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GERANIACEAE

K, Heiche.

Mit 4* Eiozelbildern in \t Figurea.

Wichftgste Litteratur. A.- Geranleae uo L'HirJtier, Genolologla. Paris
ITS:—178S, M tab "weo t , Geraniaccae. London 18i«. 1830. B vol. mit 500 lab.— ROper,
Delioribus el nffiiiitiiloBuSSiiHiin.'iirnin, 180. — Wydler, Uorp) e Ufttell. in !

4844, S, 7.'i7 u n d 1857, S. 1 3 ; Kleinere Bei tn i^ ' ' /nt- Kenntais einlii'iinis< a. 0.
1859, S. 3 7 2 . — II n i i i i f i s l ( M ,J I'IPI r den Ban <lv* Vi~ r Geran iaceen , In Flora *8M.
— Tli. i r u n - ' h, BeUrag rar Horphologle einlger eun fem-Arten. Hot. /

iik. Dber (lit; Eotwlckelui BL, in Pringsneim s Jahrb. \ - ."*i.—
Ilchler, BliitendlBgramme II, S, SM. — Progat, in I rol. Ml. para tl I

Bai l lon, Mi- V, p. a. — Benlhi tm-Hooker Gen I. I, p. J';1.'. — Jttn
nlcke, fteitriige zur vergl. Aaatomje derGer.; Abhdlgn. di enbergischen natarfoi

illscb. \! — w. Treli \ stud] ol north american G. [Memoirs ol
Boston BOC. of natural history vol. IV. i-^> . mit vollstafidigem LiUeraturveneichnis
It. Vivfanisae; Klotzsgh, Bemerltnagen zu" den G. und deren Perwandtachaflen, In Linnaea

• , — Progel , in Flora b - H. — Bail lon IS. — B e
ham-Hooker , Gen. I. S. nx — C. H In Linnaea \. - (64. -
Bai l lon, a. II. — B e n t h a m - H o o k e r , Gen. I. S

Merkmale. HI. vollstandig, ^. mi a h l i g . Eelcbb. B, froi. in der Kn
d a c h i g o d e r n t h r i g z a s a m m e n b & n g e a d , mil kl;i |>jii^ sich deckendenZipFdn, b l e i b e a d .
kninli. :;, in der Knospe d a c h i g ">I<T g e d r e h t , meisl mil B Driisen abwocbse lnd
in derseibec I 3rachen Anzahl wie ili<' Kroneab. -m d e r B a s i s e n s a a;
b a n g e n d , die Sufieren vor den Kronenb. ••l^li^l" n insen
springend. Prb. '•'<, oder i—3, odt mil I- r 2 — O O N I . in jedem Fach-
dlese m e i s t h & a g e n d , die N i k r o p y l e n a c h a u C e n und o b e n . Pr. etne k •
oder in 5j manchm hnUbel te i tlleod. I. r ge-
raliel im verscbieden stark ealwickelten NUhrgewebe. Elnjah dar ausdanernde,
liianchnial mn Grande slraochige Gowfichse VOP verscbiedenem Habitus; mit
\l\u>-u, ofl in Wickeln zusammenstehenden ill.

o
Vegetationsorgane. D I krauiige, oder nor am Gnmde verhoba

Oev deren Stengel and B. (mil Ausnabme /. Ii. \on S
nium In I L. mi.I einigen /' lichl mil kopl

kegelfbrmigen, einfachen oder driisigen Haaren bekleidel sind Di« Blattzipfel roo G
nium llobrriiiihini) L. haben s|»,ii i ~- >i-^.irii-. H I T B a a r i l l

b auf deY I aterseiie ^'T B. ZU omem welBea FBz, ""<! liiii bei
den G.-Wendtieae seidige Beschaflenheil. 1». I mancber I iwrni-Arlen stud
liirk;' und dabe i m a n o h m a l kno l l i g v e r d i d ,rcocaulon hui gteicbfalla
[leischige Stengel, welche im herein mil dec don rdenden Blattfilielen
weichenden Babitus dieser Gattuog bediagc *) .



K-

Anatomisches Verhalten. Sow&Il die <w oicbt sahr jwbireidion Axten angoalelHen
rtitorsitclmnpcn re ichen , *in<! (In- G-. nusgezelcbnel durch don Bluleu&Uel, aa >l<••

imL'>irh die Gel&BbQndel TOO int im anlegen, duTCb den exti I ilen Pestigo
j-iii^- im Laobstengel and *H•* klo i iue l l ige Epidermis , in dor primSren Epidermis <lcr

befinden »icb YerdtcirangsbJindor; maocho Gcrtauum-ATtea habeu marksl&ndfgc
in I'jiiriscb. a b e r mil peripberem Holze gebaul sind, Pelargonium

lini tinSHattstiei cin markntlSndigi bundet. Die GaUungen kdonen n." li

mil llilfu *t<*s Lai f- Mii.i BtaiLsifeles aoaiomisdi chnrakierisierl nerden,

tluw bcsilzl riiit'n aclif schwachen HoteluSrpar, dcr ?oo eincm tnScbtf^ ^111-

wickclicn RindenparenchyTii umgeben wiril. lt<'i s•, N besttzl letzleres Oeischigc

Besc:haHViili.Mi. - hti \\ stem maaeber Gtrtat&en i-i die Siycorrbtoa aaTgefanden
wordeo. [Ho H>i«/jmtc dud If sieben elnaader im inaeren Baa sekr nabe. l)i»̂

-imt im Botzt Inzetn odcr grupponwetse Ecratreui; vegen dcrundwllicben

H '

urn MMII
! • ! • • J H. l« ' *1I(-M1>

Mia »w J. J»n> <-kUVr« in ivf'
<i-O n. ;.-, If..A HU It •, la iKlt)



Zuwnchszoneii und der folilcndon Markstrablen maclil das Uolz eineo sehr gleicb|5r-
n Bindntck. Seine Zcllcn sind getiipfelt, die Sliirkekorner Em Marke vou belricht-

liober GrSfle,

Blutenverhaltnisse. A. Geranieae {Fig. \ A—D, F—6). Die*Bl. sind mil t \.
iM'ii: 11 if Deckang von K-elch and Bikr. ist dachig. Von don beiden Stb.-Qairten

fallen die Glieder des BaBeren vor die Kronenb., die <k>s inneren vor die Kelcbb. ( O b -
d i p l o s l e m o n i e ) , wobei die letzleren [finger ;d> die ersleren sind. A.uch sollen die
Glieder <lcs SuBeren Kr«-i><-- sicb nach denes des innereo entwickeln, wihrend nach
Frank und R c b u m a n n inaisSchlicb dt*r iiufiere vor dem inneren entelebl, aber irrtum-
ticb I'iir die Anlagc der Kronenb. gehallen wurde, weil di«se zuniiclist sebr klein bleiben.
Dan.ich liî L1 also Diplosiemonie vor-—denn der SoBereStaminalkreis entstebi zuersi and
darauf \nr dt^scn Liicken und etwas bobber der ranere; aber die AJternanz der Blatticreis
der III. blicbe doch gesiort, tnsofern die Kronenb. und Kufieren Si!', vor einander stehen.
Zwiscben Ennen /ur Erktarung dteser Anomalfe etnen ausgetallenen Blattkrels anzunehmen,
dazu i.-t keiri dorch Vergleich mil anderen Familien geforderter Grund vorbanden; /.um
inindeslen diirfon die Driisen am l;ufie derKelcbstb. nicbl nls Reste eines solcben gelten;
denn bei Pelargonium und den M endiieat Bndea sicb oberhaupi keine Drtisen, und bei
den Limnanthaceaex welcbe in itircm Bldteoban zum Vergleicli herangezogeo werden kiin
nen, sind auch die Kronenstb. mil solcben aasgestattet. — Vermutiicli ist diese als i»b-

f diplostemonie bezeichnele Dtnkehrang der gewohnlichen Stellung dadurch hervorge-
gangen, dass durch intercalares Wacbstam des Blutenbodene von den 10 Staabblattaniagen
diets normalefweise TOT den Kelclib. slehenden weiler nach tnnen riicken als die vor
den Kronenb. beQndlicben. [Tergl. btei a k o v s k ^ in Flora 481 - ;>i . Doch
isl wabrend der onlogenetiscben EntwickelungsgescbJcbte von einer solcben Verschie-

I
biiog IhatsHcblicb nichts wabrzonebn S c h u m a n n , in Pringsb. Jaarb. \\ Si :18O).

miin Fig. \ D) ii <nil'iii weichen dadorcb von den iibrigen ab, da-- sicb vor
|edem Kronenb. Je i Sib. beflnden; indem nun jedes derselben mil dem zunUcbsl steben-
den Kelcbstb. verwachst, ergeben Igliedrige Slaobblattgruppen, in denen das
mittelste, dem Kelcbstb. enlspn Glied das tSngsle ist; sSmlHooe Gruppen bit
am Grande zusammen. — Dor a'uBere Staubblattkreis von Erodium Fig. I B . sowie ein-
zelne Sib. von Pelargonium (Fig. ( C) haben keini

Uinsichllicn der SymmelrieverhSlinisse isl zu bemerken, da! <tm Andeutun
von Zygomorpbie, Pelargonium diese sehr attsgeprigi besilzt. l>i>' HI, letztgenannter

baben unter dem binterea Kelcbb. einenSpors, der aber nil m angehort,
••in Gebilde der Acbse isl. D icren Kronenb. weicben in Farbe und Stelluag

von den 3 unieren ab, und von diesen isl wieder das mittlere von den seitllcben ver-
schieden, oder febli ganz. l»i<i Deckung der Pelargonium-^], isl absteigeod. Ancb

nebmen bier an der Zyg rpbie tell. Die S Frf>, der Geran den
Kronenb. (Fig. \ A—/> ; j< h enlbsll 1 6a.

B. Biebertteinieae. Kelcb und Bikr. verbalten sicb wie bei den die 10 St
v. Die S:i. steben in den Plcbero eiozeln Hg. I /.' and !

i i w . n : isl der Kelcb nor in seinen 4—5 Zipfeln frei; diese besifxen
kiappfge Deckang; die 4—5 Kroaenb. Bind in d 8—tOStb. sind
rrei od. bSingen nur am Grande wenig rasa ieo, an der AaBeo r Kelcusib. stehen
Drlisen- Frb. %- h i •>. tibereinander und swar dm • i*S-

J
steigeod, das unteri ioden ti»f in 8—3 die Narbenpapillen

nde Sckenkel geteilt I ._ i i).

1). '! D D Kelcbb. besHzen dacbige Km : r l l | j- fehten
bei Rhynekotkeca gSnzlicb, and zelgen bei Wendtia dacbige, bei fl hie Deckaag.
Bemerkeaswerl sind die schmalen Involucralb. anh ' VOD W«i«ftia und Bal-

• All)- in Stb. tragea A., und diese sind von bedeutender GriiBe. Die Zahl der Frb.
I^I lici fthyrtchotheca und Bal bei Wendtia 3, die der >a, in jedera I



Gcrai

id Wvndlia i von Balbisia riser o o . AufRUtig grofl s iod <li»" 3 oiler 5
•ii N". W o ;> l ; r l i . \ i>rl i . ' id, steben >io vos den tv iti).

E. pirachmeae. Die 8 Ketcb&pfel besilzen kfappiga Deckling; die 8 Krooeab. h
p e n , or jedemstehi I Sib, 5a. in jedem Fach etnzeln, atifeteigtmd l;ij.\ 13}.

Bliitenstand. ttier bletan nur die I rSBeres iniere^e, Be i iunen l
kelbildui It kmnini -if iii Behr vereobledeoer, iJ'-n Habitas dor Pfl. :

ii Ausdlnick. <> -i entw^der dicliaslalfi Verzweigang i
Wickelteudanz outer FOrderang aua detm oberen, KniHip entwtclc&Jlen forb. i
in I- odr-r tiu-lir-. mcisl nbtT Sbliittga Doidi n ff. Fl'ibrrtivn<, . &def

.iit'liu_-ii;tli- \HIVW ci^mi-; trill tiintor der ft'Ictelbililoilg zurOcfc, uu iiianJvr
eadeta Glietler des U ickek stetlcn sicb in Bine Gerade, bildfn ;il^i >

L . Beide Grem id tlorrdi zahlreicl •er-
IHIIMUMI. jew. ff H*»'k. til. , (>, Tuberaria Camb. and an
iloklL' zwsomint'ngnstellie Rl. an den Autzwpijningen -l.r Dicbasisu. tfonwnio §cbli
slch tcils aii wm an, leHa Bndea sfcii in di - on Qdontopetaiuni Etnzetbl.,
ti(»rfin InngcrStict in ii mil einom Frunze unfracblbarcrHochb. verseheo isl !

! I bUdel IIJI'II eiriigcn dicbasialen Verewcj mclirblutigc Wickt'l
and ttahcr dotdtgeio .Vn- idi* ?on *• iin-in aus

4 3 j .

lulrifci <!»*• lioti
Snrifai* £icmtari*m L. pT«cl H

rlf* II '"* r

•

rar.itsenen Vorb. gebildeten Kr.ti:*1!! amgebwj seJlai Bliiten-

s . i i in tni m i d g e m e i i i i i ! i i» u t i i L ' - l . c i i . \h" iti

•

die • • f:i>l weigungvti
.iliiiln-li

Bestaubung. \ u r die <• tucht. Die Bl, sind orslmaanl
(Kig. hnltchen Îcli die A, sacfa derSei lo liin DRt

:ti i•.• El •; Sndea, Doachso die I'l ne Agsnabme, End
\iilten-

seite der Kelcbrtli. liegun. EJ kcippeti sber Im RfiKotziwyiBde ill" I n bin Bbw.
In ii onwrft., fd .l-'ri liSngondon rfi« BciracJilan

.r den Insekleo sis AnOagslellft; erstera b«ben kurze, lotetere Ui
tzlereo *lie A. alcbt imn ii liier auch bei

lien k"i|icr il.: bendea Biefli . i n n . Dock siad nor
Germium-Xrttn aul .,: ,.• Ueioef die Kro
>.i mt-lir ist HchJteii • irttandAn. \ u d i Kl.-i»«o-

\rtcn beobacbtel. hi <i



beidcn liim> uenb. oin Saftnwl, * /mi. lionigsporn .m.
und dif Sii*. Qofamoo von vorn ttacb bintcn an l . \ o n +l<• r» 5 Sib. tics htn>•>

pringen die 4 vordertn and scitHchcti Dncb ianen, difl A. des •>. und hinlers
Sili, kippi nai'b anfiea; «ra dfta S Sib. des Suflftren K> uid die 3 vorderen
Stantinoilipn antwickeilj dw beiden lii»tf;rcji wendeii lire Staubseilen e l n -
Bader zugelLebrt siod. \>-i;:l. J o r d n u . in den Her. <l. deotscben boi Gesellscb, t s -
Erodium siehi in seinein fejbaltoo ewisclien (r<rranmm und Pelargonium; Ere • •« -
f'lrium L. koiniui in t Formcii v<ir. i!i" eine n i^i strabJi^e It!, ohue S rnd 1st, wia
die kldiobluii n, autogam: die ain iiuci, w i e Ar/arp ti
morpbe Zwitieife). inii Saftmal, î i ausgosprocbon erstmSsol ieb nod .tur Inselrtenbesi
bunt; iur. .iii'-<- Fonn ti itinlco ZwHterbL oooh Vvlctne L
an deos&Iben ode Be ide l wbeinen ver«<rhii srbreHuB
anutle zu bftailzeo. Vergi. Lnd"« if; in Kosmcw \ ! l l S I und h iral-

\ i \ - : i - — Die BeitStibuug «1rd durcfa Bleiten renolUett ; oat dann,

k. wad *i

MI L. iitnl maiK-hon /'• die an\

Kronenb en .•inn n iiberoi ion nut i

Aufgabe, Die groQMQUge Weodlit > / « ]»•>!• Don bewoliol
kicnarme W

Frucht und Sarnen. B folgi dk Abl%ue tief

mil AuttnalniK

USIAIICD tli

stollaa d

nan, rturrh

XOtll

i allrr (itra# •

M

Anil-

stlreben dei1 rinzclnen ZCIIPD l i r i n k in b >fl> "nd
rirhtc (1. dcutscben hot. G nil in Pri

Jahifc. M l . S Did Pri I Camb. i '• "ir'it ^("i dci '

• • •



: .n 'l*f Vitu •

(jeranineone. ;Hciche.)

aSide nb. Die S. von Geranium erlnllen dadurcb iflero Vorbreitoogsffihigkeit, d»>
h tlit> elaslische Einrolloi rrannen .ms dm h]i. geschleudert werdi

g guise nictit an&pringsudc Pach mil 6$ta
blenderl, w b enlwedcr

det ifi'atnii' sbgliedcti, odw mil dleser KuaBcbs)
nodi in Zusaamonhang bi.eibt [fig. I // , Die i
nm Cmtiftunt, R i besilzcn iodea

Fen Borelen, weldia Sen jewondenen I
IUSD, Pailschirrae, svelcho dieAusbre^-

i i in^ il.-r >. ih i i ' rh iii'ii W i n d bt igi tnst igeo. I1

kfiiniLii. &,\^ m a n c b o \ti<'M an d e r a i d i l hygi

der Granne mil laogen, wefebea (I
bekteidei Hind, Khnllch den Fedwfahnen Af.- ii

• r ( u n i l Ariitidtt P i g . ) /, . I tit IS.au d e t Sa

b a t o n rtimrnen <li> aabe Qberein. —Der
Trl i i . vnn ••IIICI Kierfllh in

nnlbelie i»'ilir.. vraiche nichi aufopringi
I; va dor Samen* <fn vurt den ?01
fniiT den )t best&hl tin- Kr. TOD

-.1 und Oirachma am tw. 8 gcsehoHbeiten
wr'irltc ohue <iHi wie bci den Gwanfaae clastisch ztirQckzttroUeii,

sfeb ablSscn Fig, 10 C), Die K :i Ifatbisia gpringi ooterwHris wand-, .m

,

**r iitn*b*r. A fit tmMMtmm L. — It 0, anna<*m !i
L. ll Bfed i* nach dtr >»ior, B w«t Nuokit, Ircan |.lut. It. tab. I

t'i radispoltig a Wttukia iiifnci rid) Hn de
u!iv | i . t Mm Balbisia - iml ilnroli i ; tn



Geraniaceae. (Reiche.) 7

Kapsel von Viviania springt fachspaltig auf und Ir'iigt in der Mittellinie jeder Klappc die
Scheidewand, die von den eingeschlagenen Riindern der Frb. gebildet wird.

Geographische Verbreitung. Die G. sind in ca. 3GO Arlen iiber die ganze Enlc
verbreitel. Das gro'Ble A real besitzt die Gatlung Geranium, welche in alien Erdteilen
vertreten, mit G. silvaticutn L. die nordliche kalle Zone, mit G. patagonicum Hook, und
G. magellanicum Hook, die antarktiscben Gebiete erreicht. Erodium findet sicb im west-
lichen Asien, den Millelmeerlandern, und in einigen Arlen auch im mittleren und aqua-
lorialen Amerika. Pelargonium ist weit in der alten Welt zerstreut, findet aber seine
hauptsachlichste Entwickelung in Siidafrika. Biebersteinia, Monsonia, Sarcocaulon sind
subtropiscbc und tropiscbe altwellliche Gattungen. Die Wendtieae und Vivianieae ge-
horen dagegen Amerika an, und zwar die ersteren dem andinen Florenreiche, von letz-
teren haben die Sectionen Euviviania und Cissarobryon die gleiche Heimat wie vorige,
die andern bewohnen das siidliche Brasilien. — Bemerkenswert ist, dass die Sandwich-
inseln eine eigenartige, weit von den anderen abwcichende Section von Geranium (Xeu-
rophyilodes Gray) endemisch besitzen. Dirachma ist ein Endemismus Sokotras.

Foss i l sind aus deui Bernstein Oslpreufiens bekannt Frb., welche auf die beiden
im iibrigen nicht crhalfrncn Artcn Geranium Beyrichi Conw. und Erodium nudum Conw.
bezogen werden.

Verwandtschaft. In dem weiteren Umfange, wclchcn Bent ham und Hooker ,
die Tropaeolaceae, Balsaminaceae, Oxalidaceae einschlicficnd, den G. geben, zeigen sic,
was Zahl dcr Frb. und Sa. und Orientiening der letzteren betridt, Bcziolumgcn zu den
Linaceae und Butareae, unlerscheiden sich von ihnen aber wescntlich durch ihre Ob-
diplostcmonie, durch die Ollhungswcisc der Fr., von den letztgenannten aufierdem noch
durch den Mangel der Oldriisen im Parcnchyin. — Slellt man die von Bentham und
Hooker unter den G. zusammengefasstcn Familien, wie es hier gcthan wurde, selb-
sliindig neben einander, so ergeben die den Fr. entlehnten Mcrkmale Bezichungcn zwi-
schen den G .-Bicbersteinieae zu den Tropaeolaceae und den G.-Wemllieac und Vivianieae
zu den Oxalidaceae, wenn auch nicht in alien Galtungen. Die Balsaminaceae stehen
durch die Orientierung dcr Sa. sehr isoliert.

Nlltzen. Siehe Geranium, Erodium, Pelargonium.

Einteilung der Familie. In der hier angenommencn Umgrcnzung zcrfallcn die G. in
5 Gruppen (Geranieae, Biebersteinieae, Vivianieae, Wendtieae, Dirachmoae), welchq zwar
leicht auseinander zu haltcn sind, ihre Zusammengehiirigkeil aber aufier durch die ( ber-
cmstimmung in den wesentlichen Ziigen des Diagramms (Obdiploslcinonie) auch durch das
Auftroten gewisser Merkmale bekunden, die in dor cincn Gruppe alle Gattungen, in der
anderen nur wenige odcr'nur eine einzige charakterisieren. So (inden sich die die
Geranieae kennzcichnenden gcschnabolten Fr. auch unter den Wendtieae he\ lihynchothcca
und bei den Dirachmeae. Die dachige Kronendeckung ist uberall vorhanden mit Aus-
nahme von Balbisia (Wendtieae} und den Yivianicae, welche ihrerseits durch gedrehle
Deckim^ ausgezcichnct sind. Die Zahl der Sa. im Facli befriigt fast durchgehend 2, nur
bei den Biebcrsteinieae und Balbisia (Wendtieae) weicht sie davon ab. Von den Ofmun^-
wcisen dcr Fr. verbindct die cine die Biebcrsteinieae, Geranieae und Wendtieae (Hhyn-
chotheca) unter einander, die andcrc die Vivianieae und Wendtieae (durch Wendtia und
Balbisia). In anatomischer Rcziehung stehen sich die beiden letzfgenannlon Gruppon
sehr nahe. Es finden also bemerkenswerto kreuzweisc Bczichungon statt.

A. Fr. bei der Reife mit elastisch zuruckrollenden Granne§ I. Geranieae.

B. Fr. ohne sich zuriickrollende Granncn.
a. Kelchb. frei, dachig.

7.. Sa. in jedem Fach einzeln II. Biebersteinieae.
. in jedcin Fach 2 odcr oo . • • HI. Wendtieae.



Geraniaceac i;

li. Ktdrb rohrig odor glockig, in seinon Zipfeln mit klappigcr Derkung.

a. Fr, eine Kapsel IV. VivianiGae.
Fr. in 8 geschnabelte Teilfr. zerfallend V. Dirachmeae.

h
otter !

Spttze

•

Krone

U.

I. Geranieae.

Bl. in i—gbliiliyen BlutenslSnden oder Wiokolo. Fr. in '•'< Toilfr. mil boi;i^ oder

schraubig zuriickrollende Graiinen zerfallend. B. gelappt, sellen ganzrandig.

A. Bl. ohne Spornanbang, mil Driisen. meisi stral
a. iu SiU,

a . A l l e S t b . m i t A . G r a n n e n b o g l g 1 . G e r a n i u m .
fs. D i e i i u B c r e n S i b . o h n e v G r a n q e n s c h r a u b i g . . . . . . . 4 . E r o d i u m .

b . i a s t b .
a . SHi . i n 5 G r a p p i I k r a o t i g 2 . M o n s o n i a .
fj, S t l j , I d s f:i~it n u n G r a n d e f r e t ; S t e n g e l ( l e i s c b i g , d o r n i g . . . 3 . S a r o o c a u l o n .

11. Bt. m i t B p o r o a r t i g t i U A n h a n g a m B l i i t r . n i n a l d r U s e n , d e t t t H c h z y g o m o r p h
S . P e l a r g o n i u m .

I. Geranium L. (Storchschnabel)- Kxoneob. an der Spitze ausgftrandel bis

Slapjiig, seltener abgerundet. KShrgevrebo dunn oder feblend. — \~ oder mebrjahrige
acbse, mil geiappien oder geteiUeo It. and I -Sbtfiiigen oder weniger h&uflg dol-
i Bliilensl&dftn.

I t;o Arten durch die getniiCigten Zonen aller Erdteile aber vorwicgcnd der nfirdlichen
Mulbkiif!*'! etnige wenige in den Tropcn. Die wichtigeren Arten verteilen aich ant folgende

men.
S e c t . I. Vnguiculata Koch. Wurtelslock dick, scbnppig spindelfOrmige Fasern abr

- treibeod, Kronenb. lung benagelt. Frb. auCeit qaemmretig. '.". maerorrkisttm L. in
Gcbirgcti dea u I^uropas.

i. Subaeoulia Koch. Wurteistock lleisehi;:, vielkilpflg, schuppig; Stengel kun
oder fast fenlend, Bltltenstand tftartig; Kronenb. Behr ko igelt. Frli. an 'IIT

iiuBcn ndt einicen (Juerntnzelti. — C. tubcauleteent L'H^rlt in Dalmatian. — a.
•»> L. in Krniii and I

S e c t . III. Tuberota Koch. Wurzelstock knollig, oft cylindrische Auslttnfer treibend.
Kronenb. kurz benagelt, Frb. gin It- Ver/ riemlicl

it tii't Bjigerfcrmig eingeschnitten. — G. tubarosum L. Mittelm
Europas und Afrikns. — • 'in>n L'Herit auf den Cai

i. IV, Polyantha Retche. Verr I, 1st. dni nifl, mi der *
der Aste.— C inthet Edgew. und 0. Tut ten Mur nlchl
von der Miti ibl im Himalaya. — 6. nmMlifornu' Franchel in i Chin&

i. \. Batrachia Koch. Warxelstock scbief, knrz, an der I
aussi'iidtuid. Kronenb. kurz benagelt. Klappen glatt oder :-• tinevm I..
Bl. einzeln, blutrol in sonnigen Berg ticumL. Im mittlcren and
ti"i I and in Sibbrien. — 0, paluitn I., im mittleren und nflrdl.

n nicht in England rum Monk. |
Richards \L in * Uountatna iron Nordami am enropHischcn und nord-

G pralaiue L nahe stehend. '•. pkaium L HI. schwantviolrtt.; im mittleren
un.i pa.

I. Batrachioii ••> Wurzel spindelfitrmig, diinn, id. Frb,
HI. kletner ;ds in irom mittleren Europa bit i; im
niial' i HHU den Ijidin. n nahe kommend. - reel im Him
und auf Ceylon.

Scrt . \ II. Neurophyllode* G raltelnervig, Bl. d
nit. Hierher '< eatwm Hooker 1 ig. 6 H und 4 andei

sfiintlich Endemismen I sulu.

( \ Hi. /n can a H nnt< rauj Bngi .-iit. BL kleiner
\ — o. hi means L'Herit, im KaplamJe,

Sec i . i\ ( olumbina Kocb. Kronenb. kituni !•• î t bei nns Unmet
— G. ptulliumL, Bl. klein, bl "i In Europa, und von dori ^rdaraerlka, Indiei
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ilrnmiaccae. .Reiclic.) II

S e c t . l. Hoareq Harv, (Fij v i. Mil knolligem Wnrzelstock, bodenstaudigen,
ligen mler cingeschnittenen I!, und doldlgen Blutenschsften. — P. spathulatum Andr.,

P. triphyltum Jacq., /'. vialaeftonna Sw.

S e c t . II, Seymouria Harv, Wie vorige, aber Bl. mir mil 2 Kronen)). — P. dipe-
B

Sect . 111. Pal itartiu m Uun. Mit knollfgem oder verdicktem Wnraelstock, fleischigem
uml knotigem, oft korzem Stamme; blilbende Zweige krautig, It, langgestielt, gelappl oiler
flederig eingesclfnitten. — I', flavum Ait. — P. qutnqwvulMnan Willd.

Sept. IV. Oiidia Harv, Warzel verzweigt, Stengel iwd knorrig, B. JlH*'
zfiteili. Die betcjen oberen ELronenb. geolirt. Blatenstend oft gegabelt. — /'. eanuuum Alt.

S e c t V*. Ligularia Harv. Stengel saftig, oder balbstranchig and dUnn. It, meist
eingesohnitten und behaart; ilie beiden oberen Kronenb. am Grunde spit/ Kutaufend. — P.
pulehelium Curt. — /'. abrotanifolium Jacq. — I', urlrmtsiaefolium DC.

S e e l . VI. Jenkinsonia Harv. Fig. B l<. Stengel straaohig od. saftig ant gegliedert.
Kronenb. 4—5, die beiden oberen viel [finger ;r]> die unteren. — P. guittatitm Bot. I
— P. Endtirherinmnn Fen«l in Syrien und Cllfci

t. VII. Myrrhidiutn Harv. Stengel diinn, ausgebreitet, Sjfihrig <>t\. halbstraachig.
11. QederspalUg, Kronenb. ten 5 . die beiden oben die linealen nnteren;
Kelcbb. bttutig, — P, myrrhifoliwn Ail.

S e c t . VIII. Peristri-'t Harv. Stengel krauttg, dUnn, ausdouernd oder <jiiliriii- B. ge-
lappi oder Bederspaittg. Bl. fast Btrablig. Habitoell den Gertu ler Erodien gieichend.
— P. yrassuhtrioides Ail.; damit verwandt P. a Willd, in Ost- and Westasstraiien und

<'oland, and P. at m Thouars anf Tristan d'Acanba.

S e c t . IX. Campylia Harv, Stengel kura, am Grunde verholzend. it. gebfiu^, tang-
•!i. ^(.v.ilmi oder zerrtesen. MI', behaart. — P. ehgans Willd.

S e c t . X. 1' ya Harv. Stengel and B. lleischif;, bent- oder schildfttrmig.-
P. peltatutn Ait.

\ l . E'itmorpha Harv, Stengel dOnn, balbstrauchlg oder krautig; B. sehr
• elt, Bngernervig. — P. u!ii,-^ With!,; ilim nahe ^ti'iil /'. mttltibracteaium Kocbst.

in Abessinien.

S e t . Ml. Glaucophyllum Harv, Slranoliij:: B. n die Blattfltfche gegen
SUel mebr oder v — P. gUtuewm L'Herit, - I' ' '

S e c t . XIII. Cieonium Harv. Stengel strauchig, dick und saftig; It. Qogernarvig, rund-
Uch, Bib. scharlacb, aile gleiobfarbig. — /'. tnqvinaru Ail. Mutterpfl. anserer meisten rot-
bluhenden Pelargottim; In Sadspan

Seot, STV. Cortuttna Harv. Stengel kurz, dick and flelscbtg. B. langgestielt, ntc
mler hcrafttroa i. Krooenb. ilemlich . -. — /' me Bot.

dieaem stehl n;iU<- /'. Bodneyanum Lindl. in australien. — P. odoratissimwn Ait.; damil
verwandl /'. :/(<•' homoitles Rich, in Abessinien.

Sc<*i. w 1 '(in Harv. Strauchig; B. einfach oder gelappt; Blfttenstand n-
laszweigungen Dolden ii. 8w.

B e a u t z n n B ind als Zierpfl. sebr beliebt und waren fruher Modeblumcn.
Unter dem r.iiiJlit- ulinr sind eine znlill- je von Vs und Bastarden
".tiimii'ii <fu' •/. v. die Eygomorpbi I ihrtr Bikr. eiagebUfil nabea. — Einige .

II iin Budlichen Frankreicfa zu PwfOmeriezweclen gezogen.

lig. —

ir lang
lochst.

ot-

Dl. iilirig oder

I

11. Biebersteinieae.

Fr. in schnabelto Teilfr. zerfanend. B. gefi«dert»

6. Biebersteinia *w\>h. Sib. m. sttmtlicb mil A. Gr. 5, •'»
eatspriagend, oberwfiTla m einer genaeinschaftUchea omentrei
IVili'r. nm^i ekriimmt. B. gefiedert; Bl. gelb.
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iformis Miquel a. a.) (Fig, i ! L»ie B. von Oxn/. i, venii aitcli in ver-
schic ! Nachtsleliq»g. L'ml swnr wird die SchlsfsteUung bervor*

•i-hi t. dtrrcb Heben dps Btatfetieles, -'. ilnrrli das Sinken der reilblltlcben tind 3.
dunti iln- Zasarameoneigen dor H&lllen dieser letutoren. i>i<? U. voa Biophytum slnd *•«
die der Mi mown gegen Beruhning empSndlich. — \Togetiil irung komml

t//s datUirob zu fftande, d untw^der Bretzwiebeln in den Blulenst9aden bildea
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An 2^0 Alton, zumnl in Siidafrika incl. M : and dam Iropfschen and sub-
£ropischen breltet.

Line natiirliche Binteilang dieser Gattang i>t mir aach genaaer, zur Zeit noch fi.ir ver-
b&ltnisnia'&ig wenige Arten ermittelter Kenntais der Keimangsverhflltnisse, Beschaffenheit der
SamenschaleD, Vegetationsweise, Heterostylie tnOglich; vorlfluflg moga folgende Gruppisrung
wealgsteafl eine I bersichl fiber die FOlle ik'i* Formen ^o 1 • •

I. Blaltspreite feblend odor aai gebildet, dem blattartig entwickelten Wall
sliel I'ln lliiiliiim aufsitzeod.

i). bupleurifolia St. Ilil. Kleiner Strauch n n BI. an ileiiiiicn BliiteustteleD; Fficher
i i-. Isamig, w ii1 bei den Ubrigoo, gleichfalla la SUdamerika rorkommenden irten d

Grappe 0. dapfmiformis Mik. Fig. n /;, 0. taHciformia Mik..
It. n. einfacfa,
fj. uKUfU'irr.-ttj,) EVaddl Wnrzel bolzig 1 Btrauchig, einfach; 11. and Bteilige Bltl

stielenisi oeDgodriick) »ifi; in Brasilien. — 0. fepida lacq. Fig. 17 I
Zwiebel and well tuf Ibtiitigem BtUtenstiele, ood 0. rorfrafti Jacq. im taplande.

III. B. zusammeagasetzt.
A. Einbll
i. B> 2- I-. >- zahlig init geflilgeltem Blai Zwiabel; sttmttich i

. Hierher: o. cr^pa Jacq., 0. tuinind Jacq,, 0. faMfolia lacq,

B, 8- bU lig. '/. linlyphylUi Jacq. mit Zwiebel; B. BO der Spftte des Stengels
samraengedrajigt; Blattchen lineiil, ausgerandel [ der Dnterseito mit £ Drtlsen; BI.

langgestielt, rot; Kapland. — 0. Acetoselia L. Die belden >'<ir]j. noter der ill. nuch rflck
w.i! >i einer scheinbax elnfachen, ±kh- appe verwachsen. Wurzel

•ml, durcb tiie steheableibenden Blattbascn beschuppt HI. weiB. Waldpfl
ndrdlicheo and rnitUeren Earopas SiblrteOj Himalaya] and Nordamerika
vom i!" it. fir*, durch Kanada . — 0, magellanica Porst. Der •• holich; i .-hind

imd mi der SiidsptEze Imerlkas.— 0. Unto \. Zwieb streckt^ unten
naekt; Kroneab, violett; itn Kapiand. — 0. natmts Jacq. Wasserpfi. im Kaplande. — 0

: -I Jacq. mit Zwiebel; ^iihiiT; I!, mil Sebenb., BI. gelb '; im
Knpland. — 0. macrostiili? Jacq. Zwiebel mit sitzenden B. and selir langge.stielten Ul. BI, mit
laager Rfihre, mt; Im Kapland.

•'.. IV S—oortthJ
(>. topinifoNa Jac ebel. PH. gedrangeu, mil 7ziihligeo II. und groBen, gelben lil.

im Kapland. — 0. ettticapltytl't Cav. Kij;. t3 /y. Rhizom mit (lek 5chuppeo bedeck)
an ik'i- Spitz©-tief ausgerandel; auf den Falfclandslnseln,

U. Uebrbiai
!. Stamm Bei Zwiebel.
n. articulate Sav. mit fle 5tamm; in Montevideo.— ! ifl Tltunb.

Zwiebel, It. aziililig, li!. j;eH>, doldig; itn Ifaplaud; in den 6 - stark wucherndes
I nkraut. — 0. latiandra Zti- in Uexiko.

Stamm si ader balbslraucbig; keine Zwlebe^. — o. Lam sShlig,
ilerb, lit. doldesLrafibig, gelb. — 0. Barrelieri Jacq, III. in den

: IT I .

.•I ki.uit ilig; BI. zo t—6 dotdl perennlert durch
.infer, welcbe an dem nnlerirdlschen Tell del ursprttnglicb in S

amerika bebnlscli, i»t >ie jelzt der menschlicbon Knltur nach nll<- i der Er<i
— 0 'tlata L. Die Ilatiptachso l>l--i|pt k«r/ f die <HL> don Blattwlnkeln
spriogenden An-Lin; leutende G Bbnlich; ini mitt-

m urn! BQdllchen Europa sal Inseln and wettbin versclileppt. — Zu ihr
wohJ die austraJ ,ll<t Poii and 0. cognate Sleud.

— 0. tcandeni il. R. K. id, HI. Eahln i tspaltigen Bltitensti
in r

Lnmerk'ung. MinsicbtUch fhrer Leben in sich d in folgend
Gruppen bringeo vergl. H i l d e b r a n d , ». i

kunlebige Arten; 0. roiea • micranUta Bert.

2. Peroniik'rend' verdicken
H. B K. MI l t k i i .

,• i . k . . i l i i t . K . i :
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C o n u a r o p s i s Planch. Knospenlage der Kronenb. dachig. Bl. klein, in I'tnl- and
seitenst&adigen, schmalen lti~

8 Aiit.'n iiia mstayischea Arcbipel. - Planch. pod C Griffthii
Planch. H4.1 L szuhligen B. and essb ren.

7. Dapania Korlli. Kronenb. dachfg; ili'1 iHngeren Stb. am Grande mil Sspaltiger
Scfaoppe. Fil,'. miter der MUte mit einander verwachsen, be) dcr Reife ein<
;> liefen Purchen darsleilend. S. mil Samenmantel, B. gekrummt!

!> i K n i - i i i . , c i i i k l f i i it slnfad srigen B. and ach
stfindigen Btdtentreubi yn <\<i"

TROPAEOLACEAE
\ I l l i

K. Reiche.

Mit 16 Kin.-

n i

Wichttgste Littctatur. Rdper, De (lore •)<> BaJsamim P. ftoJtrbacb,
Biatenlwa von Tropaeolttm, !'.<.(. zL'it. n. — . A, Blfiteabao and
BesUabungsf • ixie b«l

Ber. d. h Brandenbar^j isTfi. 8. MO, und Abhdlgn.
iS77. — Buchenau , Bildun der BL von •'"* and pb]
Dtiii' i, Abhandl. • • — I' R o h i
l»nts. XIV. p. ll. s. in. — B s t l l o p , HUtoire du pi V, p. 11. — Eicfaler, Bliilendis-
gramme I1 • . — Bentham el Hooker, G«oera plant, 1,

Merkmale. Bl. voltstandif t y m m e l r i s c h . Kclchb. 'i, naeisl d a c b i g , an
das hintera ein h o h l e r Sporn anschlieCend; Kronenb. 8, dachig, die beiden oberen \>>\i

den ; unteren abweichend. Stb, licb Oder nach innen aufspringi
:i. oberslHndig, Gr. I. mil :t N i n z e t n im tnnenwinkel jedea •! !i^t\

hUngbndj Mikropy le o a c h an fie n ti nil oben. W. in :l e i n s a m i g e Schl iof l fr . oder

ron zerfallend. 9. oh i i griin. — Weil •!( klel-
lernde, s;ini^t- kr;iuti>r mil abwecbselnden, schildfSnnigen oder gelappten B. »bne

v umt blaltwinkelMitndigcn, ansehnlichen 111.

Vegetattonsorgane. Die <- hnlich rehlenden Nebenb. I re ten l>''i / / . mqjv

an ilen beidea ersten, mi( die Kotyledonen lb!g len B. auJ 1 obenso I I
o si.- blswetlen nichi ats bnzettiiche, sondern ,il« schildrtjnnige BISUchen Brschemen;

Tr. speeiosum Ptipp. hat an der It.i^i- i\<^ Blattslieles '"''" '-•• Tr,

umbellatwn Rook, borstliche Sobenb. Die Primftrb. Bind gi
sind gegen Beriihrung rcizbar und werden zom Kleitern benulzt In ihrer !

liictato zeigen diejciogeren Zas le der schildfiJrmigen li. eine r* Gliederung,
ww ''ti dauernd vorhanden isl. DieetgenliiinlicheScbildform kommt
orsl relativ spal dadurch zu slande, il.i-^ <li'r zwischen den beiden unterston Lappcn

ralla M;tll;irtt ichsi und -"inil jeni



In einigan Fallen stud die B. ijundiscbiitoefld punktinrt. — BUugc Ailon rind dordi den
Besilz von S Ichnet, (nil weichoa -w perennieren. I),il>ci rerbalteo etch
Tr. brackyceras Hook, imd Tt. ; * •• '» dca A^liseln ilor

. 12. l
— i* tr. penl<ii<l*if\titm Uvn,

• •

•

mil r BkttOSolicn fa*i &nt-
lich venvacliseDdeo Kolyledonen — our * ^clmiiili1, von Parcnchvm
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bleiben zwischen Stiel und Achse oflen — werden friihzeitig 2 Knospen angelegt. Das
hypokolyle Glied schwillt knollcnformig an und wird schliefllfch, nachdem das epikotyle
Glied und die Keimb. abgefallen sind, von jenen beiden Knospen gekront. Von ihnen
entwickelt sich nur eine zum Stengel, und dieser lasst an seiner nicht absterbenden Basis
in den Achseln von Schuppenb. Knospen fiir die Triebe der niichsten Yegetalionsperiode
cntstehen. (Irmisch, Beitrage zur vergl. Morphologie der Pflanzen. Halle 4854, S. 33
bis 50, lab. V—VIII.)

Anatomisches Verhalten. In anatomischer Beziehung ist TV. majus L. durch einen
conlinuierlichen Ring verliolzten Sklerenchyms ausgezeichnet, der sich an die AuBen-
seiten der schwach enlwickelten GefaBbiindel anlegt und mit diesen an Masse weit hinter
dem sehr machtig ausgebildeten, saftigen Marke zuriicktritt. in der Rinde liegt unter
einer schwachen Collenchymschicht ein einreihiger Giirlel von sekretfiihrenden Zellen.
liber den GefaBbiindelendigungen der B. von Tr. majus L. liegen Gruppen groBer Wasser-
spalten.

BliitenverhaltniSSe. Zwei seitliche Vorb. kommen regelmiiBig nur bei Tr. ciliatum
R. P. und ausnahmsweise auch bei anderen Arlen vor. Der Kelch ist ahnlich wie die
Krone gefarbt; an derBildung des Spornes beleiligt sich aufier dem nach hinten fallenden
Kelchb. 2 und den benachbarten Kelchb. 4 und 5 auch die Achse; er ist als eine Aus-
sackung des einseitig vergrbBerlen Bliitenbodens anzusehen und der entsprechenden
Bildung von Pelargonium zu vergleichen (Buchenau, a. a. 0.). Von den 5 Kronenb.
sind die beiden hinteren unbenagelt und liingsgeslreift, die 3 vorderen benagell und am
tbergange von Nagel und Platte gewimpert; letztere sind bei Tr. aduncum Sm. u. a.
kleiner als die hinteren und fehlen bei Tr. pentaphyllum Lam. meist ganzlich (Fig. 23 D, F).
Die Stb. sind in 2 4zahligcn Gruppen urn den Frkn. rechts und links von der Mittellinie
angeordnet; obwohl sie weder Anordnung in 2 deutlichen Kreisen erkennen lassen, noch
Liicken zwischen den einzelnen Gliedern vorhanden sind, sind sie aus vergleichend-
morphologischcn Griiuden als aus 2 Sgliedrigen Kreisen liervorgegangen zu denken, in
welchen die beiden in die Mittellinie fallenden Glieder unterdriickt wurden. Das un-
paare der 3 Frb. ist nicht genau nach hinten gerichlet, sondern urn ein weniges seitlich
verschoben. — Was die Entwickelungsfolge der Bliitenteile betrifft, so enlstehen die
Kelchb. nach 2/5, wahrscheinlich ebenso die Kronenb. Auch die Stb. erscheinen nach
einander, und zwar (Fig. 23 A) nach Rohrbach zunachst 3 Stb. vor den Kelchb. 4, 5, 3
und darauf die iibrigen bezw. vor den Kelchb. 2 und 1 und den Kronenb. 3, 4 und 5.
Die Frb. erscheinen gleichzeitig.

Die BI. weisen nicht seiten Abiinderungen auf, welehe mehr oder minder den ge-
samten Bauplan betrelTen. Zunachst sind rechts- und linkswendige Bl. zu unterscheiden,
welehe einander spiegelbildlich gleich sind; wahrend also bei einer rechlswendigen Bl.
(Fig. 23 B) z. B. Kelchb. 1 nach vorn links fallt. kommt es in einer linkswendigen
(Fig. 23 C) nach vorn rechts zu liegen; ebenso ist das unpaare Frb. nach rechts oder
links aus der Miltellinie herausgeriickt. Um auch an einer vbllig entfalteten Bl. die Wen-
dung bestimmen zu konnen, hat man nach Buchenau (a. a. 0. S. 601) die Spitze der
Kelchb. zu untersuchen. ))Der Kelch hat namlich 2 vollig deckende, 2 ganz gedeckte und
\ halb deckendes, halb gedecktes B. Die beiden deckenden [\ und 2) haben eine derbe,
griine Spitze und an jeder Seite derselben einige Wimpern; das halbseilig deckende
Kelchb. 3 ist an seiner gedeckten Seite zart und wimperlos, an seiner deckenden mil
dcrber, griiner Spitze und steifen Wimpern versehen; und die beiden ganz gedeckten
(4 und 5) sind durchaus zart gebaut mit gelber Spitze.« — Eine weitere Anderung des
Bauplanes besteht darin, dass sich derselbe insofern vollig umkehrt, als das mediane,
sonst hintere Kelchb. nach vorn zu liegen kommt; dann bilden sich an dem nunmehr
hinteren Kelchb. 2 Sporne aus, statt 3 sind nur 2 Bib. gewimpert und auch die Stellung
der Frb. kehrt sich um (eins schief nach vorn, 2 nach hinten). v. Freyhold nennt diese
Bildungsabweichung H e t e r o t a x i e . Sie beweisi, dass Spornbildung, Bewimperung und
Streifung der Bib. nicht von deren Stellung in der genetischen Spirale, sondern von Hirer
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Stelfungzur Achsc ;iblinit£«n. Wriiere Abwcichungcn vom gewijhnllolien Baa P<
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der klappigcn Deckung des Kelches (die antleren Arten, zunial TV. speciosum Popp. et Endl.,
sind hierauf noch genauer zu untersuchen) erscheinen aber die unterscheidenden Merkmale
nicht durcbgreifend; so findet sich die fleischige Beschaffenheit der Fr. bei Tr. speciosum
Popp. et Endl. und Tr. brachyceras Hook, et Arn. (Fig. 22 A), und das Schwinden der unteren
Kronenb. wird dufch deren geringe Grdfie bei Tr. aduncum Sm. vorbereitet; Tr. brachyceras
Hook, et Am. besitzt auch einen bleibenden Kelch. — Tr. speciosum Popp. et Endl. in Chile
und Peru. — Tr. majus L. (Fig. 22 C), sehr verbreitete, aus Peru 1684 eingefuhrte Zierpfl.
Die unreifen, in Essig eingelegten Fr. kdnnen wie Kappern verwendet werden. — Tr. minus L.
in Peru, der vorigen ahnlich und kultiviert, — Tr. aduncum Sm. mit kleinen gelben Bl. mit
gekriimmtem Sporn. Zur Bekleidung von Lauben geeignet, in Peru. — Tr. emarginatum
Turcz. in Siidmexiko und Guatemala. — Tr. tuberosum Ruiz et Paw, mit Knollen, welche im
gekochten Zustande essbar; in Peru und Chile. — Tr. brasiliense Casaretto im siidlichen Bra-
silien. — Tr. sessilifolium Popp. et Endlicher (Fig. 22 B) mit sehr kleinen, Slappigen, dicht
gedra'ngten und stiellosen B.; auf den Anden Perus und Chiles bis zur Schneegrenze. —
Tr. polyphyllum Cav., mit handfdrmig zerteilten B. und grofien, gelben Bl.; auf den Anden
von Peru und Chile.

LINACEAE

von

K. Reiche.

Mit 34 Einzelbildern in 7 Figuren.

(Gedruckt im August 1S89.)

Wichtigste Litteratur. P l a n c h o n , Surla famille des Line"es; in H o o k e r ' s Lond. journ.
bot. vol. VI u. VII. — U r b a n , in Flor. bras. XII pars II (fasc. 74). — Urban , Die Linum-
Arten des westlichen Siidamerika. Linnaea vol. 41 (1877). S. 609. — Bai l Ion , Hist, des
plantes V. p. 42. — E i c h l e r , Bliitendiagramme II. S. 304. — Ben I ham et H o o k e r ,
Genera plant. I. p. 241. — T r e l e a s e , A revision of Xorthamerican Linaceae. Trans-
actions of the acad. of St. Louis. Vol. V. Nr. 1.

Merkmale. Bl. vollstandig, 8, s t r a h l i g , meist 5z'ahlig. Kelchb. qu incunc ia l .
Kronenb. an Zahl mit den Kelchb. iibereinstimmend, dach ig , oftmals gedreht . Stb.
in derselben oder 2—ifachen Anzahl wie die Kronenb., alle mit A. oder z. T. stamino-
dial. Stf. an der Basis zu einera Ringe v e r w a c h s e n , dessen Aufienseile mit oder
ohne Driisen. Frkn. (2—3-) ofacherig, manchmal mit falsch en Sche idewi inden ,
die Facher vor den Kronenb. Sa. zu I—2 im Innenwinkel jedes Faches, umgewendet,
h 'angend, d ie Mikropy le n a c h aufien und oben. Fr. eine Kapsel oder Steinfr.
S. mit fleischigem NUhrgewebe und meist geradem E. — Kriiuter u. Striiucher mit meist
abwrechselnden, ganzrandigen B.; Nebenb. klein, seitlich oder achselsta'ndig od. fehlend.

Vegetaiionsorgane. Die Stengel von Linum sind gabelig verzweigf, schlank, diinn
und nur in wenigen Fallen strauchig (L. arboreum L.); Radiola slellt in ihrer Ver-
zweigung £in sehr regelma'Biges Dichasium dar. Die Hugonicae, welche von den Eu-

lineae iiberhaupt habituell sehr abweichen, sind samtlich Stra'ucher oder Biiume. Die
ziemlich dicht stehenden B. von Linum sind schmal, I- bis vielnervig und meist wechsel-
siandig (Ausnahmen L. catharticum L. u. a.); Reimvardtia, Anisadenia und die Hugonieae
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lloftiipfeltm^, uii i bel Son ontarsut'hlen fl nipfetnng, wulcha mii-
unier in UofiFipfolttng Qbergolii faonanthes . Peuisplralige, abcr dcutlichc Slreifnng dw

LBwSndc seigi Rowhtrfa. Uie GrefSiBperforicnitig Is! in dcr Regel clnlach, bci /
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bei den Hugonieae finden sicli traubige oder rispige Bliitensfande. — Bemerkenswert ist
Linum tenuifolium L. (Fig. 27 A), insofern aus den betreffenden oberen Vorb. nichl
Wickel-, sondern Schraubelbildung erfolgt. — Was die einzelnen Bl. belrifft, so ent-
stehen die Kelchb. in der Reihenfolge der 2/5 Spirale; die Kronenb. ebenfalls. Radiola
weicht von der iiblichen 5-Zahl im Aufbau der Bl. schon in Kelch und Krone ab, inso-
fern die ganze Bl. 4zahlig ist. Sind 3 Frb. vorhanden [Reinwardtia, Anisadenia), so fallen
2 nach vorn, eins nach hinten. Bei Linum finden sich zwischen den A. tragenden Sib.,
welche vor den Kelchb. slehen, 5 fadliche, also vor die Kronenb. fallende Gebilde,
welche man als fehlgeschlagene Sib. belrachlet. Diese »denies inlerjeclia (Fig. 25 //)
werden mit den Slaminodien von Erodium verglichen; ihre Anlage eriolgt ziemlich spiit.
Unter den L.-Hugonieae finden sich weitere Staminalkreise voll entvvickelt. — An der
Auftenseite des gemeinsamen Basalstiickes der Staubblaltrohre besilzt Linum 10 Driisen,
von welchen 5 an der Basis der enlwickelten Stb., 5 unterhalb der dentes interjecti
stehen (Fig. 25 //). Die erstgenannlen 5 Driisen sind die Honig absondernden Nektarien,
die lelzteren wurden von Urban (Linnaea J. c. S. 6 16, Flor. bras. 1. c. S. 459) als die
eigentlichen Staminodien gedeutet, wiihrend die denies interjecii nur den Wert von
Emergenzen aus den Commissuralfurchen der ringformigen Basalzone des Androceums
haberi sollten. Da aber solche, den in 2. Reihe genannten Driisen glei.chwertige Gebilde
sich auch bei Oxalis finden, so ist jene Annahme wohl nicht hinreichend gesliitzt. Bei
Reinwardtia und besonders bei der nach dieser Eigentiimlichkeit auch benannlen Anisa-
denia sind die Driisen nicht alle von gleicher GroBe.

Cber jeder der beiden nebeneinander stehenden Sa. jedes Faches befindet sich bei
Linum, Hugonia (und anderen ?) ein Knotchen, welches iiber die Mikropyle der Sa. hin-
wegreicht und nach Payer einer fehlgeschlagenen Sa. entspricht.

Bestaubung. Die Art und Weise der Bestiiubung ist nur bei Linum und Reinwardtia
genauer bekannt. Als Nektarien fungieren die an der AuBenseite des Staminalringes be-
findlichen Driisen. — Was zuniichst die homomorphen Linum-Arten betriflft, zu denen
samtliche amerikanische und kapensische und einige europaische (z. B. Linum usitatissi-
mum, L. catharticum u. a.) gehoren, so findet bei ihnen Fremd- und Selbstbestaubung
slatt. Auch letzlere giebt gut keimfahige S. Die dimorphen Arlen sind siimtlich in
Europa, Xordafrika und Asien zu Hause. Sie sind nur auf Insektenbesfaubung ange-
wiesen und diese wird dadurch gesichert, dass sich die Gr. derartig kriimmen, dass sie,
dicht an den Zugangen zum Honig stehend, von den mit Pollen beladenen Insekten ge-
streift werden miissen. Im wesentlichen ebenso verhalt sich Reinivardtia. (Vergl. Ale -
feld, Dot. Zeit. 1863. S. 2 8 1 . — M i i l l e r , Befrucht. d. Bl. d. Insekten. S. 1 6 7 . —
Urban , in Linnaea vol. 41. S. 619, und in den Verhdlgn. d. bot. Ver. d. Prov. Branden-
burg 1880. S. 21.)

FrUCht Und Samen. Die Fr. der L.-Eulineae ist eine vom stehen bleibenden Kelch
am Grunde umgebene Kapsel, welche septicid (wandspaltig) entweder in ebensovielc
Klappcn sich oflhet, als Frb. vorhanden sind, oder in einer doppelt so grofien Zahl, wenn
falsche Scheidewande von der Mitte jedes Fachs bis zu den Samcnleislen sich erstrecken
(Fig. 25 K). Die diinnhiiulige Kapsel von Anisadenia ist durch Fehlschlagen der iibrigen
Sa. Isamig (Fig. 25 L). In der Gruppe L.-Hugonieae finden sich teils echte, wandspaltig
aufspringende Kapseln (Ixonanthes Jack, Ochthocosmus Benth.), teils Ubergangc von diesen
zu Steinfr. (so bei Sarcothcca Blurae, wo die etwas fleischige Kapsel sich nur am Scheilel
wandspaltig offnet, Fig. 30), teils mehr oder weniger fleischige Sleinfr. (Hugonia L., Ron-
cheria PI.) (Fig. 2 9 F, G), deren in der Ein- oder Mehrzahl vorhandene Kerne I—2 S.
enlhalten. — Die S. von Linum sind durch die bei beginnenderKeimung slark verschlei-
mende AuBenschicht der Tesla bemerkenswert; die der L.-Hugonieae meist zusammen-
gedriickl und bei Ixonanthes Jack und Ochthocosmus Benth. mit fliigelformigem Samen-
mantel versehen (Fig. 25 M).

GeographlSChe Verbreitung. Die ca. 120 Arten dieser Familie gehorcn in den Z,.-
Eulincae den gcmUBigtcn, subtropischen und tropischen Gebielen aller Erdtcilc an,



j.-M |, nlcii. - - lui Bernste in i-'

Verwandtsehift. h uimmen die iro
i

. . i)

• I uraii-

(lurch Mir i le l -

Nuizen. >'iJil iln

Einteilung der Familie.

uh, mill A. i ibl I"••!" n •

i|,nitif.iil.-tirJn->••••. Kr. c i n e Kaps*l, KrSiutcr odor sel lenflr k.1 ber

I , E u l m e a e .

H. \. ir;tL'.'ti'l'- Stb, ! ",111:1! sor i Sir. am Gruii ' i d w o h a e Drii

Fr. o inc K.>; UCT a n d Iffiame , . . , n,

1. Eulineae.
I. 'me fnl

1. Anisadenia.
U. KIIJI-H mil VIUIIJOU.

.

2. Badiolo.
It. tuslchli. Rinuraiidif jar regel-

111 1

- mil •tru-uHittini

ftttm.
• ••

A. Retnwnrr.lt in.

{. AnuadooU W

in d o \1i1-

Iliil

ituinnld

1

. (ta&ttri
Mi. ft<i|t<>ittl>iirji'r J1 •B HI..I

i. Radiola
K

Ihra Dt'ctitn

1I1 -

klclno>

laud ILK

-rniiClglcn Aslen.

3. Linum I I a c i t s . I rl>. u n d G • o a r !
Frei udor b i s xur .Milt'1 ran |

n - ( i i i e r i j i i i t ohne oder mil driiscnforraigen Sidjanfa, Bl. la lo Irug-



n odet Iiii-t'Ui'tsi

•

K,

-

Ipn-
p*MM

It. unit \si*iL'i'fi Itl.

•

_l

. mj j iLt-li U « U k « n b > c l i , i'-jBrv C - « m i Hot. tail, HI. r >'•'
IK t

lJC. Uii

1. tin milt -

• t i , i —

-*onn* ' urn ten,



fttrmigen B.j und venvandte Arten in Brasilien ;Fig. 87 ' . — I. Chamissonii Schietle in Chile,
— L. africanum L. und L. quadrifbUum L. (untere B. «o I cjairlsifindig in Siidarrika. — !..
emirnenss Bojer, eine kleine, wenigblulige Art Madagaskars. — L. marittmum L im west-
lichen Mittelmeergebiet Europas urn I \frikaa.

Sect. IV. Syllinum Planch. Kronen!), vor dem Aufbiiihen an ibrem uoteren Teil zu-
sanimenhiingond. Fruchtstiele kurz. — L. ftavum L. Kelchb. am Rande driisig gewimpi
Nebenb. als Drusen entwickelt, BL gelb; im miltlerun und sttdl. Europa. — /,. arboreum I
ein ineterholier Straijch Krettts. — L. vi»cosum L. Stengul zottig, Kelelizipfel drttsig, HI.
pfirsichbliitrot; in Silddeutschland, Frankrelch und Oberitalten (Fig. 27 A). L. aretioidea B
bildel dichte, oiedrige Polster; Gebirge in Carien und Lydien,

Sc- t . \. Iffxperolimun Gray. I-'rb. 2 oder 'A, Kapsel \- oder Gfiicheri^. Ijtihrig,
nur im pactflschen Nordnmcrifea.— L. digynum Gray mit WLHBCII Bl. und gegenstand igea B.,
ferner /-• eatifomicutn Benth. unit L, adenophyUum Gray,

BenatzuDg. Als Gespinnslpli. wird unter item Xamen Flachs oder Lein gegenw.
/., usitalissimum L. (uiul das zu diesem als Abort gehoriye L humite Mill.) zumal in den

i ussisehen Ostseeprovinzen, Agypten und Xordamerika knlli-
, viert. Dabei kommen 2 Formen des Leins in Bctracht:

a. S c h l i e B l e i n ; die Eapseln springea zur Zeit der Reife
nicht anf; die Scheidewande in denselbeo slod kalil. b. Klang-
l e in ; die Kapseln springen auf,. ilire ScbeidewSnde sind be-

. L. usilati$$imum L. ist in don zwischen dein persis
Golf, dem Kaspisee und dem Schwarzen Metre gelcgencu Lan-
dern wild und wnrdo wahrscheinlich von den Flnnen nocli
dem Norden Europas, von den Westariern nacli dem ttb
Europa gebracht. Seine Knltur vordrangto die des tneist
perennierentlen /., angustifolium Huds., weiclies, im Hittelmeer-
gebi<H beimisch, Ins zu jener Zt-ii angebaut wurde. Von Ibm
linden skh Reste in den sclnvcizerischen I'falilbaiileu und
lombardischen Torflagern, [Vergl. Oswald Heer, Flachs und
Flachskultur im Allertum [Neujahrsblatt (I. naturforsohenden
Gesellsch. Zurich 1874]; De C o n d n l l e , L'rsprunj: d. Kttlturpfl.
S. 44S—i(H). Der im alteo Agypten gebaule Lein geliort zu
L. usHalissimitm. — Die auf technischem Wege iron dem um-
gebenden Gewebe befrciten Uastfasern des Leins (Fig. as) sind
nach W l e s a e r 0,2— I , \ m lang, im .Mittel 0,0244 mm dick
und haben in den besten Sorten eine Hchtblonde Farbe and
starken Seidenglanz. t'ngefiilir eine Hand breit iiber dem
linden zeigen die Leinenfasern oft locfde Erweiterungen um
das 4fache ihres sonsligcn Duichmessers. Die Fasern sind im
Querschnitt deotlich geschichtetj laopgestreiftj mit schiefge-
stellti'ii riipfeln versehen and meisl bis mm Verschwindea
des Lumens s'erdickt, —Die Leinsamcn sind als Semen Liai
officlneU, weil sie beiui Koclicn durch Verquellefl der Zellen
.lur ;iti(3eren Samenschale reichlichen Schleim gebon. Dio

Zellen des Kfihrgewebes enthalteo neben Aleuron ein fettes Ul (Glycerinestcr der LeintJlsBure ,
lies, well es leiuht trocknet, ztir Hersteilung von lirtiis benutzt wird. Audi als SpeiseOl

ist es KU verwenden. Die nach dem Abpressen des Ols verblcibenclen Heste, Lelokuchea oder
nil, lannt, sind ein gates Vlehfutter. — Manche Arten haben abfuhrende Wirkong, z. B.

I. caihariicum L., der Pttrgierlein; aodere sind als Zierpfl. /M empfehlen [L. grandiflorum Desf.},

i. Reinwardtia Duniort. Von Litntm dcrrch den HaBilus, zumal die groCeren, ver

zweiylnervigen B., tlurch ii->> Vorhandensein von blattartigen, wenn auch selir kleitnMi

Kebenb., tiuvollsliimlige Ausbildtuag der Staminaldrusen (nur 2 — 4) und Qierenfiirmige N.
unterschieden. Vergl. U r b a n , in Verbdlgn. d. bot. Vor. d. Pro?. Brandenburg, 1881

S. is 23.) Frkn, 3 — Sliicherig. Gr. 3 — i . Bl. ziemlich groB, gelb; Bib. beoagelt, a

dcr CbergaDgsstelle vom Niigcl zur IMalle mil 2 seil|ichen Zahnen,
R. todica Domort Liuum trigynum Roxb. und L, telragynum Coleb.) — Ein kleiner Strain-

des nftrdlichen Indien in Sikkim l)is di)00 m hinangehend , mit Knrztrieben, tlie entweder

mit einer TerminalbL absohlieCen oiler mis den oberen Vorb. noch weitere Bl. in Wickel-

liervorgehen lassen.

ft Liuum
Bastf»s«ro. [Nncli
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ii. flugonieae.
A. Gi\ t'n'i. Krone abfallig.

i. Steinfr. uk-lil aafspringend. Hugonieae Benth. el 1!

a. Fr. stark liuischit;, EJr. S . 5. H u g o n i a .

i [leischig. fir. 3—:i 6. R o u c h e r i a .

b . Fr. eiiio etwas Qeischige, a n der Spitze aufspringende K;i|isul . . . 7 , S a r e o t h e e a .
B. Gr. bis zur Snitze verbunden. Fr. eine Kiijisel. Krone bleibend. Ixonnntliene tienlli, at

Hook. c\ parte.

Slli. 5—10. Krone nnterstdndig . 8. O c M h o c o s m u s .

b. .Sll>. 10—20. Krone halbobersttindig [perigyn 9. I x o n a n t l i e s .

v

W

i. 39. Hugonia Afjtstax L. A Ende sines bmiienden Zweijes. B Ein Stick i»x Achse rait EltiteDstie!, •
ngb., Deck- und Vorb. leigeod. C AndrOceiun und GynictfUui. S Iet7tcr«» allein. £—Q Kapsu], vom I

iim^ben, ohne dbsen uuil quer ihirclistliuitti'ii. (Noch ilei Natur.l

5. Hugon ia L. [Penicillanthemum Vieill., Durandea Pknch. T) Sib. 10, <li<' nt tlen
Eronenb, stehenden kiirzor. Frkn. sracherig, jedes Fach ta.it 2 nebeu einandcr stelienden
Sa. Steinfr. kugelig, mil I—Ssamigen Kernen. —Klet fernde Oder aofrechte, oft Jil/ij,*
behaarte StrUucher mil abwechseladen, lederigen, schwacfa gezShntea fl. and gelben BI.
in kurzen, eiul- OIIIT nclisols|iiniliij;eii Traubeii. Die utilerslcu AnszweigungeD des BliUen-
standes sintl bei manchen Arlen IM rilckwarts gebospn«n lI«ki_Mi amgebildet.

\\ Arten im tmpischcn Asien and Afrika, Aostralien und Neutaledonlen <liisolbst die
unter P$nicitlanthenmm Vieill'. znsanuuengefassteii Arten mit aufrecbtem Stengel, kreisfdr-
inii!L'ii Kelclih. lend an <ler Basis etwas verdickten Kronenh.; ohne Hatenbildung). //. Mysta
I k . 29) in Vordcrindlen und Ceylon. — H, spieata Oliv. und <i andere Alton im tropischeii
\irika.

l l e n u t z u n g . Die Wurzel von //. Vystax L. wird in Irulien UnGerlicli gegen EutzLin-
dUDgen, zumal bei Sclilangenbiss, innerlicli als Wurmmittel gebreucht,

Nititl. Pfianzflafiim. HI. 4. S



ceae.

•;. Roccheria I'latn-li. [Htbqietatutn Bftnlb.j 1-rkn. 3—Sfficlierlg; Ft. w Elel-
schig. BI. ldeint gelb, in km elsiSudigeu llutn -'••"-

Aufrochte oder klcii mil gnoznuiiligen B.

\ r t c n in tiiiiniiH, il;> I-1 (i;illiii]i: Nehrpetalm Hi

haarigcn nod mn Grande ' un*l '
wandte, \i.-

Sarcotheca Bit - <. Frkn

lende Sn. Fr- sin

mil je I S. in jcdeiii '

{uml Saniatfas .'. mil •

I. Ixonauthes Jnck. [Jlaft Planch.,
h•.. fi . Wall.

^ .. i n — 2 0 . BIB Grundc r.a einom drfla

bsen. Trkn. oi; her i-
o d c r i t n r . - i i i i ] -

I s n r u t g e K l n u s e n g e t e i l l . l i . r i n c I t . i l t - r
^J ^yr / li^ltTu.- kn|wl. S. mi] •" :.

Fit- •' Mir«a «cen*iyUn St. J H»

;ftd.l

!. £>f/i(;.oro*roir! <i/- ik. fil.
• • • .

m B D t e | , — K^l. li ••"• *« iurluT mil kurzgcstitslleo, Lederigen It. und

aolisels«iodi{ ! stitadeiL

ti_ I IStM-

ii Ochthocosmus Beolii. t-r«, [Phyltocosma Kl..i/-. h in/ . . Eel

am Gnmde kmv. zusommenhSngend, die rfngffirmlgc Basis -!• Driisen.m Gnmde kmv. zu a
^ M li mil f SB., be! der ataerUanisohcn Ari mil anvollstSodlgen

felsdien SobeidewJladea. — Glattc Stritu derfgeiL ytSuzcntlou li.: m. in end-

und blatlwittkeL n , kuwgoslioHfio B d l
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1 Art im tropischcn Amerikii, 2 im tropischen Afrika. — 0. Roraimae Benth. in Nord-
brasilien und Britisch Guiana; Stb. und Gr. so lang als die Krone; diese nicht erha'rtend.
— 0. Africanus Hook. Stb. und Gr. 1 anger ols die Krone; diese urn die Fr. herum erha'rtend;
in Oberguinea (Fig. 31).

Aiikang.

Rhodoclada rhopalokles Baker, ein Baum Madagaskars, wird von Baker den L. fragweis
angereiht, zugleicli aber auch mit der anomalen Samydacee Asteropeia verglicben. Nach der
veroffentlichten Diagnose bat diese neue Gattung mit den L. iiberhaupt niclits zu thun.
(Kelch glockig, mit zuriickgekriimmten Zipfeln; Kronenb. 5; Stb. 10, ehvas perigyn, am
Grunde zusammenhangend; Frkn. afacherig, Sa. zu mehreren von der Spitze des Fachs hernh-
han.cend.)

HUMIRIACEAE
von

K. Reiche.

Mit 12 Einzelbildern in 1 Figur.

(Gedruckt im August 1S69.)

Wichtigste Litteratur. B e n t b a m et H o o k e r , Genera plant, I. 1. S. 246. — B a i l l o n ,

Histoire d. pi. V. S. i>1—54. — U r b a n , in Flora bras. XII. pars II, S. 433—45'4.

Merkmale. Bl. vollstandig, regelmliBig, 8. Kelcbb. 5, frei und in der Knospe
sich deckend, getrennt oder zu einem kurzglockigen Kelch verbunden, b l e i b e n d .
Kronenb. 5, abfallig, in der Knospe dachziege i ig (cochlear ) (Fig. 32 B, C) oder
sellener gedreht. Sib. 10—00, in e inem oder m e h r e r e n Quir len. Stf. iiber das
Connectiv binaus ver l i inger t , unlerwiirls mehr oder weniger zusammenhangend. Frkn.
am Grunde von einer beche r fo rmigen Hiille umgeben, 5facberig, in jedem Fach \—2
umgewendete Sa.; die Mikropyle nach auBen und oben. Gr. einfach. Fr. eine
Steinfr. mit wenigen Kernen. E. in der Achse des f le i sch igen Nahrgewebes (Fig.
32 A/). — Kahle Slriiucber oder Baume mit wechselstandigen, einfachen B. ohne (oder
mit sehr bindilligen) Nebenb. und mit seitlichen, doldentraubigen oder rispigen, unan-
sehnlichen Bl.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die B. alter Arten zcichnen
durch lederige Beschaffenheit aus; sie sind meist ganzrandig, oder nur unbedeulend ge-
kerbt oder gesagt. Das rote Holz von Humiria balsamifera Aubl. zeigt sebr dicke, fast
bis zum Srhwinden des Lumens verdickte Librii'ormzellen mit zahlreichen Tiipfeln. Die
einzeln oder in wenigzabligen Gmppen im Holze verstrcuten GefaBe besitzen leiterfor-
mige Perforationen und sind getiipfelt. Holzparenchym feblt oder ist sehr gering ent-
wickelt. Die zahlreiclien Markstrablen sind eine Reilie breit, viele Zellreihen hoch, die
Tangentialwande mit gilterfdrmiger Sculptur. AUe iMarkstrahlzellen sind mil roten, har-
zigen Inhaltsmassen erfiillt.



llimilrincene. Keiclie.l

Blu'tenverhaltnisse. Biei bielen zunSebsl <li<* sil». e'raiges Intere&e.
sin*} tilo innersten /« > len Hsfften dar \. POC
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. vorbanden, BO slohcn sie m c h r Oder w e n i g o r OMreinander , siizt'inl B
otier das untere mil l&isersin F o n i f u l o s Vantanea Aul>l,

Frucht und Samen. Die Vi., in reifen Zusiftude librJfeau n u n o i n v i , . ien
SlcinTr., aliordioga mil Bchtrgchfleischigern Hesocarp; es eottilll ia Dottt-

seines rareii<h^ni< IIMJ îuf- Siofie. Darch FehlscMagen eiai| Fr.
Uie iiiiiiere Samenschaie isj dOttn.

Geographischs Verbreitung. l>i<- klfin.>. ;m- (nir 18 Arten in i Gatlmifefl b e -
Famlliti i>t atrf dia Tropoo beschrSatt. Mil AusnaJxmo *w

nensit L rh. ;iu> Westafiriia simi allt> in Brastlien, Gatana, Venezuela and Pom zu 11 •

Verwandtschatt. I1"1 B. steben den Linaeeae sekr nahe and oaaehen )>*•! B « a t h a m
••I B o o k e r and bd B a i l l o n nut eine DntcrfiraiiHc derselben .HK. in Rficktfchi

Vorkonaneii von ABlberBnhSlfteo niit imp I PoOeoIacb and •!.JS mcis) iMthr n-irti-
gliedrige Andrdcoum IcSanen sie als cigene, ;iln>r Immerhhi eog HH die Littaotn~Ui
nieae anschliafteoda Famflte betraditel werdeo.

I
Nutzen -if'In* Bwniria Aubl.

Einieilung der Familie [nacb i r h i m , U ) .E i n i e i l u n g d e r F a m i l i e [ n a c b i r h
. AnUttradtUlAen JUII fe ' PoBeafec*

n. F a o h e r d e s l i k n . m i ! - ' - •
]). l a c b e r ties I'rkn. imt I --'. • •

. Aritiierenlialllen mil (o i Jl<?rB

1. Humiria.
3.

3.
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1. Humiria Aubl. [Myrodendron Spr.) Deckung der Kronenb. loffelformig (coch-
lear, Fig. 32 B). Sib. 20, bis zur Mitle oder noch holier hinauf verbunden, die freien
Teile der Stf. bartig. Frb. vor den Kronenb.; diese weifl oder griinlich.

3 Arten im tropischen Amerika. H. floribunda Mart, liefert einen wohlriechenden, in
seiner medicinischen Wirkung dem Peru- und Copaivabalsam ahnlichen Saft. — H. balsami-
fera Aubl. lasst aus dem Holze eine Flussigkeit tropfen, welche eingedickt ein rotes, den
Eingeborenen als Heilmittel wertvolles Harz liefert.

2. Saccoglottis Mart. (Humirium Benth. et Hook. z. T., Aubrya Baillon). Deckung
der Kronenb. wie bei voriger Gattung (Fig. 32 C). Stb. 10—20, oft mit einzelnen
Staminodien untermischt. Die Stf. unterwarts oder bis zur Mitte verbunden, im freien
Teile kahl. Frb. vor den Kelchb. Bl. griinlichgelb oder gelb.

10 Arten in Brasilien, Guiana und im tropischen Afrika.
Sect. I. Humiriastrum Urb. Stb. 20, an der Spitzeiingeteilt, Staminodien 0. — 3 Arten.
Sect. II. Schistostemon Urb. Von den 20 Stb. sind 5 grdfier und zerteilen sich nach

oben in 3 A. tragende Schenkel (Fig. 32/). Staminodien bisweilen vorhanden. — 4 Arten.
Sect . III. Eusaccoglottis Urb. Stb. 4 0, mit einigen Staminodien untermischt.— 3 Arten

in Amerika (darunter S. guianensis Benth., Fig. 32 E)t und S. gabonensis Baill. aus dem Ge-
biet des Gabonflusses in Oberguinea.

3. VantaneaAubl. [Lemniscia Schreb., HallcriaNees et Mart., Fig. 32 A). Deckung
der Kronenb. gedreht (Fig. 32 D). Stb. 50—180, in mehrcren Quirlen, die der inneren
manchmal nur staminodial. Frb. vor den Kelchb. Krone weiB oder rot.

5 Arten in Brasilien und Guiana.

EEYTHKOXYLACEAE

von

K. Reiche.

Mit \ 4 Einzelbildern in 3 Figuren.

(Gedruckt im Juni 1890.)

Wichtigste Litteratur. Martius, Beitrage zur Kenntnis der Gattung Erythroxylon, in
Abhdlgn. der Munchner Akademie (mathemat.-physikal. Klasse) III, p. 283—410 (1840). —
J. Peyri tsch, in Flora bras. fasc. 81 (1878). — Baillon, Histoire des plantes V. p. 49—
51; 65. - E i c h l e r , Blutendiagramme II. p. 342. — Bentham et Hooker, Gen. pi. I. 244.

Merkmale. Bl. vollsfandig, §, s t r a h l i g . Kelchb. 5, b l e i b e n d , in der Knospe
quii icuncial oder klappig. Kronenb. 5, vor dem Aufbliihen gedreht oder dachig,
an der Innenflache mit zungenar t igem Anhiingsel oder mit he rvo r r agende r
Schwie le . Stb. 10, in 2 Kreisen, am Grunde zu e i n e r kurzen, am AuBenrande
mehr oder weniger driisigen Rohre verbunden. Frkn. 3—4facherig, aber meist nur
\ Fach ausgebildet, mit 1—2 Sa.; diese hiingend, Mikropyle nach auBen und oben.
Gr. 3 4, frei oder bis zur Milte verbunden. Fr. eine Steinfr., ihr Kern 1—2samig.
E. gerade, im fleischigen, mehr oder weniger stark entwickclten Nlihrgewebe. — Kahle
Strliucher und kleine Biiume mit moist abwechselnden B., deren Nebenb. in den Blatt-
achseln stehen, und unansehnlicljen, einzelnen oder gehiiufien Bl.



3S -liro:*

Vegetationsorgane. B. uml Hochb. /LusscbJaj von £r>jihr -.mil
eitig uad dabei abwechselnd ^---toJIr: lelztcre faUcn eatweder bald kb o

Utage stehen (tad geben daws der betreffeodftn Slella d?s ZweSges ein eip- ^m
lochteneo Zopfe nicbi nnitlmliclics Aiwli.-n; /, R, bei pamafum Sw. Innrrhalb

defselb«a .Art von £r>/f/jrr>xyfo» [$j »Jiv Form dw B. groJJen ScJjwankuDg«ii
egcn sintl seine IT und Cunr-istt-n/ ili h werlvoll; die jungoa B. -

Raode liis /.ur Mine lit. — Aneuhphus Bentli. lial gcgcnslindige B.

Anatomisches Vertialten. lea inoeroa Bau seigi -i.-r Siamtn von KTythwHsylm Jick-
wantiigc Rolzzellen and il liegende Golftfie mil efnftcher od«r KoftOprelung;

i iCperibratlou !si elufach. Strong- and StrahlcnpnTenchTui siad dcatflch enlwickelTj
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Slanchmal wenlon sefiUche Eurzh Met, die dicbi mil solchea Ausschlagsschyppen
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Bestaubung. \)h- bri mcbrcren Arten von Erythroxylon bc<j| .[\\\t

cleutcl auf ftwliiubuog durcli tnnekicn hln.

Frucht und Samen. Dii mden G^ gokrBnLe Stetnfr. von £ryriS | l a i
rGlliclie J-iirtr'.- und tsl einer kleiner i ornclJdrsche (^>n Camus m I ntrhi nnSha-

lirh. nnr ulwas e|ii[/.cr mttl raanchroftJ scbwaefa 3lutnfff. Das sttUisSuerliche Pruchtlleisch
winl v o n VBgeln begiorig aufgesucbl. Der holzigfl '>*i-T pergamentaW ntki'm u m -

'fU eiaea selir dQanb&idgeu S. I>(T I!, î t grQD. In d*r Steinfr. v<»i» rtnts
finili-i ; 11 i- odcr melirfScberigar Kem ntit | —

Geograpliisclie Verbreitung, D la . lOOArten Bind ci Igt tropistche
FomiUe und orreicbeo dva Mavintnin Hirei Bntwickolung itu Bqnaiorialen Anierika.

roud sie liicrdKa su krois nii'lii iii
ft'pli Ipi- Natal and Queensland berab; umgekebri î i ;tl»»>r in 4merikd did Kardgrcnzo

i Wnnusg^cUftbea tfexito), .ii- in Adieu tind Aink.i. Aneulophtu isL eine mono-
~v\v\ afrilcaoischc ' tatluag.

Verwandtschafi . D e n l h a m u. l l o o k o r , S a i l l o n steliea die f'. /u dea
Uirmceae, J u a s i c u , S l a r t i u s and B i c k l e r betonea Hire oSherea Beziebangeu xu tlfln

. mil di mi K.ni iler Bl.. zamnj dilrctb rlinn 3ftiel)erIgBii I'rkn.. iii
••iii-iLHiinru. Stebt raftd de)f leut^ren luffassong den Vorzug, so empQchll ea sich aller-
IILILL' II B e n t h a m and B o o k e r den A*, zagezili i l ie Gaituag livlicpetaium Beatb.

dran untersuchten Exemplar s lcls] SRi to Prkn. liier
•i tii<il - ;> « i c d e r rm1 d e n /. • • -• v o i

t'lanrlion *
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• i
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Einteilung der Familie.
A 1t!l> mil tepBH iitl|>pc. IS. v indlg 1, -Erythroxyloii.
11. mil. mil Laugssehwleli {effAtSndjg 2. Aneulophus.

I. Erythroxylon I.. Vmellia el Hwrfiina Com rs., S Spr., SetWa Hum-
boldl, Bomtfand, KunlhJ. Frkn. i (rig; Sa. injcdem F a c h i , a mil
\usuahmo weniger Arten «W mnr i Faeb -uiwi.'Uli. r;,-. a — i . is- sdueden
weil btawf yerwaebsen. BlfitaA-. mil etaem Isaraigen Kern.— Striincher oder ktoino
Dilum* mil abwccbseliidon, ganzrtradigeti n. and uttaraehalichan, weifiliehen Bl

M l . t l - h 1 : - &**> l c r -11 i n

St.
IM

Hil . , i:. mvr&niUi M a i l , B radroftindum iit. Mil., B. anffvufugutn \\ Utc6
— '•'• mfnu*/titfwn G r i s s b . ni Knim. — I -irattuta 11. B. K. Im stitll. U o x i k o .

i. M. fi«jjt<mlft«Psyrttsdii Gr, w i e vorige , HI. UJ :t— 1 1. in d l ebten Bttscheln
DU — ' ' I'1-)1"- in P < * o . — I Ltm. Go-on der Spanior, C u c a
Peroanw; tpadii toBrasUlen, Kg, 84 A). B. in.ii. his Bom tang, Bern bwtt> mlt kv
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Inge $regen rfrn Uitteinorv ui^igasohlagan wuren.
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uiui irkoronwn tnonokliaox
CakiutnotatK' iohnet ))<'iniLzung
*. it. DH SI in Porn ainlininiiscb unt
•wirri it , wle Ob«rhaupt im 1n.|iiseliL*«

I'telfach nngebant. — F.. itum
I 'Jli ' iuii . li. eaff'TUM j*uin:1i>r ill lilw-

uinl Niederguinea, Mozambique, NalaL — A'.
34 C iafotge der starken

tbedectnag .mi den Icnorrlg . iOBen
ifvrelgcfl and der \.o-. t i ilm . in if,'..

BlattstSel wer»ohm4lQrten, unlersefts
it. Mni stUuc etgenerttgem Aasseiien; in

^ '

Fitf. 58. *
Bin fl. iiti J-r
IHittoLnuri'* VffB
i) I'alitsoilct*-. «n
1 Hi

hitt durv'li
.IH in rlcr Sit-

inft,
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.— f; mncroowmftHBMart Blkr kttnor ais der K«leh; !t oval, sehr groC, in Peru.
-. i. i l l . Sethia H. B. K. inls GaltoagJ. <ir. hi* xnr K, liin.itif verbundea . Xiir

;i>i;iiis<h.' A r t e n . — /-.'. moaofl/num ftnxh, SerAta tadfcfl DC . PJj 84 fl. B. mil kr.iiii
Mittclnerv, an der -j i i i / i1 breil abgeraadrt , am Grnndfl stork versctimiiJert; BJ. elatseto. Im

[lichen Teilp Qstfiidisita; < !*•>Jr>n.
i l z p i k t>i»- « i - dtii:-(^ I'll, d l e w r lititliinv i-t F.r$ttiir,t,,fion COCA L a m . S i e ist w i t

er Zcii <1*MI P « r o a n « n \ " n m nwm Werto, \vi'ii il>-: i rer B. ih<» Kfirper.
Kuni Ertragen iDStraognngeTi f;iiiiL' mnrlit. and zogleloh das ficfnhl fur Hunpt'c and

. ,'tzt. Dl«M Wii'kiiM^ wiril von dem hi doc B, varhsndoDen Alkaloid CocaXn
h«rvorgcbracht I" neues te t ZBH IJHI man dle$oa ij.v, eetne Salxa auch in H!S a « -
,^iii. a Mii(<'] l,-i Zahnopenstionen, Keoralgieil a t e mil g r o & i o Vorleil a n g e w a n d t

.!. N o v i t i u v . d«s i.i..ril.ihi!t. Wioa IWW. - Hart, gilt in Brasilien
pegen 9 • ibi&s. — 1>i*- Hlode M^U f Hil, nml /:. tori

tnrlltlicbe Farbo: e h e n w 1 t... das >»B,ed-W I von Jamuiku!
igentOmlichkell bi Kama derGattnug lt*»i-llih|/ . _ BtalgeArten]

H hvperieifatfum Lam and A', taurtfatittm L;mi. voa Sladfigaskai mul (|eil Maskarenea
tea WerlEhoIt

t Aneulophus Bcnth. l-Vkn. 3—Affleherig, nlle FSehw ualwrckett; iajedem a Sa.
3~4ffioberlg. — Bin glalter Stntuch mil gegeostandigen B. und kleiaea, in den

Brattwmkeln buscheUg KHsammetigeslelltfin Ui-
^. afrieana Beftth.. .li-.1 etaztgc Art. in Olier(?ui»en,

Auf
z. B.



MALFIGHIACEAE

von

F. Niedenzu.

Mit 96 Einzelbildern in 11 Figuren.

(Gedructt im Juli 1S90.)

Wichtigste Litteratur. Adr. de J u s s i e u , Monographic de la familJe des Malpighiacees.
in Arch, du Mus. d hist, nat. Tome III. Paris 1843. — A/H. R. G r i s e b a c h , Malpighiaceae,
in v. JVIartius, FI. bras. Vol. XII, Pars I. 1858. — J. D. Hooker , Malpighiaceae, in B e n t -
ham et Hooker , Genera plantarum. Vol. I, p. 247. Londini 1862—1867. — H. Bail Ion,
Malpighiacees, in Histoire des plantes. Tome V, p. 429. Paris 1874. — A. W. E i c h l e r ,
Malpighiaceae, in Bliitendiagramme II, S. 338. Leipzig 1878.

Merkmale. Bl. fast immer g, immer (wenigstens im Gynaceum) schriig zygo-
morph nach Kelchb. 3. 5 freie oder am Grunde verwachsene, b le ibende Kelchb.,
(Iiiincuncial oder klappig, haufig mit Driisen bese tz t . Blkr. strahlig od. zygomorph,
cochlear, selten quincuncial; 5 freie, meist genagelte Bib. mit haufig gezahnter ,
gewimper te r oder gef rans ler Platte. Androceum typisch 10gliederig,
obdiplostemon; nicht selten ein Teil der Stb. staminodial oder ganz abortiert. Stf.
selten frei, meis t in eine gewbhnlich kurze, ringartige, manchmal ziemlich lange Rohre,
selten noch weiter adelphieenartig v e r w a c h s e n . A. basifix oder dorsifix, i n t ro r s ,
dilhecisch; Connectiv haufig vergroBert , zuweilen in einen Fortsatz verliingert;
auch die Fa'cher zuweilen mit Fortsiitzen, in Langsspalten aufspringend. Gynaceum 3-,
selten 2- oder 4-, ausnahmsweise Sfacher ig ; meist bei der Fruchtreife die
Garpcl le e inze ln sich los losend . In jedem Fach 1 meist nicht genau central-
winkelstandige, h a n g e n d e , »lycotrope(( oder »hemianatrope« Sa. mit nach
oben g e r i c h t e t e r Mikropyle und — wenigstens anfangs — ventra lem, meist
freiem Funiculus . Seltener \ oder 2, meist 3 gewohnl i ch f re ie , end- oder
bauchstiindige, kurze oder lange, spitze oder abgestutzte oder am Ende erweiterte Gr.
mit end- oder bauchstiindiger N. Torus convex oder eben, selten seicht ausgehbhlt,
und dann die Bl. perigyn. Fr. g roBtente i l s eine typisch 3teil ige Spaltfr. mit
gefliigelten oder ungefl i igelten, n i i s schenar t igen oder am Riicken auf-
sp r ingenden Teilfr., se l t ener eine Nuss o d e r S l e i n f r . Selten ein Garpophor
ausgebildet. — Holzgewiichse, selten hbhere Baume, hiiufiger Baumchen, Straucher,
Halb-oder Zwergstraucher, am haufigsten Lianen. B. a l lcrmeis t gegen-, selten
quirl- oder wechselstiindig, selten liefer ausgerandet, am haufigsten ganzrandig ,
mit Petiolar-, Inlra- oder Interpetiolarstipeln und haufig mit Driisen, besonders am
Blallgrund oder Stiel. Bliitenstand racembs; Blutenst ie le gegl ieder t , un te rha lb
der Gl iederung 2 Vorb. Eigentiiinliche Haarbekleidung.

Vegetationsorgane. Zu den M. gehort ein Teil der schonsten Lianen der Tropen-
wiilder mil zuweilen tauarlig zusammengedrehtem, bis 2 dm dickem Slamm. Die baum-
artigen werden gewohnlich nur wenige m hoch, Byrsonhna altissima H. B. K. 20 m.
Es gehoren zu den M. aber auch Halb- und Zwergstraucher, manche (z. B. Camarea cri-
coidcs St. Hil.) kaum spannenlang, dabei mit zuweilen knollig anschwellender Wurzel.
Letztere besitzen winzige, haidekrautalmliche B., wiihrend z. B. die B. von Byrsonima
nervo&a DC. u. B. verbascifolia (L.) A. Rich. 2 dm lang, die von Lophopteris splendens Juss.
sogar h dm lang, 2 dm breit werden. Die M. sind selten kahl; meist sind wenigstens



K\],! II B. —- wenigstens uu —, aichi sellen
Blatl- uml BUit< • li- and Frb. mehr minder dlehl bohaart. Bei t'lnigen

Atalpighia-Jixitn linden sicli Brenn*-, bei elaigen Cawarsa-Arien Borsietiaaam Die i:
sind ailermeist ganzrattdig, von erschiedencr Form, ' bia kreiarrand; be]
aiaigen StigmatopkytlQit-kttM finden sicla Seder- odct bandflTrmtg -_=«:' I.• j »^ »t•-. gebucbtotc
oJfi :.- li.. Lelxtere &uch vereiuzcll if ! a <r,iunitjt'n. !>!*• 15. alnd gowdhniich

Iten sLtzond nithtt—Aften . l'i'- Sebeub. sind znweilco 'Himcu.
lie meisten Gttlphimh'nat ansehnllcb, ^ii'l litLuflger iudes Ideiiij nmeisl abfStlig

ni'hi selieti tnier-oder Intrawfiliolftt uml d&nn (ifters paarwaise rerwAcusen Pficroiott,
viele Byrsoni ind (tdtphimiime . bei ffirui i ^li-'l emporgcrQekt.
Kuvreileo Lrfigl ilie Cotersoite oder der 8 B. etnigc DrUseu, vlel haufiger dor Stiel
odcr Blallgntnd. l)ni-»>n flndeo *i>-li auch an der ^piui1 d« Vorb. von a tnut an
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dings der eine Ast bis aui' ein Minimum reduciert. Samtliche Thryallis-Arten sind vor
alien iibrigen M. durch ihre Haare aiisgezeichnet, deren FuB verkehrt-kegelformig ist und
m e h r e r e — bis 8 — Arme morgenslern- oder seeanemonenartig ausstrahlen lasst
(Fig. 36 G). Der Sliel der M.-Haare ist bald der Epidermis mehr weniger tief eingesenkt,
bald ruht er auf einem kurzen, wenigzelligen Sockel (Fig. 36 A, B).

Das A s s i m i l a t i o n s s y s t e m der B la t t er besteht zumeist aus-1, bei Byrsonima- und
wenigen anderen Arten 2—5 Schichten gewohnlich schlanker Palissaden und 2 —4 2 Schichten
Schwammparenchymzellen, deren unterste Schicht (selten die beiden unterstcn) bei vielen
Arten von Hiraea, Tetrapteris, Dinemagonum, Banisteria, Stigmatophyllon, Byrsonima u. a. mehr
weniger palissadenartig und chlorophyllreich werden; selten {Stigmatophyllon dichotomum Gris.,
Byrsonima lucida (Sw.) DC, B. coccolobifolia H. B. K. u. a.) ist das gesamte Assimilations-
system palissadenartig; bei Tricomaria Usillo (Gill.) Hook, et Am. ist dasselbe vdllig iso-
lateral, aus 2 gleich hohen Palissaden- und 3 — wie auch sonst gewohnlich — flachen,
zwischenliegenden Schwammparenchymschichten zusammengesetzt. Bei Stigmatophyllon angu-
losum (L.) Juss. und mehreren Tetrapteris-Xrten sind 4—2 Schichten sehr weitlumiger Zellen
an der Grenze zwischen Palissaden- und Schwaminparenchym zu einer Art inneren Wasscr-
gewebes ausgebildet. Haufig legen sich die Liingswande der Palissaden selbst nach Art von
Wassergewebe in Querfalten zusammen. — Die Zellen der oberen E p i d e r m i s bleiben fast
nur bei Hiraea- und einzelnen Tetrapte7'is-Arten kleinlumig; bei Banisteria Clausseniana Juss.,
Burdachia prismatocarpa Mart., Byrsonima ferruginea H. B. K., B. crassifolia (L.) H. B.
K. u. s. w. sind sie zwar englumig, jedoch so hoch und hdher wie die Palissaden. Bei
den meisten M. sind sie ziemlich bis sehr, ja manchmal auCerordentlich geraumig; so iiber-
ragt bei Camarea afpnis St. Hil., C. hirsuta St. Hil., Gaudichaudia albida Schlecht. diese
einzige Schicht das gesamte, hier freilich nur 3- bis 4schichtige Assimilationssystem; bei
ersterer gilt dasselbe sogar von der unteren Epidermisschicht, die sonst nur bei wenigen
Arten einigermafien geraumig wird. Meist sind die Epidermiszellen unter sich gleich weit-
lumig; bei Malpighia, Sphedamnocarpus, Byssopteris und einigermaCen auch bei anderen
linden sich auCerordentlich geriiumige unter sehr viel weniger weitluinige Zellen eingestreut;
bei Banisteria parviflora Juss. und Pterandra pyroidea Juss. lagern sich solche lokale Wasser-
reservoire liings der Biindel in der oberen und unteren Epidermis. Die untere Epidermis
ist immer, die obere allermeist Ischichtig, bei Hiraea ternifolia (H. B. K.) Juss. unter-
brochen 1—2schichtig, wodurch — gerade wie bei abwechselnd groC- und kleinlumigen
Epidermiszellen — eine Verzahnung von Epidermis und Palissaden entsteht; bei Tetrapteris
Guilleminiana Juss. u. a. wird die obere Epidermis durch secundiire Teilung einzelner Zellen
ohne weiter fortschreitendes Wachstum stellenweise 2schichtig, bei Banisteria Martiniana
Juss. und Blepharandra hypoleitca (Benth.) Gris. ist sie durchgehends 2schichtig, bei Tetra-
pteris rotundifolia Juss. 2—3schichtig. Bei Heleropteris oleifolia (Benth.) Gris., Stigmatophyllon
Sagraeanum Juss., S. Lalandianum Juss., Burdachia prismatocarpa Mart. u. a. wolben sich
samtliche Epidermiszellen der Unterseite papillenartig nach aufien. — S p a l t d f f n u n g e n
tragt fast immer nur die Unterseite. Sie bilden sich keilfdrmig, besitzen also 2 zum Spalt
parallele Nebenzellen; die SchlieCzellen sind zusammen genommen in der Oberflachenansicht
meist schmal und lang elliptisch, haufig mit seichter auCerer Atemhohle; bei mehreren
Heteropteris-Arten sind sie sehr klein, kreisrund und tief eingesenkt; bei Byrsonima dagegen
sind sie sehr groB, kreisrund, mit 4—6 Nebenzellen und machtigen Eisodialleisten vcrsehen.
— Die Gefa 13biindel bestehen sehr haufig fast nur aus leitenden Elementen. Machtig
entwickeit, wenn auch wenig starkwandig, sind Bast und Libriforrn bei den meisten Bani-
sleria- und besonders Heteropteris-Arten. Bei Tetrapteris fimbripetala Juss., Stigmatophyllon
Sagraeanum Juss. und S. Lalandianum Juss. entsenden die Biindel nach der beiderseitigen
Epidermis Sp icu larze l l en . Besonders bei Heteroptcris verliiuft ein fast oder nur aus
Stereom bestehendes Biindel nahe oder unmittelbar unter der Epidermis langs des Blatt-
randcs, somit eine Art Rand bas t bildend. — An S e c r e t e n findet sich im Innern von B.
und Stamm bei den M. nur Kalkoxalat vor, gewohnlich in Form von Drusen oder von
E i n z e l k r y s t a l i e n , die bei Hiraea und manchen Arten von Banisteria u. a. auCerordent-
lich groC sind; samtliche Peixotoa-Arten sind dadurch ausgezeichnet, dass ihr Assimilations-
gewebe, besonders die Palissaden, eigentiimliche Z w i l l i n g s k r y s t a l l e einschlieGt.

Die D r i i s e n , insbesondere die K e l c h d r u s e n (Fig. 36 IIa. J) bestehen aus Zellen,

die senkrecht zur Driisenoberflache mehr weniger gestreckt sind; namentlich ist die

auf i er s t e Z c l l s c h i c h t der Kelchdrusen sehr lang p a l i s s a d e n a r t i g . Von den
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Internodien ebenstrauBarlige, einfache oder rispig zusammengeselzte Trauben (Hetero-
pterisp. p., Stigmatophyllon p. p., Ryssopteris), ferner Doldentrauben (Aspidopteris, Tetra-
pteris, Banisteriap. p., Heteropterisp. p., Peixotoa, Schwannia) od. doldenarligabschlieflende
Trauben (Camarea), endlich achselsiandige (ILiraea, Brachypteris, Stigmatophyllon p. p.)
oder endslandige, einfache oder zusammengesetzte Dolden. Reduciert sich schliefilich bei
letzteren der gemeinsame Hauptstiel, so erhalt man 2 oder mehr aus einer Blaltachsel
biischelig hervorbrechende kleinere Bliitenstande oder Einzelbl. (manche Hiraea-,
Schwannia-, Malpighia- und Bunchosia-Arten). Zuletzt kommen auch einzeln in den
Blattachseln stehendeBl. (Malpighia p. p., Ptilochacta p. p.) und endstiindige Ahren (Coleo-
stachys) vor. Nicht selten (Dicella, Thryallis, Banisteria, Heteropteris, Telrapteris) ist
infolge allmahlichen Uberganges der Laubb. in Hochb. die Grenze zwiscben achselstan-
digen und EndbliitensUinden schwer zu ziehen. — Die einzelnen Bl i i tenst ie le stehen
in der Achsel eines Tragb., sind gegliedert u. tragen unterhalb der Gliederung 2, selten
(Aspicarpa) mehr Vorb., die gewohnlicli nur klein sind und mit der Verkiirzung des
unteren Stielgliedes sich dem Tragb. nahern, so dass schliefilich bei Dolden die Tragb.
und Vorb. ein Involucrum bilden (Jubelina, Mezia).

Der Kelch ist 5-, ausnahmsweise 3leilig, die B. zumeist am Grunde verwachsen.
Die Knospendeckung ist quincuncial mit dem unpaaren, 2. Kelchb. nach hinten. Selten
(Flabellaria, mehrere Galphiiniinae) sind die Kelchb. so groB, dass sie die erwachsene
Knospe vollig bedecken, meist umscheiden sie nur ihren unteren Teil. Bei Dicella
(Fig. 42 D) und Coleostachys wachsen sie nach der Bl. noch weiter, ganz bcsonders aber
bei Thryallis (Fig. 41 B), wo sie der Fr. als Fallschirm dienen. Sie bleiben bei alien M.
am Fruchtstiel stehen. — Bei den allweltlichen Arten nur selten, bei den amerikanischen
aber meistenteils tragen die Kelchb. Driisen am Grunde ihrer Unterseite, und zwar
alle 5 je % oder nur 4 derselben (Fig. 38 D, 45 Cu. E, 46 C), indem das 3. Kelchb. driisen-
los bleibt; oder es fehlt auch den an letzteres angrenzenden auf der an dasselbe an-
stoBenden Seite die Driise (Fig. 38 C}\ oder es tragen die 4 Kelchb. nur je \ Driise in
der Mitte, bei Lophopteris (Fig. 38 5) wahrscheinlich schon von Anfang an so angelegt,
bei Jubelina und Mezia wohl aus der Verwachsung zweier seitlichen hervorgegangen;
oder endlich es liegt dem 3. Kelchb. genau gegeniiber, also zwischen Kelchb. 2 und 4,
eine einzige, sehr machlige, bis weit an den Bliitenstiel hinabreichende Driise (Fig. 38 E).
Mit Riicksicht auf die Driisen ist also der Kelch meist nach Kelchb. 3 zygomorph. Die
Kelchdriisen sind manchmal (so besonders bei den altweltlichen Arten, bei Hiraca- und
Banisteria-Arten) nur klein, oft aber, namentlich bei den Malpighieae, sehr umfangreich;
sie sind meist sitzend, zuweilen kiirzer oder la'nger gestielt, wie namentlich bei Heladena,
Dinemagonum und Dinemandra (Fig. 38 C). 3Ieist bilden sie eine compacte, glatte Masse
Fig. 36 /; bei vielen Tetrapteris-Arten sind sie quer-, bei Mezia und Jubelina liings-,

bei Lophopteris radial-lamellos (Fig. 38 B und Fig. 36 H).

Die Krone besteht aus 5 freien, mit dem Kelchb. alternierenden B., deren un-
paares nach vorn steht. In der Knospenlage sind sie flach oder, wie bei Stigmatophyllon
Fig. 45 5), zerknittert. Die Knospendeckung ist bei Aspidopteris quincuncial, sonst

wohl immer cochlear, indem das unpaare, vordereB. zu aufierst steht, haufig (Stigmato-
phyllon, Byrsonima, Bunchosia) die iibrigen vollig umhiillend, das dem 3. Kelchb. gegen-
iiber liegende zu innerst. Die Bib. sind selten (Aspidopteris, Flabellaria} ungenagelt,
einfach oval, in den mei s ten Fallen in einen gewohnlicli nach auswarts gekriimmten,
sehr kurzen (Caucanthus Microsteira, Brachylophon, Sphedamnocarpus) bis sehr langen
(Byrsonima, Bunchosia) Nagel und eine bald flache, bald auswarts gekriimmte oder ein-
wiirts concave, mitunter (Tristellateia u.a.) auf der Unterseite scharf gekielte, ganzrandige
od. geziihnte bis driisig gewimperte od. lang gefransle Platte gegliedert. Meist ist die
Krone strahlig, doch nicht selten schrag zygomorph nach Kelchb. 3, so bei Stigmato-
phyllon, Dicella, Burdachia, Arten von Hiraea, Banisteria u. a. Die Bib. sind meist kahl,
jedoch bei mehreren Galphimieae, bei Dicella, Tricomaria, Arten von Banisteria u. a.
unter?eits behaart. Sie sind rneist weiB, gelb oder fleischrot, selten lichtblau.
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I'ig. 46 C u. E) erhiilt sich von denselben nur das dem 3. Kelchb. entgegengesetzte d. i.
\or dem innersten Bib. stehende; zugleich werden bei Aspicarpa die 3 dem 3. Kelchb.
zugekehrten staminodial, indes bei Camarea und manchen Janusia- und Gaudichamlia-
Arlen das vor dem 3. Kelchb. stehende fruchtbar bleibt, die beiden benachbarlen aber
auch slaminodial werden. Bei Hiptage (Fig. 38 E) und mehreren Banisteria-Arien (Fig
38 M) nehmen die Stb. nach Kelchb. 3 hin an GroBe zu, und zwar iiberragt bei Hiptagv
das unmittelbar vor diesem stehende samtliche iibrigen sehr bedeutend. Sonst sind die
Stb. beider Kreise bisweilen unter einander gleich, vicl haufiger jedoch die Kelchstb.
kraftiger, bei Tristellateia findet das Umgekehrte stalt. — Die Slf. sind selten [Verrucu-
laria, Arlen von Galphimia u. a.) unter sich vollig frei; allermeist verwachsen sie mehr
weniger hoch zu einem Ring oder einer bei Bunchosia- und Tetrapteris-Arien liingeren
Rohre. Bei Ryssopteris ist dieser Ring an den Kelchstf. ausgebauchl, sonst steigt er ge-
rade empor. Bei Camarea und Aspicarpa verwachsen die 3, bez. 2 vom 3. Kelchb. am
weitesten entfernten bis fast an die A. mileinander. Bei Ryssopteris werden die Sti'.
auBerst lang, bei den Byrsoniminae sind sie sehr kurz, bei Tricomaria u. a. am Grunde
verbreitert. — Die Antheren sind teils basifix, teils dorsifix, intrors und Sfacherig (also
i Pollensackchen). Zuweilen (Aridocarpus [Fig. 33 AT], Byrsoniminae u. a.) sind sie sehr
lang. Das Connectiv wird haufig sehr voluminos (Fig. 38 F u . E) und verliingert sich
nicht selten (Byrsonima, Pterandra, Acmanthera) in einen bald kurz und slumpf kegel-
lormigen (Fig. 38 F), bald keuligen oder hakig oder blattartig umgebogencn Fortsatz
(Fig. 38 11), der zuweilen die Fiicher weit iiberragt. Diese oflben sich bei Brachylophon
durch ein kaum spaltenartiges Loch am Scheitel, sonst immer mittelst Langsspallen von
der Lange des Faches. Bei Byrsonima bicorniculata Juss. (Fig. 38 11) und Diacidia tragen
sie an ihrer Spitze hornartige VeiTa'ngemngen, hiiufiger jedoch Querforlsatze, die bei
Lophanthera (Fig. 38 6') und Verrucularia (Fig. 38 K) driisigen Wiilsten gleichen, bei
Pterandra (Fig. 38 F) und Acmanthera aber mehr blattartig sind. — Stf. und A. sind bald
kahl, bald stellenweise oder allseitig mehr minder dicht behaart (Fig. 38 J).

Das Gyniiceum isl nach dem 3. Kelchb. zygomorph, 3teilig, bei Cryptolappa 4-,
bei Dicella (Fig. 38 0) und manchen Arlen von Spachea, Bunchosia (Fig. 38 P) und Dia-
cidia durch mehr minder regelm'a'Bigen Abort Szahlig, stels syncarp, indem die Carpelle
entweder, auf flachem odcr seicht ausgehohltem Bliitenboden sitzend, direct mit einander
verwachsen {Planitori), oder indem sie einem kurz bis lang 3seitig pyramidenformigen
Bliitenboden schief ansitzen (Pyramidotori) und dann seltener (Janusia, Camarea) ini
iibrigen von einander frei bleiben, meist auch noch mehr weniger unter einander ver-
wachsen. Die einzelnen Fiicher sind an ihrer AuBenseite entweder rund (Malpighieae)
oder mit \ (die meislen Galphimieae und Banisterieae), 3 (die meisten Hiraeeac), 5 (Stig-
matophyllon) oder 7 [Jubelina] groBtenteils unler Haaren verdeckten und erst im Quer-
schnitt deutlich hervortretenden Langskammen versehen, die bald hoch oben [Janusia)
bald liefer am Grunde (Heteropteris) sitzen. Sie enthalten je 1 haufig nicht genau central-
winkelstandige Sa. Diese hangt in der allerersten Anlage schief in der directen Ver-
langerung des nahe an der Miindung.des GrilTelcanales befestigten Funiculus, kriimmt sich
Iriihzeitig nach aufien und richtet schlieBlich die Mikropyle nach oben, wahrend die Cha-
laza meist noch im absteigenden Teil oder in der Biegung liegt, somit die Sa. gekriimmt
ist. Nur selten (z. B. Aspidopteris) verwachsen die beiden Aste dieses Bogens an ihrem
Grunde mit einander (»hemianalrope Sa.«); meist bleiben sie frei (»lycotrope Sa.« Grise-
bach's). Bei bauchstandigem Gr. steigt der Funiculus von seiner Ansatzstelle an der
Ovarwand zuerst auf und biegt dann im Bogen (Coleostachys) oder meist in scharfem
Winkel nach unten; dabei verwachsen diese beiden Aste zu ciner scharfen Spitze; doch
komml eine solche auch bei endstandigem Gr. (z. B. Mascagnia, Fig. 43 C) vor. Nicht
selten ist der Funiculus breit oder dick (Ryssopteris, Tctraptcris, Dicella [Fig. 3 8 0],
Banisteria [Fig. 38 J/}, die Sa. diinn. Haufig lauft das Micropylende, an dem gewohnlich
schon friih die beiden Integumente verschmelzen, in eine lange, oflers (Tetrapteris, Mas-
cagnia, Dicella) mit der Ovarwand-verwachsende oder doch fest an dieselbe anklebende
Spitze aus, die zuweilen [Mascagnia, Fig. 43 Du.G) noch am S. deutlich kenntlich ist.
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Meist dreht sich, und zwar in derRegel schon vor der Befruchtung, die Sa. seitwiirls von
dem urspriinglich ventralen Funiculus (Fig. 38 J /u. Fig. 45 E), ihre Spitze aber dann oft
wieder mehr dorsal, so dass Sa. und Funiculus sich wie die Gegenseiten eines wind-
schiel'en Viereckes kreuzen. Bei zunehmender Reife dehnt sich die Sa. besonders nach
unten aus, wiihrend der Funiculus nicht weiterwachst; infolge dessen liegt das Hilum
gewohnlich seillich an der oberen Halfle des S. Wachsen dabei die Kotyledonen in den
absteigenden Ast der Sa. hinein, so gewahrt auch bei anfanglich lycotroper Sa. der S.
dann den Anschein, als sei er aus einer hemianatropen Sa. mil seitlichem Funiculus her-
vorgegangen; campylotrop oder ganz anatrop wird auch der S. niemals. — Die Gr. sind
meist den Carpellen gleichzahlig, mehrfach jedoch minderzahlig, im ersteren Falle manch-
mal, im letzteren immer nach dem 3. Kelchb. zygomorph. Bei Acridocarpus (Fig.,X8 N)
verschwindet der vor Kelchb. 3 stehende, indes bei Tristellateia und Hiptage(Fig?38 E)
gewohnlich, bei Gaudichaudia (Fig. 38 D), Schwannia, Janusia, Camarea (Fig. 46 E) und
Aspicarpa immer nur dieser eine sich voll entwickelt. Die Gr. sind bei der uberwiegen-
den Mehrzahl endstandig, bei der Minderzahl mehr weniger bauchstandig. Sie sind fast
stets frei und divergieren von Grund aus; bei Echinoptcris schliefien sie eng an einander
und verwachsen bei der Mehrzahl der Bunchosia-Avien (Fig. 38 P) mehr weniger weit
mit einander. Die einzelnen Gr. sind bei den fortgeschritteneren altweltlichen Hiraeeae
Fig. 38 E) und Banisterieae (Fig. 38 N) lang, diinn, gekriimmt, spitz zulaufend, bei den

amerikanischen (Fig. 38 D, L,M, Fig. 43 C, Fig. 45 A, Fig. 46 E) kurz, gedrungen, ge-
rade, stumpf endigend, namlich gerade oder schief abgestulzt (Fig. 38 L, M, Fig. 43 C)
oder knopfformig (Fig. 38 D u. Fig. 46 £), in alien diesen Fallen ist die N. noch end-
standig, bei Mezia, Jubelina nnd Lasiocarpus ist das Griflelende seicht 2spallig mit seit-
lichen N.; bei manchen Hcteropteris, bei Tricomaria, Dicella (Fig. 38 0), auch bei
Brachypteris und der Stigmatophyllon-Seciion Baeopteris ist das Griffelende hakig oder
fuBformig, bei Eustigmatophyllon (Fig. 45 is) blattartig; in diesen letzteren Fallen steht
die N. an der ventralen Ecke (»Ferse«) des Grittelendes.

AuCer den normalen Bl. silzen bei Gaudichaudia, Janusia, Camarea und Aspicarpa
auch noch »abnorme« in den Blattachseln der Bliitenzweige. Ihr Kelch ist driisenlos
^Fig. 46 F); von der Krone sind nur bei einzelnen Arten der beiden ersten Gattungen'
wenige, kiimmerliche Spuren vorhanden; sie besitzen nur I rudimentares, aber doch
noch Pollen entwickelndes Sib. und einen 2gliederigen Frkn. ohne od. mil rudimentarem
Gr. Die Bl. sind im ganzen nur wenige mm groB, entwickeln aber doch Fr., die den aus
den normalen Bl. hervorgehenden vollig gleichen.

Bestaubung. Zweifellos sind die M. inseklenblutig; bei Hiptage (Fig. 38 E) weist
darauf der eigentiimliche Bau des Androceums hin, in welchem [ahnlich wie bei gewissen
Anacardiaceae u. a.) das infolge einer leichten Drehung der Bliitenachse median vordere
Stb. sich auflerordentlich vergrofiert, so dass seine A. in gleiche Hohe mit der N. des ge-
krummten Gr. zu liegen kommt, wahrend die iibrigen Stb. in Reduction begriilen sind
Die vorerwahnlen ))abnonnen« Bl. sind hochst wahrscheinlich kleislogam. Ob und w elche
Bedeutung fur die Bestaubung die Kelchdriisen haben, dariiber fehlen Beobachtun-en •
doch verdient hervorgehoben zu werden, einmal dass mit dem Fortschritt in den sonsU°en
morphologischen Gharakleren der Bl. auch eine zunehmende Vervollkommnuim des
Driisenapparates Hand in Hand geht, und dann dass die abnormen, wahrscheinlich kleisto-
gamen Bl. der Kelchdriisen entbehren. — Sicher auf Freindbesfaubung angewicsen sind
die durch Abort polygam diocischen Gattungen Microsteira und liyssoptcris.

FrUCht und Same. Gelegentliche Verkiimmerung einzelner Garpelle in der heran-
reifenden Fr. ist eine bei den 31. nicht seltene Erscheinung. Bei Janusia und Camarea
bleiben auch die Fmchtfacher nur durch das pyramidenartige Achsenende verbunden und
bilden somit eigentlich eine Sammelfr. nach Art der Polycarpicae. Bei den iibrigen
Pyramidotorae verwachsen die Fnichtfacher zwar inniger miteinander, Ibsen sich aber
doch einzeln voneinander und von der Achse los. Bei samtlichen Pyramidotorae sind die
Teilfr. Niisschen mit irgend wrelchen Emergenzen an der AuBenflache, die aus den Kammen
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die Carpelle zu einer einzigen Nuss oder Steinfr.; bei Malpighia und Bunchosia \er-
wiichst aber nur das Exocarp, w'ahrend das Endocarp getrennt bleibt (Fig. 42 A—C) und
2— 3 unter sich freie Steinkerne liefert; bei den iibrigen Gattungen verschmilzt auch
noch das Endocarp, u. damit wird bei Byrsonima (Fig. 42 F, G) der Steinkern, bei Diacidia
die Nuss 2- bis 3facherig, wiihrend bei Dlcella (Fig. 42 #, E), Glandonia und Burdachia
(Fig. 42//,./) iiberhaupt nur \ Fach einen Samen liefert. Bei Malpighia erinnern die ein-
zelnen Steinkerne (Fig. 42 B und C) durch ihre 3— 5 Langskamme an die Fliigel und
Kamme der Pyramidotorae und einzelner Galphimieae.

* Eine besondere Erwiihnung verlangt das Carpophor von Pterandra und Lophanthera
(Fig. 38 Q und /?), eine nachtriigliche, discusartige, dicke, oberseits ebene Achsen\yuche-
rung, die bei Pterandra die einzelnen Nusschen, bei Lophanthera die ganze Fr. triigt. In
Analogie hierzu konnte man vielleicht auch die alien Pyramidotorae (auBer Echinopteris)
zukommende, dreiseitig-pyramidenfbrmige Achsenverlangerang, die gleichfalls erst nach
der Bl. sich deutlicher abgliedert und ahnlichen Bau zeigt, als Carpophor bezeichnen.
Eine ganz andere Art von Carpophor findet sich bei Gaudichaudia (Fig. 3 8 S), Janusia
(Fig. 40 G) und^teilweis auch Schwannia. Hier entwickelt sich ein fadendiinner Stiel in
dem nach abwiirts gerichteten Fliigel, bez. Schnabel des einzelnen Carpelles, lost sich von
demselben vom Niisschen her los und haftet an der Teilfr. nur noch rnit seinem unteren
Ende, wahrend das obere am Torus ansitzt.

Der Same hiingt, wie erwahnt, mit meist seitlich, seltener ventral seiner oberen
Halite ansitzendem Funiculus im Ovarfach. Er ist oblong, eirund oder kugelig nnd liiuft
haufig oberwiirts, am Mikropylende in eine Spitze aus (Fig. 43 D u. G). Gewbhnlich sind
beide Samenschalen diinnhautig, bei Acrnanthera ist die auBere lederig, bei Galphimia,
Verrucularia und ofters auch Lophanthera krustig; bei Galphimia (Fig. 38 T) und stellen-
weise bei Spachea ist die innere dick und tiiuscht ein Nahrgewcbe vor, das bei alien M.
fehlt. Bei letzteren 4 Gattungen wiichst die Samenschale ins Innere hinein in Form einer
Platte, urn die sich der E. herumkrummt (Fig. 38 T). Bei Aspidopteris, Microsteira u. Jubelina
ist der E. gerade, die Kotyledonen ganz oder fast gleich. Bei Acridocarpus, liyssopteris,
Bunchosia, Clonodia sind die Kotyledonen auch fast gleich, aber schwach gekriimmt. Ge-
wbhnlich aber sind dieselben nngleich und der groBere von den RUndern oder der Spitze
her um den kleineren umgeschlagen; der letztere bleibl bei Hiraea auBerordentlich klein
und verkiimmert bei Brachypteris und Glandonia fast ganz. Bei Pterandra, Dinemandra
und Byrsonima (Fig. 38 U) rollen sich die Kotyledonen uhrfederartig zusammen. — Die
einzelnen Kotyledonen sind bald schmal und lang (Byrsonima, Dinemandra), bald kurz
und breit; sie sind bald hautig, bald dick fleischig. Das Hypokotyl bleibt meist sehr kurz,
nur bei den spiralig eingerolllen S. und bei Galphimia wird es ziemlich lang. Die Plu-
mula ist stets'winzig klein.

Geographische Verbreitung. Die etwa 650 Arten in 55 Gattungen zahlende Fa-
milie ist in den Tropen der alten wie besonders der neuen Welt weil verbreitet, geht
aber nur wenig iiber die Wendekreise hinaus, so in Oslafrika bis 30° s. B. (Port Natal),
in Argentinien etwa bis 35° und in Texas, Arizona und Kalifornien ungefahr ebenso weit
nach Norden, wahrend sie im ostlichen Amerika auf den Bahamas ihre Nordgrenze findet.
Die M. wachsen zum Teil in Hecken auf Savannen, ja einzelne (Dinemandra, Dinema-
gonum) sogar in der Atacama-Wiiste; ganz besonders aber liefern sie einen wesentlichen
Bestandteil zu den Lianen der Tropenwiilder, namenllich Siidamerikas. Uberhaupt be-
sitzen die M. hier ihre Ilauptverbreitung und Ilauptentwickelung; die Tricomarieae, Gal-
phimieae und Malpighieae sind auf Amerika beschriinkt, die Hiraeeae nnd Banisterieae
hier besonders artenreich. Auf der Osthalbkugel (einschl. Polynesien) linden sich —
abgesehen von Ileteropteris africana Juss. — I 1 Gattungen mit nur 74 Arten; hier ist
der bstlichste Auslaufer Hiptage myrtifolia Gray auf den Fidschi-Inseln. In Europa, iiber-
haupt nbrdlich des altweltlichen Wiistengiirtels kommen keine M., auf dem australischen
Festland nur 2 Arten vor, niimlich Ryssopteris timorensis (DC.) Juss. und Tristellateia
australasica Rich, in Queensland. Besonders merkwiirdig ist die Verbreitung von Iletero-
pteris (gegen 90 Arten in Amerika und \, H. africana Juss., die gewissen auf den

4*
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Antillen und in Guiana vorkommenden Arten zunachst steht, an der Sierra-Leone-Kiiste),
Tristellateia (10 Arten auf Madagaskar und 1 auf dem gegenuberliegenden Festland.
1 aber, T. australasica A. Rich., von Singapore bis Neu-Mecklenburg und Queensland],
Hiptage (10 Arten von Mauritius und Ceylon bis zu den Fidschi-Inseln, 1 jedoch, Gaert-
ncra occidentals Baillon, in West-Afrika), endlich Acridocarpus (10 Arten in Afrika und
Arabien, 1 indes, A. austro-caledonicus Baillon, auf Neu-Caledonien). Die systematische
Stellung dieser Arten spricht fiir eine erst in jiingerer Zeit erfolgte Einwanderung in die
entlegenen Gebiete, nicht minder der Umstand, dass es samtlich Kiistenpflanzen sind.

Nutzen. Der Nutzen der M. ist ein verhaltnismaBig geringer. Das Holz kann teils
wegen seiner meist geringen Dimensionen, teils wegen seiner bei den Lianen so haufigen
Zerkliiftung nur in beschriinktem Grade verwertet werden. Dagegen dienen Holz und
Rinde mancher Byrsonima- und Bunchosia-Arten als adstringierendes Heilmittel (Alcor-
noque-Rinde) oder Gegenmittel wider Schlangenbiss (Ghabarro, Chapara manteca)
oder auch zum Rotfarben, die Wurzeln von Banisteria Pragua Yell, nach dem Autor in
Brasilien als Laxier- und Brechmiltel in Vertretung von Cephaelis Ipecacuanha Rich. Die
Steinfr. vieler Malpighia-, Byrsonima- und Bunchosia-Arten liefern eiri maBig ertrag-
reiches Obst, das wegen seines Tanningehaltes sauerlich schmecken, erfrischend und als
mildes Abfiihrmittel wirken soil.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Allgemein anerkannt ist die nahe Verwandt-
schaft der M. mit den Erythroxylaceae, die sich indes schon durch die Ligularbildungen
der Bib. unterscheiden. Auch die Zygophyllaceae slehen vermiltelst der Gattung Nitraria
in enger Beziehung zu den M., besitzen indes meist einen Discus, Niihrgewebe und zu-
sammengesetzte B. Von beiden jedoch wie iiberhaupt von alien sonst niiher stehenden
Familien aus der Reihe der Geraniales, zu denen die M. seit Ben tham-Hooker ge-
rechnet werden, sind dieselben geschieden durch ihre eigenartige lycotrope oder hemi-
anatrope Sa., durch ihre eigentiimlichen Haare, die Articulation ties Bliitenstieles und die
so haufigen Kelchdriisen. Habituell und vielfach in ihrer Fruchtbildung erinnern die-
selben an manche Sapindaceac. Und auch die eigentiimliche Seitwartsdrehung der Sa.
bei sehr vielen M. — wenigstens in spateren Stadien — giebt der Familie eine gewisse
Zwischenstellung zwischen den Reihen der Geraniales und Sapindales, wenn sic auch
immerhin der ersleren beigezahlt werden miissen.

Einteilung der Familie.

A. Fruchtboden — auBer bei Echinopteris — von der Form einer abgestumpften, meist
3seitigen Pyramide, deren Seiten die meist gefliigelten niisschenartigcn Teilfr. an-
sitzen, bei der Reife einzeln sich loslosend . . I. Pyramidotorae (Pterygophorae).
a. Teilfr. mit einem umfangreichen, zusammenhiingenden oder verschieden geteilten

Seitenfliigel, der meist die iibrigen Emergenzen bedeutend iiberragt
1. Hiraeeae (Pleuropterygiae).

a. Gr. gewohnlich diinn, lang und gekriimmt. Kelchdriiscn fehlend oder gering
an Zahl oder GroBe. Auf der Osthalbkugel heimisch . l a. Aspidopteridinae.

•}. Gr. abgestutzt, meist gerade, kurz. Meist 8, seiten 0, 4, C oder 10 wohl ent-
wickclte Kelchdriisen. Auf der Westhalbkugel heimisch 1 b. Mascagniinae.

b. Teilfr. — auBer Camarea-Anen und Aspicarpa — nur mit einem meist groBen
Hiickenfliigel und hiiufig auch kleinen Seitenkiimmen

2. Banisterieae (Notopterygiae).
rj.. Gr. diinn, lang, gekriimmt. Kelchdriisen fehlend oder sehr klein. Auf Jer Ost-

halbkugel heimisch 2 a. Sphedamnocarpinae.
ji. Gr. kurz, gerade, ziemlich dick. 8, seiten 0, i oder 10 wohl entwickelte Kelch-

driisen. Auf der Westhalbkugel heimisch 2 b. Banisteriinae.
c. Teilfr. mit langen, zum Teil (Higelartig geordneten Borsten. . 3. Tricomarieae.

B. Frucfilboden eben oder seicht ausgehohlt. Fr. ohne Fliigel odor Jiorstcn
II . Planitorae ^Apterygiae).
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n. Fr. eine 3gliedrige Spaltfr. mil niisschenartigen oder aufspringenden Teillr. oder
eine 3facherige, fachspaltige Kapsel. 4. Galphimieae.
a. Gr. stumpf, meist kurz, immer endstandig. 3gliedrige Spaltfr.; ihre Teilniiss-

cben mit Liingskammen, gewohnlich nicht aufspringend. . 4 a. Thryallidinae.
,3. Gr. pfriemelig, immer lang; Narbe spitz. Fr. eine fachspallige, 31acherigo

Kapsel bez. 3gliederige Spaltfr. mit aufspringenden Teilfr. 4 b. Galphimiinae.
b. 3-'bis Ifacherige Schlieflfr., Nuss oder Steinfr. 5. Malpighieae.

a. Gr. abgestutzt. Kotyledonen fast gerade oder kurz hakig umgeschlagen
5 a. Malpighiinae.

j£ Gr. pfriemelig, spitz. Kotyledonen spiralig eingerollt oder der eine den anderen
mit den Randern umfassend 5 b. Byrsoniminae.

i. Pyramidotorae (Pterygophorae).
Fruchtboden nur bei Echinopteris eben, sonst von der Form einer abgestumpften,

gewohnlich 3seitigen Pyramide, deren Seiten die Teilfr. ansitzen, bei der Reife einzeln
sich loslosend. Teilfr. gefliigelt oder mit Borsten besetzt, seiten nur mit Kammen oder

' Hockerreihen. Meist Lianen, seltener aufrechte Striiucher, mit gegenstandigen, nur bei
Acrklocarpus stets wechselstandigen B.

r. i. Pyramidotorae-Hiraeeae (Pleuropterygiae).
Teilfr. mit einem umfangreichen, zusammenhangenden oder zerteilten Se-itenfliigel

und gewohnlich mit I, seiten mehr, meist kurzen, seltener mit den Seitenfliigeln gleich
langen Riickenflugel. E. zuweilen gerade und mit gleichen Kotyledonen, meist jedoch die
Kotyledonen ungleich und der grofiere von der Spilze her iiber den kleineren oder beide
notorrhiz hakig gekrummt.

i. i. a. Pyramidotorae-Hiraeeae-Aspidopteridinae.
~~ Gr. meist mehr weniger lang, diinn, gekriimmt. Kelchdriisen fehlend oder klein und

wenig zahlreich, nur bei Hiptage eine einzige grofie, in der Symmetrale gelegene Kelch-
driise. Samtliche Arten der Osthalbkugel angehbrig.
A. 3 kurzc oder nur maCig lange, schwach gebogene Gr. mit endstancliger, knopffdrmiger

N. Bib. ganzrandig. Kelch driisenlos.
a. Bl. £ . Seitenfliigel der Teilfr. ganzrandig, oblong bis kreisrund.

oc. Bib. ungenagelt, oblong. Gr. mittellang. Teilfruchtfliigel ohne Lufthohle. E. gerade
1. Aspidopteris.

£. Bib. sehr kurz'genagelt, mit breit ovaler Plalte. Gr. kurz. Teilfruchtfliigel mit Luft-
hohle. Kotyledonen notorrhiz umgeschlagen . . . l a (Nachtrag). Caucanthus.

vb. Bl. polygam-didcisch. Bib. sehr kurz genagelt. Seitenfliigel der Teilfr. 3teilig
. 2. Microsteira.

B. Gr. sehr lang, stark auswiirts gekriimmt, am Ende gewohnlich einwarts gerollt. Koty-
ledonen notorrhiz umgeschlagen.
a. 3 Gr., N. an der Inncnseite des verdickten, abgestutzten Endes. Kelch driisenlos.

a. Kelchb. in der Knospe die Bib. iiberdeckend; letztere ungenagelt, ganzrandig
3. Flabellaria.

3. Kelchb. in der Knospe kiirzer als die Bib.; diese genagelt, gezahnt bis gefranst
4. Triaspis.

b. \f seiten mehr Gr., am spitzen Ende die N. tragend. Kelchdriisen gewohnlich vor-
handen. Bib. lang genagelt.
a. Bl. — nbgesehen vom Gynaceum — aktinomorph. 0—mehrere, kleine Kclchdriisen.

Bib. ganzrandig.* Seitenfliigel der Teilfr ein vielstrahliger Stern 5. Tristellateia.
^. Bl. durchaus zygomorph nach dem 3. Kelchb. Xur \, sehr groCe Kelchdriise, in

der Symmetrale gelegen. Bib. gefranst. Seitenflugel der Teilfr. 3teilig 6. Hiptage.
I. Aspidopteris Juss. Bl. aktinomorph, unansehnlich. Kelcbb. driisenlos. Bib.

ungenagelt, ganzrandig, mit quincuncialer Knospendeckung. Stb. kahl; Slf. frei oder am
Grunde verwachsen; A. oval. Ovarfacher am Riicken schildformig. Gr. endstandig,
miiBig lang, schwach auswiirts gebogen; N. endstandig, knopffbrmig. Seitenfliigel der
Teilfr. ringsum laufend, ganzrandig, oblong bis kreisrund; Riickenkamm fehlend oder nur
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klein. E. gerade; Kotyledonen gleich lang. — Straucher, gewohnlich kletternd. B. ohne
Driisen und Nebenb. Bl. in zusammengesetzten Trauben, deren letzte Auszweigungen
wenigbliitige Doldchen. Yorb. sehr klein, etwa in der Mitte des Stieles, auch fehlend.

14 Arten im tropischen Asien: A. albomarginata Hance bis ins siidliche China reichend,
alle ubrigen in Ostindien und Java; A. Roxburghiana Juss. (Fig. 38 4), A. elliptica (Bl.) Juss.
u. a. mit beiderseits kahlen, A. cordata (Heyne) Juss., A. Wallichii Hook. f. u. a. mit unter-
seits weichhaarigen, A. hirsnta (Wall.) Juss. (Fig. 39 A) mit beiderseits behaarten B.

2. Microsteira Baker. Bl. polygam-diricisch, die Q? ohne Spur eines Pistilles, die
Q mit StaminodiaUaden. Bib. sehr kurz genagelt. Narben schwach 2lappig; die be-
haarlen Ovarfacher und Teilfr. ahneln denen von Hiptage. Alles iibrige wie bei Aspido-
pteris; nur isl der Haiiptstiel des Bliitenstandes so stark verkiirzt, dass bei den Q? eine
eirizige, bei den g mehrere, bei beiden 8—10 Bl. tragende, lang gestielte und mit Hochb.
versehene Dolden in den Blattachseln stehen.

1 Art, M. Curtisii Baker, auf Madagaskar.

3. Flabellaria Cav. 3—5, oft ungleicbe, in der Knospe die Bib. (iberdeckende,
driisenlose Kelchb. Bib. unansehnlich, ungenagelt, ganzrandig. Stf. frei. Frkn. behaart;
die 3 Gr. sehr lang, armleuchterartig divergierend; N. an der Innenseite des verdickten,
abgestutzten Griffelendes. Seitenfliigel der Teilfr. kreisrund mit einem quad rant engroBen
Ausschnitt oberhalb des Niisschens; Riickenkamm klein. Kotyledonen notorrhiz umge-
schlagen. Alles iibrige wie bei Aspidopteris.

1 Art, F. paniculata Cav.. (Fig. 39 E), mit unterseits seidengliinzenden B. und 0—4 Drlisen
am Blattstiel, von Senegambien bis Angola.

4. Triaspis Burch. Die 5 kleinen, driisenlosen Kelchb. in der Knospe die Bib. nur
am Grunde umscheidend; letzlere lang genagelt, gezahnt oder gefranst, unlerseits gekielt.
Gr. am Ende einwarts gekriimmt. Ovarfacher und Teilfruchtfliigel schildformig, oben
meist ausgerandet. — Bl. in corymbos gestauchten, einfachen oder schwach verzweigten,
achsel- oder endstandigen Trauben. Alles iibrige wie bei Flabellaria.

10 Arten im tropischen Afrika. Die siidlichste, T. hypericoides Burch. aus dem siid-
lichen Betschuanaland, ein aufrechter Halbstrauch mit kreisrunden Teilfruchtfliigeln; die
Iibrigen Kletterstraucher. T. floribunda 0. Hoffm. auf Madagaskar und T. laterifloraOMv. von
Oberguinea mit gezahnten Bib., T. Nelsoni Oliv. von Transvaal; die iibrigen im tropischen
Waldgebiet heimisch; von letzteren T. stipulata Oliv. mit kleinen Nehenb., die anderen ncben-
blattlos.

5. Tristellateia Thouars [Zymum Thou;irs und Spreng., Platt/nema W. et A., Ago-
ncissos Zoll. ms.). Kelch, Kr. und Androceum aktinomorph. Kelchb. driisenlos oder ein-
zelne mit kleinen Driisen. Bib. genagelt, ganzrandig, unterseits gekielt. Kronenstb.
liinger; Stf. einwarls gebogen, am Ende abgestutzt; A. lang, oben spitz. Gewohnlich 2
Gr. rudimentar, der dritte sehr lang, hakig gekriimmt, am spitzen Ende die N. Seiten-
fliigel der Teilfr. in einen bis 8strahligen Stern gespalten. Kotyledonen sehr ungleich
fleischig, hakig umgeschlagen. — Wald-Kletterslraucher. B. gegenstandig oder quirlig'
mit 1̂ —2 Driisen am Grunde oder Stiele und winzigen Nebenb. Bl. in langen, lockeren'
einfachen, end- oder achselstiindigen Trauben.

12 Arten; T. australasica Rich. (Fig. 39 B u. C) durch das ganze malayische Gebiet von
Singapore bis Neumecklenburg und Queensland in den Strandwaldern anzutreflfen; T. afri-
cana S. Moore in Siidostafrika; alle iibrigen Arten auf Madagaskar.

6. Hiptage Giirtn. [Gaertnera Roxb. und Schreb., Molina Cav., Madablota Sonner.,
Sucrowia Demist.). Bl. ausgepragt zygomorph nach Kelcbb. 3. Eine einzige, sebr mach-
tige Driise auBen zwischen dem 2. u. i. Kelchb. stehend u. am Stiel herablaufend. Bib.
genagelt, auswiirts gebogen, unterseits gekielt und seidenartig, gefranst. Stb. nach der
Driise bin an GroCe abnehmend, das vor dem 3. Kelchb. stehende sehr viel groBerals die
anderen. Meist nur der vor diesem stehende Gr. entwickelt, sehr lang, oben einwarts
eingerollt, Ende anfangs knopfformig. dann abgestulzt. Facher des Frkn. und die Teilfr.
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mit I oberen und 2 unteren Seitenfliigeln und Riickenkamm. Kotyledonen ungleich
dickfleischig, gekriimmt. — Ziemlich grofie, meist kletternde Straucher: B. lederig, kalil'
gewohnlich driisen- und nebenblattlos. Bl. wohlriechend; ansehnlich, in meist nur
einfachen, end- oder achselslandigen Trauben.

8 Arten, von Ceylon bis Siidchina; besonders verbreitet H. Mndablotd Giirtn. (Fig. 38 E
und Fig. 39 D) (auch auf Mauritius); eine 9., H. myrtifolia Gray, auf den Fidji-lnseln, eine
10.,' Gaertnera occidentalis Baillon — wenn hierher gehorig — in Westafrika.

1. 1 b. Pyramidotorae-Hiraeeae-Mascagniinae.
Gr.^bgestutzt, meist gerade und kurz. Meist 8, selten 0, 4, 6 oder 10 Kelcbdriisen.

AusschlieBlich in Amerika einheimisch.

A. Alle 10 Stb. fruchtbar.
a. Teilfr. mit Seitenflugel und einem meist zurucktretenden Ruckenfliigel. Kotyledonen

immer notorrhiz iibereinander geschlagen.
a. Seitenfliigel ganzrandig, oder oben ausgerandet oder in 2 seitliche Lappen geteilt.

I. Kotyledonen ziemlich gleich, blattartig. Bl. meist in Trauben; Vorb. vom Tragb.
entfernt. B. netzaderig; Nebenb. am Grunde des Blattstieles, abfallig, klein

7. Mascagnia.
. 11. Der eine Kotyledon verkummernd, der andere sehr groB, dick, fleischig. Bl. in

Dolden; Vorb. hart am Tragb. B. buchenblattartig geadert; Nebenb. am Blattstiel
emporgeriickt, bleibend, ziemlich groC 8. Hiraea.

fj. Seitenfliigel der Teilfr. ateilig, Y-formig 9. Triopteris.
Y- Seitenfliigel der Teilfr. 4teilig, X-formig 10. Tetrapteris.

b. An der Teilfr. auGer Seiten- und Ruckenfliigel auch noch Diagonalfliigel.
7. Connectiv papillos angeschwollen. N. seitlich an dem schwach 21appigen Griffelende.

Fliigel hiiutig; der zusammenhangende Seitenflugel die ubrigen weit iiberragend
11. Mezia.

p. Connectiv nicht verdickt. N. seitlich an dem schwach 21appigen Griffelende. Fliigel
lederig, alle gleich breit, Teilf. falsch 3facherig 12. Jubelina.

Y- Connectiv papillos angeschwollen. N. am schief abgestutzten Griffelende. Fliigel
holzig, alle gleich schmal . 13. Diplopteris.

B. Androceum reduciert.
a. Nur normale Bl. mit 6 gestielten Kelchdriisen, fast ganzrandigen Bib., 10gliedrigem

Androceum, wovon 2—3 Stb. fruchtbar, und 3 Gr. Teilfr. schmetterlingsartig gefliigelt
14. Dinemandra.

b. Normale Bl. mit 8 oder 10 sitzenden Kelchdriisen, gezahnten Bib., Sgliedrigem Andro-
ceum, 1 Gr. AuCerdem abnorme Bl. Seitenflugel der Teilfr. kreisrund oder Y-fdrmig

15. Gaudichaudia.

j7. Mascagnia Berlero. 8, sellen 10 Kelchdriisen. Bib. genagelt, ganzrandig oder
geziihnt. Kelcbstb. liinger. Frkn. behaart; jedes Facli mit 3 Liingskammen. Gr. ober-
wiirts seitlich zusammengedriickt, am Ende abgeslutzt, bisweilen in ein kurzes, nach
auswarts gebogenes Horn auslaufend; an der ventralen Ecke die N. Seitenfliigel der
Teilfr. ganzrandig oder 2teilig; Riickenfliigel verschieden grofi. Kotyledonen fast gleich,
blatlartig, nolorrhiz iibereinander gescblagen. — Kletterstraucher. B. hautig, selten
derber; Nebenb. klein, am Grunde des Blattstieles, abfallig. Bl.' meist in endstiindigen
Trauben, sehr sellen in acbselslandigen Dolden; Yorb. etwa in der Mitte des Bliitenstieles.

Gegen 40 Arten von Argentinien bis Mexiko.
Sect. I. Eumascagnia Gris. Ruckenflugel der Teilfr. klein, Seitenflugel ungeteilt,

kreisrund oder mit eincr oberen Einkerbung. Hierher M. polybotrya (Juss.) Ndz. aus Mexiko;
8 aus dem cisaquatorialen Siidamerika, darunter M. oblongifolia Bertero, M. prunifolia (H. B.
KunthJ Ndz. und M, divaricata (H. B. Kunth) Ndz.; 11 aus Brasilien, darunter besonders
M. septum (Juss.) Gris., M. cordifolia (Juss.) Gris. (Fig. 36 C), 3/. microphylla (Juss.) Gris., j»/.
leucanthele Gris. — auch in Guiana — und M. eleyans (Juss.) Gris., die bis Peru reicht. —
In der Fruchtform reihen sich an diese Section Triopteris und Gaudichaudia an.

Sect. N. Pleuropteris Gris. Seitenfliigel durch eine obere und untere, bis zum
Niisschen reichende Einkerbung schmetterlingsartig geteilt. Hierher M. septentrionalis (Juss.)
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Untergatt. II. Metatetrapteris. Kotyledonen am Grunde geohrt. Teilfruchlflugel
ganzrandig, abgerundet. Ruckenflugel immer kieiner als die Seitenfliigel.

Sect. III. Stauropteris Gris. Oberer und unterer Seitenflugel einer jeden Seitc
schwach zusammenhangend. Bl. in achselstandigen, einfachen Ahren. Vorb. grofi, in der
Mitte des Bliitenstieles stehend. B. pergamentartig oder lederig. 2 Arten, T. maranhamensis
Juss. und T. squarrosa Gris. in Nordbrasilien und Guiana.

Sect. IV. Eutetrapteris Gris. Seitenfliigel der Teilfr. vollig getrennt. Vorb. klein,
unterhalb der Mitte des Blutenstieles sitzend. Mehr als 40 Arten, iiber das Gebiet der
Gattung verbreitet.

A. Bl. in zusammengesetzten Schirmrispen..— a. Nebenb. am Stiele sitzend; oberer
und unterer Teilfruchtflugel fast gleich groG. Hierher T. glabra (Spr.) Gris., T. land folia
Juss., T. fraxini folia Jus.s., T. lucida Juss., T. multiflora (Gris.) Juss., T. mogoriifolia Juss., T.
psilandra Gris. und T. Guilleminiana Juss. mit kahlen, T. multiglandulosa Juss. mit unterseits
behaarten B. — b. Nebenb. interpetiolar; die oberen Teilfruchtflugel weit grdCer als die
unteren: T. mucronata Cav. mit spitzen, T. crebriflora Juss. mit stumpfen B. — B. Dolden,
meist 4blutig, in Schirmrispen. Nebenb. immer interpetiolar. — a. Vorb. schmal und spitz.
B. im Alter unbehaart: T. inaequalis Cav., T. nitida Mart., T. petiolaris Gris., T. ovalifolia
Gris., T. Hartwegii Gris. und T. Schiedeana Ch. et Schl. mit diinneren, T. crispa (Rich.) Juss.
(Fig. 39 F) und T. magnifolia Ruiz mit dickeren Bliitenstielen. — b. Vorb. breit und abge-
stutzt. B. behaart. Hierher die vielgestaltige T. rotundifolia Juss., ferner T. cinerea Gr. und
T. mollis Gris. mit dicken, T. bracteolata Gris. mit diinnen Bliitenstielen. — C. BJ. in end-
stand iger, 4bliitiger Dolde. Hierher T. ligustrifolia Juss.

I I. Mezia Schwacke. Kelcbb. schmal und lang, in der Knospe die Krone deckend.
4 groBe, aus je 2 verschmolzene, lungs lamellose Kelchdriisen. Bib. genagelt, gezlihnt,
das 5. fast gefranst und dunkler geftrbt. Kelchstb. langer; Stf. am Grunde verwachsen,
kahl; Gonnectiv papillos angeschwollen; A. am Grunde gebartet. Frkn. dicht behaart;
jedes Fach mit 3 Langskammen. Gr. am Ende schwach 2lappig; N. seitlich. Seitenflugel
der Teilfr. sehr groB, kreisrund, schwach ausgerandet; Ruckenflugel sehr viel kieiner;
dazwischen hautige Querleisten. S. oval; Kotyledonen fast gleich. — B. kahl, lederig,
angeblich driisenlos, mit sehr kleinen Inlerpetiolarstipeln. Bl. in achsel- und endstandigen
Doldentrauben. Vorb. nahe unterhalb der Bl., sehr grofi, Ioffelformig.

\ Art, M. Araujei Schwacke, eine prachtige Liane in den Waldern am Rio Novo, Prov.
Minas Geraes.

12. Jubelina Juss. Connectiv nicht angeschwollen; A. kahl. Fruchtknotenfacher
mit je 7 unter den Haaren versteckten Langskammen. Im ubrigen die Bl. ganz wie bei
Mezia. Teilfr. mit 2 falschen Seitenfachern, mit 3 parallelen Riicken- und 2 Seiten-
fliigeln, s'amtlich gleich groB, hiiutig, gezahnt oder ausgerandet, oben und unien mit ein-
ander verwachsen; aufierdem noch zahlreiche Hocker. S. lang oval. Kotyledonen gleich.
— Habitus wie bei Mezia; nur besiizen die B. 2 kleine Driisen am Grunde, und die Vorb.
sind viel kieiner und stehen am Grunde des Blutenstieles, zusammen mit den Tragb. die
Doldenhiille bildend.

3 Arten in Guiana und Nicaragua, darunter /. riparia Juss. (Fig. 39 M—Q).

13. Diplopteris Juss. 8 Kelchdriisen. Bib. genagelt, gefranst. Kelchstb. grbBer;
Stf. am Grunde verwachsen; A. behaart; Gonnectiv papillos angeschwollen. Frkn. be-
haart; Fa'cher mit 5 versteckten Langskammen. Gr. sciirag abgestutzt; hier die N. Teilfr.
mit einem Riickenfliigel und jederseits \ Seiten- und 1 Diagonallliigel, welche zu einem
ohrmuschelartigen, quergerieften Gebilde verwachsen: Fliigel kurz, holzig. S. langlich;
der eine Kotyledon gerade, der andere hakig dariiber geschlagen. — B. am Rande mit
kleinen Driisen. Meist 3 4zahlige Dbldchen zu achselstandigen Dolden vereinigt. Vorl).
am Grunde der Bliitenstiele, mit den Tragb. ein Involucrum bildend.

1 Art, D. paralias Juss. (Fig. 39 A' u. L), in Guiana, eine Liane.

11. Dinemandra Juss. 6 lang gestielte Kelchdriisen, indem das 3. Kelchb. und
die deinseJben anliegenden Seiten der anstofienden driisenlos bleiben. Bib. genagelt, fast
ganzrandig. Stf. am Grunde verwachsen; enlweder nur die vor den Idriisigen Kelchb.
oder auch noch das vor dem driisenlosen stehende Stb. fruchtbar, die iibrigen zu kiirzeren
oder lanj>eren Ziihnon nbortiert. Frkn. kahl, Facher mit 3 Langskammen. Grillelende
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schrag abgeslutzt; hier die N. Teilfr. mit schmetlerlingsformigen Seitenfliigeln, einem
niedrigen, jederseits von einer Hockerreihe begleiteten Riickenkamm und bauchstandigen,
radial verlaufenden Riefen. S. eiformig; E. spiralig eingerollt; Kotyledonen linear; Hypo-
kotyl lang. — Aufrechte Zwergstraucher mit kleinen linealischen B. Bl. in endstlindigen,
haufig zu Schirmrispen vereinigtenTrauben; die kleinen Yorb. etwa in derMitte desStieles.

6 Arten: D. ericoides Juss. (Fig. 39 H) in Peru heimisch, D. glaberrima Juss., D. ra-
mosissima Phil., D. strigosa Phil, und -D. subaptera Phil, in der Wiiste Atacama, endlich 1).
glauca BailJon (Fig. 38 C).

15. Gaudichaudia 11. B. K. 8 oder 10 Kelchdrusen. Bib. genagelt, gezuhnt
oder gewimperl. Kronenstb. spurlos abortiert; von den Kelchstb. mehrfach die vor dem
1. und 5. Kelchb. stehenden staminodial. Frkn. behaart, Facher mit 3 Langskammen,
schildartig. Nur der unpaare Gr. ausgebildet, mit knopfformiger N. AuBerdem meist
noch abnorme Bl. in den Achseln der Hochb., aus 5 driisenlosen Kelchb., 0—2 meist
rudirncntaren Bib., 1 rudimentaren Stb. und 2 Carpellen mit rudimentaren Gr. bestehend.
Fr. von beiderlei Bl. gleichgestaltet. Seitenfliigel der Teilfr. entweder kreisrund (meist
mit kurzer Verliingerung nach unten) oder wie bei Triopteris] Riickenkamm klein; die
Teilfr. hlingt schlieBlich an einem Stielclien (Carpophor), das in dem abwarts verlaufen-
den Lappen bez. Verliingerung, sich gebildet hat. S. birnformig; Kotyledonen an der
Spitze hakig iiber einander geschlagen. — Meist kletternde Halbstriiucher. Bl. in ein-
fachen Ahren oder Dolden oder einzeln. Vorb. etwa in der Mitte des Bliitenstieles.

Gegen 42 besonders in Mexiko einheimische, aber auch bis Venezuela verbreitete Arten:
Sect. I. Eugaudichaudia. Seitenfliigel der Teilfr. vollig kreisrund oder mit kurzer

Verlangerung nach unten. Hierher G. pentandra Juss. mit 5, G. cynanchoides H. B. K. und
G. filipendula Juss. mit 3 voll entwickelten Stb., samtlich aus Mexiko.

Sect. II. Tritomopteris Juss. Seitenfliigel der Teilfr. entschieden 31appig, Y-formig;
die beiden oberen Lappen oder wenigstens der eine derselben weit groBer als der untere.
Hierher G..conge$tiflora Juss. (Fig. 38 D u. S) und G. mollis Benth. aus Mexiko, G. albida
Schlecht. und G. Schiedeana Juss. bis Siidamerika reichend.

T. %. Pyramidotorae-Banisterieae.
Teilfr. bei liacamea (Sect, von Camarea) dicht mit weichen Borsten besetzt, bei

Cryptolappa (Sect, von Camarea) mit Hockerreihen, bei Aspicarpa mit Langskamm, sonst
immer mit selten kurzem (Eucamarea, Brachylophon, Lophopteris), meist sehr langem
Riickenkamm, oft auch mit langs, schief oder quer verlaufenden Riefen, Kammen oder
Hockern, und bei Janusia, Wannschia (Sect, von Schivannia) und Aspicarpa mit abwarts
gerichtetem Schnabel versehen. Kotyledonen immer ungleich, der groliere den kleineren
an der Spitze und oft auch an den Randern umfassend.

1. % a. Pyramidotorae-Banisterieae-Spbedamnocarpinae.
Gr. diinn, sehr lang, gekriimmt. Kelchdrusen fehlend oder sehr klein. Der Ost-

halbkugel angehorig.
A. N. spitz. Stf. kurz, frei oder nur wenig verwachsen. Bl. g.

a. Kelch driisenlos. Bib. ungenagelt. Frkn. kahl. Riickenfliigel der Teilfr. sehr kurz
16. Brachylophon.

b. Wenige, kleine Kelchdrusen. Bib. genagelt. Frkn. behaart. Ruckenfliigel ziemlich his
sehr lang.
a. Bib. sehr kurz genagelt. 3 voll entwickelte Carpelle mit Gr. 17. Sphedamnocarpua.
fi. Bib. lang genagelt. Der unpaare Gr. und meist auch das Carpell verkiimmert

18. Acridocarpus.
15. N. knopfformig. Stf. sehr lang und dunn, am Grunde zu einer ausgebauchten, kurzen

Rohre verwachsen. Bl. polygam-diocisch 10» Ryssopteris.

16. Brachylophon Oliver. Kelchb. schmal, spitz, drusenlos. Bib. ungenagelt,
ganzrandig, oval. Stb. abwechselnd grofier, kahl. Stf. kurz, fast frei. A. lang. linear,
basifix; i h r e F a c h e r d u r c h e inen s e h r k u r z e n L i ingsspa l t an de r S p i t z e



60 Malpighiaceae. (Niedenzu.)

s i c h offnend. Frkn. unbehaart; Fa'cher rund, oben mit kleinem Riickenkamm; Gr.
endstandig, maflig lang, schvvach divergent und gebogen. Teilfr. mit kurzem, lederigem
Riickenkarnm. — B. kurz gestielt, driisenlos, mit kleinen Petiolarstipeln. Bl. in 2 end-
standigen, schirmartigen Trauben; Vorb.?

I Art, B. Curtisii Oliv., ein kaum 2 m hoher Strauch an der Kiiste von Penang (Hinter-
indien;.

17. Sphedamnocarpus Plaiichon. Wenige, sehr schwach entwickelte Kelchdriisen.
Bib. sehr kurz genagelt, schwach geziihnt. Stf- fast frei. Gr. lang, slark divergierend, mit
sehr kleinem Narbenknopf. lUicken fliigel der Teilfr. maflig lang. S. eiformig; E. schwach
gebogen. — Dicht gran oder silbern behaarte Halbstraucher mit schmalen, spitzen, am
Grunde oder Stiele 2 Driisen tragenden B. Bl. in schirmformigen Trauben, die am Ende
kurzer, ein paar Hochb. tragender Seitenzweige oder zu mehreren rispenartig gedrangt
an der Spitze von Hanptzweigen stehen; Rhachis stark verkiirzt; Vorb. im oberen Drittel
des Bliitenstieles. ^

4 Arten: S. angolensis (Juss.) Planch., S. galphimiifolius (Juss.) Planch, und S. pruriens
(E. Mey.) Planch, im tropischen und suhlrnpischen Siidafrika, S. madagascariensis Baill. auf
Madagaskar.

18. Acridocarpus Guill. et Perr. (Anomalopteris Don). Wenige, kleine Kelch-
driisen. N Bib. ziemlich lang genagelt, schwach gezahnt. Stf. frei. Das unpaare Ovarfach
verkiimmernd, griffelios. Gr. etwas zusammengedriickt, sehr stark divergierend, sehr
lang, doppelt gekriimmt, am Ende spitz. RiickenflUgel der Teilfr. bald kurzer, bald
liinger. Der S. und die ileischigen Kotyledonen gebogen. — Hohe Slraucher mit spiralig
gestellten. am Grunde meist Driisen tragenden B. Bl. in Trauben, die zuweilen schirm-
artig verkiirzt oder zu Rispen vereinigt sind. Vorb. sehr klein, am Grunde des Stieles.

II hauptsachlich in Afrika verbreitete Arten: A. Smeathmanni (DC.) Guill. et Perr.
(Fig. 38 A7) und A. plagiopterus Guill. et Perr. mit sehr langem Fliigel, in Oberguinea; A. zanzi-
baricus (Bojer) Juss. (Fig. 40 A) aus Zanzibar mit mittellangem und A. orientalis Juss. aus dem
Gebiet von Maskat und von Socotra mit kurzem Fliigel; auCerdem noch etwa 4 Arten aus
dem afrikanischen Waldgebi.et, 2 von Madagaskar, endlich A. austro-caledonicus Baillon, bis
jetzt nur auf Neukaledonien^gefunden (vielleicht aber durch Schiffe dorthin verschleppt?).

I 9. Ryssopteris Blume. Bl. haufig durch Abort eingeschlechtlich. Kelchb. breit,
oben stumpf, drusenlos. Bib. sehr kurz genagelt, schwach ausgerandet. Stf. sehr lang,
oben diinn, nach abwarts verbreitert, am Grunde zu einem an den Kelchstf. ausgebauchten
Hinge verwachsen. A. oval. Frkn. behaart; Fiicher mit Liingskamm; Gr. ziemlich lang,
hakig gekriimmt; N. knopfformig. Teilfr. mit ziemlich langem Riickenfliigel und seitlichen
Hockern. S. sehr lang eiformig; E. schwach gebogen; Kotyledonen fast gleich. — W i n -
dende Straucher mit gewohnlich herzformigen, zugespitzten, driisenlragenden B. Bliiten-
stand wie bei Sphedamnocarpus, doch nicht so gedrangt; Vorb. elwajn der Mitte des
Bliitenstieles.

7 Arten im malayischen Gebiet von Java und den Philippinen bis Queensland; be-
sonders verbreitet sind R. microstema Juss. und namentlich R. timorensis (DC.) Juss., R. ar-
Indifolia Juss. auf Neumecklenburg; hierher gehort auch R. tomentosa Blume hb.

i. s b. Pyramidotorae-Banisterieae-Banisteriinae.
Gr. kurz, ziemlich dick, meist gerade, am Ende haufig abgestutzt oder hakig oder

blattartig erweitert. 8, selten 0, i. 6 oder \0 meist wohl entwickelte Kelchdriisen. Auf
der Westhalbkugel heimisch.

A, Andrdceum lOgliedrig. 3 endstandige Gr. vorhanden.
a. Selten 0, 4 oder 10, meist 8 si tzende Kelchdriisen.

7. N. das ganze, breite, knopfformige oder abgestutzte Griffelende einnehmend.
I. 4 kreisrunde, radial lamellose Kelchdrusen, einzeln in der Mitte dem Grunde der

Kelchb. ansitzend. Ovarfacher mit 3 Liingskammen. Riickenfliigel der Teilfr. kurz
kammartig 20. Lophopteris.
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II. 8, selten 0, wenige oder 4 0 langliche,Nglatte Kelchdriisen paarweise den Kelchb.
seitlich ansitzend. Riickenflugel der Teilfr. king.
4. Alle 4 0 Stb. fruchtbar. Ovarfiioher mit 4 Liingskamm. Seitcnkamme der Teilfr.

unterhalb des Mittelfliigels getrennt bleibend. Nebenb. klein 21. Banisteria.
2. Die Kelchstb. in keulige, papillose Staminodien umgewandelt. Seitenkamme der

Teilfr. unterhalb des Riickenflugels venvachsen. Nebenb. zu groBen Inter-
petiolarstipeln verwachsen. Ovarfacher mit 3 Langskammen . 22. Feixotoa.

p. N. an der ventralen Ecke des dorsiventral erweiterten GrifTelendes.
I. Riickenflugel der Teilfr. an seinem unteren Ra'nde verdickt, indem die Nervon

diesem parallel und genahert sind 23. Heteropteris.
II. Oberer Rand des Riickenflugels verdickt.

4. Alle 4 0 Stb. gewdhnlich fruchtbar 24. Brachypteris.
2. Die 4 vor den driisentragenden Kelchb. stehenden Stb. unfruchtbar, die iibrigen

6 abwechselnd grofier 25. Stigmatophyllon.
b. 6 ges t ie l te Kelchdriisen. 2 Stf. antherenlos 26. Dinemagonuin.

B. Androceum 6- oder 5gliederig. 4 bauchstiindiger Gr. 8 Kelchdriisen.
a. Kelchdriisen meist lang oval. Riickenflugel der Teilfr. lang.

a. 6 Stb., alle fruchtbar. A. behaart. Nur normale Bl 27. Schwannia.
p. 5, ofters teilweise unfruchtbare Stb. A. kahl. Auch abnorme Bl. . 28. Janusia.

b. Kelchdriisen fast kreisrund. Gar kein oder ein mir sehr kurzer Riickenflugel an der
Teilfr. Auch abnorme Bl.
a. Androceum 6gliederig. 2 Stb. in blumenblattartige Staminodien umgewandelt

29. Caraarea.
p. Androceuin 5gliederig. Nur 2 Stb. fruchtbar '30. Aspicarpa.

20. Lophopteris Juss. Mitten am Grunde von 4 Kelchb. je eine groBe, kreisrunde,
radial lamellose Driise. Bib. genagelt, schwach gezahnt. Stb. fast gleich, am Grunde
verwachsen. Frkn. behaart, Fiicher mit je 3 Langskammen; Gr. sehr kurz; N. am knopf-
artig verbreiterlen, abgestutzten Ende. Teilfr. mit kurzem, katnmarligem Riickenflugel
und seitlichen Rippen. — Bawn mit fast sitzenden, bis 4 dm langen und fast 2 dm breiten,
verkeTirt eiiormigen, zugespitzten, oberseits kablen, unterseits seidengliinzenden, driisen-
losen B. und sehr kleinen Intrapetiolarstipeln. Bl. in zusammen'gesetzten Trauben;'* auf
kurzen, dicken Stielen; Vorb. am Grunde des Stieles.

4 Art, L. splendens Juss. (Fig. 36 // u. 38 B), in Guiana.

21. Banisteria L. Bl. inehr wenlger zygomorph. 8, selten 0 oder 10 Kelch-
driisen. Bib. genagelt, gezahnt oder gewimpert. Stb. ungleich; Connectiv oft sehr er-
weitert; die Fachor seiner Vorderseite ansitzend. Griffelende knopfformig, zuletzt abge-
stumpft; N. endstandig. Frkn. behaart, mit oberwarts starker entwickeltem Riickenkamm.
Riickenflugel der Teilfr. mit starkerein, oberem Rande, indem die Nerven diesem parallel
und genahert sind; aufterdem meist noch Hocker, Riefen und Kamme an den Seiten der
Teilfr., sowie ofters ein Zahnfortsatz vor dem Riickenflugel. E. gekriimniL — Iliiufig
kletternde Straucher. B. mit kleinen, abfulligen Nebenb. am Stielgrunde oder zu einem

'Ring verwachsenden Interpetiolarstipeln. Bl. in zusammengesetzten Trauben, deren End-
zweige sehr liiiufig zu 4ziihligen Doldchen zusammengezogen sind. Vorb. klein, nabe oder
iianz am Grunde des Bliitenstieles. Habitus sehr dem von Tetrapteris gleichend.

Gegen 70 Arten im tropischen Siidamerika, J)esonders Brasilien, B. chrysophyUa Bello
\ Espimosa auf Porto Rico.

Sect. I. Hemiramma Griseb. Bl. in zusammengesetzten Trauben. Vorb. wenig ober-
halb des Tragb. Etwa 4 3 Arten: B. ferruginea Cav., B. Clausseniana Juss., B. SeUowiann< Juss.
und B. Blanchetiana Juss. aus Brasilien, B. longialata Ruiz aus Peru.

Sect. II. Eitbanisteria Griseb. Enden des racemos zusammengesetzten Bliilen-
standes meist 4blutige Doldchen. Vorb. unmittelbar iiber dem Tragb.

A. Pubipetalae. Platte der Bib. unterseits seidenhaarig. B. meist kahl werdend oder
kahl. Gegen 4 8 Arten von Sao Paulo bis Columbia, B. appendiculata (DC.) Juss. auf St. Vin-
cent. Hierher B. pubipetala Juss. und B. nigrescens aus Brasilien, B. divaricata (A. Rich.)
Juss., B. lucida A. Rich. (Fig. 40 B) und B. Marfiniana Juss. aus Guiana, B. platyptera Gris.
aus Columbia.
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B. Glabripetalae. Platte der Bib. beiderseits kahl. — a. Bliitenstiele ziemlich diinn,
spiirlicher behaart. Hierher B. cinerascens Gris. aus Guiana, B. lutea Ruiz aus Peru und
etwa 5 brasilianische Arten, worunter B. stellaris Gris., B. intermedia Jiiss. und B. adaman-
Uum Mart. — b. Bliitenstiele dicht weiBfilzig und besonders oberwarts verdickt. — e«. B.
diinn pergamentartig, eben, entweder beiderseits schwach behaart, wie bei B. adenopoda Juss.
und B. membranifolia Juss. aus Brasilien, oder unterseits seiden- bis metallgliinzend, wie
bei B. acanthocarpa Juss. aus Peru, B. pruinosa Mart, aus Brasilien und B. argentea Spreng.
aus Guiana. — £. B. derb lederig, oberseits kahl, zuweilen glanzend glatt, unterseits dicht
weiBfilzig, wie bei B. laevifolia Juss. und B. angustifolia Juss., oder auch silberglanzend,
wie bei B. argyrophylla Juss. — y. B. beiderseits behaart, oberseits rauh, an den Nerven
rinnig, unterseits filzig, mit stark hervortretenden Nerven. Hierher B. crotonifolia Juss.
(Fig. 38 M) und die vielgestaltige B. campestris Juss.

2 2. Peixotoa Juss. 8 Kelchdriisen. Bib. genagelt, driisig oder wimperig gezahnt.
Stf.'am Grunde verwachsen; Kelchstf. langer und d tinner, ihre Facher abortiert, ihr
Connectiv zu einem dickkeuligen, papillosen Gebilde angeschwollen. Griirelende
urspriinglich knopfformig, spater abgestutzt; N. endstiindig. Frkn. behaart; Fiicher mit
3 Langskiimmen. Seitenkamme der Teilfr. unterhalb des Riickenfliigels verwachsen. S.
eiformig; Kotyledonen ungleich, umgeschlagen. — Gewohnlich windende Straucher. B.
stark behaart, mit 2 Driisen am Grunde und machtigen, paarweis verwachsenen, abfallen-
den Interpetiolarstipeln; derartige Stipeln, die zu den abortierten Tragb. gehoren, um-
schlieCen klappig die Bliitenslande. Bl. in vielzahligen Dolden, die einzeln oder an
langerem Stiel zu 3 in achsel- oder endsliindigen, manchmal beblatterten Sprossen stehen.
Vorbl. schuppenfonnig und abfallend am Grunde des Blattstieles oder fehlend.

11 brasilianische Arten, namentlich in den trockenen Gebieten des Inneren. Besonders
stark behaart in alien Teilen sind P. tomentosa Juss. (Fig. 38 L) und P. macrophnlln firis,
(Fig. 36 A u. B), nicht so stark P. reticulata Gris. und P. hispidula Juss.

23. Heteropteris Juss. Bl. weniger ansehnlich. 0—8 Kelchdriisen. Krone aktino-
morph. Bib. genagelt, fast ganzrandig, zuweilen unterseits gekielt. Gr. oberwarts seitlich
zusammengedriickt, haufig nach riickwarts in einen kurzen Haken verlangert; N. an d(̂ r
vorderen, zuweilen etwas vorspringenderi Ecke. Riickenkamm der Ovarfiicher nieder-
warts stiirker; auch am Teilfruchtfliigel der untere Rand starker, da die Nerven diesem
parallel und geniihert sind. — Im iibrigen groBe Ubereinstimmung mit Banisteria] nur
stehen die Yorb. meist im mittleren Drittel des Bliitenstieles.

Gegen 90 Arten, von Siidbrasilien und Bolivia bis zu den Antillen und Mexiko, zwei
Drittel derselben in Brasilien, H. africana Juss. an der Westkuste des tropischen Afrika.

Sect. I. Ptycheteropteris Gris. An der Bauchseite der Teilfr. eine Einbuchtung,
urn welche <ler S. bez. E. sich herumkriimmt. Bliitenstiele meist dtinn, kahl oder nur wenig
behaart. — A. Vorb. breit, oben stumpf. Hierher H. umbellata Juss., H. bicolor Juss., H.
glabra Hook, et Am., //. angustifolia Gris., H. syringifolia Gris. mit kahlen oder schwach be-
haarten B. und H. Beecheyana Juss., H. confertiflora Juss., H. rubiginosa Juss., H. discolor
Juss., deren B. besonders unterseits stark behaart sind und stark hervortretende Nerven be-
sitzen. — B. Vorb. schmal, spitz. Hierher H. Leschenaultiana Juss., H. intermedia (Juss.) Gris.
und H. aceroides Gris. mit kahlen, pergamentartigen B.

Sect. IT. Euheteropteris Gris. Teilfr. ohne ventrale Einbuchtung. Bliitenstiele
meist dick und dicht behaart. — A. Blu ten stand eine zusammengesetzte Traube. Bib. meist
gezahnt. B. meist kahl. — a. Vorb. in der Mitte des Bliitenstieles. Hierher H. plalyptyra DC,
H. afpnis Juss., H. suberosa (Willd.) Gris., H. Lesserliana Juss., H. anoptera Juss., H. eglan-
dulosa Juss:, H. nervosa Juss., H. saligna Mart., ebenso //. africana Juss. — b. Vorb. am
Grunde des Bliitenstieles: H. launfolia Juss. (Fig. 40 C). — B. Die Verzweigungen des Bliiten-
standes mit meist 4zahligen Doldchen abschlieBend. Bib. meist ganzrandig. B. gewohnlich
oberseits glatt, glanzend, unterseits dicht behaart, metallisch od. seidengliinzend, mit Driisen-
punkten besetzt. Hierher H. aenea Gris., H. sericea (Cav.) Juss., H. macrostachya Juss., //.
chnjsophylla (Lam.) H. B. K., H. nitida (Lam.) H. B. K., H. banksufolia Gris.

2i. Brachypteris Juss. 8 Kelchdriisen. Bib. genagelt, fast ganzrandig. Stf. am
Grunde verwachsen, zuweilen einzelne unfmchtbar. Ovarfacher mit kammartigem Hocker
oben am Riicken. Gr. fuBformig mit nach auflen gerichtcter Spitze, N. an der Fcrsc.
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oder nur der grofiere hakig uingebogen. — Lianen mit zuweilen knolligen Wurzeln. B.
diinn, haufig geteilt oder gezahnt (die Lappen oder Zahne mit Wimperdriisen abschlieBend),
ofters an demselben Slock abandernd, meist langgestielt; in der oberen Region des Stieles
oder am JHattgrunde 2 Driisen. B. in schirmartig zusammengezogenen Trauben oder in
Dolden, die entweder einzeln in den Blattachseln oder zu mehreren an sclrsvach mit
Hochb. belaubten, schirmartigen Seilenzweigen stehen. Tragb. und Yorb. schuppen-
fbrmig; letztere meist im mittleren Drittel des Bliitenstieles, selten tiefer stehend.

Etwa 45 Arten, langs der Ostkiiste von Siid- und Cenlralamerika, von Uruguay bis
Mexiko, ferner auf den Antillen und den Bahamas verbreitet.

Sect. I. Baeopteris Gris. Griffelende selten einfach seitlich zusammengedriickt, ge-
wohnlich hakig oder fuGformig ausgezogen. B. gewdhnlich oberseits kahl, unterseits weich
behaart. Hierher kaum J/s samtlicher Arten. Bei S. Sagraeanwn Juss., S. periplocifolium (Desf.j
Juss. (Fig. 40 E), S. diversifolium (H. B. K.) Juss., S. emarginatum (Gav.) Juss. und S. Lalan-
dianum Juss. sind die B. ganzrandig, bei S. urenifolium Juss. fiederig ospaltig.

Sect. II. Eustigmatophyllon Gris. Die Erweiterung des Griffelendes blattartig, die
des unpaaren nicht selten kleiner. — A. B. unterseits weichhaarig. — a. B. ganzrandig.
Bei S. Humboldtianum Juss., S. tomentosum Juss. und S. littorale Juss. ist die Behaarung
dicht, bei S. puberulum Gris. und 5. rotundifolium Juss. sparlich, bei S. puberum Juss. und
noch mehr bei S. fulgens (Lam.) Juss. seidenglanzend. — b. B. verschieden geteilt, dlappig
bei S. Gayanum Juss., spieCfdrmig bei S. hastatum Gris., gebuchtet bei S. angulosum Juss.,
5—7teilig bei S. multilobum Miq. (Fig. 45). — B. B. kahl. — a. B. fast ganzrandig. S. ellipti-
cum (H. B. Kunth) Juss., 5. convolvulifolium ,luss. und S. cardiophyllum .luss. — b. B. ge-
zahnt. S. ciliatum (Lam.) Juss. — c. B. 3—ospaltig. S. iatrophifolium Juss. und S. vitifo-
lium Juss.

26. Dinemagonum Juss. (i gestielte Kelchdriisen. Bib. genagelt; PlaUe am Grunde
oder ringsum mit Wimperdriisen besetzt. Stf. kaum verwachsen, die vor den beiden
2driisigen Kelchb. stehenden antherenlos. Frkn. behaart; Fiicher mit \ Llingskamm.
Gr. etwas ventral; N. das elwas verschmalerte, schief abgestutzte Grill'elende einnehmend.
Teilfr. mit Riickenfliigel und Seilenkummen. S. eifbrmig. — Wenige dm hohe, dicht
silberhaarige Zwergstriiucher mit kleinen B. Bl. iriendstiindigen, wenigbliitigen Trauben;
Vorb. in der Mitte des Bliitenstieles. Im Habitus an Dinemandra erinnernd.

3 nordchilenische Arten: D. Gayanum Juss. mit kiirzer gestielten Kelchdriisen und nur
am Grunde gewimperten Bib. und D. Bridgesianum Juss. mit sehr lang gestielten Kelch-
driisen und ringsum gewimperten Bib. in der Provinz Coquimbo und iii der Atacamawiiste,
woselbst auch D. albicaule Phil, heimisch ist.

27. Schwannia Endl. (Fimbriaria Juss. 8 linealische oder oblonge Kelchdriisen.
Bib. genagelt, gcfranst. 6 fruchtbare, am Grunde verschiedenlHch verwachsene Stb.,
indem von den Kroncnslb. nur das vor dem innersten (5.) Bib. stehende vorhanden ist.'
Frkn. behaart; Fiicher von einander gelrennt, oben amBiicken einen hohen Kamm tragend.
Ein einziger, dem unpaaren Fach zugehbriger Gr. ausgebildet, dick, oberwarls verdiinnt:
am kurz keuligen Ende die scheitelslandige N. Teilfr. mit venlraler -Vertiefung, urn
welche der Same sich herumlegt, gevvohnlich miltelst eines fad lichen Carpophores"noch
einige Zeit am Fruchtboden hangend. Kolyledonen gekriimmt. — Kleine Kletlerstraucher.
B. oberseits kahl, unlerseits weichhaarig, mit 2—6 Driisen in der Niihe des Blaltgrundes
und kleinen Petiolarslipeln. Bl. in 3zahligen Doldchen, die gewohnlich zahlreich zu
einer endstandigen Rispe vereinigl sind; Vorb. in der .Mitte des Stieles.

6 brasilianische Arten.

Untergatt. I. Euschwannia. Bib. unterseits behaart, bis weit an den Naiiel hinub
auCerordentlich stark gefranst. Teilfrucht-Nusschen unten abgerundet. Hierher-nur S ele-
gans Juss. (Fig. 36 / u, Fig. 40 F) aus Minas Geraes (Brasilien).

Untergat t . II. Wannschia Juss. Bib. kahl, schwacher gefranst. Tcilfruchtflugel
unter dem Niisschen in einen schnabelartigen Querfortsatz auslaufend. — A. Alle Stb. etwa
gleich groG. S. janusioides Juss. von Para. — B. Das Kronenstb. halb so groC wie die
Kelchstb.; S. crassistipula Juss. — C. 2 Kelchstb. auBerordentlich groC; S. anisandm Juss
(Bahia), S. caudata Juss. (Maranhon), S. muricata Juss. ;Rio de Janeiro).
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28. Janusia Jus-,. 8 oblonge oder ovale Kelchdrusen. JH)>. genagelt, fas I ganz-
randig, A.ndroceum a-, gelegentlicb bis Tgtiederig, 6 oder 3 (vona driisenlosen Kelehb.
enlfernle] Sib. fruchtbar. Stf. frei oiler am Grande rorwachsen. GynUceum und Fr. -wie
bet Schtoat\nia, nur fehlt dor Teilfr. die venlrale Vertiefung. Audi abnonne Bl. vorban-
tlcn. cienen von Gaudickaudia iifmiicli. S. uifiirnii^; Kotyledonen li;»kig gekrummt. —
Kletlerade BalbstrSucher. B. mil kleiiicn Ncbenb. \ind znweilen I Drusten am Blattgronde.
Bl, in achselslaadigoii, 4blii(igon Dolden; 2 otl. i \«vh. elwa in der Mi)t« des Bliiienslieles.

Sect. 1. Eufanusta. Teilfr. mit Sulinabellbi'lsatz unter dem Nilsschen, vie bei
nschia. Kelctulriisen oblong. Hierher nur J. gvaranitica (St. Hi],} Juss. (Fig. 40 G).
Sect. II. Chamaea Gris. Teilfr. ohne SchnaLelforteatz. Kelch<lriisen oval. Hierher

fi Arten: J,.linearifolia (St. Hi!.} Juss. mit kleinena Ruckenfrigel and kurzen Seitenkammen;
fonier /, sericea St. Bil.J Juss, mit liiiuflg Camarea-Uhnlicliem AndrOceum und J. discolor
(Gris.) Juss. aus SiidbifisilieD, J. argentea tiris. BUS Argentinien -Cordoba), J. gracitis Gray
von der Grenze ewischen .\Jc\ikn und TCN;)S UIHI ./. californica Benth. aus Kalifornien.

nfl
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Fig. 10. -i HabituKbild (ant. Gr.). B Teilfr. von Canun U* St, Hil. — C— f Cantarea Mrsuta St. Hit.
0 LJiagrtniin; D UubitUBbild, */j mt , Gr.; £' Blfitonhiilffe. - einer abaormeu BE. f3/l). (B nai-U J u s s l s s ,

dn« flbri^e OrigJ

29. Camarea Si. Hil. 8 ovale Kelcbdriiscn. Bib. genageli, fas1 ganzrandig. An-
drciceum Ggliedcrig, win bei Schwannia; die 3 vor dem innersten Bib. slelieuden Sib.

Satiirl. Pflamenfaifl. 111. 4. 5
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hoch hinauf verwachsen, die vor Kelchb. I und .5 stehenden durch Verlust der Pollen-
facher und Erweiterung des Connectives in blumenblattartige Staminodien umgeformt;
alle Slf. am Grunde verwachsen. Frkn. behaart, 3 - , bei Racamea 4teilig; Facher
unter sich frei. Nur der vor dem driisenlosen Kelchb. stehende Gr. entwickelt, tief
ventral eingesenkt; N. an einem knopfformigen Ende. Abnorme Bl. wie bei Janusia,
aber vollig apetal. An der Teilfr. gar kein oder nur ein knrzer Riickenfliigel. Kotyledonen
hakig gekriimmt. — Aufrechte Zwergstraucher mit kahlen, haidekrautartigen oder stark
borstig behaarten, lanzettlichen, stets fast sitzenden, gegenstandigen oder zu 3 wirteligcn B.
Wurzeln sehr liaufig knollig. Bl. einzeln oder in wenigbltitigen, schirmartigen Trauben,
achselslandig oder meist zu einer endsliindigen, wenigbliiligen Schirmrispe vereinigt.
2 oder mehr Vorb. etwa in der Mitte des Slides.

7 Arten im trockenen Innere.n von Brasilien.
Sect. I. Eucamarea Gris. 3 Carpelle. Teilfr. mit kleinem *Ruckenfliigel und mit

Seitenkammen. B. haidekrautartig. Hierher C. ericokles St. Hil. (Fig. 4 6 A u. B\ und C. li-
nearifolia St. Hil.

Sect. II. Cryptolappa Juss. 3 Carpelle. Teilfr. mit kammartig in Langsreihen ge-
stellten Hockern und Lappen. B. lanzettlich, borstig behaart. Hierher C. af'finis St. Hil.,
C. hirsuta St. Hil. (Fig. 36 F u. Fig. 46 C—F) und C. sericea St. Hil.

Sect. III. Racamea Juss. 4 Carpelle. Teilfr. mit weichen, stumpfen, regellos stehen-
den Stacheln dicht hesetzt. B. linealisch, fast kahl. Hierher C. axillaris St. Hil. und C.
triphylla Mart.

30. Aspicarpa Juss. (Acosmus Desvx.) 10 fast kreisrunde Kelchdriisen. Bib. ge-
nagelt, lief und fein gezahnt. Nur die 5 Kelchslb. vorhanden, am Grunde verwachsen,
nur die beiden vor dem innersten Bib. stehenden fruchtbar und hoch hinauf verwachsen.
Frkn. behaart; Facher unter sich frei. Nur der unpaare Gr. vorhanden, tief venlral ein-
gesenkt; N. an dem schwach verdickten, schief abgestutzten Ende. Alpnorme Bl. wie bei
Camarea, doch auf liingeren, mit 2 groBen Vorb. versehenen Stielen. Gewohnlich nur
\ Carpell zur Reife gelangend. Teilfr. ein Nusschen mit niedrigem, schnabelartig nach
hinten bez. unten sich verlangerndem Riickenkamm und Seitenrippen, somit die weilest-
gehende Reduction in der Gruppe der Notoptcnjrjiae darbietend; auch der Torus nur
wenig emporgewolbt. — Zwergstraucher mit herzlanzettlichen, driisen- und nebenblatt-
losen, maiJig behaarlen, diinnen B. und endslandigen, 2- bis 4blutigen Doldchen; die
groBen Vorb. in der oberen Hiilfte des Stieles.

5 Arten: A. Hartivegiana Juss. (Fig. 40 H) und A. urens Lagasca in Me\iko, A. hyssopi-
folia Gray und A. longipes Gray in Texas, endlich A. sericea Gris. in der nordargentinischen
Provinz Salta.

i. 3. Pyramidotorae-Tricomarieae.
Frkn. dicht behaart. Teilfr. mit langen Borsten oder Stacheln dicht besetzt.

A. Gr. lang und diinn. Kelch driisenlos.
a. Grifl'elende einfach abgestutzt, kaum verbreitert 31 t Ptilochaeta
b. Griffelende ^spaltig; N. quergewunden 32.Lasiocarpus'

B. Gr. kurz, am Ende verdickt.
a. 8 Kelchdriisen. Fruchtboden pyramidenfdrmig.

a. Kelchdriisen gestielt. Alle Gr. gleich groB, mit kopffdrmigem Ende
33. Henleophytum.

^ Kelchdrusen sitzend. 2 Gr. keulenfdrmig, am Ende schief abgestutzt- der 3 viel
kleiner, spitz, pfriemelig 3 4 # ' T r i c o m a r i a #

b. Kelch drusenlos. Fruchtboden Hach. Gr. eng aneinander schlieBend, mit eifdrmigem
E n d e • • . 35. Echinopteris.
31. Ptilochaeta Turcz. Kelch drusenlos. Bib. genagelt, fast ganzrandig. Stf. diinn

fast frei. Gr. lang, diinn, gebogen; N. an dem nur sehr wenig verbreiterten, abgestutzten
Ende. Die Stacheln der Teilfr. federborstenartig mit kleinen Haaren besetzt, dicht und
unregelmaBig stehend. Teilfr. mit ventraler Vertiefung. S. schwach gekrummt, breit ei-
fbrmig. — Straucher mit driisen- und nebenblattlosen B. und sehr armbliitigen, achsel-
standigen Trauben; Vorb. sehr klein.
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3 Arten: P. glabra Ndz. (Glaziou Nr. 13485) mit kahlen Stengeln, nur an den Nerven be-
haarten B. und bis 6blutigen Trauben, P. bahiensis Turcz. aus der Pro'vinz Bahia mit seiden-
haarigen Stengeln und B., und P. nudipes Gris. aus der nordargentinischen Provinz Oran.

32. Lasiocarpus Liebm. Griflelende 2spaltig, N. quergewunden. Teilfr. mit langen,
einfachen, gekriimmten, regellos stehenden Borsten und mit gewohnlichen M.-Haaren
dicht besetzt. S. kngelig bis linsenformig, mit Haaren bekleidet. Bl. in zusammenge-
setzten Trauben. — Alles iibrige wie bei Ptilochaeta, von der L. vielleicht nicht generisch
verschieden ist.

I Art, L. salicifolius Liebm. aus Mexiko, mit seidenhaarigen Stengeln und B. *und mit
spelzenformigen, abfallenden Nebenb.

33. Henleophytum'Karsten (Henlea Gris.). 8 gestieMe Kelchdriisen. Bib. genagelt,
gezahnt. Stf. am Grunde verwachsen. Frkn. behaart; Gr. kurz, mit kopfformigem Ende.
Teilfr. auf der Bauchseite ausgehohlt, mit regellos stehenden, weichen Borsten beselzt.
— Liane mit pergamentartigen, driisenlosen B. und achselstandigen Trauben.

1 Art auf Kuba.

3 i . Tricomaria Hook, et Arn. 8 sitzende Kelchdriisen. Bib. genagelt, schwach ge-
zahnt, unterseits seidenhaarig. Stf. unterwarts verbreitert, am Grunde verwachsen. Frkn.
seidenhaarig. Die paarigen Gr. dick, keulig, am Ende schief abgestutzt; der vor dem
driisenlosen Kelchb. stehende weit kiirzer, pfriemelig, spitz; auch dieses Carpell kiimmer-
licher. Teilfr. mit langen Borstenhaaren besetzt, die nach der Mittellinie zu sich fliigel-
artig zusammendriingen. — Aufrechter, in alien Teilen weiB seidenhaariger Halbstrauch,
dessen Aste in Dornen endigen, mit sclimal lanzettlichen, fast sitzenden, driisen- und fast
nebenblattlosen B. Bl. zu 1—3 endstandig.

I Art, T. Usillo Hook, et Arn. (Fig. 40 /), im nordwestl. Argentinien (Mendoza, Catamarca).

35. Echinopteris Juss. Kelch driisenlos. Krone zygomorph. Bib. genagelt, fast
ganzrandig, behaart. Stf. am Grunde verwachsen; A. behaart. Die 3 Gr. eng aneinander
schlieBend, scheinbar einen einzigen, 3kantigen bildend ; N. eiformig, auswarts gekriimmt;
Frkn. dicht behaart. Teilfr. mit mehreren Langsreihen langer, federartig mit kleinen
Haaren besetzter Borsten dicht bedeckt. F r u c h t b o d e n eben . — Strauchcr mit bfters
alternierenden B., borstenartigen Nebenb. und an bebliitterten Seitenzweigen endstandigen
Trauben; Vorb. im unteren Drittel des Stieles.

1 Art, E. lappula Juss. (Fig. 41 E—G) in Mexiko, durch den ebenen Fruchtboden den
Cbergang zur zweiten Unterfamilie bildend.

ii. Planitorae (Apterygiae).
Fruchtboden eben oder seicht concav. Fr. ungefliigelt und ohne Borsten u. Stacheln.

Bib. stets genagelt.

ii. 4. Planitorae-Galphimieae.
Fr. eine trockene Springfr., ahnlich derjenigen der Tricoccae, namlich entweder

eine 3gliederige Spaltfr. mit niisschenartigen oder zuletzt aufspringenden Teilfr. (»Dreier-
niisschen«) oder eine 3lacherige loculicide Kapsel. Kotyledonen notorrhiz umgeschlagen,
bei Pterandra spiralig eingerollt. Kelchb. und Stb. meist nur wenig miteinander ver-
wachsen, ofters frei. Bl. bei Coleostachijs in einer langen, achselstandigen Ahre, sonst
immer in gewohnlich lockeren, bei Pterandra doldenartig zusammengezogenen, einfachen
oder schwach zusammengesetzten, meist an bebliitterten Zweigen endstandigen Tranben.

ii. 4 a. Planitorae-Galphimieae-Thryallidinae.
Gr. stumpf, meist kurz. Fr. gewohnlich ein »Dreiernusschen«; Teilfr. meist nicht

aufspringend, mit Langskiimmen versehen.
A. Stb. kahl. Frkn. behaart.

a. Gr. endstandig. 10 fruchtbare Stb.; A. ohne Anhiingsel.
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7. Kelch driisenlos. N. schief kopfformig. Kelchb. bei der Fruchtreife stark vergrofiert
36. Thryallis.

p. 8 Kelchdriisen ^
I. Kelchdrusen sitzend. Gr. gleich lang 37. Clonodia.

II. Kelchdrusen gestielt, schildformig. Gr. ungleich lang . . . 38. (?) Heladena.
b. Gr. bauchstandig. 5 fruclTtbare Stb.; Antherenfacher mit seitlichen Anhangseln. 8 Kelch-

driisen 39. Mionandra.
15. Stf. am Grunde dicht behaart. Frkn. kahl, papillos. Gr. schwach ventral. 8 oder 4 0

Kelchdrusen 40. Spachea.
36. Thryallis Mart, (nee L.) Kelchb. driisenlos, bei der Fruchtreife sehr groB und

horizontal ausgebreitet. Bib. gefranst. Sib. gleich kurz, kahl; N. am schief kopfigen
Griflelende. Frkn. behaart; Facher mit 3 Langskammen. Fr. aus 3 sich losenden
Niisschen bestehend, die einen Riickenkamm, kleinere Seitenkamme und Querriefen be-
sitzen. Kolyledonen blattartig, fast gleich, umgeschlagen, gegen das Hypokotyl abgesetzt.
— Kletterstraucher, durch die eigenliimlichen mehrarmigen Haare an den jnngen Trieben
und der Unterseite der alten B. ausgezeichnet. 2 Driisen am Blatlgrunde; kleine ab-
fallende Petiolarstipeln. Bl. in einfachen, achselstandigen oder in zusammengeselzlen, an
beblatterten Zweigen endstiindigen Trauben; Yorb. im unterslen Viertel des Bliilenstieles.

5 brasilianische Arten in den Strandgebirgen der Provinzen Rio de Janeiro und Bahia:
T. longifolia Mart., T. latifolia Mart. (Fig. 41 B), T. rotundifolia Gray., T. brachystachys Lindl.
iFig. 36 G) und 7'. ovatifolia Ndz.; bei der letzten mitunter kleine Kelchdrusen auftretend.

37. Clonodia Gris. 8 Kelchdriisen. Bib. fast ganzrandig. Stb. kahl, am Grunde
verwachsen. Frkn. behaart: Griflelende einfach abgestutzl. H'aufig nur I Teilniisschen
reifend, mit Riickenkamm und mehreren seitlichen Riefen. Kotyledoncn ungleich, fleischis,
hakig umgeschlagen. —- Baumchen. B. kahl, mil 2 Driiscn am Slicl und kleinen Nebenb!
Bl. in schwach verzweigten, meist an beblalierten Zweigen cndstandigeii Tumben; Vorb.
nahe am Grunde des Bliitenstieles.

\. Art, C. verntcosa Gris., in Nordbrasilien.

:*8 (?). Heladena Juss. 8 gestielle Kelchdriisen. Bib. gefranst, auBen behaart. Stb.
kahl: Stf. abwiirts verbreitert, am Grunde verwachsen. Frkn. seidenhaarig; Gr. anfangs
an cinander klebend, der eine langer als die beiden anderen, Griflelende elwas ange-
schwollen, abgestutzt. Fr.? — Straucher. B. mit 2—4 Driisen am Grunde und pfrie-
meligen, fast intrapetiolaren Nebenb. Einfache Trauben an kurzen, gewolmlich 2 Laubb.
tragenden Zweigen endstiindig.

Angeblich 4 Arten, H. australis Juss. aus Nordostargentinien, //. buncliosioides Juss.
(Fig. 41 CundD), H. albiflora Juss. und H. biglandulosa .luss. aus dem inneren Brasilien".
Letztere werden von Gr i sebach zu Mascagnia gerechnet; das diirfte nun zwar zu Unrechl
geschehen sein; nichtsdestoweniger ist, so lange reife Fr. fehlen, sowohl der Bestand als die
Stellung der Gattung in Frage gestellt.

39. Mionandra Gris. 8 Kelchdrusen. Bib. gefransl. Stb. kahl; Stf. verbreilert,
frci; Antherenfacher unten an den Seiten mit Anhangseln; 5 fruchtbar, die alternieren-
den unfruchlbar, nur halb so lang. Gr. bauchslandig, einfach abgestulzt. Frkn. behaart •
gewohnlich nur \ Fach reifend, mit Riickenkamm und Seitenriefen. E. gekriimmt.
Zwergslrauch mit fast sitzenden, driisenlosen B. und kleinen, verwachsenen Interpetiolar-
slipeln. Bl. einzeln achselstiindig. Yorb. ziemlich groB.

\ Art, M. canrareoides Gris. bei Cordoba (Argentinien). M. nrgentea Gris. in pi. Lorentz
wurde vom Autor selbst spater zu Janusia gestellt.

40. Spachea Juss. [Meckelia Mart.) 8 bis 10 Kelchdriisen. Bib. kurz gena»elt
schwach gezahnt. Von den \ 0 Sib. zuweilen bis 6 unfruchlbar; Stf. am Grunde in efnen
kurzen, dicht behaarlen Ring verwachsen, oberwiirts kahl, ebenso die A. Fr. meist 2-
seltener 3gliederig, kahl, papillos; Facher.abgerundet. Gr. etwas bauchstandig, schwach
gekriimmt; Ende einfach abgestutzt oder nieren-knopfformig bez. schwach alappig; N.
immer endstiindig. Fr. aus 2 Niisschen bestehend oder eine 3teilige, split fachspaltige
Kapsel. Samenschale in die Kriimmung des E. bineingewachsen. — Baumchen. B. unler-
seits pnnkliort. moist mit 2 Driisen nahe am Grunde, mit grofien, verwachsenen Intra-
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petiolarslipeln. Trauben gewohnlich einfach, an bebliitlerlen Zwcigen endstandig; Vorb.
nalic am Tragb., sebr haufig in eine Driise endigend.

7 Arten in Westindien und dem nordlichen Siidamerika.

Sect. I. Meckelia (Mart, als Gait.) Juss.' Gynaceum 3gliederig. Fr. eine spat fach-
spaltige, 3facherige Kapsel. Zweige der Traube I—3bliitig. #Griffelende einfach abgestutzt.
Ilierher nur S. tricarpa Juss. (Meckeha muWJlora Mart.) aus der nordwestbrasilianischen Pro-
vinz Alto Amazonas.

Sect. II. Euspacliea. Gynaceum 2gliederig. Fr. in 2 nicht aufspringende Niisschen
zuriallend. Traube einfach. — A. Griftelende einfach abgestutzt: S. parviflora Juss. auf
Kuba und S. tenuifolia Gris. aus Guiana. — B. Griffelende nieren-knopfformig od. schwach
21appig: .S'. liltoralis Juss.,' S. perforate Juss., S. ossana Juss. und S. elegans F. W. Mey.)
Juss. auf den kleinen Antillen, letztere bis Guiana verbreitet.

H. D). Planitorae-Galphimieae-Galphimiinae.
Gr. pfriemelig, lang, diinn, meist gekriimmt| N. an seinem spilzen Ende. Frkn. ge-

wohnlich kahl, papillos und abgerundet. Fr. meist eine 3facherige, fachspaltige Kapsel
oder ein »Dreierniisschen((, dessen Teilfr. bei Pterandra geschlossen bleiben, sonst aber
-leichfalls aufspringen. B. (auBer bei AcmantheraTj mit bleibenden, verhaltnismaBig
langen, spitzen, meist am Gninde oder ganz verwachsenen Intrapetiolarstipeln.

A. Kelch gewohnlich vollig driisenlos oder doch nur wenige und kleine Driisen tragend.
Antherenfacher ohne compacte Anhangsel.
a. A. kahl.

7. Stf. kahl, fast oiler ganz frei. Gr. endstandig. Bl. in endstandigen Trauben
— ' 41. Galphimia.

[3. Stf. am Grunde in einen dichtbehaarten Ring verwachsen. Gr. in der Mitte des
Carpellbauches sitzend. Bl. in achselstiindigen Ahren . . . . 42. Coleostachys.

b. Antherenfacher am AuCenrande dicht mit langen Haaren besetzt 43 . Blepharandra.
B. Gewohnlich 10 Kelchdriisen. Compacte Anhangsel liings des Auloenrandes der Antheren-

facher.
a. Antherenanhangsel einen hahnenkammartigen, papillosen Wulst bildend. Gr. fast end-

standig. -
7. Antherenanhangsel langs der ganzen Fucher. Krone aktinomorph. Fr. mit Carpophor

44. Lophanthera.
;3. Antherenanhangsel nur an der Spitze der Fiicher. Krone zygomorph. Fr. ohne Carpophor

45. Verrucularia.
b. Antherenanhangsel eine dicke Platte darstellend. Gr. bauchstandig.

«. Bl. in endstandigen, biischeligen Trauben. Connectiv ohne Anhang. Fr. mit Carpo-
phor. E. spiralig eingerollt 46. Pterandra.

•p. Bl. in achselstiindigen, gestreckten Trauben. Connectiv mit kopfartig abgesetztem
Anhang. Fr. ohne Carpophor. Der eine Kotyiedon hakig liber den anderen geschlagen

47. Acmanthera.

41. Galphimia Cav. [Thryallis L.j Nur ausnahmsweise Kelchdriisen vorhanden.
Bib. iein geziilint. Stb. ganz kahl, am Grunde fast oder ganz frei. Gr. endstandig. Fr.
eine 3facherige, fachspaltige Kapsel mit schwach hervortretenden Riickennahten; doch
losen sich schliefilich auch die einzelnen Fiicher Ios. Beide Samenschalen blattformig in
die Kriimmuiig des E. hineinwachsend, die innere click; Kotyledonen fast gleich; Hypo-
kotyl lang. — Halbstraucher, bfters baumartig. B. meist lang gestielt. zwei groBere,
zuweilen auch noch kleinere Driisen am Stiel oder in seiner Nahe tragend; Inlrapeliolar-
stipeln, nicht oder nur am Grunde mit einander, auCerdem mit denen des Gegenb. zu
oiner kurzen Scheide verwachsend. Bl. in endstandigen Trauben; Vorb. in verschiedener
Hohe vom Grunde bis zur Mitte des Bliitenstieles.

\\ Arten: G. brasiliensis (L.) Juss. (Fig. 3S T u. Fig. 41 A) ^durch ganz Brasilien ver-
breitet, die halbkrautige G. linifolia Gray (= G. angiistifolia Benth.) in Texas und Kalifornien,
die ubrigen in Mexiko. Bei G. glauca (Poir.) Cav. und G. gracilis Bartl. (= G. glauca hort.)
stehen 2 groCe Driisen am Blattrande nahe dem Grunde, bei G. multicaulis Juss., G. grnndi-
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flora Bartl. und G. latifolia Bartl. an der Spitze, bei G. glandulosa Cav., G. HumbolcUiana
Bartl., G. paniculata Bartl. und G. /wVswta (Poir.) Cav. (= G. woWs hort.) nach der Mitte des
Stieles hin. In Gewachshausern besonders G. gracilis Bartl. und G. hirsuta (Poir.) Cav.

4 2. Coleostachys Juss. Kelcbb driisenlos, nach der Bl. weiter wachsend. Bib.
kurz genagelt. Stf. am Grunde in einen dicht behaarten Ring verwacbsen, sonst die Stb.
kahl. Gr. bis zur Mitte des Carpellbauches eingesenkt. Fr. u. S.? — Baum mit grofien,
driisenlosen B. und sehr grofien, am Grunde venvachsenen Nebenb. Bl. in gestreckten
Ahren, die am Ende ganz kurzer Achselsprosse stehen und von den Nebenb. der beiden
aborlierten Laubb. desselben in der Jugend scheidig eingeschlossen sind.

\ Art, C. genipifolia Juss., in Guiana und Nordbrasilien.

43. Blepharandra Gris. Keich driisenlos. Nagel der Bib. gewimpert. Stf. frei,
dicht behaart; Antherenfacher am AuBenrande gleichfalls dicht behaart; Connectiv ver-
dickt. Gr. endstiindig. Fr. u. S .?— Baum mit stumpfen, herzformigen, derblederigen,
unterseits einen weiBen Wachsiiberzug fiihrenden B. und groBen, etwas verwachsenen
Intrapetiolarstipeln. Bl. in kurz biischelig verzweigten Trauben.

1 Art, B. hypoleuca (Benth.) Gris., in Guiana.

44. Lophanthera Juss. 10 Kelchdriisen. Bib. schwach gezahnt. Stf. am Grunde
in einen behaarten Ring verwachsen; langs des AuBenrandes der Antherenfacher ein
hahnenkammartiger, papilloser Wulst. Gr. schwach ventral. Fr. aus 3 schlieBlich an
der Riickennahl aufspringenden Niisschen bestehend, die auf einem gleichfalls 3spaltigen,
dicken, im Innern anfangs schwammigen, schlieBlich hohlen Carpophor stehen. E. ge-
kriimmt, wurmarlig, die innere Samenschale in die Kriimmung hineinragend. — Baum
mit groBen, am Stiel Driisen tragenden B. und ziemlich groBen, vollig verwachsenen
Intrapetiolarstipeln. Bl. in einer endstiindigen, langen, lockeren, schwach verzweigten
Traube. Vorb. groBenteils in schildformige Driisen endigend.

\ Art, L. longifolia (H. B. K.) Gris. (= L. Kunthiana Juss.) (Fig. 38 G, Q u. R) am oberen
Orinoco.

45. Verrucularia Juss. 10 Kelchdriisen. Krone zygomorph. Bib. tief gezahnt,
schwach gekielt. Stf. frei, verbreitert; oben langs des AuBenrandes der Antherenfacher
kurze, kammartige, papillose Wiilste. Gr. schwach bauchstandig; Frkn. behaart; an ihm
und der Fr. die Riickennahte stark hervortretend, langs deren die Facher aufspringen.
E. um den Einsprung der Samenschale gekriimmt. — Strauch. Intrapetiolarstipeln am
Grunde unter sich und zugleich mit denen des Gegenb. interpetiolar zu einer Scheide
verwachsen. Bl. in einer schwach verzweigten, endstandigen Traube.

1 Art, V. glaucophylla (Mart.) Juss. (Fig. 38 A'), in der Provinz Bahia.

46. Pterandra Juss. 0 —10 kleine Kelchdriisen. Bib. fast ganzrandig, unterseits
dicht behaart. Slf. fast frei; Connectiv verdickt, kurz kegelig verllingert; langs des AuBen-
randes der Antherenfacher ein dicker, plaltenformiger Fliigel. Gr. lief ventral; Frkn.
behaart; die einzelnen Facher ziemlich getrennt von einander, fast kugelig. Fr. aus 1 3
stets geschlossenen Niisschen bestehend. die auf einem entsprechend vielteiligen Carpo-
phor sitzen. Kotyledonen blattartig, spiralig eingerollt, der innere liinger. — Dicht be-
haartes Baumchen. B. driisenlos, mit stark hervorlretenden Nerven; Intrapetiolarstipeln
unter sich vollig und mit denen des Gegenb. zu einer Scheide verwachsen. Bl. in einer
biischelig gestauchten, am Ende einen Blattschopf tragenden Traube.

1 Art, P. pyroidea Juss. (Fig. 38 F), von der die vom Autor durch den anaeblich stets
drusenlosen Kelch unterschiedene P. psidiifolia Juss., nur als Varietat oder Form gelten kann.

47. Acmanthera (Juss. als Sect, von Pterandra) Gris. 10 Kelchdriisen. Connecliv
oben mit einem kopfartig abgesetztcn Anhang. Fr. ohne Carpophor; die Facher schlieBlich
an der Spitze aiifspringend. Der groBere Kotyledon hakig um den kleineren geschlagen.
— Inlrapetiolarstipeln klein. Bl. in achselstandigen Trauben. — Alles iibrige wie°bei
Pterandra.

\ Art, A. latifolia (Juss.) Gris., in Nordbrasilien.
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it. 5. Planitorae-Malpighieae.
Fr. eine 3- oder durch Abort 2- bis llacherigc und -samige SchlieBfr. (Nuss oder

Steinfr.) Kelch — abgesehen von sehr geringen Ausnahmen — mit 6, 8 od. 10 Drusen.
Krone nach dem 3. Kelcbb. schwach, bei Dicclla und Burdachia starker zygomorpb. Bib.
stets lang genagelt, Platle gezahnt und mit welliger Fl'ache,.

if. 5 a. Planitorae-Malpighieae-Malpighiinae.
Gr. kurz, oberwarts verdickt, abgestulzt. Kotyledonen fast gerade oder notorrbiz

umgeschlagen. Stf. verhaltnismaBig hocb hinauf in eine Rohre verwachsen.
A. Bib. kahl. Stb. ganz kahl. Gr. schief abgestutzt. Fr. eine 3—2 getrennte Kerne ent-

haltende Steinfr.
a. Gr. immer frei. Steinkerne mit 3 oder 5 Langskammen und mit Querriefen. Bliiten-

standsachse stark verkiirzt. Vorb. driisenlos . . . '. 48. Malpighia.
b. Gr. haufig teilweise oder ganz verwachsen. Steinkerne einfach abgerundet. Bl. in ge-

streckter Traube. Vorb. mit Drusen ahnlich den Kelchdriisen . . 40. Bunchosia.
B. Bib. unterseits behaart. Stf. und A. am Grunde behaart. Griflelende median crweitert,

kammartig; N. an der vorderen Ecke. Fr. eine durch Abort Ifacherige u. 1 samige Nuss
50. Dicella.

48. Malpighia L. (Malpighia Plum.) 6—\ 0 Kelchdriisen. Bib. zuweilen gekielt.
Stb. kahl, milunter ungloich; Stf. niederwarts in eine Rohre verwachsen. Frkn.'kahl;
Gr. oberwarts schwach verdiekt, schief abgestutzt. Die Steinfr. enthalt 3 nur langs der
Achse schwach verwachsene, mit 3 oder 5 fliigelartigen Langskammen und mit Querriefen
versebene Kerne. Kotyledonen etwas ungleich, hakig umgeschlagen. — Baumchen oder
Straucher. B. zuweilen stachelig gezahnt, zum Teil mit Brennhaaren; Nebenb. klein, ab-
fallend. Blutenstand achselstandig, mit stark verkiirzter Hauptachse; Bl. dadurch ent-
weder in einer schirm- oder doldenformigen Traube, einem achselstandigen Biischel,
einer langer gestielten Dolde oder einzeln achselstandig; Vorb. etwas unterhalb der Mitte
des Bliitenstieles.

Dber 20, besonders mexikanische und westindische, zum Teil aber auch auf den Bahamas
sowie in Siidamerika bis Peru und Brasilien verbreitete Arten, von denen besonders die
unter A und B genannten in ihrer Heimat wegen ihrer kirschenahnlichen Fr. bekannt, auch
wohl gepilanzt und in unseren Gewachshausern gezogen werden.

A. Blattflache (bei M. coccifera L. nur die Spitze der Randzahne) mit Brennhaaren von
der Form der gewuhnlichen J/.-Haare. Bl. in Biischeln oder kurz gestielten, schirmahnlichen
Trauben. Hierher M. fucata Ker, M. wens L. (Fig. 36 E) und M. angustifolia L. mit ganz-
randigen, J\I. aquifolia L. und M. coccifera L. mit gezahnten B.

B. B. kahl. Bl. in langer gestielten Dolden. Hierher M. punicifolia L., M. hi flora Poir.
fFig. 42 A—C), M. glabra L. und M. Semeruco Juss.

C. B. mit besonders unterseits dichter stchenden, weichen Haaren besetzt. Hierher M.
mexicana Juss. und M. tomentosa Pav. mit Dolden, und M. parviflbra Juss. mit achselstiindi-
gen Einzelbl.

k9. Bunchosia Rich. (Malacmaea Gris.) 8—10, mitunter paarweise verwachsene
Kelchdriisen. Stb. kahl; Stf. bis zur Mitte verwachsen. Frkn. seltener 3-, haufiger
^teilig; Gr. meist inehr weniger verwachsen.. Steinfr. mil 2 oder 3 unter sicli freien,
auBen abgerundeten Steinkernen. Kotyledonen dick, fast gleich und gerade. — Baume
od. Straucher. B. liaufig unterseils am Grunde mit Drusen oder driisenahnlichen Flecken
versehen, mit Intrapetiolarstipeln. Bl. in einfachen, ofters zu mehreren in einer Blatl-
achsel stehenden, sellen in zusammengesetzten Trauben. Vorb. nach Art von Kelchb. am
Grunde der Unlerseite Driisen tragend, die zuweilen unter Yerkummerung der Vorb.
allein am Stiel slehen. — Das iibrige wie bei Malpighia.

Fast 30 gleichmiissig von Peru und Brasilien bis nach Mexiko und den Antillen ver-
breitete Arten. Von mehreren werden die Fr. als Steinobst genossen, die Rinde und von
U. tuberculala (Jacq.) DC. auch die Fr. zur Bereitung einer carminroten Farbe, endlich ver-
schiedene Teile als adsfringierendes Mittel verwendet.

Sect. I. Malacmaea Gris. Frkn. gewohnlich 3teilig, kahl: Gr. frei. Hierher etwa
8 Arten, darunter B. armeniaca (Cav.; DC. mit kahlen, h. fluminensis Gris. und D. tuber-
culata (Jacq.) DC. mit behaarten B.
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Sect. II. Eubunchosia. Frkn. mehrenteils 2gliederig und behaart; Gr. mehr weniger
weit, zuweilen bis zu der N.verwachsen. Hierher etwa 20 Arten, darunter B. nilida (Jacq.) DC.
(Fig. 38 P) mit kahlen, B. glandulifera 'Jacq.; H. B. K. mit schwach, B. biocellata Schlecht.
Und B. argentea (Jacq.) DC. mit besonders unterseits diclit behaarten, bei der letzteren unter-
seits silbergliinzenden B.

50. Dicella Gris. Kelchb. nach der Bl. weitef wachsend, mit 6—8 Driiseu. Sli'.
bis iiber die balbe Holie zu einer behaarten Rohre verwachsen; A. behaart. Frkn. be-
haart, 2teilig; Gr. oberwarts in der Garpellmediane stark verbreitert; Ende kurz hakig
nacb auften gekriimmt; N. an der inneren Ecke. Fr. eine gewohnlich durch Abort \ samige
Nnss mit einem iiber den Gipfel hinweglaufenden niedrigen Kamm. Kotyledonen fast
gleich, breit und dick, fleischig, an der Spitze ganz kurz umgeschlagen. — Lianen mit
lang gestielten B. und kleinen Nebenbl. Bl. in gewohnlich aus 3 weiter verzweigten
Hauptasten zusammengesetzlen, schirmartigcn Trauben. Trag- und Yorb. breit, die
Knospen klappig umschliefiend.

3 brasilianische Arten: A. Kelchbl. kiirzer als die Nuss. B. fast liautig: D. holosericea
Juss. (Fig. 38 0) mit unterseits seidenhaarigen B. und driisenlosem Blattstiel und D. ovati-
folia Juss. (mit der Varietat lancif'olia [Juss.] Gris. [Fig. 42 D und E]- mit schwacher behaarten
B. und 2 Driisen nahe der Spitze des Blattstieles. — B. Kelchb. mehrmals la'nger als die
Nuss. B. derblederig, fast kahl: D. macroptera (Mart.) Juss.

ii. 5 b. Planitorae-Malpiguieae-Byrsoniminae.
Gr. pfriemelig, ziemlich lang; N. am spilzen Ende. Bliitenboden zuweilen seicht

concav. Stf. kurz; unter sich frei oder \yenig am Grunde verwachsen. A. ziemlich bis
sehr lang; die Fiicher meist dem slark erweiterten und oft nach oben verlangerten Con-
nectiv vorn ansitzend, nicht selten abwlirts verlangert. Kelch nur bei wenigen Byrsonima-
Arten driisenlos, sonst 1 Odriisig. Bliitenstand eine meist langgestreckte, einfache oder
mehrastige und verzweigte, endstiindige Traube. Nebenb. intrapetiolar, bei wenigen
Byrsonima-Arten unter sich frei oder nur teilweis, sonst immer vollig verwachsen.
A. Stf. wenigstens am Grunde dicht beharrt. Fr. eine Steinfr. mit 3- bis 2facherigem Stein-

kern. E. uhrfederartig gewunden 51. Byrsonima.
B. Stf. kahl oder nur schwach am Grunde behaart. Fr. eine Nuss.

a. Nuss 3- bis 2facherig und -samig. Bliitenboden dicht behaart. Antherenfacher oben
in grannenartige Homer auslaufend; Stf. am Grunde schwach behaart. Kotyledonen
umgeschlagen 52. Diacidia.

b. Nuss durch Abort 4fa'cherig. Bliitenboden und Stb. ganz kahl. Antherenfacher ober-
warts nicht verlangert.
ot. Kammartige Anhangsel oben am Aussenrande der Antherenfacher; Connectiv wenig

miichtig. Der eine Kotyledon fast vollig abortiert, der andere iiuGerst machtig
53. Glandonia.

g. Antherenfacher ohne Anhangsel; Connectiv keulig verdickt und iiber die Antheren-
facher hinaus verlangert. Der eine Kotyledon den anderen seitlich umfassend

54. Burdachia.

51. Byrsonima Rich, et Juss. Kelch selten driisenlos oder mit wenigen, meist mit
10 Driisen. Platte der Bib. oberseits stark* concav, das 5., innerste meist merklich
kleiner. Stf. besonders am Grunde und Bliitenboden dicht behaart. Steinfr. mit 3- oder
durch Abort minderfacherigem, auBen haufig langsgefurchtein Steinkern. E. uhrlederarli»
eingerollt; Hypokotyl lang; Kotyledonen schmal und lang. — Biiume, aufrechte Straucher
oder seltener Lianen. B. driisenlos. Vorb. meist grundstandig, seltener bis zu i/., dos
Bliitenstieles emporgeriickt.

Ungefahr 90 von Siidbrasilien und Bolivia bis Meviko und den Bahamas xerbreitete
Arten, die machtigsten, bis 20 m hohen Biiume unter den M. umfassend.

A. Vorb. bis hochstens zu 1/3 des Stieles emporgeruckt. B. ziemlich lang gestielt, meist
kahl. — a. Connectiv die Antherenfacher nicht oder nur wenig iiberragend: a. Frkn. be-
haart: B.dispar Gris.; 0. Frkn. kahl: B. laxiflora Gris. und B. bumelUfolia Juss. (Fig. 42 Fund G)
mit unbehaartem, B. brachystachya DC. und B. Poeppigiana Juss. mit behaartem Connectiv. —
b. Connectiv die Antherenfacher weit iiberragend: B. perseifolia Gris. mit kahlem Frkn. uml
Connectiv. B. crispa Juss. mit behaartem Frkn. und Connectiv.
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B. Vorb. am Grunde des Bliitenstieles. Tragb. lang, weit iiber die Vorb. hinweg-
ragend. — a. Tragb. einfach-, meist stumpf-lanzettlich; cc. Antherenfacher fast so lang wie
das Connectiv; A. kahl: ft. rigida Juss. mit kahlem, ft. viminifolia Juss.'mit dicht behaartem
Frkn. £. Gonnectiv betrachtlich iiber die Antherenfacher verlangert; A. behaart: B. oblongi-
folia Juss. und B. cotinifolia (Spr.) H. B. K. mit kahlem Frkn. — b.. Tragb. linear oder pfrieme-
lig: a. Antherenfacher voni Connectiv nicht oder nur wenig iiberragt: B. variabilis Juss., B.
lancifolia Juss., ft. intermedia Juss. und B. oxyphylla Juss. mit kahlem, B. linearifolia Juss.
und ft. paulista Juss. mit behaartem Frkn., bei samtlichen die A. kahl; bei ft. rhombifolia
Juss. und B. Salzmannia Juss. A. und Frkn. behaart. ^# Connectiv stark verdickt und be-
trachtlich iiber die Antherenfacher verlangeit: B. liguslrifolia Juss. mit kahlen A. und Frkn.

C. Vorb. am Grunde des Bliitenstieles. Tragb. klein, nicht viel groCer als die Vorb. —
a. Antherenfacher etwas langer als das Connectiv: B. triopterifolia Juss. — b. Antherenfacher
und Connectiv nahezu gleichlang:, B. sericea DC. und B. coriacea DC. mit behaartem, B. spi-
cata Rich. (Fig. 38 C) und B. lucida Rich, mit kahlem Frkn.; bei B. laevigata DC. die An-
therenfacher am Scheitel vom Connectiv losgetrennt und in eine hornartige Spitze ausgehend;
bei B. rotunda Gris. und B. angitstlfolia H. B. K. (Fig. 38 /) die A. dicht mit langen Haaren
besetzt. — c. Connectiv iiber die Antherenfacher hinaus zienilich bis sehr betrachtlich ver-
liingert: cc# Antherenfacher bis zu Hire in Gipfel fiem Connectiv angewachsen: B. crassifolia
H. B. K. mit ziemlich lang gestielten, schwach behaarten B., B. coccolobifolia H. B. K. mit
kleineren, sitzenden, kahlen B., B. nervosa DC. mit sehr groCen, sitzenden, starker behaarten
B. 3. Ahtherenfacher am Gipfel vom Connectiv getrennt und in ein spitzes, schiefes Horn
auslaufend: B. inundata Bth. und B. bicorniculata Juss. (Fig. 38 //;.

Nutzpflanzen. Wohl von alien Arten kdnnen die Fr.-genossen werden; besonders
dienen die Fr. von B. verbascifolia, crassifolia, sericea, intermedia, pachyphylla und spicala den
Indianern in Nordbrasilien und Guiana als Steinobst, von ihnen (wahrscheinlich wegen des
geringen Nahrwertes) »Moro-cy, Murecy, Mur ic i , Murei oder Mureila«, franz.
»Moureiller« genannt. Rinde und Holz sind reich an Tannin und sind von verschiedenen
Arten als Heil- und Farbemittel im Gebrauch. So galten ft. coccolobifolia, laurifolia und bes.
crassifolia als Stamrnpflanzen der durch ihre adstringierende und fiebervertreibende Kraft be-

• kannten »Alcornoque-Rinde«. Als »Chabarro« oder »Chapara manteca« dient sie den
Eingeborenen gegen Schlangenbiss, Wechselfieber und Entziindung der Atmungsorgane. Das
Holz von ft. verbascifolia wird zum Rotfarben und als Fiebermittel verwendet. Das tannin-
reiche Holz von ft. spicata (»Bois tan«), die Rinde von ft. cotinifolia u. s. w. sind gleichfalls
im Gebrauch. • Die Stamme von B. verbascifolia, crassifolia u. a. dienen als Bauholz.

52. Diacidia Gris. Stf. am Grunde schwach behaart; A. kahl'; Antherenfacher ober-
wlirts in grannenartige, schriig nach oben gerichtete Homer ausgezogen. Bliitenboderi
behaart. Frkn. 3- bis 2facherig, kahl. Fr. eine kleine, 3- bis Sfa'chcrige und -samige,
auCen rait Liingsnarben versehene Nuss. E. gekriimmt. Kotyledonen fleischig, gleich groB.
— Slrauch mit driisenlosen, behaarten B. und unter sich sowie mit dem Blattstiel
verwachsenen Intrapetiolarstipeln. Vorb. in !/4 der Hohe des Bliilenstieles, breit, abfallig.

! Art, D. galphimioides Gris., an der Grenze von Venezuela und Brasilien.

53. Glandonia Gris. Stb. vollig kahl; Antherenfacher mit kammarligen Anhiingseln
oben am AuBenrande. Bliitenboden und der 3facberige Frkn. vollig kahl. Fr. eine durch
Abort Ifacherige und I samige, groBe, eichelahnliche, an der Spitze genabelte Nuss. Der
eine Kotyledon fast vollig aborliert, der andere aufierordentlich mlichtig, holzig-fleischig.
— Baum oder Strauch mit driisenlosen B. und vollig verwachsenen Intrapetiolarstipeln.
Vorb. etwas oberhalb des Tragb., baufig driisentragend.

\ Art, G. macrocarpa Gris., in der Provinz Alto Amazonas.

54. Burdachia Mart. [Carusia Mart, ins.) Kelchb. kahl. Krone deutlich zygomorpli.
Stb. kahl; Slf. am Grunde verwaebsen; Connectiv keulig angeschwollen und in einen
auswiirts gekriimmten Haken iiber die Facher hinaus verliingert. Bliitenboden und der
3facherige Frkn. kahl. Fr. eine Isamige, an der Spitze genabelte Nuss. Kotyledonen
langsgefallet, der eine den anderen mit den IVandern umfassend. — Buschige Baumchen;
B. groft, lederig, am Rande kurz zuriickgebogen, mit unterseits starkhervortreteriden Nerven,
2 Drtisen am Grunde und groflen, vollig unter sich und etwas mit dem Stiel verwachsenen
Nebenb. BI. in 3- bis oiistigen Trauben; eines der Vorb. mit einer Druse unterseits.
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2 nordbrasilianische Arten:
Sect. I. Carusia (Mart, als Gtg.) Juss. Nuss glatt, kugelig-kegelformig, nicht auf-

springend: D. sphaerocarpa (Mart.) Juss.
Sect. II. Euburdachia Gris. Nuss mit 8—9 Langsnarben, pyramidenformig, schlieC-

lich an der Spitze mit 3 kleinen Klappen aufspringend: B. prismatocarpa Mart. (Fig. 42 //und J).

Nachtrag.
la. Caucanthus Forsk. (Aspidopteris Defers). Kelchb. sehrklein. Bib. sebr kurz ge-

nagelt, mit breit ovaler Plat te , cochlear. Gr. kurz, nur halb so lang als die Stb.
Teilfruchtflugel ganzrandig, oval, mit ventralem Kamm bberhalb des Nusschens, obne
auBerlich sichtbaren Riickenkamm, der jedoch die rings um das Nflsschen laufende Luft-
hohle halbiert. Kotyledonen notorrhiz umgeschlagen. — Kletternder Strauch.
B. ziemlich klein, fast kreisrund, lang gestielt, an Kurztrieben sitzend. Bl. in corymbos
getauchten, achsel- oder meist zu mehreren endstandigen Trauben, lang gestielt; Vorb.
schuppenformig, nahe am Stielgrunde. Sonst wie Aspidopteris.

1 Art, C. edulis Forsk. (= Aspidopteris yemensis Detlers), »Gdga« oder »Qaqa« im
glUcklichen Arabien, in allerneuester Zeit von Deflers u. Schweinfurth wieder entdeckt.

ZYGOPHYLLACEAE

von

A. Engler.

Mit 119 Einzelbildern in 13 Figuren.

(Gedrnckt im Juli 1S90.)

Wichtigste Litteratur. R. Brown in F l inder ' s Voyage II. 545. — De Candolle,
Prodr. I. 703. — A. Jus s i eu , in Mem. du Mus. XII. 450. — Endl icher , . Gen. 1161. —
Lindley , Veg. Kingd. 262. — Bentham et Hooker, Gen. pi. I. 236. — Ledebour ,
Fl. ross. I. 483. — Harvey et Sond., Flora cap. I. 351. — Bentham, Flora australis I.
286. — Baillon, Histoire des plantes IV. 415 (unter Rutaceac .

Merkmale. Bl. g, s t rahl ig . Kelchb. 5, seltener 4, irei oder am Grunde
vereinigt, dachziegelig, sehr selten klappig. Bib. 5, seltener 4, dachziegelig, selten
klappig, bisweilen auch fehlend. Bliitenachse bisweilen zwischen Stb. und Frkn. als ring-
fbrmiger Discus hervortretend oder ein kurzcylindrisches Gynophor darstellend, selten in
Schiippchen ausgegliedert. Stb. doppelt so viel als Bib., obd ip los temonisch ,
selten 3mal so viel, hiiufig am Grunde mit Nebenb., die meist zu einem innseitig
stehenden, bisweilen auch dem Stf. angewachsenen Anhangsel vereinigt sind; A. in der
Mitte des Riickens dem Stf. ansitzend, mit seillich sich bflnenden Thecis. Frkn. 4—5- sel-
tener 2— 12fa'cherig, kantig oder gefliigelt, mit 1 bis mehreren an der cen t r a l -
winkelsta'ndigen Placenta hangenden Sa.,letztere mit deutlichem freiem od. ange-
wachsenem Nabelstrang, mit 2 Integumenten und hiiufig lang zugespitzter Mikropyle;
Frkn. in den kant igen oder gefurchten Gr. i ibergehend; Gr. am Ende spitz
oder mit breiteren, zu einem Kopf zusammenneigenden, am Rande papillosen Enden. Fr.
selten beerenartig oder stemfruchtartig, meist eine fach- oder scheidewandspaltige Kapsel,
bisweilen mit sich loslbsendem Endocarp oder in Teilfr. zerfallend. S. mit oder ohne
Nahrgewebe. Keimling mit nach oben gerichletem SUimmchen und meist flachen, seltener
dicken fleischigen Keimb. —Selten einjahrige Krauter, meist Halbstraucher und Straucher,
seltener B'aume, meist mit gegenstiindigen, seltener mit wechselslandigen B. B. mil
Nebenb., bisweilen ungeteilt oder unpaarig gefiedert, meistens paarig gefiedert. Bl.
ends tandig , haufig mit laubigen Vorb., in Wickeln, scheinbar achselstandig oder in
Wickeln, welclie Trauben oder Dichasien zusammensetzen.
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VegetationSOrgane. Nur die meisten Tribulus und Kallstroemia, sowie wenige Arlen
von Zygophyllum sind einjahrig, alle anderen Z. sind mehrjahrige Gewachse mit am
Grunde oder durchweg holzigem Stamm. Die jungen Triebe und B. sind bisweilen dicht
behaart, in anderen Fallen sind die B. fleischig oder lcderartig, und dadurch zu llingerer
Existenz befahigt. B. ohne deutlich abgegliederten Blaltstiel finden sich bei einigen
Zygophyllen (Sericodes); bei Nitraria retusa ist die Spreite am Ende gekerbt. Durch
vielspaltige B. weicht Peganum von alien ubrigen Z. ab. Unpaarig gefiederte B. sind
selten und finden sich bei Chitonia. Gedreite B. mit deutlich abgesetztem Blattsliel sind
charakteristisch fiir Fagonia und Seetzenia, doch kommen bei Fagonia nicht sellen B. mit
e i n era Endblattchen ohne Seiienblattchen, sogenannte folia unifoliolata vor. Am haufigsten
sind paarig gefiederte B. und nicht selten solche mit einem einzigen Blattpaar bei Zygo-
phyllum. An die paarig gefiederten B. schlieflen sich auch keilformigc, am Ende 2zalmige
von Larrea cuneifolia und die fiederschniltigen von Larrea nitida an. Die Blattchen sind
immer ganzrandig, bei einzelnen Guajacum, Bulnesia und Zygophyllum auch auffallend
dadurch, dass die unteren Seitennerven vom Grunde ausgehen und durch die ganze Spreite
des Blattchens verlaufen; ferner sind die Blattchen der paarig gefiederten B. meist ungleich-
seilig und zwar ist die aufiere Seite die breilere. Sehr auffallend sind bei Zygophyllum
Sect. Agrophyllum die dicken, fleischigen, stielrunden Blattchen.

AnatomischeS Verhalten. DieZ. verhalten sich in anatomischer Beziehung ziomlich
gleicharlig und zeigen auch nur wenig hervorragende Eigentiimlichkeiten. Die sehrharten
und zahen holzigen Zweige besitzen punktierte Markzellen, zwischen denen bisweilen
Sklerenchymzellen auftreten (Bulnesia Retama); das Xylem ist meist von einreihigen
Markstrahlen durchzogen (zweireihige bei Bulnesia Retama) und besteht z-um grb'Cten Teil
aus Libriform, das von punktierten Gcfaflen mit einfachen perforierten Wiinden durch,-•
setzt ist. In der Rinde ist immer das mechanische System ctarch einzelne Baststrang«y
und dazwischen gelagerte Sklerenchymmassen, welche mit dem Bast •zusammen diHen-
Cylindermantel darstellen, gebildet. Hierzu kommen bei Bulnesia Rctarharm -der- Anfien-
rinde radiar gestreckte und zerstreute Sklerenchymzellen. In der Aufienrinde finden sich
meist reichlich Krystallschlauche-, Krystalldrusen enthaltend bei vielen Zygophyllum,
Bulnesia Retama, Einzelkrystalle enthaltend, z. B. bei Bulnesia arborea, Bulnesia Sarmienti,
Larrea divaricata und L. cuneifolia, Sericodes Greggii, Chitonia. Der Kork ist in der Regel
reichlich entwickelt. Besondere Secretbehiilter od. Secretorgane fehlen; das Harz, welches bei
Guajacum und Porliera reichlich entwickelt wird, entsteht in den Zellen der Markstrahlen.

Sowohl an ganzen Zweigen, wie an den B. gewiihrt meistens eine starke Cuticula
Schutz gegen starke Transpiration, auch sind die sparsam verleilten Spaltotlnungen mit
kleinen und etwas eingesenkten SchlieBzellen versehen, besonders ist dies bei den
lederarligen B. \on Guajacum, Bulnesia, Porlieria, Larrea, Pintoa und den fleischigen
von Zygophyllum der Fall. Bei den zarteren B. von Tribulus f Kallstroemia, sowie
bei Sericodes, Viscainoa, Chitonia, einigen Bulnesia dient eine dichte Bekleidung mit
einzelligen anliegenden Haaren ebenfalls als Schutz; in der Mitte ansitzende Haare mit 2
horizoatalen Schenkeln finden sich bei Zygophyllum Sect. Agrophyllum. Die B. mehrerer
Fagonia - Arlen, z. B. von Fagonia glutinosa sind an ihrer Oberflache mit mehr oder
weniger zahlreichen Erhebungen versehen, auf denen einzellige stark cuticularisierte
Haare hervortrelen, die an ihrem Ende unter der Cuticula klebrige Fliissigkeit absondern.
Durchaus eigentiimlich sind die B. von Pintoa chilcnsis, deren Unterseite dicht schwarz
punktiert erscheint. Die schwarzen Flecken bestehen aus einigen groBen, diinnwandigen,
unter der Oberhaut liegenden und wenigen kleineren, in der Oberhaut liegenden Zellen
mit briiunlichem fliissigem Inhalt.

SchlieBlich ist noch zu erwalmen, dass m Zellen [Fagonia) und Intercellularraumen
[Nitraria} Zygophyllum cornutum) mehrerer Salzboden bewohnender Z. kleinere und
groliere strahlig-krystallinische Massen von Salz miijetrofren werden, welche sich in
Salzsaure, Essigsaure, Salpetersaure losen.

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. der Z. sind stets endslandig, meistens wie bei Tribulus
(Fig. 47), die Vorb. laubig; in ihrenAchseln kommen die Fortsetzungssprosse zurEntwicke-
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Sericodcs, Chitonia. In den meisten Fallen wird die Fruchtwandung trockenhautig oder
hart; seltener diflerenziert sie sich in eine saflige AuBenschicht und eine sklerenchyma-
tische Ihnenschicht, wie bei Guajacum und PorUeria; vollkpmmen steinfruchfartig wird
die Fr. bei Nitraria; beerenartig wird die Fr. nur bei Peganum Sect. Malacocarpus. Wie
bei vielen Rutaceae lost sich auch bei manchen Z. an den vollig reifen Fr. das elastische
Endocarp von dem Exocarp ab und schleudert den S. herum, so bei einigen austra-
lischen Arlen von Zygophyllum Sect. Roepera, bei Fagonia und Seetzenia. ZurYerbreitung
iiber groflere Strecken sind nur die Fr. von mehreren Tribulus und von Plectrocarpa be-
fahigl, welche mil kleineren oder grb'Beren Stacheln versehen sind und dadurch Thieren
anhaften.

Die S* der meisten Z. sind mit glatler und barter, wenn auch diinner Schale ver-
sehen, unter dem Schutze dcrselben-umgiebt ein hiiufig reichliches Nahrgcwebe den
Keimling, das letztere fehlt bei den Tribuleae, bei Nitraria, Sisyndite und Augea. Eine
dicke schwammige Samenschale besitzt Zygophyllum, und eine starkereiche, schleimig
werdende AuBenschicht finden wir bei den Samen von Fagonia und Seetzenia, wiihrend
bei Peganum nur die auBerste Membranschiicht schleimig wird.

GeographiSChe.Verbpeitung. Die Z. sind alle Bewohner trockener Slandorle in
warmeren Gegenden, namentlich lieben sie den salzhaltigen Boden der Wustengebiete, in
denen sie zu den charakteristischen Beslandleilen der Vegetation gehoren und hiiufig
geseliig auflrelen. Die weiteste Verbreilung besitzen die Tribuleae, deren leicht anhaf-
tende Fr. von Menschen und Tieren verschleppt werden und in warmeren Gegenden aiif
oflenem Terrain zur Entwickelung gelangen. So ist T. terrestris in den gemuBiglen Zonen
und den Tropen, T. cistoides in den Tropenlandern der alten und neuen Welt, Kallstroemia
maxima in Nord- und Siidamerika verbreitet; sie wachsen auch gern auf brachliegendem
Kulturland. Dagegen ist Peganum Harmala eine echte, weil verbreitete Steppenpflanze,
welche sowohl auf den Steppen des Mittelmeergebictes, wie in den Steppen Siidosleuropas
und Gentralasiens bis nach derSongarei und Tibet vorkommt; nahe verwandte Arten in der
osllichen Mongolei und in Mexiko sind localisiert. Yon Nitraria ist N, Schoberi charakte-
ristisch fiir die Salzsteppen des aralo-kaspischen Gcbietes und der Songarei, wiihrend
AT. retusa in den Wiisten Nordafrikas bis nach Senegambien als Charakterpflanze auftritl.
Hoc-list- merkwiirdig ist das Yorkommen von Nitraria Schoberi in Slid- und Ostaustralien.
Niichst den genannten besitzen noch eine groBere Yerbreitung Seetzenia orientalis Dene.,
Fagonia cretica L. und Zygophyllum Fabago. Die efstere ist zerstreut in Nord- und Siid-
afrika, sowie auch in Arabienund dem nordwestlichen Indien; die 2. findet sich vonSu'd-
spanien bis Cypern und diirfte auch noch die in Chile und Kalifornien vorkommenden
Formon mit umfassen; Zygophyllum Fabago L. ist im b'stlichen Mitlelmeergebiet und in
den vorderasiatischen Steppen bis zur Songarei verbreitet., mit ihr sind alle andern
Zygophylla der aralo-kaspischen Steppen und der Songarei verwandt. In Paliistina,
Arabien und Nordafrika ist vorzugsweise Zygophyllum Sect. Agrophyllum entwickell,
wiihrend im Kapland die Section Capensia, in Auslralien die Section lioepera dominiert.
Yon Nordafrika bis Yorderindien finden sich auch zahlreiche einander sehr nahe stehende
Arten von Fagonia. In Ahierika herrschen die mit Guajacum verwandten Z., von denen
mehrere baumartig werden. Yon Sudflorida an ist durch die Antillen bis Yenezuela
Guajacum entwickelt, namentlich in den Kiistenstrichen; auch findet sich diese Galtung
in Mexiko und Guatemala, die nahe stehende Gattung PorUeria hat ihre Yerlreter in
Texas und dann wieder in Argentinien und Chile. Ahnlich vertheilt sich Larrea, wahrend
Bulnesia in den Savannen Kolumbiens und Venezuelas, namentlich aber in Argentinien
entwickelt ist. In Chile finden sich 2 endemische Gattungen: Pinto a und Metharme,
wiihrend Plectrocarpa Argentinien eigentiimlich ist. Die Unterfamilie der Chitonioideae
mit Viscainoa, Chitonia und Sericodes ist auf Sudkalifornien und Nordamerika beschriinkt.
Aus alledem ergiebt sich, dass die Z. an mehreren Stellen ihres Gesamtareals eine selb-
stiindige Enlwickelung genommen haben.

F o s s i l e Z. sind mil Sicherheit noch nicht nachgewiesen, wiewohl gut erhaltene
B. voin Typus der Gattung Zygophyllum fur die Erkennung wenig Schwierigkeiten bereiten
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diirften. Guajacites Massalongo zusammen mit Fr. vom Monte Bolca bedarf noch naherer
Priifung; ebenso ist noch genauer festzustellen, ob.die Fr. von Ulmus Bronni Unger und
Ulmus longifolia Ettingsh. zu Zygophyllum gehoren.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Z. sind am niichsten verwandt mit den
Iiutaceae} aber von denselben verschieden durch das Fehlen der Oldriisen, sowie auch
clurch das Vorhandensein von Nebenb.

Nlltzen. Ein Teil der holzigen Z. Amerikas enthalt harzige und bittere Stofle, wegen
deren das Holz medicinische Yerwendung findet. Andererseits ist das aufierordentlich
feste und schwere Holz der amerikanischen Z. fiir Drechslerarbeiten sehr geschatzt.
Bitterslotfe sind auch in den B. aller Z. enthalten. Aus den anf Salzboden wachsenden
Arten von Nitraria wird Soda gewonnen.

Einteilung der Familie.
A. Fr. facli- oder scheidewandspaltig sich b'flhende Kapseln oder in I- bis mehrsamige

geschlossene Teilfr. iKokken) zerfallend, sellen beerenartig.
a. B. allegegenstiindig, oder bisweilen infolge von Abort eines B. der Blattpaare

wechselstiindig, einfach oder gedrelt oder (meist paarig) gefiedert I. Zygophylloideae.
a. S. mit Niihrgewebe 1. Zygophylleae.

I. Krauter oder niedrige Straiicher mit gedreiten oder infolge von Yerkiimmerung
der Seitenblattchen nur ein Blattchen tragenden B. . . l. a. Pagoniinae.

II. Krauter oder Straucher mit ungeteilten oder paarig gefiederten B.
1. b. Zygophyllinae.

[i. S. ohne Niihrgewebe 2. Tribuleae.
b. B. abwechselnd, einfach oder unpaarig gefiedert n. Chitonioideae.

I. B. entfernt stehend. Fr. eine scheidewandspaltige Kapsel 3. Chitonieae.
II. B. in Kurztrieben. Fr. in isamige Teilfr. zerfallend . . . 4. Sericodeae.

c. B. abwechselnd, vielspaltig. Fr. kugelig, mit mehrsamigen Fiichern, fachspaltigc
Kapsel oder beerenartig III. Peganoideae.

B. Fr. steinfruchtartig, mit hartern einsamigen Steinkern. 13. einfach, abwechselnd
IV. Nitrarioideae.

1. Zygophylloideae.
Kriiuter, Straucher oder Baume mit gegenstiindigen (selten infolge von Abort eines

B. der Blnttpaare wechselstiindigen), ungeteilten, gedreiten- oder paarig gefiederten B.
Bl. zwitterig.

1. 1. Zygophylloideae-Zygophylleae.
Fr. fach- oder scheidewandspaltig sich offnende Kapseln, seltener in einsamige ge-

schlossene Teilfr. zerfallend. S. mit Niihrgewebe.

1. 1 a. Zygophylloideae-Zygophylleae-Fagoniinae.
Krauter oder Halbstriiucher, mit gedreiteu B., bisweilen die B. nur mit einem Bliitt-

chen. Bl. bisweilen ohne Bib. Stf. ohne Anhangsel. Fiicher der scheidewandspaltigen
Fr. einsamig.
A. Bl. mit Bib. Teilfr. mit abspringendem Endocarp 1. Fagonia.
B. Bl. ohne Bib. Teilfr. mit bleibendem Endocarp 2. Seetzenia!

I. FagoniaTourn. Kelchb. 5, dachziegelig, abrallig. Bib. genagelt, abfiillig. Discus
undeullich. Stb. 10 mit fadenformigen nacklen Stf. u. kurz langlichen A. Frkn. sitzend,
okantig, ofacherig, mit 2 am G r u n d e des Faches s t e h e n d e n , von aufsteigenden
Nabelstrangen herabhangenden Sa. Gr. 5kantig, pfriemenformig, mit einfacher N. Fr.
tief olappig, rait 5 flsamigen, nach innen a u f s p r i n g e n d e n Teilfr. mit hornigem,
a b s p r i n g e n d e m E n d o c a r p . S. aufrecht, zusammengedriickt, breit langlich, mit
Schale und hornigem Na'hrgewebe. Keimling mit flachen, eifbrmigen Keimb. — Sehr
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stark verzweigte niederliegende oder aufrechte Krauter mil holziger Grundachse, mil ab-
stehenden Zweigen, gegensliindigen, ungeleilten od. 3blattrigen B., oft dornigen Nebenb.
und rosafarbenen oder violetten, selten gelblichen langgestielten Bl.

Etwa 18 Arten in den Steppen and Wiisten des Mittelmeergebietes, in Siidwestafrika
Kalifornien und Chile. Folgende Einteilung nach^Boissier, Fl. or. I, 903.

A. S. grubig punktiert. — Aa. Jiingere Zweige fast 4kantig, gefarcht. — Aa«. Nebenb.
dornig, klein, viel kiirzer als die B. — A a « I . B. hfg. einfach und breit. F. socolrana
Balf. fil. mit gestielten, eifdrmigen B., aufSocotra; F.latifolia Del. mit verkelirt-eifdrmigen B.
und kleinen Bl., in den Wiisten um Cairo. — A a a l l . B. 3blattrig: F. glutinosa Del., von
sitzenden Driisen bedeckt, n ît niederliegenden Zweigen und stumpfen Bliittchen, von den
Wiisten Agyptens durch Arabien bis Palastjna. Der vorigen ahnlich; aber viel kraftiger
F. virens Coss. in Algier. F. cretica L., griin, mit lanzettlichen spitzen Bliittchen; auf den
Canaren und im westlichen#MHtelmeergebiet, auf Creta und Cypern; F. californica Benth. in
Mexico und #Siidkalifornien ist nur durch kleinere Bl. und Fr. verschieden, F. chilensis
Hook, et Arn. von Chile durch kleinere B. und reichlichere Bekleidung mit Borslen; beide
sind wohl nur Varietiiten von F. cretica L. Auch F. rninuslipula Engl. mit grdCeren B. und
verschwindend kleinen Nebenb., im Hereroland, gehdrt in diesen Verwandtschaftskreis.
F. cahiriana Boiss. weicht durch kurz <)riisige Bekleidung der B. und zweimal kleinere
Kapseln, sowie durch dreimal kleinere Samen ab; vom dstlichen Algier bis zum Sinai. —
Aa4fl. Nebenb. dornig, so lang als die B. oder langer; F. Bruguieri DC. mit kleinen, kurz
gestielten, driisig bekleideten B., vom inneren Algier bis Afghanistan. Durch sehr lange
Stipulardornen und schmal lineal-lanzettliche Bliittchen und -kleine, blassfleischrote Bl. aus-
gezeichnet ist F. inyriacantha Boiss. am Sinai; die nahestehende F. Olivieri DC. in Syrien
besitzt einfache lineal-langliche B. Eine auffallend verschiedene Art ist F. mollis Del. mit
dicht abstehender und driisiger Bekleidung der fleischigen B., mit groGen eifdrmigen Bliitt-
chen, in den Wiisten Agyptens und des Sinai. — A b . Jiingere Zweige diinn cylindrisch:
F. arabica L., kurz dritsig, mit langen starken Dornen, mit linealischen spitzen Bliittchen
und blassrosafarbenen Bl., von Agypten durch Arabien bis Afghanistan und Vorderindien;
F. parriflora Boiss. mit diinnen langen Dornen, einfachen lineal-lanzettlichen B. und blass-
rosafarbenen BL, von Nubien und Abessinien durch Agypten und in Persien. — B. S. glatt:
F. tenuifolia Hochst. et Steud. im wiisten Arabien und F. subinermis Boiss. in Siidpersien.

2. Seetzenia R. Br. Kelchb. 5, klappig. Bib. i'eblend. Discus klein, olappig. Sib. 5,
am Grunde kahl. Frkn . s i t z e n d , okanlig, 5facherig, j e d e s Facb mit \ h a n g e n d e n
Sa. Gr. 5, kurz, mit kleinen kopfformigen N. Kapsel eiformig, in 5 I s a m i g e Tei l f r .
zerfallend, l e t z t e r e nur am Riicken mit saf t iger AuBenscl i icht , im iibrigen mit
gliinzendem, krusligem, oben nach innen sich bfihendem Endocarp. S. oval zusammen-
gedriickt, mit dicker, in der Mitte schleimiger, auBen lederartiger Samenscbale und mil
diinnem Nahrgewebe. Keimling mit dicken Keimb. — Am Grunde holziges Kraut mit
niederliegenden Asten u. gegenslandigen, gedreiten B. mil verkehrt-eiformigen Bliittchen,
iiberall klein warzig, mit sehr kleinen gestielten endsUindigen Bl. und hangenden Fr.

\ Art, S. arientalis Decne., in Wiistengebieten Nord- und Siid-Afrikas, sowie in Arabien
und dcm nordwe^tlichen Indien.

1 1. ib. Zygophylloideae-Zygophylleae-Zygophyllinae.
Krliuler, Halbstr'aucher, Striiucher, bisweilen auch Biiume, bisweilen mit einfachen,

meist mit 1 - bis mehrpaarig gefiederlen B. Bl. bisweilen ohne Bib. Sib. mit, seltener ohne
Stipularanhangsel. Fr. eine fachspaltige oder scheidewandspaltige Kapsel oder mit
Isamiger Teilfr.

A. Krauter od. Straucher der alten Welt, meist mit dicken fleischigen B.
a. Bl. mit Bib 3. Zygophyllum.
b. Bl. ohne Bib 4. Miltianthus.

B. Straucher, seltener Baume der neuen Welt, haufig mit lederartigen 15.
a. Bl. blau. Teilfr. einsamig.

a. Nebenb. abfallend. Stb. ohne Stipularanhangsel 5. Guajacum.
,3. Nebenb. bleibend, dornig. Stb. mit Anhiingsel. ^- Porlieria.

b. Bl. gelb. Teilfr. selten mehrsamig, meist Isamig.
7. Fiichcr des Frkn. mit 2 bis mehreren Sa. Samtliche Stb. mit Stipularanhangseln.
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Etwa 60 Arten in den Wiistenlandern und Steppen- der alien Welt. Die folgenden
Sectionen sind nicht ganz scharf von einander unterschieden; auch bediirfen sie noch wei-
terer Priifung mit Riicksicht auf die Fr.

Sect. I. Fabago Tourn. (als Gattung). Kapseln fachspaltig, die Scheidewande rnehr oder
weniger im Zusammenfrang bleibend. A. Kapseln lang cylindrisch, lan»lich oder eifdrmig,
mit mehreren in einer Reihe stehenden S. — Aa. Facher der Kapseln hfg. zusammengedriickt,
aber nicht gefliigelt. — A a « . B. 4-paarig gefiedert: Z. Fabago L., groCe aufrechte Staude
mit schief verkehrt-eifdrmigen Blattchen, auf Steppen im siidlichen Russland, namentlich in
der Umgebung des kaspischen Meeres, desgl. in den Steppen Yorderasiens bis nach der
Songarei und Afghanistan; Z. furcatum G. A. Mey., mit linealischen Blattchen, in der Kir-
ghisensteppe. — Aa/9. B. 2—3-paarig: Z. Melongena Bunge, Z. sublrijugum C. A. Mey. und
Z. miniatum Cham, et Schlecht., in der altaischen Steppe. — Ab. Facher der Kapseln mehr
oder weniger breit geflugelt. —Aba. B. 1-paarig: Z. Karciini Fisch. et Mey. und Z. ovigerum
Fisch. et Mey. in der kaspischen Steppe. Z. latifolium Schrenk. in der Songarei* —
Ab^. 'B. 2-paarig: Z. pterocarpum Bunge an der Tschuja im Altai. — A by. B. 3—5-paarig:
Z. macropterum C. A. Mey. in der altaischen und kaspischen Steppe. — B. Kapseln im
Umriss eiformig oder kugelig, in jedem Fach mit 4, seltener 2 groCen zusammengedriickten S.
— S a , B. einfach, langlich oder verkehrt-eifdrmig: Z. atriplicoides Fisch. et Mey., Strauch
mit langen \veii3lichen Zweigen und langlichen, breit gefliigelten Kapseln, von Armenien
durch Siidpersien bis Afghanistan, Z. euryplerum Boiss. et Buhse ist nur eine Form dieser
Art mit 4-teiligen Bl. — Bb. B. 4paarig: Z. Eichwaldi G. A. Mey., mit linealischen Blatt-
chen, in den kaspischen Steppen und Turkmenien; damit nahe verwandt, aber mit 2-samigen
Fruchtfachern jst Z. stenopterum Schrenk in der Songarei.

Sect. II. Sarcozygium Bunge (als Gattung). Bl. 4-teilig. Frkn. 2—3-fliigelfg und 2—3-
facherig, mit 6 Sa., letztere mit sehr kurzem Funiculus. Fr. breit 2—3-fliigelig, nicht auf-
springend, mit 4-samigen Fachern. S. nahe am Scheitel des Faches. — Kahler Strauch mit
oft dornigen Zweigen, 4-paarigen B. und fleischigen linealischen Blattchen. — Z. xanthoxylum
(Bunge; Engl. auf Salzboden der Wiiste Gobi.

Sect. III. Agvophyllum Neck, (als Gattung). Kapseln scheidewandspaltig, Fr. kurz cylin-
drisch oder prismatisch oder kreiselformig, Facher mit einigen [3—5) in einer Reihe stehen-
den S., B. einfach cylindrisch bis verkehrt-eiformig; Z. simplex L., meist niederliegend, reich
verzweigt, einja'hrig, mit kleinen Bl., von den Cap Verden durch das ganze nordafrikanische
Wiistengebiet und Arabien bis an den Indus, auch in Siidafrika; Z. prismatocarpwn E. Mey.
strauchig, mit verkehrt-eifdrmigen B^ und Z. cordifolium Linn. f. mit herzfdrmigen B., beide
mit langlichen Fr., im Kapland, Z. orbiculatum WeKv. mit kreisfdrmigen bis verkehrt-eifdr-
migen B., bei Mossamedes. — Ab, B. 1-paarig: Z. coccineum L. mit cylindrisch-keulen-
fdrmigen bis verkehrt-eifdrmigen kahlen B. und keulerifdrmig-prismatischen, scharf 5-kan-
tigen Fr., von Agypten durch Arabien bis nach dem Indus; Z. album L. weichhaariger, reich
verzweigter Strauch mit verkehrt-eifdrmigen oder ellipsoidischen Blattchen, veikehrt-herz-
fdrmigen oder fast kreiselfdrmigen Fr., auf salzhaltigem Wustenboden verbreitet von Tunis
bis nach Arabien, auch auf Gypern und in den Steppen Kleinasiens; Z. cornutum Coss.,
verschieden durch hornfdrmige abstehende Fortsiitze am Scheitel der Fr., in Algerien und
Marocco; Z. Webbianum Coss., ausgezeichnet durch eifdrmige, scharf 5-kantige Fr., auf den
Canaren; Z. decumbens Delile, mit flachen. verkehrt-eifdrmigen bis verkehrt-lanzettlichen
Blattchen und kreiselfdrmigen Fr., auch ausgezeichnet durch tief 2-spaltige Anhangsel der
Stb., in Mittelagypten und Nubien — B. Fr. im Umriss kugelig oder eiformig, mit breit
gefliigelten Fachern: Z. dumosum Boiss. mit liinglich-cylindrischen Blattchon, in den Wiisten
und Steppen Palastinas; Z. fruticutosum DC., niederliegend, sparrig verzweigt, mit schief-
langlichen oder lanzettlichen Blattchen und Stb. ohne Anhangsel, in West-, Slid- und Ost-
Australien. — Z. Morgsana L., \ m holier Strauch mit verkehrt-eifdrmigen Bliiltchen und
sehr breiten Fruchtfliigeln, in der Karroo des Kaplandes. Sehr auffallend ist Z. Stapfii Schinz
(Z. Marlolhii Engl.), ein gro(3er Strauch in der Namib-Steppe des Hererolandes, durch die
zu eineni halbkreisformigen Lappen verwachseuen Nebenb., durch groCe spathelfdrmige oder
rundliche Blattchen und 2-samige Fruchtfiicher. .

Sect. IV. Capensia Engl. Kapseln fachspaltig, die Facher der Frucht nicht oder nur
schwach geflugelt, meist mit \ eifdrmigem S. A. Die 4-paarigen B. sitzend: Z. pygmaeum Eckl.
et Ze\h., Z. spinosum L., Z. sessilifolium L., Z. fulvum L., Z. cuneifoiium Eckl. et Zeyh.,
Z, cuneifoiium Eckl. et Zeyh., Z. flexuosum Eckl. et Zeyh., Z. divaricatum Eckl. et Zeyh. im
Kapland. — B. Die 4-paarigen B. gestielt: Z. maculatum Ait, Z. uitenhagense Sond., Z. debile
Cham, et Schlecht., Z. microphyHum Linn, f., Z. dicholomum Licht., Z. glaucum E. Mey.,

Naturl. Pflanzenfain. III. 4. 0
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Moy., Z. ffiterwarpum Llchteost., 2. LJtAtmtteiniamtm Cham, et
2. Itptopttaium V, WBV, 7. 3aaA* Z. mlrvfnctK» Thunb

id,

• JI i • H~

vpitli i. von wAlchffl

Sin)-, West- um ttoearpmat t »m\

1. ay
Kotxen . Hie fc a in 'Jt-j dtr Pfldiur . ipjuort)

I und <li verwenJrt; da* Kriitil v< L. dteol Uiltc)

;un Horuhautflc be,

4. Miltianthus Batige. Kolctib. 5, schief eiftirmig, abgerufldet, die heideu Inacren
bisweilen blumenbktt&rtig, dachziegoUg, Bib. fehleiid. Sib. u. Frto. wie hei Zifgophyll

Jer Frkti, mil (i Sa, KapsftJ 5k;niliit. Fachspallig, Oei&cbig - Mel

inile tiiit i~ 3paarigon t! t bSutigen tfeboob. und rbllicti-goldgetbep IU.
i Art, If. fmrlutacoiA iodit.) ISuiigf in ilwi- Wnsle Kwisclteti Buchara mi<l

a\ Agutiiic.

Fit

•rS

Jt

-t^O

D

QxKSiaottmofAdnali L 4 Z*rl|( mft Bl.; tf G>nilt:«Hiu im JL&tiMiK-hafltt
Kdhn mUrts* im S. telfftHLd; £ Kr. Jin yti^r^linitl. [Sub B srf et h l '

•;. Guajacum L. Eelctib. 4 5, ungleich groB, dacJ W b - * — 5 , verkohn-

1%, .!.icti/i.'.r!t_. abfallend. Discos kaum entwickell. Sib. s 10, die S i t foden-

iiinni'^, ivact t . A., tiit^licii. Ffln. gesiieh, vcrlcehrt-eiRtrta fctnig,)

Inppig, i -Sffichorig mil [tlrii'iin'rifiiniii^'m (jr.. die einzolacn Fttcbor mil mehri

(8—101 bangendeo Sa., letetorecnli ' i Mikropyte. I T . lederurtig

tappig oder 4—SflCgelrg, mil Isaraigen Facbern. S, ellonnig, dick, mil diiiujor Scliole,

Keimli ijl flachen, ei •> Keimb^ und kurzmn Staramchcn. — I;:.



Bugler.)

Straucher, mil bartem fi gliedertfcn Z-wefgen and gegensftndlgeft, Icderanigcn,

I J|iaarigi*n 11. wit kleinea, dreieekigenj abRilligen Kebenb. 111. btlvulich oiler rfitlich,
tang gesticlt, eiuzpln endstSntiig odcr in Scbcjudoldeo, welche durcli Vcrkiirzung der
|jrimurcn und gecundttren /U;hsen von Dkbosied oder Wlcki landen sind.

l.i\\;i i irten vum •^iirriiuivn Nardsmarlke bis naoh dcm ttqiratorialen SiLdainerilca.
Q. afflctoatg I.. Guejttcan mil 1—S-paarigcn H. mid -si:hief elftfrtnlgea Oder ISnglicbea
Blattchen, mil in Bc-beindoldaj] atsbenden Bl. und moUt 3-lappigem Krkn.r klctoer Baum in
Florida, «uf den Antilleu, • ; ^(en-

i.. •,. • 0. mil klelnet'ou
BlaitoliH untl i— < in Florida, B iliatHU-JnsalB,

'en — 0. . ', mil
J ' i h i i i . i [ i D . a n d sr.hrfiutaii ttlull£ht<Tj, , o .

• H> r l a - • • i j u k h o Iz (]

i , i ,s n;tint'liLli'-h

in friilicren Zpitoa s«br j; H ir ifus si m Wossor
^(•inii ' li bra ".1 ivchan

; <• G u a j a k l i a r z ; c< ist t> Bonders !'>•!. , . • in dee be] '». of/innate,
Bl |«ichl lOaiicti in Alhor, iklkohol, Chloroform, Ki<•••>••.;. AlkatL Dos im.iiaKtiolz bitdet
a n.i j . ' i .••• tftdtoti des Hnlvtli'-.'-. Das iusjokhatz its BflUdals Btatnml voil ^s

Domingo, von wo I S T I 14B< THUS exjiortiBFt w a r d e n ; rj tger h a n m it ff,
konunt vorzugswelse von tten Uufwima-lusclu in Jen l lan.

t

m

. b t u n LiuKft: M '}*•***• trim: / ' J « I H (
1 i-

C ttl. »aii«k -ib.. a ion

«flJ l i t ft-

Porlieria Rob H I iny . Wio t>'uq
(uii ! .l.i|»(iijMi Frko. mil ji? J—
Itiin ilir in. m Endoc»rp
dichenS. RdiiulJngmil i Keimb.f/welche ealwede] der ^ch«epirntllel

oder -• zu dersplbeo stchea, and mil cyltadrischem StSmmchea, gerode oder
l immt . — Si i i iu r l i r r mil kn denen cli^ inehrfach gcflodorlen

mil der ychtselle paarn >,.i. uiii UaeaHsolien^ bowegliched BlSuchcn, mil
kti'ini'ti pfriemenfiJnnigeo, domigea Nebenb. nnd mil BIDSCIO Oder to 3bliitigpn Trog

I
jnMriiiMi stcbendeo, Iturzgestietteo, Ucinen Bl,

:; \ttL-(i in Sletlko and dam iimliiion .SUIJUUILTILH^ P. sagusttfaila [Engelm.J A Gvi\\
i li.. mil k• i t&ngseln on don Stb. untl mit a-lspplgem Vvka.\ Fr. zu-

]ii,'tiL'i-iii>i.-ki( taMexIko and Toms, /'. tiyt/ramrtm u Ruiz uiL 5—8-paBrig«nin.
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und meist 8-lappJgw Fr. mit iBngllcbeo, sclmrf gekieltun i n sfldHchon Paru unc

•

im nrtnllicficii ChiUi nn . . p. Lorvhtsii Bngl. G u a j a c a n , sporrfger

Strtofih Mm rler Tnirht der voilgeu; abet verschieden (lurch hnlb so timBo, votlkommen
nbgnnii i 'i:rr, uuf den Steppen Argentln utit. I«1J. Cordoba — Ht*i fmicbi
WttforaoB logen ricli die Blattehen tuinita.

Nti Lz[j n . i f izcn. DJW Elotz ullor ArUin \^i wosen s^iiiffr Pffltlglceft dl^ XnL/.botz
und in sefnmi Eigcaschoftea mil ilnn vim Guajarum sehr

. .

y; j

iT fr . — 0, tt S. S&mitHlt Lufnit-r- fur.. .t V«ck nit

Mlk* g»o9o*: vim iintAA; (.'

!I t in 1-todr BHlb dUMJUcfcatt

t oo

. . i 1 . .7. P i n t o tt G . •

Mil Hid.
•

. . g

s a n n k a n i i - h a |e < _
Asli,- - Cpoarigeu BM dick

schwara punktiertea DlUtti hi a uad trreilen, bleifa : ; , : .P!1 \ur\]

in Wickelu >ii'lieiidLMi ciwa t fin (jniGon gelben Bl.

I Art, /'. rhii*n*is Gny, in <h'r Prbvnw Atacal

A. Frtn.
in eil g

Bnlnesia Gaj Gonoptern Turrat. . Wie dii tie Pr. mil 5
ret I gefiugelt'en [sao r Baudi-

lUuglioli-niprotifurui ' . Keiinliny m u t ) j ^ u r / e m "

mi hen, in knorpeliy - . M,l

bohaartcu 1! Traeht itcr vori^eti ,^,r |, n ,,.kt

besctmiu*' ! i Ltrliy. ll

(i Arten im und it,

tneisl 5 ud: B. lionnrimiU Crijei' - (ipa'inp.>n. wenig : und

lineallechen t\ Xn und am Westabhanij

•t V—5-puarigon li. UIIK

hen Stampfen Blrfttchcn, in dcr I murca. _ JJ, dtittmtis i\ti\, md J<dr;.v
4-paangett It . in UtauM. — /' artwta Jtcq.] h'ngl. ^M.vpAyUuui arhmtufli'



arh. DC. . holier Baum mil ' Igen D., linent-tiingnriien, scliiuren Dlffttclien und

roCcn. cinsfcln ode? la EU •!i<'»di>» 1(1 und r so l'i w • U

i un<i V. it I— Spn^rkon B. «>».( Kshief

— B. /Mama Gri

in it Jen Campos

kuvtt rmlfea Blultcheti r gioBen bb
ii fjuigeo Fr; In.

Ufifhv •( fl. arttwra sad A -fn Hires feSton
:IMI Kei '1 s>>lldn» Hull mm B. 'fU^rta di« tigenstluflt'ii (iesjenincn von

bX

ii

Plectrocarpa Oil! lib.
spate -. geoap«

A di

Krmige A. refuheadeca
Slumtig ond mil kurxom,
Frlcn. tnii [e I in der Mitte bHngeodi

!

•

•

I f r .

i n i l r r M i l i t ' , im R O f t e n m i l B E H C W • b i t e b e o d e n I t i c b i a

S. )j;ii>i;t>|)iJ.

rtigeo Keimb. in dGnnem, ilrNiln. - ndlichen

n derJugend WIB iii** B dicht grau-tilzig *tnd. B. (Jer Aulage nacb
;egen nber an i)'ku horixoutol stohendEn &sldn mil dot Ob ider di

etiiilit'ii, 6—7psai n, aiigleicbseitfgen, spitren tbfallend,
:• iin-i- \t>hfin)). l)leibfti(i und in grofiej pfricmenftiraii(?c Dornen uui^tiilitr

in A<hsi'in dje«er B Kurztriebo mil Flederb., <it.'ii UDH
it \ ti ietten IJnllil.

I Art, /'. trtracanttot G1IJ <:iiiiil wegen d«r z«saiQracnlrdliiiiiJi?ii 3 t*»are W»B S

in Argeiitlitiett Im Geblel .h-i S B U U B O von I « i>i^ Ueodcaa .

i d . Larreft Cnv. Keicbb, abfHltlg, Bllt. JJ, un GruTido

uger als d e r Ketch, dachziegellg. Discus Lleio, IOIJI[!|IL^. 8tl>, lO^dfc fadeufltrn
ii .!cr [noeaiseiie am Oruode mil gasSbntotu Aahfiogsel verscben and mil iSo^Uctien

, mil <Umnem Or. und r> klefneu

Sa. in ilou Rlcbetn c\v..\ ft, | «a tweiae uber oioandcr hliuiiend. Vr. kilgelig, \M'![i^, init
5 von der Acbs« 5ich losiusundeo, Isatnigon, »icli( nufspringenden TL'ifir. S, latiglicli,

it di inner , glalier Srbate. EeiEuling aiil sd imnlen , l&ngiicben Keimb. in horaigem
if * u

tail
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- jitniiri lark riochende, horzreiebe Strfiu
B. u. amEndu Ueiaer ScUenzwoige slftbeoden HI. B. eilert, i -i
bisweifan mir izSbnift mil bleu •

V tjjnlciaii mil «.n«* ( K I U I H K» . jj

Ark'ii iii wurmoroo tractenra - uwriku. — /.. «• Ho
.. 1'alo otirto, Hidcondoj E * t r » u c l » m i l j ; U m l hi i l tn i i i

iij^tji B l t t t t o l i o n , w e l c i f l Ban ( > i ' t i | • ,.-,, •,

et K:i|ir<iniifi»s bi« 2Uia WO * i( tul im lr - • H I U T Mii l ieni l ,

ilurcli s«hr stui'Kcn Haregernoh aiiBgezoIchiwl
mtt sohief lanzettlicheo, sai Crumte TE

FP.J in Argentinlen bfll Gordobfl uiif <l«n Sand»t*ppan oil (,'an" SUeck»a I
n'-li lir'i Hendoia. — L. cttMifOHa Cav., imi ' mgl m Eude - M u

in S:i|7\vhstuTi \mi Cordoba bis »mn Bin Colorado in Argwliniet). — i nn\
ISnglicbco, llederseUalttigeu 5-*—7-paatJgan H. und k;i Yr., mit <]«r voHgc- \i\ in

ntinfen
N u t z e a . In*--̂  l.;niii dloser Strttgctioir \sinl \t\u den . dot

L. medrr'cojid lindct hoi dan Elngehorenen In derYolksniodlciri Verwund icLcn
sie mit dera tius IILTI i(. tergBslel lteo Safl <rfJ• • Spftzeo Ihri

I t . Metharme Phil. Mst. im Kt;K llurh. xu Berlin). Kelcbb. .">. lanzeiillch, an
TitJt̂  juaammenbaDgond, bleibend. ISIb. 'j, keilffinnig, UiIIK gena n i . : l inger

(luf Kelch. Sib. u>, mil fadealQnnigeo s n , o, langlicben A., die vot den Kelcbb, Blebec
den mil scbief geschlltztcm Anii. dl« andem nackt, 6Vkn. sitzend, Inn^ seidea-
haar%, kreiselfSnuig, lief Slap] les Pach mil I bingendon Sa. in I] .T HiUo. (Jr.
fadeafSrinrg,mil fceulenforraigem, voi mmonsoblicl S'arbenlappcn ^ii>il<lolent
Kti.l.'. Fr. In 8 4samige TeDfr. zeifallBnd, Inng behaart. - Strauch Gberall dicfal
bafirig, mil Ui'itiou 1 5 ~ ^ g p a e r i g e n B . mil linealische?, <h<hi eusammen Len Uliiti
elicit uiuJ gestjellon, eadfilSndigeo, u:.-!lnn til.

,V. f'iiur/ft I'hil., im niifdlichsU'ii Chile in -W I';

i. 2. Zygophylloideae-Tribuleae.
KrUuier. sellsn Sir'Hiieher. mil geflederten It. Fr. la 1—wenigsamige, bi

qoergefScberte Teilfr. zerfaHeai S. Done Sfihrgewe
A. H. tail muhrei ea rledfrspttnta.

a. Kr. in 5 'h-iliV. nut ;i—j Jmnaigeo Rlcbern lerfidl 12. TribuluB.
b. t-'r. in 10—I s Iscmige Teilfc Eerfalleod . 1 0 . Kallfltroemia.

it !i mit laogem stielrundera •! i n u l i - 4 P «n Ende dwsdb*a «nUernter
stfthedded BlBttcbon. Telife lianrig, an der Bau&bntl I, Sisyndite.

12. Tribulus Tmim. [ B f i r z e l d o m , E r d s l a c b e ttuw, I bend.
Bib. "•>, abfallend. Discus iliinu, lOlappig. Sib. in , die «w dta Bib. etwas
liinfjer, mit fedeulormigfin SU, und lu'n^lioben, seiUieli -hh EilflasnOen A., bmveilcn die

alen steril. Prkn. silmnd, von aulVecbien ttaaren bedecki u^rip.
die einzelnen Facber mil 3 — y schicf hSngendea, umgewcsdclen5a. , a w i s c b e n d e a o n

I
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eiei i sp i i l er ( J u e r s e h e i d c w S n d o blldcra. <<r. snlir kurz, mit groflein, ubgcsUi(2l
pyramidenfOnnlgem, SktnitigeiD, durcb dl« zimauiiensehlieJ tarbenJappeu .mibn-
dotem nn rfi;n Kimten pnpilltigatn j, iti 5 'I'cilfr. zerfailent], ohiies
c e n t r a l e s S S u I e h c n ; Tc i l f r . burslig wul \\;n nil dor&igen Ports^Vzon
odei ariigen, ganzrandtgen Ddcr gezithnlea Jfcuswflehsea, mil :t — :• isumiwn,

iibereiiumder Kcgesdeo I :ii In ru. 5. ctffiraug, mit dOnoer Scb&Ie. KetaOiBg gerade, mil
K*iimi>. nod IcegeMBrmigemj oaoh richletem StEmmchea. —

wirmici-er G^biete, mil ofl aiaierijegandea 2we!gan, unterwarts ge^eu
gefiederieo B., mil 2 Nebsnb. cmd »jijlir oder v ^cliiefeD 1 !̂-: • B).

Ianggestieil in Hichasien, welche bit Id in WlckoJ iilu-rgebiin (vergl. 1 'iti. B

V I ^

u J?

• 1 * *

Fif. ff. wtlitk* oip:rn »Tir

i I v11•-11. i)i<> / inn I-

OroXJe "1'T BL '-i"i anch etofl Fr, tu nfttorscbetttai. — A, hne Doram and
iiliin- Flflgel /. </-• 'Vrv-• EngJ. and I', invratfi Eogl. im B«roroJ«jid; — B. Tollfr, mil l odor
i grflGeren Dornen and klotneron Il .-ckoni: T, t«rre«(ri/r L. aul Aandlgem (nem

Iiti Mittcl blet, von dem dflonbischoD and sfldrassischen Steppongebict IJI<

r i i i ' ft T i l i i - t \fi-ikii tutd Suiidfrik:!, wo$(sU>3l dor »")ir DBho steheftdn
r. /.'•'//•' • • • -ii wiirniiirun

: - !( viftirai? 'iHj>t'iruir» L. tail j.Fri)Her«Q

nt lielutN-hi>lii:» uiiil \.ifilrrim(itv . wehl itfWt

dor »i -Gen W, :il» r. ttmrtm unil
mil s—fpajiriiirij B., l o«uen W (it, ->!ir hfiuDs
in\V. \—i ilr- iJorneit wlrtr dttr gat

a ditrch
bis I* r. wnhWff^r>

Mti.l Pentou. — r. r nil *
gekftrbton i u \ _;. (;

: i t / i * i K Dl« ». Von J. tarreslrls wi i ren finlici id» odstringii l l t i lm lUo l nn

branch.

13. Kallgtofoemia Scop. Ehrmbvrg

«origc Gallungj aber die FHchei oder 10—il Carpetltio gebildei'en Ftko.
mil I [sfeUeo 9 vom Scheiloj rebliftDgoiuten So., dleTeilfr I

i c e u t r a l c s , iu den b i e i b e a d e o tir. Qberg«hendcs SKulr i



gg Zygophyllaceae. (Engler.

l a s s e n d , ohne Querfacher, mit 1 meist schief abstehenden Sa. — Xerophilc
Kriiuter vom HabiUis der vorigen Gatiung, selten Siraucher.

Sect. I. Eulallstroemia Engl. Krauter. Kelchb. lanzettlich, viel schmaler als die Bib.
- Die verbreitetste Art ist K. maxima (L.) Torr. et Gray mit 3—4-, selien 2paarigen B. und
4 0—f2facherigem Frkn., sowie mit querrunzeligen Teilfr., in Westindien und dom tropischen
subandinen Central- und Sudamerika. — K. Iribuloides (Mart.) Wight et Am. mit 3—6paarigen
B und etwas grbBeren orangefarbenen Bl. vertritt die vorige Art in Brasilien und dem
andinen Argentinien. — Etwa 6 Arten finden sich in Nord-, West- und Siidaustralien;
dieselben besitzen meist nur 5facherige Frkn., einzelne, wie K. pentandra (R. Br.; Engl., an
Stelle der 5 episepalen Stb. 5 Staminodien. oder entbehrcn derselben auch ganzlich. Wie
bei Tribulus sind die Teilfr. auch hier in verschiedener Weise mit Hockern oder Stacheln
versehen, K. hystrix (R. Br.) Engl. mit zahlreichen Stacheln, K. bicolor (F. Mull.) Engl.,
K. Solandri (R. Br. Engl. und K. angustifolia (R. Br.) Engl. mit 2 Paar Hockern, K. ranun-
culiflora (F. Mull.) Engl. mit 2 kurzen Dornen, K. macrocarpa (F. Mull.) Engl. mit 2 conischen
Stacheln, K. minnta (Leichhardt) Engl. aus Queensland mit 2 zuriickgebogenen Stacheln.

Sect. II. Thnmnozygium Engl. Straucher. Kelchb. so breit wie die Bib., dieselben in
der Jugend einschlieCend. — K. platyptera (Benth.j Engl., bis 1 m hoher Strauch mit stark
verkorkten Zweigen und dicken fleischigen B. in Nordaustralien; daselbst auch'X. hirsuta
(Benth.) Engl.

14. Sisyndite E. Meyer. Kelchb. 5, grofi, dachziegelig. Bib. 5, verkehrt-eiformig,
wenig langer als der K. D i scus S l a p p i g mit 5 vor den Kelchb. s t e h e n d e n
3 s p a l t i g e n Scbi ippchen. Slf. 10 zwischen den Lappen und den scbiippcbenformigen
Emergenzen des Discus stehend, mit pfriemenformigen Slf. und lineallanglichen A., die
episepalen mit langen breiten Anhangseln. Frkn. silzend, dicht und lang behaart, eifor-
mig, Skanlig, 5facherig, mit je \ hangenden Sa. in jedem Facb; Gr. lang, mit keulen-
formiger, Sfurchiger N. Fr. weichhaarig, mit 5 an der Bauchnaht aufspringenden
eiformigen, quer gefurchten Teilfr. S. hiingend, zusammengedriickt, mit diinner Schalc,
Keimling mit dicken Keimb. und kurzem Slammchen. —Besenginslerartiger, kabler
Strauch, mitgabelig verzweiglen Asleti. B.gegenslandig, mit kleinen haubenform. Nebenb.,
am Grunde der langen slielrunden zugespilzlen Blaltsliele, welche am Ende mit \—%
Paaren kleiner Blallchen versehen oder ganz nackt sind. Bl. einzeln, 3 endstandig, groB.

1 Art, S. spartea E. Mey. zw. Natovet und dem Gariep, \on 300—500 m, und in GroB-
Namaland.

n. Chitonioideae.
Straucher mit abwechselnden ungeteillen oder unpaarig gefiederten B. Bl. zwitlerig.

ii. 3. Chitonioideae-Chitonieae.
Zweige mit Langtrieben. Sib. ohne Slipularanhangsel. Fr. eine scheidewand-

spaltige Kapsel mit nach innen sich otlhenden 2— mehrsamigen Fachern.

15. Viscainoa Greene (Staphylea Kelloggl. Kelchb. 5, nur mit schmalem Rand sich
deckend, abfallend. Bib. 5, verkehrl-eiformig, kurz gena^ell, dachziegelig. Discus nicht
entwickelt. \ 0 Stb. mit pfriemenformigen Stf. ohne Anhangsel und mit lanzettlichen,
stumpfen A. Frkn. kurz gesliell, eiformig, dicht behaart; Gr. kurz, mit 5 dreieckigen, zu
einem abgestutzt kegelformigen Kopf zusammenneigenden, an den Kanten papillosen
Lappen, Fiicher mit je 2 groBen, eiformigen, an kurzem Funicuhis ansilzenden Sa. Fr.
eine lederarlige, scheidewandspaltige Kapsel mit Placemen, welche sich von einander
und dem Pericarp loslosen; an jeder Placenta je.2 hiingende, eiformige S. mit am Grunde
angeschwollener Rbaphe und lederarliger Schale. Keimling mit flachen Keimb. in hartem,
hornigem Niihrgewebe. — Strauch mit dicbler grauer Behaarung, mil kurzgestiellen,
eiformigen oder langlicben B. mit kleinenNebenb. und mit mitielgroBen, endstiindigcn Bl.

\ Art, V. geniculata (Kellogg; Greene, in Niederkalifornien.

16. Chitonia MOQ. et Sess. Kelchb. 4, lanzeltlich, dachziegelig, abfallend. Bib. 4,
sehr groB, verkehrt-eilbrmig bis kreisrund, dachziegelig; Stb. 8, kiirzer als die Kelchb.,
mit fadenfbrmigen Stf. und eiformigen A. Frkn. ranglich-cylindrisch, mit kiirzerem, diinnem



igler.)

Or. l.tti'l . !(] Niirhcnliippen ; F;iclt<*r rips Frkn. mil m

UiiiirJrch-H formic a Sa. Fr* < i. it pcfli llichern,
tiifewjinil ilcr, abgRSiufczler Fli

il<'i" lM;i>'f*ri! ' ( i j jer

$»nt i*Ds i • i, —

a

n

€

Fiff. ht. CLittaiu
v<irn, ft vr.ii

F etn 9 . Ton der

UGUB. J B1. i)m:h g
Soit't; C Uynficonro; J> Frfcn. iin Lin;:
TVID Union, Itllt iluia Knliel: H Jur 5.

n 1Mb.

•

Dictit p'im bpha.nlor Struucb, mil abspechsetiiden od*r i,

• i l>. mit eUanzeUilcfaen Biattchea und pfrieruoaffirraigcn Nebeab.

Bl. groftj tin! 3 cm groBeq « etidslHn<Kg.
I Art, Ch, mexwanu , in Slosiko, tun

Fr. eine sclieidewand-

II, i Chitooioideae-Sericodeae.
Ige mil Kiuv.ti i'̂ ln'ii mul l&nglich spctelRirmigon [1.

spaltigo Kapaol mil xusammeiigi tn, lEamigeo TeHfr.

17. Sericodea A. Gray. Kolclit.
Gnmde wenig zusanunenhSftgeitd, UtDZcttitoli.
IHh, A, nlrirtnig. zietulicti npfia ifallond.

[)tscua fell lend. Sil>. \n, pleidilang, mil fadeo-
|.ii- die 5 \or dot Kolcl

den .mi Gniode mil tfef St$palttgorn 4ul
5 vot (tt'ii Bib. Jtlcheodeu nacW; V En

••ml. JUllf

ilicld I : .. :",i;ii'|.

mil 5 liin#lii ten keuienfiirujigpii, •
i;i'ii, an c]on KoQlca papilliiscn K<?|-: i-*mgm*taM *•>- infiiui.)

F r k n . i n il.

amtneogcdruokte, Isamige, i danaes MiHelsaalcL^u /m
Tr. zerfalle&d. S. eiffirtnig, oboi ler N. m efne tangc > wnd,

KeiroHnj ifCnuJgen, den - n <I*T Teflfp, paralli
Kt'iiiilj. mnl : irmigem Sttmmchan. — Nicilri.. h serzweigler Slrauch, mil

. .,,, i,ii),-.pjii-itMPi; if, iii seidfinhaartgen, i» nbwech Kurztricben
aioiit'inlt'i! ti. rail Ideinen dornigon Kebeob. Bl. kur^ gestielt, rail gclblichcn Bib., zu

i einem Kurztriebe.
i Art, S. Oifyyu A. Gray ,Tig. a?], Iwi Sno Lorenzo in Kordm«iiko.

•m,



•phyllata -'ler.

in. Pegauoideae.
. in t K] ofl i!'i i ell BO rtfil ftls ha taneren, olme Auhi!

am Grand*. F r t i I tlappi M. tn |«dem Pach. Fr . k: trockm. mil
•t Klappe '1 mil oo S. in jedctn !

i >iili|p, • o d e r u: .

•

, . •

V /

: - Peannum Martmta L. & Z*tiip mit UK, Lot at KthnuhA B StL.. ti \ou vorti, b TOT» bililen; C (ivnrtD»k-
Wit Lidff^cJidJti JPS Frkii.: 0 ^TB«Lb* Sin g«.T6cLuilt; £ t'r.: / • ino Jinnipo dw**lUea mit 2 hnttiMi. BraSt

CFB lOTUt; // .[(-rselW ini Liiiij-m-liniu; J «. (Urj|jniiil.i

18. P e g a n n m l . Krt . i i i , . .; :;. liueotisch, ana S m o d a mil kdeboen Zipf^iu odoi
b.iibb;irtii; um) Q ' i i^. Bib. 4 — 5 , ffinglitdi, Stb. mil (liint»i]}( ;iui Qnittda verbrei-
(ertenSLC Trkn. fr— 31Uchoxig; (ir. lang, gedrehi, iflwr der \!itu> i — ; t t s , den
KieJcti mil NarbenpapUl^ » in *\>t\ F3chefn, ;m ktuzen NahfilstrBngen. 8. k.>
mit grubiger, aoBen &cMi krfimnit, in deischi, igewebe'.
— Mdwjahrige kahl *rii? KrSuter mil wechselstindigon, pnregelmSiBig rlel-
spalligfin H., boratigen Sebenb- end aemliCh groBou 1)1. in DLchasiea und Iraobenffinnigen
Wickclciideii und laubiyea Vorb.
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i I h i r m o l -

-1 1 • - - • |{, a n d

Ceu BL, fa S te | ; o n - i m d ^ u 'i<'r till • • • •. !, in d e n Sli •

von Pertti duroU SttdmssJand bit Nord-
iil'i'ikn. — /». SigeUaftrvm Bupffe, in der tetltehGD nod sfidllehep Uongolel, ist nici:
nnd besitzt zerschjitilo Kolchb, — P tun \. Gtwj Oprbaiutfl la <tar Eiugehoranan!,
ini n5rdt. Mi Bbt tier cbJuufschen Arl «-]ir nobi : uttr kteinaro Rl. und Kapsoln.

m

J/

Ptf. Mi. A~G Mrnri* Sektfbiri I,. A %nei|t mit PI. tit H » L O r . ; H III. y<m u l m i , 4inn1 r f r p . ;
I vonti.; £ S[iiU* ic- lir. wit i]«>n S : i' Yt. (Ittml nip. lj««.i_i(..

' ' <far>.k.| A s i l i . | . . W Z t u | a i t HI. LE-1 I't ! / K b - . j n , 1m*l t » » f r . ; J* HI. TNK 4*r 8»i
•nibs *oil Hliltn, bslda :firni! r-mt.: It .St>. ta» .cm nci (iliw*: .V t>yii»c#m» ll«*t n

l < l

Sect. II. itaio «fire»lr. ihmi-

fotiwh l-',ii'li^:)!<i, mil i -

i rpf la n/i- i i . I' • • - ;

m a l a e j werden i u r Diii-si . . -

•r mittleren Schicbl tter Samenscbale oDtbflltenen tlarxuallu gowonnen winl. Auch
,ti,' > sis sch* urmwictriges und bon»nKih«ad6s Miitcl im Gebrau

dicnen sia bei dL'ii Tttrken uucli BJS
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iv. Nitrarioideae.
Stb. 15—10, ohne Anhangsel, 5 vor den Kelchb., je 2 oder 1 vor den Bib. Frkn.

31'iicheng, nicht gelappt, mit je 4 hangenden Sa. in-der Mitte des Faches. Steinfr . mil
diinnem Exocarp und sleinhartem, diinnem, grubigem Endocarp, durch Abort einfacherig
und einsamig, zuletzt an der Spilze mit 6 kleinen Ziihnen. S. ohne Nahrgewebe. —
Straucher mit fleischigen, keilformigen B.

1 9. Nitraria L. Kelchb. 5, fieischig, unterwiirts vereinigt, sich dachziegelig deckend,
ausdauernd. Bib. 5 concav, an der Spitze kappenformig, klappig, mit eingefaltelen Ran-
dern. Stb. und Gynaceum wie oben angegeben. N. 3, eiformig, fest zusammenschlieBend.
S. hangend, langlich eiformig, ohno Nahrgewebe. Keimling rait langltch-eifbrmigen
Keimb. und kegelformigem Stammchen. — Straucher des salzigen Wiislenbodens mit
oft dornigen Zweigen, welche so wie die B. von kleinen angedruckten Haaren bedeckt
sind, mit fleischigen, schmal oder breit spatelformigen, am Ende spitzen oder stumpfen,
ganzrandigen oder kerb ig-gezahn ten B., mit bleibenden oder abfallenden Nebenb. Bl!
gelblichgriin, gestielt, in denAchseln kleiner abfallenderVorb., in lockeren, aus Schraubeln
gebildeten Bliitensliinden.

3 Arten. N. Schoberi L., mit langlich spatelformigen, stumpfen oder spitzen, in Buscheln
stehenden B., mit abfallenden Nebenb. und kahlen Bib., in Salzwusten des siidlichen Russ-
lands, von da bis Ostsibirien und der Mongolei, sowie durch Mesopotamien, Turkestan und
Beludschistan, auch in Slid- und Ostaustralien (Neusiidwales und Victoria, N. Billardieri DC.̂
auf Salzboden. — iV. sphaerocarpa Maxim., ausgezeichnet durch kugelige, aufgeblasene Steinfr!
und langlich kegelformigen, mehrfach durchlocheiten Steinkern, in der mongolischen Wuste
sudlich von Hami und in der siidlichen Gobi. — N. retusa (Forsk.) Aschers. {Peganum re-
tusum Forsk., A1, tridentala Desf., Damuch der Araber, mit breit spatelformigen, stumpfen
oder am Ende 3—Szahnigen B., mit spitzen, auch htfufig abfallenden Nebenb. und Jang ge-
stielten B., oberhalb kurz seidenhaarig; in den Salzwusten Paliistinas, Arabiens und Nord-
afrikas bis nach Senegambien, bis 2 m hohe dichte Biische bildend.

Nutzen. Die B. und jungen Zweige dienen zur Darstellung von Soda, welche in den-
selben mehr oder weniger reichlich enthalten ist. Die Fr. von N. retusa wirken berauschend
und werden von den Arabern genossen.

Gattungen Ton zweifelhafter Stellung.
20. Augea Thunb. Kelchb. 5, eiformig-lanzettlich, am Grunde zusammenhUngend

klappig, bleibend. Bib. etwas liinger als die Kelchb., linealisch, 3 s p a l t i g , mit
einem mittleren spitzen und 2 seitlichen stumpfen Abschnitten. Discus becherfo'rinie
diinn, mit 10 pfriemenformigen Zahnen. Stb . 10 zwischen den Zahnen des Discus
stehend, die Stf. mit 2 s e i t l i c h e n l a n g e r e n , p f r i e m e n f o r m i g e n N e b e n b l a t t -
b i l d l i n d e n und langlichen A. Frkn. frei, kahl, 10lacherig, die Fiicher mit je 2
hangenden Sa. Gr. kurz keulenformig. Fr. eine langlich-eiformi^e Kapsel, 10flu*>elie
sehr diinnwandig, scheidewandspaltig und fachspallig, mit diinnem, sich loslosendem
Endocarp. S. in den zusammengedruckten Fachern 1—2, schief eiformig, mit dicker
Schale, ohne N a h r g e w e b e . Keimling mit dicken, flachen, eilormigen Keimb. — Ein-
jiihriges, succulentes Kraut, mit spindelformLer Wurzel, aufrechten Zweigen keulen-
formigen, gegenstandigen B. mit kurzen Nebenb., einzelnen oder zu 2—3° zusammen-
slehenden Bl., deren Stiele am Grunde mil2 Vorb. versehen sind.

1 Art, A. capensis Thunb., in der Karroo und auf Salzboden im Betschuanaland inrh
bei Angra Pequena.

Dirse Gattun?, von der ich erst nach dem Druck des Vorhergehenden Exemnlare vu
sehen bekam,- ist Repriisentant einer eigenen Unterfamilie »Aitgeoideae«.

21. Tetraena Maxim. Kelch, Bib. und Sib. noch nicht bekannt. Kapsel sitzend
seidenhaarig, nicht aufspringend, 4—3teilig, mit fadenformigem Gr. von der Lange der
einzelnen Fiicher, mit seitlich stark zusammengedruckten, schief halbmondformigen
oberwiirts geflugelten Fachern, mit dunnem, lederartigem Endocarp, in jedem Fach^mit
3—5 aufrechten, an Lmgen Nabelstriingen von e i n e r basa len P lacenta aus auf-
s t e i g e n d e n ge rad l ' au f igen , langlichen Sa., von denen 1 sich zu einem langlich-
eiformigen, mit dicker, lederartiger Schale versehenen S. entwickelt. N a h r g e w e b e



Cneoraceae. (Engler.) ^3

leh lend . E. mit langlich-eilbnuiguu, fleischigen Keimb. und 4mal kiirzerem Stamin-
chen. — Strauch mit gekriimmlen, von~2schenkeligen Haaren bekleideten Zweigen, mit
kurzen Seitenaslchen. B. an der Spilze derselben mit 2 kleinen Nebenb. und je 2 liing-
lich verkehrt eiformigen BllLttchen, grauhaarig. Fruchlstiele einzeln, nach unlen gekriimmt.

1 Art, T. mongolica Maxim., in der siidlichen Mongolei.
_Diese unvollstSndig bekannte, aber doch wohl mit Zygophyllum verwandte Guttling ist

sehr abweichend durch die geradliiufigen, von Grund aus aufsteigenden Sa.

Dematophyllum Griseb. (Symbolae ad floram argenlinam p. 74) ist nach eineni
sehr unvollstandigen Exemplar beschrieben und gehort schwerlich zu den Z.

CNEORACEAE

von

A. Engler.

Mit 9 Einzelbildern in \ Figur.

(Gedruckt ira November 1890.)

Wichtigste Litteratur. De Candolle, Prodr. II. 83. — Endl icher , Gen. n. 5954. —
Payer, Organog6nie de la fleur 400, t. 23. — Bentham and Hooker, Gen. PI. I. 311. —
Baillon, in Adansonia X. 317; Histoire des plantes 414, 503.

Merkmale. Bl. §5, meist 3teilig, selten 4teilig, mit kurz saulenformiger, nektar-
ausscheidender Bliitenachse. Kelchb. klein, am Grunde zusammenhangend, bleibend.
Bib. lanzeltlich, viel langer als die Kelchb., dachig, abfallig. Stb. in Griibchen der
Bliitenachse eingesenkt, 4 oder 3, mit den Bib. abwechselnd, mit pfriemenfbrmigen Sti'.
und langlichen, seitwarts sich oflnenden A. Frkn. tief 31appig, 3facherig, in jedem Fach
mit 2 schief iiber einander stehenden, hangenden, gekriimmten Sa. mit nach oben ge-
wendeter Mikropyle; Gr. gerade, lang, mit 3 ilachen, langlich-eiformi.uen N. Fr. s t e i n -
f ruch ta r t i g , mit 4 od. 3 von e inem Mit te ls l iu lchen sich l o s l o s e n d e n , s t e i n -
f ruch t a r t i gen Teilfr . , j e d e mit z i eml ich d ickem Mesoca rp , h a r t e m , oft
d u r c h eine schrefe Sche idewand in 2 k l e ine , I s a m i g e Fi icher g e t e i l t e m
Ste in kern . S. schief a b s t e i g e n d , h u f e i s e n f o r m i g g e k r u m m t , mit fleischigem
Niihrgewebe. Keimling hufeisenformig gekriimmt, mit nach oben gerichlelem Stammchen
und halbstielrunden Keimb. — Kahle oder mit 2schenkeligen Haaren beselzle Straucher,
mit O lze l l en in Uinde u n d B., mit abwechselnden, lederarligen, liinglichen, ganz-
randigen B. ohne Nebenb. und mit einzeln od. zu wenigen in Trugdolden stehenden.Bl.,
deren Sliel dem Blattstiel des Tragb. mehr oder weniger angewachsen ist.

Vegetationsorgane und anaiomisches Verhalten. Die Stammchen trageu zaiiireiclic
aufrechte Zwcige, welche bei C. tricoccum schwach zickzackformig, bei C. pulverulenlum
Vent, gerade sind. Die B. sind bei ersterer ganz kahl, bei der anderen wie die ganze Pfl.
mit Izelligen, horizontal 2schenkeligen Haaren besetzt. Der Holzkorper ist von Ireihigen
Markstrahlen durchsetzt und besteht aus wenigen dicht getiipfellen GelaCen mit einfach
perforierten Querwiinden und zahlreichen, sehr dickwandigen Libriformzellen. In der
inneren Rinde ist bei C. pulverulentum ein nur wenig unterbrochener Mantel von Skle-
renchymzellen vorhanden, zu dessen beiden Seiten zahlreiche Reihen von Krystall-
schlauchen mjt grofien Einzelkrystallen auftreten; bei C. tricoccum dagegen ist die Rinde
von einzelnen oder auch gnippenweise beisammen stehenden Bastfasern durchsetzt. Sehr
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A. Engler.

Mit 607 Einzelliihlern in 37 Figuren,

inr December 1805.)

I

jste Lltteratur. A. Z a c S y s t e m a t i c P . de C a n d o l l e , Miimoire sur la trib
/ieess in M^m. Mas. d'hjat. nat, Paris, IX (1822). — Nees et M e r t i u s , Fraxinellae,

JI familia naluralis etc. in Nov. Act. Nat. Cur. XI, 149 (1823). — A. de J u s s i e u ,
aphie tin genre Phebaliom in M6m. soc. d'hist. nat, de Paris XII. (1825); Memoires

JS Rutacees ou consideration sur ee groupe de pinnies, suivies de Texposition des genres

tikus composent, in M6m. Mus. d'hisl. nat. Paris XU. (1825J, tnit 16 Taf. — B n r t l i n g
W e n d l a n d , Diosmeae descriptao ct illustratae. Gotlingen 1824. — O l i v e r , The natural

5er Aurantiaceae, in Journ. Lino. Soc. V, Suppl, (1861). -—A. E n g l e r , Rutaceae in
a r t i u s , Flora brasilieosi? \ I I . 2, 77—196, Taf. 14—39; Studien ttber die Verwaadt-

jhftftsrerhttltnisse iler Rutaceae, Simambaceae und Burseraceae nebsl Beitragen zur i n a -
>mie und Systematik tlieser Famflien, in Abbandl. d. no turf. Ges. i. Halle, XIII. 2 (H 874).
- De C a n d o l l e , Prodr. 1. 535, .709, II. 84 — 81. — E n d l i c h e r , Genera 1143, H U S ,
M», 1159. — B e n t h o m et H o o k e r , Gen. I. 278. — B a i l l o n , Histoire des plantes IV.
7 3 . — B e n t b m r i , Flora austraL J. 301—372. — F. v. M a i l e r , II. Census of austral.
Innls .— H a r v e y et S o n d e r , Flora cnpensts I. 369—4*7. — H o o k e r f . , Flora Brit. Jnd. I.

ind a mi ere Florenwerke.
B. Zur Morpho log i e und B l i i t enb io log ie : A. St. H i l a i r e , Mfimoire sur iegyno-

base und Observations sur la famiile des Rutacees, Mem. Mus. hist. nat. X (1823). p. 129 ft".,
?7S ff. — A. de J u s s i e u , a. a. 0. — W y d l e r , in Flora 1846, p. 468; 185!, p. 360; 1859,
>. 449 und 1874, p. 289, und in Berner MItteilungen 1871, p. 59, — Paye r , Organogunie
ie la fleur, p. 73, 97, 101, 107, 113, t, 15, 20 -25 . — B a i l lon , tie la famille des Aurantia-
jees, These. Paris 1855; Sur l'organogonie du Triphasia trifoliate in Bull. Soc. bot. de

ce V. 152 u. n. a. O. — A. Eng le r , a. a. 0. — E i c h l e r , Bliiteiidiagramme II. 314—
— Urban , tJjjer die morpbologiscbe Bedeutung der Stacheln bei den Aurantioceen, in

.. il. dcutsch^bot. Ges. I (1883}. p. 319; Zur Bioiogie und Morphologie der Rutaceen, in
ihrbuCb das kiin. bi>tan. Gartens und Mus. zu Berlin II (1883). p. 366—404, mit Tafel. —
. S p r e u g e l , Entdecktes Gulieimnis, 23C. — H. Uttller, Befrucblung der Blumen, p. 158.

—T Loew, Einfiihrung in.die Bliitenbiologie, p. 373.

C. Zur A n a t o m i e ; J. iUiuter, Zur Entwickelungsgescbichte einiger Triohomgebildo.
Wien 1871. — J. Mar t ine t , Organes de secretion des vegfitaux,' in Ann. sc. nat. 5. &4v.
XIV. 91 — 232, t. VIII—XXI. — A. E n g i e r , Studien a. a. O. — J. v. S z y s z y l o w i c z ,
O zbiornikach oleki)\v lotnych. Krakaii 1880, — B o k o r n y , Die durchsiclitigcn Punkte der
BJtttter in anatomischer und systemalischer Beziehung, Regensburger bot. Zeit. Flora 1882. —
Blenk , Die durcbsichtigen Punkte der Blatter etc., ebenda 1884. — P e n z i g , Studi botanici

agrumi e sulle piante affini. con Atianle. Roma 1887.

Merkmale. BI. meisl mil doppelier Blh., 2—Sgltederig, strahlig, selten zygo-
tnor[ )h , ^, bisweilen dmrch Abort eingeschlechtlich. Kelclib. frei oder vereinl, niclii

j seller) eiiieti l)echerformigen Kelch bildend. B1L. meisl dachig, sclteoer klappig, frei
J oder bisweilen vereint. BJutenachse zwischen den S ib . u n d d e m F r k n . me i s t zn

e i n e t n r i n g f o r r a i g e n Oder p o l s t e r f o r m i g e n o d e r b e c h e r f o r m i g e n , g e -
k e r b t e n o d e r gezi i lni t ini D i s c o s c r w e i t e r t , u i c l i t s e l t e n a u c h i n e i n ±

nl M"ick cl l e s G y n o p h o r ve r l i i Qge*rt. S tb. meist doppell so viel als Bib., meist « b -
i p l o s l e m o n i s c h , sellen diplostemonisch, niclit sellen die vor den Bib. stehenden Sib.

Stammodien amgewandelt oder ganz fehlend, bisweilen auch 3—4 nial so viel Sib.

NatQrl. raiiraoiif^m. HI. I. 7
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JO, in einigen Fallen wohl durch Spaltur.
jar uad die anderen in Staminodien miigew

tnit schuppeiiri irniigem Anhiingsel , dagegei.
. vereinl; A, I&ngHcb bis rundlich, beweglich, mit LL

. nach innen sicli BfTnend; das Connectiv bisweilen am Set.
JI Grunde in Anliiingsel enveiterl. Carp^l le A—5, sellene

bis mebr, oft am Grunde frei , eiaeni G y n o p h o r aui 'sil
d i o G r . oder d ie N. v e r e i n t , a n d e r s e i t s n i ch l se l ten gb.
e inen gefUcherten Frkn. bilderuJ, selten mit mehreren, 2reili.
mil 2 neb en ein under oder i iber e i n a n d e r s t e h e n d e n od<_
ventralcr Raphe und nach oben gekcbrler Mikropyle, milunter auch mit
stehenden Sa,, die obere haufig mil nncli unfen gekehrter Mikropyle, seh.
fast \ fScherig mit parielalen Placenten und oo mehrreihig steheaden Sa. Gi.
Grunde oder von der Bauchseite der Carpellc ausgehend, selteuer endslandig, i
wiirls in einen vereint; N. frei oder in eine kopfiormige oder geJapple verein,
in i—5 oder infoige von Abort in 3—1 lederarlige, sellener sleinfruchtarlige
zerfallend, sellener cine fachspaltige Kapsel oder Sleinfr., sehr selten seheidev.
spatttg, in alien diesen Fallen meisl rait hornigem oder pergamentartigem, Sklappi^
und elaslisch sicli losiosendem Endocarp, meisl mit nur %—i S., anderseils eine t
schlossene Sleinfr. oder Beere, im lelzteren Fall bisweilen mit oo S. S. lUnglich od
nierenformig, silzend oder am Funiculns liiingend, mit oder ohnc NUhrgewebe. E. imnu
ziemllch grofi, gerade oder gekriimmt, mil llacben oder plauconvexen oder zusamraen
gerolllen, sellener gefaltelen Keinib. und nach oben gekebrtera St'ammchen. —Baum
und Striiucher, sellener Krauler mit l y s i g e n e n (oder w e n i g s t e n s mehrze l l i ge i
Oldr i i sen , oft stark und angenehm riechend; meist mil abwociiselnden, sellener. m'

• gegenslandigen, einfachen oder geleiUen oder zusammengesetzlen, vorzugsweise kalilei
an ihrer ganzen Fiaclie oder nur am Rande mil Oldriisen (durchscbeinenden Punkten
versehenen B. Bl. schr verschiedenarlig, klein und griinlicb, hiiufiger corolliniscli, mil-
unter ansehnlich, oft viele in verschiedenartigen Bliitenstiindetj.

Vegetationsorgane. Die It. sind alle mehrjlihrige Gewachse, zum geringen Tei

P Slauden, zum groCten Teil Halbstraucher, Slra'ucher und Baume wiirmerer Lander, dem-
gemliB auch meislens mit Dauerb. versehen. Die B. schlioBen sich in ibrer Ausbildung
oft in lioliom Grade an diejenigen von Yertrelern anderer Pamilien an, welcbe mit i1

zusaramen vortommen. So haben die kapliindischen Diosmeae meist schmale and lit
lische oder anders gestaltete klcine B-, wie so viele Gewiichsc der kapliindischen Slrauct
flora; ebenso zeigen die australischen Boronieac einerseits schmaie, lineale oder lanzetl-
liche B., wie so viele Straucher anderer in Auslralien verlretener Familien, anderseits
fiederteiiige B., wie m,anche Proteaceae. In der nordlich-gemaBiglen Zone und in
Tropengebieten begognen uns Baum- und Strauchformen, deren gedreite und gepederte
B. oft auffallende Ahnliclikcit mit den B. der in denselbcn Gebielen vorkommenden
Simarubaceae, Burscruceac, Meliaceae, Anacardiaceae, Sapindaceae besilzen, wShrend
von den genannten Familien mitunler nur Simarubaceae iind Meliaceae is der Enlwicke-
lung schoner und auffUlliger Bl. den ansehnlicber bltihenden R. nahe kommen. Ks fehlt
in der Familie der R. ebenso wenig wie in der der Anacardiaceae und Burseraceae an
Gatlungen, bei denen aowoW geliederle. wie gedreile und einfache B. vorkommen; nicht
selten ist in letzterem Fall die Blallspreite von dem Blaltsliel deullich abgegiiederi, wie
z. B. bci GlycosmtSy Fagara, Evodia, Acronychia; man Estdaher, namenlli'ch bei den
ebenso wie Glycosmis zu den Aurantieae gehorigen Gattungcn Citrus, Atalanlia, Para-
mignt/a, die mit einfacher, vom Stiel scharf abgegliederler Sproiie versehen sind, zu
der Annahme berechligt, dass die Vorfahren dieser Pfl. auch gefiederte oder gedreile H
besessen haben. Anderseils ist aber attch die Zahl der Gatlnngen nicht unbedentead
bei denen die einfaclie Blnttspreite allmiililich in den Blallstiel tibergeht, und bei diese
-wird man als das Urspriingtiche die einfacbe Blatlspreite anzusehen haben.

u
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.sienenden Simarubac.
^ .^.itiiKd ciu auaiu. oes ist, niimlich das Vo.

. i l i g e n , a'th er i sches 01 e n t h a l t e n d e n Dri isen, w e l c h e
/ a l i e n nnch e r fo lg t e r Etesorptiou d e r Zellwa'nde lysig ' .
d a r s l e l l e n . Bei den allermeisten R. sind diese Secretlucken sehon a\
scheinendc Punkte in der Spreile der Laubb. wahrzunehmen; sie Ireleu
haufig an Uochb., Kelclib., Bib., Sib. und Frb., ja auch an Keimb. auf;
oder gesagten B. (z. B. von vielen Fagara) nimml man diese durchscheinfc..
leichl wahr an den Einschnitlen, wahrend sie sonsl dem bloCen Auge niclil sicb
In inanchen fallen gelingt es erst, sie mil Hiilfe des Mikroskopes nacbzuweisei.
findet dieso Driisen auch im Hypodcrm der Stengel, zwischen dem Slereoin un»
epidermis. In anderen Fallen treten diese Driisen (auch g landu lae v e s i c u l a r e i
nannt) an der OberflUche, namenllich von Blulenleilen, in hervorlrelendeu W
geborgen auf; immer ist aber ihre EnlwickeHing die gleiche. Lelzlere ist von vers
denen Forschern genau studierl worden, von Rau le r bei Dictamnus (Fig. 6% A—F)t

Mart ine t ebenda, scwie an den Fr., B. und Stengeln von Citrus Aurantium (Fig. 62 G—
von S fyszy towicz an den B. von Ruta, Dictamnus, Ptelea und Citrtts Auranlit
Alle diese Auloren konnten conslatieren, dass die Enlwickelung dieser Driisen in Zel
des Hautgewebes beginnt und namentlich durch Teilung der inneren, vom Mesopl
umgebenen Zellen eine '± kugelige Zellgruppe enlslehl, die sich durch ihre diint.
Wande und dichlen, feinkbrnigen Inhalt, spiiier durch ihren reiclien Olgehali scharf v
dem umgebenden Parcncbym absondert. Bei Dictyoloma finden *wir solche Gruppen v
Olzellen nur am Rande der B., in der Blatlspindel und in jungen Stengelteilen; sie bleibi
bei dieser Galtung so erhallen, wie sie angelegl werden, wahrend wir hei alltn ;jinler
R. sehen, dass durcb VergroCening der inneren Zelien die peripherischen inimor m>
znsaminengedriickt-werden, und dass dann durch Resorplion der Wiinde dor inner
Zellen ein mil 01 eriiilller Haura en 1st eh t. Wahrend anfangs in den iiber der Driii
liegenden und an deren Entslehung beleiliglen jungen EpidermiszeJlen ebenfalls fein
koruiger tnhall auftrill, verschwindet derselbe selir bald aus diesen und nun cniwiekeln
sich diese Epidermiszellen gerade so, wie die benachbarten; sie teiten sich dann gerade
so wie diese und so kommt es, dass wir spater aufierhalb der Driisen und des Umen
zunachsl liegenden parenchymalischen Gewebes ein conlhtuierliches niehrzelliges Haut-
gewebe finden und dass die Driisen im Inneren des Hypoderms liegen [Fig. 62 l.\.

Von anderen anatomischen EigentLtmlicbkeiien, welche zur Charaktertslik der
Familie dienen kiinnen, ist wenig zu sagen.

Die an der Oberhaut anfirelenden Trichome sind sehr verscln'edener An; so finden
wir an denBl. von Citrus Auranlium und Clausena Wampi einzellige und mebrzeilige Haare.
tjoi lelzterer aufierdem einzelligo Driisenhaare; in der Gruppe der Boronieae kommnc
namenllich bei Phebalium mehrzellige Sternhaare und Schuppen nicht sellen in so e,roflen
Massen vor, dass die I), und andere Teile der Pfl. davon silbergrau erschoinen.

Da die /(. sowohl in feuchten TropenwlUdern, wie inGebieten mit langem, Irockencm
Sommer vorkommen, so ist die Cuticulari sie rung ibrer Oberhaul and die Einsenkang
ihror SpaUiJirnimgen selbstversliindlich verschieden; es lobnt oicht, hicr naher daras
einzugehen, da es sich um haufig wiederkebronde VerhSltnisse lumdell. Itn Mcsophyl
der B. von Citrus Aurantium »nd anderer Auranticac mil dickeren Ii., sowie auch in de\
auflersfen ScbiL-ht des Palissadengewebcs finden sicb einzelne gr&Bew Zellen mil groBen
Einzelkrystallen von Kalkoxalat.
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Querwlimjen vor, wibrend tins Prosendi;m eifUEaeh L'eHijjfeli. tst In dieser
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Auch das S tereom bietet kaum Bemerkenswerles. Sklerenchym ist in der Rinde
sehr verbreitet. So findet es sich bei Cusparia-Arien und bei Dictyoloma sowohl zwischen
Bast und Cambium, wie zwischen Bast und Hautgewebe; ferner aufSerhalb des Bastes bei
Amyris silvatica, nur innerhalb des von den Bastbiindeln eingeschlossenen Parenchyms
bei Helietta multiflora u. s. w. Wie auch in anderen Familien, steht die Entwiekelung
von Sklerenchym meist im umgekehrten Yerhaltnis zur Entwickelung von Bast.

BliitenVerhaltnisse. A. Bl i i tenstand. In wenigen Fallen ist derselbe eiflPein-
fache echte Traube, so bei Pilocarpus. In den Gruppen der Diosmeae und Boronieae
stehen bisweilen die Bl. einzeln terminal (Coleonema) und in den Blattachseln, oder sie
sind in Trauben, Dolden und Kopfchen geordnet [Agathosma)\ jedoch zeigen auch haufig
die Nebenachsen cymose Anordnung derBl., so bei Adenandra, Diosma und Barosma,
bei welcher letzteren Gattung die Mittelbl. der Trugdoldchen nicht entwickelt ist und die
beiden seitlichen Bl. sitzend sind. Auch bei den Boroniinae sind haufig die Ibliitigen
Seitenzweige der traubigen Bliitenstande als verarmte Bliitenstande aufzufassen, da den
entwickelten Einzelbl. oft Vorb. mit verkiimmerten Blutenknospen vorangehen (Erio-
stemon myoporoides, Borbnia alata, Crowea saligna). Bei Dictamnus ist der Blutenstand
bisweilen auch nur einfach traubig, wird aber zusammengesetzt dadurch, dass die .
unteren Zweige des Bliitenstandes 3—5 Bl. in trugdoldiger Anordnung tragen. Letztere
ist weitaus am haufigsten an den Seitenzweigen der pyramidalen oder scheindoldigen,
rispigen Bliitenstande, welche entweder terminal oder axillar auftreten. Durch Ver-
kiirzung der Seitenzweige in den Rispen entstehen auch bisweilen Scheintrauben oder
Scheinahren, wie bei mehreren Fagara; auch entstehen durch Verkiirzung der Haupt-
und der Nebenachsen Biischel, wie z. B. bei Xanthoxylum fraxineum (Fig. 65 A—D).
Die meist dichasial beginnenden Seitenzweige gehen in der Regel in Wickeln aus (vergl.
Fig. 71, 72, Ruta, Thamnosma). Eigentiimliche Bliitenstande treten bei der Galtung Ery-
throchiton auf; bei E. brasiliensis steht in der Achsel eines den Laubb. vorangehenden
Niederb. ein Stiel mit wenigbliitiger Traube, der Stiel perenniert jedoch und triigt nach
dem Abfall der Bl. und Fr. des ersten Jahres an Stelle der Einzelbl. fast sitzende Cymen
oder kurze Zweige mit biischelig angeordneten Bl. Noch auffallender ist E. hypophyl-
lanthus, bei welchem die oberen B. unterseits ungefahr in der Mitte ihrer Mittelrippe
eine verkiirzte Trugdolde mit wenig Bl. tragen (Fig. 96 F).

B. Bliite. Die Bl. sind selten mit einfacher Bin. versehen. Es ist dies der Fall
bei den echten Xanthoxylum, wo in den Q? Bl. mit'den B. der Blh. die Sib. und mit
diesen die rudimentaren Garpelle abwechseln, so dass kein Grund dafiir vorhanden ist,
Abort von Bib. anzunehmen. Anders ist es bei den Bl. von Empleurum, wo die Stb. vor
den allein vorhandenen Blhb. stehen und diese demnach als die nach Abort der Blkr.
iibrig gebliebenen Kelchb. anzusehen^ind. Bei den iibrigen Gattungen sind Kelch und
Blkr. entwickelt, doch sind bei Diplolaena die Bib. auBerordentlich klein. Bei der groBen
Mehrzahl der R. sind die Bl. obdiplosternon und besitzen ein isomeres Gyniiceum; wo
nur ein Kreis von Stb. vorhanden ist, steht dieser vor den Kelchb., und da in den ob-
diplostemonen Bl. der R. die vor den Bib. stehenden Stb. kleiner und schwacher sind,
als die episepalen, da ferner in mehreren Fallen, namentlich bei den Diosmeae an Stelle
der epipetalen Stb. ebenso viel Staminodien auftreten, so ist es wahrscheinlich, dass das
vollige Fehlen der epipetalen Stb. bei vielen Gattungen auf phylogenetischem Abort be-
ruht." Doch ist es immerhin auch moglich, dass ein Teil der tetracyklischen /?.-Galtungen
nicht auf diesem Umwege zu den 4 Quirlen gelangt ist. Ein pleiomeres Androceum
kommt selten vor; bei der Gattung Peltostigma, welche ganz zweifellos in die Verwandt-
schaft der obdiplostemonen Gattung Choisya gehort, ist von einer Spaltung der Staub-
blattanlagen nichts zu sehen; dagegen beruht bei der Gattung Citrus sowohl nach Payer ,
wie nach E i c h l e r , die Vielzahl der teilweise mit einander verwachsenen Staubblatt-
biindel auf Spaltung von Primordien, deren nach Payer nur episepale, nach Penzig
episepale und epipetale vorhanden sind (Penzig, Studi botanici sugli agrumi, p. 69).'
Penz ig erklart auch auf das Bestimmteste, dass die Bl. von Citrus in ihrer ersten Anlage
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diplostemon sind, indem die auCeren Stb. vor den Kelchb. stehen. Sehr oft sind diese
5 episepalen Stb. einfach, wahrend die inneren sich spalten. Bei Aegle ist dies stets
der Fall. Wahrend so die Gleichzahligkeit der Quirle im Androceum durch Spaltung
gestort wird, wird sie anderseits, und zwar insbesondere in der Gruppe der Cusparieae
bei zygomorpher Ausbildung der Bl. durch Abort einzelner Glieder beeintra*chtigt, worauf
bei der Besprechung des Androceums noch naher eingegangen wird. Die Isomerie des
Gynaceums ist sehr verbreitet. Pleiomerie ist verhaltnisma'Cig selten, so bei der Gattung
PelAktigmcijVfO ein aus 8 und mehr Carpellen bestehendes Gynaceum auf das vielgliederige
Androceum folgt. Bei Citrus kommen fast immer mehr als 5 Garpelle vor, so bei C. Auran-
tium 6—20, desgteichen bei Aegle 8—15. Es ist wohl anzunehmen, dass die friihzeitig
eintretende Spaltung der Staubblattanlagen einen Einfluss auf die Vermehrung der Glieder
im Gynaceum ausiibt. Oligomerie des Gynaceums findet sich in alien Gruppen der /?.,
und zwar kann namenllich da, wo die Carpelle nur wenig oder gar nicht vereint sind,
die Zahl der Garpelle auf \ heruntergehen, so bei Fagara} Cneoridium, Amyris.

Ste l lungsverhal tn isse . In der Regel sind die Bl. der R. typisch 5gltederig mit
dem unpaaren Kelchb. nach hinten und dem unpaaren Bib. nach vofn. An Stelle der
regelmiifiig auftretenden 2 Vorb. kommen bisweilen, aber sehr selten, auch 3 vor, so bei
Fagara (lava (Fig. 66 £). Es fehlt nicht an Gattungen, bei welchen die 5gliederigen Bl.
auch durch 4gliederige und sogar durch 3gliederige ersetzt werden konnen. Zunachst
ist Ruta zu erwahnen, bei welcher Gattung nur die Gipfelbl. des ganzen Bliitenstandes
5zahlig ist, wahrend die seitlichen Bl. 4zahlig sind (vergl. Fig. 71 A). Im letzteren Fall
fallt das erste Kelchb., welches sonst seitlich zu liegen kommt, vor das Tragb., und die
Bib. stehen diagonal. Dasselbe ist auch der Fall bei Fagara Sect. Pterota und Rhetsa.
Wahrend aber bei Ruta die Bl. mit 2 Vorb. versehen sind und demzufolge die ersten Bib.
median stehen, sind bei Fagara Sect. Pterota keine Vorb. vorhanden und demzufolge die
beiden auBeren oder ersten Kelchb. seitlich. Wenn die Bl. 3gliederig werden, wie. bei
Fagara Sect. Tobinia (vergl. Fig. 66 G, H), dann steht auch wieder das unpaare Kelchb.
nach hinten und zwar zu auflerst. Wenn die Bl. zygomorph werden, wie namentlich bei
vielen Cusparieae, dann ist schrag zygomorphe Ausbildung die Regel (vergl. Fig. 97);
bei den schwach zygomorphen Bl. von Dictamnus und Calodendron jedoch ist die
Symmetrieebene median. Kommen vor den Frb. bei Sziihligen Bl. nur 3 zur Entwickelung,
dann finden wir in der Regel das unpaare nach hinten gerichtet; in den 3gliederigen,
haplostemonen Bl. von Fagara Sect. Pterota (Fig. 66 G) steht es nach vorn. Sind in
einer 4gliederigen BL, wie bei Tliamnosma, nur 2 Frb. entwickelt, dann stehen dieselben
median; in den 5gliederigen Bl. von Fagara jedoch treffen wir 2 lateral stehende Car-
pelle an. Ist endlich nur \ Carpell vorhanden, dann ist dasselbe gewohnlich mit seiner
Bauchnaht ganz oder halb nach hinlen orientiert.

Bliitenachse. Die Bliitenachse ist bei den R* zwischen den Stb. und dem Gyna-
ceum immer als mehr oder weniger auffalliger Discus entwickelt oder bildet sich in
manchen Fallen zu einem saulenformigen Gynophor aus. Meislens stellt er ein ring-
fbrmiges oder nur am Scheitel concaves Polster dar, dem das Gynaceum aufsilzt und an*
dessen Grunde die Stb. eingefiigt sind, denen nicht selten an den Seiten des Discus
schwache Langsfurchen entsprechen. Besonders diinn und saulenformig ist das Gyno-
phor bei Calodendron und Bonninghausenia. Anderseits ist die Bliitenachse nicht selten
ein concaver Becher oder hohler Cylinder, welcher den unteren Teil des Frkn. um-
schlieBt und bisweilen Effigurationen besitzt, die mit den Stb. abwechseln. Ein ein-
seitiger Discus kommt bei der Cusparieengattung Monniera VOT.

Die Kelchb. sind in den meisten Fallen dachig und von gleicher GroCe, gewohnlich
auch nur am Grunde vereint; bei den Cusparieae jedoch kommt einerseits weitgehende
Verwachsung und corollinische Farbung der Kelchb. bei Erythrochiton vor, anderseits
sehr starke VergroBerung der auBeren Kelchb., bei Ravenia und Monniera (gewohnlich
Monnieria geschrieben) (Fig.-97). Hier sind die beiden auBeren Kelchb. so stark ver-
grbBert, dass sie nicht bios die 3 kleinen inneren Kelchb. und die Blkr. einschliefien,
sondern auch die folgenden BL
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Die Bib. sind namentlich bei mehreren Gatlungen der Xanthoxyleae und Toddalieae
schwach corollinisch entwickelt; in den meisten Fallen sind sie erheblich grbBer als die
Kelchb. und weiB, rollich oder gelblich gefarbt. Am auffallendsten ist die Blkr. in der
Gruppe der Cusparieae, wo die Bib. meistens mit einander mehr oder weniger innig
verwachsen und auch in der Regel zygomorph sind. Es macht sicb in dieser Gruppe
hinsichtlich der Blkr. eine vollslandige Stufenfolge gellend. Pilocarpus und Esenbechia
zeigen noch schwach corollinische Ausbildung der Bib., bei Metrodorea ist dieselbe schon
weiter vorgeschrilten. Bei Lcptothyrsa, Almeidea, Spiranthera treten dann liinffere,
lineal-lanzettliche, seitlich ah einander HegendeBlb. auf. Bei Ticorea und vielen anderen
sind dieselben vollstandig sympetal, mit freien Abschnitten der Blkr. Wahrend bei
Ticorea und den zuvor genannten die Blkr. noch gleich groBe Abschnitte besitzt, sind
dieselben bei den iibrigen Gattungen der Cusparieae ungleich; es bilden 3 Bib. die Ober-
lippe, 2 die Unterlippe. Auch in der Gruppe der Boronieae kommt Verwachsung der Bib.
bei der Gattung Correa vor.

Das Andrbceum ist, wie bereils oben gesagt, meistens obdiplostemon, nicht sellen
mit staminodialer'Entwickelung der epipetalen Glieder, nicht selten auch haplostemon
und bei der Aurantieengattung Triphasia gewohnlich diplostemon. Auch wurde oben
darauf hingewiesen, dass das durch Spaltung der Staubblattanlagen mehrzahlig gewordene
Andrbceum von Citrus und Aegle urspriinglich diploslemon ist. Vereinigung samtlicher
Stb. zu einem Biindel ist nicht allzusellen, so namentlich bei mehreren Gattungen der
Diosmeae, desgleichen auch bei der Aurantieengattung Atalantia. Bei den Cusparieae
mit verwachsenbliittriger Blkr. sehen wir auch sehr hiiufig die Stf. der Blkr. angewachsen.
Zygomorphie des Androceums ist nur schwach angedeutet bei Dictamnus, wo die 5 Sib.
der hinteren Halfte langer sind als die der vorderen, ferner bei Calodendron, wo die
hinteren 2 Staminodien etwas breiter sind als die vorderen. Viel ausgesprochener ist
die Zygomorphie im Andrbceum zahlreicher Cusparieae] meistens sind 2 hinten stehende
Stb., das mediane und ein seitliches, kraftiger entwickelt als die iibrigen 3, oder sie sind
allein fertil und die 3 vorderen Stb. in Staminodien umgewandelt, doch kommen bei
Galipea zu den 3 vorderen Slaminodien der verwandlen Gattungen noch 2 hinzu, was
ziemlich auffallend ist, da sonst bei den Cusparieae Spuren eines obdiplostemonen Andro-
ceums nicht angel roffen werden. Staminodialbildungen sind im Andrbceum nicht
selten, besonders auffallend sind die groBen Staminodien in den Bl. von Boronia elatior
(Fig. 74 B), welche aufierlich wie groBe Stb. aussehen, aber keinen Pollen enthalten,
sodann die blumenblattartigen Staminodien bei den Diosmeae Barosma, Agathosma u. a.

Das Gynaceum ist, wie bereits S. 101 bemerkt wurde, meist isomer, seltener
pleiomer oder oligomer. Bei der groBen Mehrzahl der B. sind die Carpelle nur wenig
am Grunde oder seitlich vereint, hiiufig nur durch die nahe am Grunde oder in der Mitte
der Bauchnaht oder unterhalb des Scheitels abgehenden Gr. verbunden, so dass der Frkn.
einen gelappten Kbrper darstellt, aus dessen Centrum der Gr. emporsteigt; bei den Tod-
dalieae und Aurantieae ist die Vereinigung der Carpelle eine vollstandige und innigere,

*so dass der Frkn. gar nicht oder wenig gelappt ist und die Carpelle mit ihren Bauch-
seiten zu einem gefacherten Frkn. zusammenschlieBen. In den Carpellen stehen die Sa.
entweder zu mehreren in 2 Reihen oder es sind in jedem nur 2 Sa. vorhanden, welche
entweder neben einander (collateral) oder iiber einander slehen. Die Sa. sind in der
Regel epitrop mit venlraler Raphe; sie kehren also ihre Mikropyle nach oben und nach
auBen; wo aber, wie bei vielen Boronieae und Cusparieae, 2 iiber einander oder in un-
gleicher Hbhe stehende Sa. vorhanden sind, da kehrt sehr hiiufig die obere ihre Mikro-
pyle nach unten und ihre Raphe nach der Riickenseite. Selten findenwir nur einige Sa.
entwickelt, so bei den beiden neukaledonischen Boronieengattungen Myrtopsis und Zieri-
dium. Nur \ Sa. im Fach ist auch bei einzelnen Gattungen der Toddalieae (Casimiroa
Skimmia, Stauranthus) und Aurantieae (Glycosmis, Triphasia) vorhanden; dieselbe ist
aber hier hangend, wie auch bei den Gattungen Limonia, Murraya, Paramignya, welche
in ihren Fiichern bald 2, bald \ Sa. fuhren. Im Gegensatz zu diesen Gattungen mit ge-
rinoer Anzahl der Sa. steht Feronia, welche ganz abweichend vbn alien B. ein syncarpes
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Gynaceum mit parietalen Placentcn besilzt, deren Flachen von zahlreichen, vielreihig
stehenden Sa. bedeckt sind. Bei der von Asa Gray den R. zugewiesenen Gatt. Canotia
sind in den Fachern des Frkn. mehrere Sa. vorhanden, welche alle ihre Raphe der Achse
zukehren und ihre Mikropyle nach unten gewendet haben. Asa Gray glaubte an den
Bib. Driisen beobachtet zu haben und schloss daraus, dass die Gatlung eine R. sei; es ist
mir aber nicht gelungen, im Stengel oder den Bl. lysigene Driisen anatomisch nachzu-
weisen; daher stelle ich Canotia nicht zu den R.

Bestailblingsverhaltnisse. Die Bl. der rneislen R. erweisen sich schon auBerlich
allermeist als zur Bestaubiing durcli Insekten geeignet. Darauf weist zunachst der fast
iiberall vorhandene Discus hin und die meist corollinische Ausbildung der Blkr. Am
wenigsten ist beides der Fall bei der Gattung Lunasia, deren aufierordentlich kleine,
diocische Bl. ganz an die Bl. vieler Euphorbiaceae und Urticaceae erinnern; doch ist
diese Gattung noch so ungeniigend bekannt, dass kaum eine auf Wahrscheinlichkeit An-
spTuch machende Vermutung iiber die Art ihrer Bestaubiing ausgesprochen werden kann.
Sodann stehen hinsichtlich der Ausbildung von Anlockungsmitteln viele Xanthoxyleae und
Toddalieae auf niederer Stufe. Die Gattung Xanthoxylum im engeren Sinne, welche einge-
schlechtliche diocische Bl. mit einfacher Blh. besitzt, ist noch auf Nektarien zuuntersuchen.

Bei der Gattung Fagara, deren Arten friiher auch zu Xanthoxylum gestellt wurden,
erfolgt in den cf Bl. am Grunde des rudimentaren Gyniiceums Absonderung von Nektar,
und in den Q Bl. ist ein mehr oder weniger entwickelter, oft ziemlich dicker Discus
anzulreffen. Ein solcher ist nun auch bei alien anderen Xanthoxyleae und ebenso bei
den Toddalieae, wie bei den kleinbliitigen Aurantieae und Cusparieae-Pilocarpinae vor-
handen. Sind auch die kleinen grunlichen, griinlich-weiflen oder schmutzig purpur-
farbenen Bl. vieler dieser Biiume und Striiucher an und fiir sich nicht sehr auffallend,
so wirken sie doch durch ihre groBe Zahl in ± reichbliitigen Bliitenstanden und vor
allem auch durch den ihren Bl. entstromenden, auf reichen Gehalt an atherischem 01 be-
nihenden Geruch anlockend. Zu diesen Lockmitteln kommt nun bei den iibrigen R. die
oft sehr lebhafte Farbung der Blkr. als Lockungsmittel fiir Insekten hinzu. Die ein-
gehenden Untersuchungen Urban's der in unseren botanischen Garten cultivierlen R.
haben ferner ergeben, dass abgesehen von den R. mit diklinischen Bl. auch bei sehr
vielen zwitterbliitigen Selbslbestaubung in der Regel ausgeschlossen ist, weil die Bl.
dichogam und zwar ausgepragt proterandrisch sind. Urban's Resultate sind im Wesent-
lichen folgende. Bei Ruta und Coleonema biegen sich die Stb. so, dass ihre A. an einer
Stelle sich offnen, zu welcher spiiter die N. emporgehoben wird. Bei Dictamnus und
Calodendron sind zwar die Gr. zur Zeit der Ausstiiubung schon weiter verlangert, als dies
bei Ruta und Coleonema der Fall ist; aber bei Dictamnus kriimmen sich die anfangs den
unteren Bib. aufliegenden Stb. oberhalb der Mitte nach aufwarts und strecken sich nach
dem Verstaubcn, und erst nachher biegt sich der abwarts gebogene Gr. ebenfalls recht-
winkeljg nach oben; bei Calodendron dagegen sind die Stf. anfangs nach oben gebogen,
strecken sich dann zum Verstauben fast gerade und biegen sich zuletzt nach auBen; nun
erst streckt sich der anfanglich nach abwarts gebogene Gr. gerade. Bei den Gattungen
Diosma, Adenandra, Barosma verliingern sich in den ebenfalls proterandrischen Bl. die
Stf. nach dem Aufbliihen noch bedeutend; aber auch hier werden die A. von den sich
streckenden Stf. successive an den Punkt gebracht, an welchem sich spiiter die N. be-
lindet. Wahrend in den angegebenen Fallen die Stf. nach einander die Bewegung voll-
ziehen, erfolgl bei den Gattungen Zieria, Eriostemon} Boronia, Metrodorea, Ravenia^ Ery-
throchiton die Bewegung gleichzeitig, sie stehen senkrecht, wenn die N. noch nicht
empfiingnisfahig ist, und biegen sich auswarts, wenn dieser Zustand eingetreten und die
Bl. damit $ geworden ist. Ganz ausgeschlossen ist hierbei Selbstbestaubung nicht immer,
da aus den zuriickgebogenen A. durch den Wind Pollen auf die entwickelte N. gefiihrt
werden kann; bei Metrodorea ist jedoch Selbstbestaubung nicht moglich, weil der Pollen
klebrig ist und im weiblichen Zustande der Bl. die kurzen Stb. bogenformig nach auGen
gekriimmt sind; bei Ravenia wird die Selbstbestaubung einfach dadurch unmoglich, dass
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£eim Auseinandertreten der Narbenstrahlen die A. bereits abgefallen sind. Bei Correar
ist'die Fremdbestaubung durch die Proterandrie begunstigt; aber die nach dem Ver-
stauben in ihrer Stellung verharrenden Stb. vermbgen spater noch die N. derselben Bl.
zu bestauben. Die groBe Gattung Agathosma umfasst sowohl proterandrische Arlen (A.
villosum, A. apiculatum), wie homogame {A. glabratum und A. rugosum); bei den ersteren
wird der Gr. im tf Stadium der Bl. von den Staminodien eingeschlossen, 1m Q kann die
N noch zuletzt von dem Pollen der A. benachbarter Bl. bestaubt werden. Bei den homo-
camen Agathosma ist wegen der ganz nach auswarts gerichteten Stb. die Selbstbestau-
bungunmbglich; aber es wird die spontane Bestaubung zwischen den Nachbarbl. be-
gunstigt. Sehr groBe Verschiedenheiten finden sich bei den zahlreichen Arten der Gattung
Boronia] was zunachst die Stb. betrifft, so treten folgende FSlle auf.
B. fastigiata, alata: episepale Stb. wenig grb'Ber, A. fruchtbar; epipetale Stb. wenig

kleiner, A. fruchtbar.
B. floribunda: episepale Stb. grbBer, A. fruchtbar; epipetale Stb. kleiner, A. kleiner

und fruchtbar.
B. heterophylla, megastigma, elatior: episepale Stb. sehr groB, A. steril; epipetale Stb.

sehr klein, A. fruchtbar.
B. tetrandra: episepale Stb. sehr klein, A. steril; epipetale Stb. normal, A. fruchtbar.

Die Narbenlappen liegen bei einem Teil der Arten normal epipetal, bei anderen
aber episepal, wie folgende tbersicht zeigt.
B. fastigiata, alata: Narbenlappen epipetal; epipetale und episepale A. fruchtbar.
B. serrulata, floribunda: Narbenlappen epipetal;.episepale A. fruchtbar.
B. multicaulis: Narbenlappen episepal; episepale A. fruchlbar.
B. elatior, heterophylla: Narbenlappen schwach episepal; episepale A. steril.
B. megastigma: Narbenlappen groB, episepal; episepale A. steril.
B. tetrandra: Narbenlappen sehr groB, episepal; episepale A. steril.
B. crassifolia: Narbenlappen epipetal; episepale A. steril.

Wahrend die Bl. von B. fastigiata proterandrisch sind, sind diejenigen von B. alata
homogam; bei der ersteren kann durch den Wind noch Pollen auf'die spater entwickelte
N. gefuhrt werden, bei der letzteren ist dies aber dadurch verhindert, dass der Pollen
klebrig ist; er verwelkt daher auch bei ausbleibendem Insektenbesuch in den Fachern
der A. In den homogamen Bl. von Crowea kann der aus den A. austretende Pollen nicht
ohne weiteres auf die groBe N. gelangen, da auf der Innenseite der Stf. an ihrem oberen
Teile Haare vorspringen; wenn aber Insekten zu dem vom Frkn. ausgeschiedenen Honig
vordringen wollen, so driicken sie mit ihrem Riissel den Pollen zunachst auf die N. der-

' selben Bl. Homogam sind auch die Bl. von Choisya, Cusparia, Skimmia, Triphasia,
Murray a, Citrus] da bei Triphasia aber die N. die A. bedeutend iiberragt, so ist hier
spontane Selbstbestaubung erschwert; bei den anderen Gattungen hingegen, bei welchen
die A. und die N. sich ziemlich in gleicher Hbhe befinden, kann leicht vom Wind Pollen
auf die N. geweht werden; zudem ist Fremdbestaubung durch Hiilfe von Insekten hier
iiberall mbglich. —Ausfiihrlicheres iiber diesenGegenstand lese man in Urban's Abhahd-
lung: Zur Morphologie und Biologie der Rutaceen. Vergl. auch noch iiber Philotheca
Haviland in Proc. Linn. Soc. New South Wales VII (1882) und iiber Diosma Tre lease
in Proc. Boston Soc. XXI (1882).

Frucht und Samen- Die verschiedenartige Ausbildung der Fr. hat lange Zeit
verhindert, die nahe Verwandtschaft der innerhalb der 11 zu unterscheidenden
Gruppen zu erkennen, und dazu gefuhrt, in denselben verschiedene Familien zu
sehen. Die grbfiere Beachtung eigentiimlicher anatomischer Verhahnisse und die Er-
wagune dass die Verschiedenheiten in der definitiven Entwickelung der Fr. einerseits
auf der geringeren oder grbBeren Vereinigung der Garpelle beruhen, anderseits
Bilduncen sind, welche bei sehr entfernt stehenden Familien fixiert werden konnen,
sobald sie fur die Verbreitung der S. und somit fur die Erhaltung der Art von Nutzen
sind hat schlieBlich dazu gefuhrt, der Familie der R. die gegenwartige Begrenzung
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T,U geben. Es isi iKififHiHi, tluss Tiei denjenigen druppea der //., wt*lc|ie nur wenie
i Carpel!ebesilz?ii,l>ei zunebmendeT\ergroCqrutit; dereetben tmFrudit-

zuslande ihre Trennung leiehl erfolgen kann, da der wanrend dor Blulezeirden Zusam-
menhang vemiittelndc GnlYel, nacbdom cr bet der Benmchfcung seine Function erfiilll
hai, abslirbu Nun kiinnen die isoTierien Tellfr. entweder gelmmi ab&IIen ciderrich
iJll'ncnd die S. entlassen. Der erste Fall.iriU nur sclten ein, niimlich tici der Xanfboxylee
Pitttna, deren Carpelle zu fleisehifjeit Sieinfr. warden, und bei einzelnen Arten von ttuta
Vnlergnll. ilajilnphijllum, Diese Fiille sind so |̂i.ir-.-;iiu, Jass sie ^t^vi-^iiruiaden als Aus-
iialuno ges^nuberstehen dcra lypist-beu Verhallcn fast aller Xanthotpyleac, llitteac, J/oro-
nieae, biosmeae, Otupatisae, Dictijotomeae^ bci welcbea zngleich mil dcm AnfcpriDgon
der Tei)fr, d.is vohkommene, Iroekenc, pcrgamonlariige Endocarp sich von deni Bxoi
elasUsob sbldsi nod zugleidi den S, lienitisbefiirderl. Wlilirend tlcrselbi; bfsweilea, wifl
bei Xtmth&Dylwm und Fagara an seinem Funiculus «us der gccitTnetcn Fr. lieraysblingt,
bleibt <l. i • iii in andoren Fallen nooh etne Zeit in der gaSffaeten 1-r. liegen odor r îllt
1I;HIII was tierselben henras. la alien diesen railen ist derS. rail einer trockenen, knisii-
gen, gliitien oder warzigan Solialt verscben; boi Dictyolama gehl dicselbe in einen dun
S, tinigebenikii llfngstiu^al iibcr. Aufspringende Tr. mit blcibendcm Lndocarp besilzen

,

-

Fig. 611. A alu S. von
D

Ciirmt imtentiwm L.

(inm L., mlt cinom am Unt I unit*
Tor letiUri'n dr'iuRt din 41̂ 1 lie* l'->i

mit a i b n m CsVrTnaca. — B—P Mtrmtttktm. fiimAiJma Hurt.,

l £ • • • « bad »ihmtiifu tfjout <uj*t S n i v M n b r ^ n a .
<Ju* ^AttiroMfbti rurdi/k. (A tuck f e a i i e ; Jf—i< nacb A. do

i f H*ih S t b

I
die boiden G.iitungen Fiindmia und Chloroxylon, -welche die Gruppe der Flindersieae
bilden. Bei den Spathelieae, Toddatieae und Auranticae, deren Corpellfj vollsilindig Ter-

sind, koiiinii es EOT Enl\riekehiDg eiuor Stainfr., Plugetfr. odor Beerentr. A.a die
w: BchlioSfiD ^it'b durob ihre PruchtontTvlckelBfig such die ajs Amypdk

gammengei'assteii Gattungca rail imr l Carpell an, ijn ttassplbe zn cincr pest
Steinfr. mit safllgeoi Mosocarp wirtl, Zwar baben wir Sleinfr. aiit'h bei Pitavia gefun-.
den, iiber hier siud in tier Itf, 1 Cdrpslle vorbaDdeo, welcbe zur Bliilczeit duroh lliilfc
iliM1 Gr. vereint sind mid bei der Reife frei ward^p, wie dips bei audercn Xwitftoxijleac
der Fall ist. WHS nun endiich die Awantiaa* beirift't, so b.iben w ir i"'\ ilenselhen toils
gewohnliolie Dcerenl'r. mil innon vtillkomtnctt gtattem Kmlucarp [Glyootttds) Oder mil
x:iiilrciirbi'ii. SflbwBChea Vi.ii-sjjriiiifjcn nurJ I'urchen [Clautma Wampi , itMl̂  Uecrenfr. tnil
hochentwickeUer I'nljut. die \un tang gesltellen. birnforungen oder kugslfgeo [Limonia
auttraiis] oder wjiT^gelraSfiigen AtaUmtia] oder von sehr laflg ^ijimieinirpiigen, ini ]n-
neren selir grdfizcIHgen and Baftrefeben Emergenzen Citfut, degle] ^tltiliiot wird. In
dicsen Enicrgenzon siud bisweilen .in der OberflSelie (iruppen von InHgj^slreckten, ver-
hufzLcn uad mit £paltaafitemigan TOpfeln verselieuen Zellon idlirthirisieti] vorhanden ( ' / -
irut), wiihrend boi Anglo tepiaria an den langgcsirccklen ol- uad citronensaurereichen
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Emergenzen sehr kleine Anhangsgebilde (Trichome) zerstreut auftrelen, welche eine An-
zahl groBer, eiformiger oder kugeliger, mit Spaltentiipfeln versehener Zellen tragen, die
wahrscheinlich eine klebrige Substanz ausscheiden, durch welche die Emergenzen der
Pulpa zusjimmenhangcn. Die S. der Citrus-Arten sind bekanntlich. wenn sie aus den
Furchen der reifen Fr. tferausgenommen werden, schliipfrig anzufiihlen; dies riihrt dar
her, dass die auBere Membran derOberhautzellen stark verschleimt ist, wie bei Cydonia.
Alle diese Eigenschaften sind geeignet, um die Verbreilung der Friichte und Samen
der Aurantieae durch Vogel zu begiinstigen. Der Keimling der R. besitzt stets ein Stiimm-
chen und ungeteiltc flache oder planconvexe Kotyledonen, je nachdem der Embryo im
reichlichen Nahrgewebe eingeschlossen bleibt oder dasselbe aufsaugt. Auch ist der
Keimling, je nachdem die umgewendete Sa. gerade oder gekriimmt ist, selbst gerade oder
gekriimmt. Diese Unterschiede sind insofern wichtig, als dieselben zu den wesentlich-
sten Unterscheidungsmerkmalen der Gruppen der R. gehoren. Endlich ist auch noch auf
die bekannte Polyembronie von Citrus (Fig. 63 A,E) hinzuweisen7 welche, wie S t r a s -
b u r g e r (Ober Polyembryonie, in Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. XII. 4. p. 647—670)
gezeigt hat, darauf beruht, dass aus dem Nucellus Zellen in den Embryosack hinein-
wuchern, die, ohne befruchtet zu werden, sich zu Nucellarembryonen entwickeln, deren
bisweilen in einem S. bis zu 13 entwickelt werden; jedoch gelangen nach P e n z i g ' s
Beobachtungen bei der Keimung sellen mehr als 3 aus einem S. zur Keimung. Auch bei
Esenbeckia grandiflora sind schon von A. de J u s s i e u in einem S. 3 Keimlinge beobachtet
worden (Fig. 63 B—E).

Geographische Verbreitung. Die R. sind eine Familie der warmeren Lander, und
da die einzelnen Arten vielfach in grbBerer Zahl von Stocken auftreten, so tragen sie
nicht wenig zur Charaklerisierung der Vegetationsgebiete bei. Die geographische Ver-
breitung der 7?. gewahrt ein ganz besonderes Inleresse dadurch, dass sie dazu beitragt,
Licht auf die Entwickelung der Familie zu werfen. Wie in dem folgenden Abschnitt
iiber die verwandtschaftlichen Beziehungen der Familie auseinandergesetzt ist, ist die
Gruppe der Xanthoxyleae diejenige, welche dem urspriinglichsten Typus der Familie am
nachsten kommt und diese Gruppe zeigt die weiteste Verbreitung. Die Gattung Xantho-
xylum selbst, bei der wir die urspriinglichste Form der Blh. finden, ist in den Waldge-
bieten des temperierten Ostasiens und Nordamerikas anzutrefl'en und die naheverwandte
Gattung Fagara, in deren nordliches Areal das von Xanthoxylum hineingreift, ist im
ganzen tropischen Asien, Afrika und Amerika, im tropischen Australien, sowie auch auf
den Inseln des stillen Oceans vertreten. Durch grb'Bere Zahl von Sa. in den Carpellen,
sind die 3 Gattungen Pagetia, Bouchardatia und Bosistoa vor Fagara ausgezeichnet, der
sie sonst sehr nahe stehen; sie kommen nur in Oslaustralien vor. Ferner ist Australien
und Neukaledonien die Gattung Geijera eigentiimlich, die ebenfalls der Gattung Fagara
sehr nahe steht. Die artenreiche Gattung Evodia ist von Madagascar und den Mascarenen
durch das tropische und subtropische Asien, sowie durch Ostaustralien bis nach den Ge-
sellschaftsinseln hin verbreitet. Die nur 2 Arten enthaltende Gattung Boninia ist auf die
Bonininseln beschrankt, Orixa auf Nordchina und Japan. So sehen wir also, dass alle
diese mit Fagara und Evodia zunachst verwandten Gattungen ihre Hauplentwickelung
im westlichen Gelande des stillen Oceans und auf seinen Inseln haben, dass aber Evodia
sich noch weiter westlich und Fagara sowohl nach Weslen wie nach Osten hin ausge-
breitet hat; das continentale Afrika und Amerika haben nur Vertreler von Fagara. Bei
den lelztgenannten Gattungen haben wir nur einenStaubblattkreis; wenn daher ein zweiter
Staubblatlkreis aborliert ware, dann wiirden diese Gattungen mit Rucksicht auf das
Androceum phylogenetisch jiinger sein, als die 4 Gatlungen Sarcomelicope, Melicope, Penta-
ceras, Pelea. Von diesen ist Melicope, der Gattung Evodia sehr nahe stehend, von Hinter-
indien durch den indischen Archipel bis zu den Philippinen, Neuseeland und Ostaustra-
lien verbreitet, Sarcomelicope neukaledonisch, Pentaceras ostaustralisch, Pelea auf
Neukaledonien und vorAllem auf den Sand wichinseln, sowie auf Madagascar vertreten. Es
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ist somit die ganze Grnppe der Xanthoxyleae-Evodiinae vorzugsweise auf den Inseln und
dem westlichen Kiistengel'ande des slillen Oceans entwickelt und nur einzelne Gattungen
sind weiter nach Westen und Osten vorgedrungen. Die kleine Gruppe der Xanthoxyleae-
Lunasiinae gehort ausschlieClich dem indischen Archipel an. Dagegen sind die Unter-
gruppen, welche sich durch auffalligere corollinische Ausbildung ihrerBlb. auszeichnen,
in anderen Gebielen stiirker entwickelt. Die Decatropidinae mit den 3 Gattungen Poly-
aster, Decatropis und Megastigma sind ausschlieBlich centralamerikanisch; sie stehen mit
llucksicht auf die freien Teilfr. auf niederer Stufe, hinsichtlich der zh vereinlen und
bleibenden Kelchb. auf hoherer Stufe, als dieXanthoxyleae-Choisijinac. Von letzteren sind
Medicosma in Ostaustralien, Dutaillyea in Neukaledonien, Platydesma auf den Sandwich-
inseln, auch wieder in dem Hauptentwickelungsgebiet der Xanthoxyleae gelegen; da-
gegen sind Peltostigma, Chqisya und Astrophyllum, wie die Decatropidinae centralameri-
kanisch, resp. westindisch; die monotypische Untergruppe der Pitaviinae aber ist chile-
nisch; es sind daher auch diese Xanthoxyleae mit corollinischerBlkr. dem Kiistengelande
des slillen Oceans angehorig; aber mehr dem ostlichen. Mit den Evodiinae haben
die Toddalieae die unansehnlichen Bl. und den Habitus gemein. In dem Hauptareale der
Xanthoxyleae kommen vor zunachst die Gattungen Phellodendron (extratropisches Ost-
asien), Skimmia (extratropisches Ostasien und Himalaya), Acronychia (mit 17 Arten im
tropischen Asien und Australien), Halfordia (Ostaustralien und Neukaledonien), Toddalia
und Vepris (tropisches Asien, Madagascar und Afrika); die auf Afrika beschrUnkten
Gattungen Toddaliopsis und Araliopsis gehojen zum Toddalia-Ty\ms und miissen sich
friih von demselben abgezweigt haben. Sodann haben wir die leils nur centralamerika-
nischen, teils nach dem temperierten Nordamerika hiniiberreichenden Gattungen Sargentia,
Casimiroa, Helietta und Ptelea, welche sich in Amerika selbstandig aus den ursprunglichen
Toddalieae entwickelt haben mbgen. Auch die siidamerikanische Gattung Hortia ist wenig
mit den iibrigen Gattungen der Toddalieae verbunden. Von den Toddalieae-Amyridinae
schlieBen sich Amyris und Stauranthus an die amerikanischen Toddaliinae, Teclea dage-
gen an die asiatisch-afrikanische Toddalia und Vepris an; es scheint mir unwahrschein-
lich, dass diese kleine Untergruppe monophyletisch ist. Was nun die Aurantieae
betrifft, so sind diese dem tropischen Asien und Afrika eigentiimlich. Die Aurantieae-
Limoniinae mit den Gattungen Glycosmis, Micromelum, Murray a, Clausena, Luvungaf Tri-
phasia, Paramignya und Atalantia sind tropischasiatisch, bis auf die einzige Gattung
Limonia, welche allein zu Zeiten ausgedehnter Waldbedeckung Afrikas sich auch dorthin
verbreitet und sowohl im inneren tropiscben Afrika, wie in Westafrika Zeugen einer ehe-
maligen stiirkeren Entwickelung zuriickgelassen hat. Die Aurantieae-Citrinae mit Feronia,
Aegle und Citrus miissen ihren Ausgang vom indisch-malayischen Gebiet her genommen
haben, und zwar bin ich der Ansicht, dass sie von den altesten Rutaceae abstammen, bei
denen die Garpelle noch eine grofiere Anzahl von Sa. besaBen, bei denen sogar noch
nicht einmal die venlrale Stellung der Sa. fixiert war. Darauf weist Feronia hin, deren
Placenten mit oo Sa. besetzt sind. Von den iibrigen Gruppen der Ii. haben die Spathe-
lieae in der Fruchtbildung einiges mit den Toddalieae, die der Dictyolomeac einiges mit
den Xanthoxyleae gemein, sie schlieBen sich also nicht eng an eine der Hauptgruppen an
und stellen isolierte tropisch-amerikanische Typen dar, deren Ursprung bis in die Zeit,
wo die Sonderung der R., Simarubaceae und Burseraceae erfolgte, zuriickreichen mag.
Dagegen stehen die anderen Gruppen den Xanthoxyleae naher und haben mit diesen die
Fruchtbildung gemein. Da bei den Ruteae offenbar das Vorhandensein mehrerer Sa. in
den Carpellen typisch ist, wir aber ahnlich beschallene Xanthoxyleae nur in Australien
finden und die Ruteae vorzugsweise der nordlichen Hemisphare angehoren, so ist ein
Anschluss der jetzt lebenden Ruteae an die jetzt lebenden Xanthoxyleae nicht anzu-
nehmen; auch kennen wir uhter den jetzt lebenden Xanthoxyleae keine Form, die habi-
tuell mit den staudenartigen Ruteae iibereinstimmte. In Ostasien treffen zusammen
Bocnninghauscnia und Psilopeganum, welches letztere die engsten Beziehungen zu den
nordamerikanischen und den afrikanischen Thamnosma zeigt, wah'rend das californische
Cneoridium isolierter dasteht. Auch die vorzugsweise mediterrane, iibrigens auch
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noch im nordostlichen Asien vorkommende Gattung Ruta zeigt deutliche Beziehungen
fzu Boenninghausenia, so dass in der That die Verbreitungsgebiete der Ruteae nach den
Kiistenlandern des stillen Oceans hin convergieren. Auch Dictamnus konnen wir von
Europa'bis nach dem extratropischen Ostasien hin verfolgen. Die in Australien so
reich entwickelten, in Neukaledonien und Neuseeland nur sparsam vertretenen Boro-
nieae slehen den Xanthoxyleae naher, als die afrikanischen Diosmeae, da sie noch Nahr-
gewebe in den S. besitzen. Da Ostaustralien so reich an Xanthoxt/leae und zwar an
alteren Typen ist, so ist der Ursprung der Boronieae jedenfalls in Australien zu suchen
und sicher auch sehr alten Datums, da diese Gruppe in Australien zu einer ganz auBer-
ordentlichen Mannigfaltigkeit des Blikenbaues gelangt ist. Fiir die Diosmeae Siidafrikas
ist ein Anschluss an die Xanthoxyleae schwieriger aufzufinden, als fiir die Boronieae, am
ehesten ist er wohl bei den obdiplostemonen Evodiinae zu suchen und damit der siidlichen
Hemisphare eigentiimlich. Eine Ableitung der Diosmeae von Dictamnus durch Yermitte-
lung von Calodendron halte ich jetzt fiir unstatlhaft, da Dictamnus mit seinen mehrere
Sa. enthaltenden Carpellen und durch seine Verbreitung bis nach Oslasien sich mehr
den echten Ruteae anschlieBt. Nun bleiben noch die Cusparieae iibrig, welche ebenso
wie die Boronieae in Australien und die Diosmeae in Siidafrika, im tropischen Amerika
zu einem groBen Formenreichtum gelangt sind. Die Pilocarpinae stehen den Xanthoxyleae
am nachsten, und Esenbeckia sowie Metrodorea vermitleln den Ubergang zu den Cuspa-
riinae] bei denen die Zygomorphie der Bl. zu hoherer Ausbildung gelangt, als in irgend
einer anderen Gruppe der R. Wahrend die Cuspariinae in Centralamerika und Westin-
dien nur sehr schwach entwickelt sind, treten sie im tropischen Siidamerika in sehr
groBem Formenreichtum auf. (Ausfiihrlicheres s. in den Abhandl. d. K. Akad. d. Wiss.
zu. Berlin, 1896).

F o s s i l e Arten. Von den fossilen Resten, welche fiir R. ausgegeben wurden,kann
leider die Zugehorigkeit zur Familie in keiner Weise als feststehend angesehen werden.
Die Xanthoxyleac-kTien aus dem Tertiar Europas, Asiens und Nordamerikas sind aile
zweifelhaft, obwohl kaum daran zu zweifeln ist, dass die Gattung Xanthoxylum und auch
Fagara zur Terliarzeil in Asien und Nordamerika verbreitet waren. Von den als Ptelea
beschriebenen Resten mochte ich nur das aus Gronland stammende Blattchen von Pt.
arctica Heer fiir wahrscheinlich zur Gattung gehbrig hallen. Die Gatlung Protamyris
Unger aus dem Tertiar von Radoboj, Sotzka und Kumi hat mit Amyris nichts zu schaffen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die R. stehen bekanntlich mehreren " Familien
der Geraniales sehr nahe, und wie schon bei der Besprechung der analomischen Ver-
haltnisse dargelhan wurde, charakterisieren sie sich durch mehrzellige Oldriisen, welche
groBtenteils zu lysigenen Secretliicken werden*). Der Bliitenbau der verwandten Familien
mit ausschliefilich oder vorzugsweise ihre Mikropyle nach oben und ihre Raphe nach der
Bauchseite wendenden Sa. bietet, wie ich bereits in meiner Abhandlung, Sludien uber
die Verwandtschaftsverhiiltnisse etc. aus einander gesetzt habe, keine durchgreifenden
Unterscheidungsmerkmale dar. Uber die engere Verwandtschaft der meisten zu den R>

gehorigen Gruppen ist fast jeder Zweifel ausgeschlossen, obwohl sich dieselben durch
iMerkmale der Fr. und des S., sowie des E. leicht aus einander halten lassen. 3 Gruppen
jedoch zeigen Ankliinge an verwandle Familien. Die Dictyolomeae erinnern durch ihre am
Grunde mit Schiippchen versehenen Stb. an die Simarubaceae:, aber dies Merkmal kommt
auch bei den meisten Zygophyllaceae und einigen Rutaceae-Boronieae vor, ist zudem bei
den Simarubaceae keineswegs immer anzulreflen. Die Spathelieae werden auch gewohn-
lich zu den Simarubaceae gestellt; aber da sie an den Blattrandern lysigene Oldriisen
besitzen und da in der Rinde, dem Mark und dem Mesophyll der B. Olzellen vorkommen,
welche den Simarubaceae fehlen, so halte ich es fiir richliger, diese gattung, welche
iibrigens habituell mehr mit manchen Burseraceae [Boswellia, Commiphora, Bursera), als
mit den Simarubaceae iibereinstimmt, zu den R. zu stellen. Die Flindersieae besitzen Fr.,

*) 6a solche bei den Gattungen Peganum und Tetradiclis fehlen, so stelle ich dieselben
zii den Zygophyllaceae. Ub.er Tetradiclis s. im Nachtrag zu dieser Abteilung.
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Einteilung der Familie.

Dieselbe grundet sich auf die in den Abschnitten iiber die Verwandtschaftsverhalt-
nisse und die geographische Yerbreitung gegebenen Ausfiihrungen; innerhalb der schon
dort angefiihrten Gruppen lassen sich meistens mit Leichtigkeit noch einige Untergruppen
unterscheiden, die teils unter einander gleichwertig sind, teils in dem Yerhaltnis zu
einander stehen, dass die spater folgenden morphologisch vorgeschrittener sind, als die
vorangehenden. Hierbei sind immer die in meinem Syllabus dargelegten Principien
maBgebend gewesen, zumal dieselben durch die Verbreitung der /?. gestiitzt werden.

A. Carpelle meist 4—5, selten 3—1 oder mehr, haufig nur durch die Gr. vereint und
unten frei, bei der Reife dz getrennt, nach innen fachspaltig sich offnend, in der
Regel mit sich ablosendem Endocarp, sehr selten 4— \ fleischige Steinfr. (Pitaviinae).

Unterfam. Rutoideae.
a. B. und Rinde des Stengels mit lysigenen Oldriisen.

a. Baume oder Straucher, meist mit kleinen, griinlichen oder griinlich-weiBen
seltener groBen und leuchtend weiBen, stets strahligen, nicht selten einge-
schlechtlichen Bl. Carpelle nur selten mit mehr als 2 Sa. E. meist mit
flachen Keimb. im Nahrgewebe (excl. Bosistoa u. Pagetia) I. Xanthoxyleae.
I. Kelchb. bis zur Fruchtreife bleibend. •

1. Bl. griinlich oder griinlich-weiB.

* Bl. niemals kopfformig zusammengedrangt. Tropisch und subtrop*

kosmopolitisch L 1 - E v o d i i n a e .

** Bl. in kleinen, kopfformigen Knaueln. — Indisch-malayisch

' I. 2. Lunasiinae.
2. Bl. klein und leuchtend weiB. — Centralamerika I. 3. Decatropidinae

II. Kelchb. abfallig. Bl. oft groB und leuchtend weiB.
\. Fr. eine fachspaltige Kapsel. — Centralamerika, Westindien paci-

fische Inseln und Australien L 4# choisyinae.
2. Fr. 4 - 1 fleischige Steinfr. — Chile 1 5 , Pitaviinae.

p. Krauter oder Halbstraucher, seltener Straucher mit mittelgroBen, stets 8 Bl.
welche bisweilen (Dictamnus) schwach zygomorph sind. Carpelle in der
Regel mit mehr als 2 Sa. (nur bei Ruta Untergatt. Haplophyllum mit 2 Sa.
und bisweilen geschlossene Teilfr.); S. mit Nahrgewebe. — Nordl. gem. Zone

I. Bl. strahlig, gelb oder gelblich-weiB. Endocarp bleibend. E. gekrtimmt*

II. 6. Rutinae
II. Bl. leicht zygomorph, weiB oder rotlich. Endocarp sich ablosend. E. gerade

,, * II. 7. Dictanminae.
7, Halbstraucher, Slraucher oder Baume. Carpelle stets nur mit 2 oder \ Sa.

E. gerade, stielrundlich, im Nahrgewebe oder nicht von Nahrgewebe ura-
geben und dann gerade oder gekrummt.
I. Meist Halbstraucher und Straucher. Bl. stets strahlig, meist g. S. meist

mit reichlichem, fleischigem Nahrgewebe. E. meist gerade. — Australien

und Neukaledonien III. Boronieae.
1. Bl. nicht von einem Involucrum umschlossen.

* Stb. am Grunde ohne Ligularbildung.
f Bib. abslehend, frei.

O B. gegensiandig, einfach oder zusammengesetzt, gefiedert
Oder gedreit I I L 8 B o r o n i i n a e .

00 B. abwechselnd, einfach . . . • III. 9. Eriostemoninae
ft Bib. in eine Rohre vereint I n . 1 0 - C o r r e i n a e

** Stb. mit langhaariger Ligularschuppe m. 1L Nematolepidinae.
2. Bl. in dichten Kopfchen, mit einem 3—4reihigen Involucrum breiter

Hochb., von denen die inneren blumenblattartig sind

i n . 12. Diplolaeinae.
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II. Meist Halbstraucher und Straucher, selten Baume (Calodendron) mit stets
einfachen B. Bl. fast stets strahlig, meist £>, S. ohne Niihrgewebe. E. meist
gerade, mit fleischigen Keimb. — Siidafrika, \ auch Ostafrika

IV. Diosmeae.
\. Carpelle 5—4. Bl. g. "

* Teilfr. mit am Riicken anhaftendem, nur an den Riindern sich ab-
losendem Endocarp • IV. 13. Calodendrinae.

** Teilfr. mit sich ablosendem Endocarp . . . IV. 14. Diosminae.
2. \ Garpell, selten 2. Bl. eingeschlechllich . . IV. 15. Empleurinae.

HI. Straucher und Biiume. Bl. strahlig oder in der Blkr. und dem Androceum
zygomorph. S. mit wenig oder ohne Nahrgewebe. E. gekrummt, mit
dem Slammchen zwischen den Keimb.— Tropisches Amerika

V. Cusparieae.
1. Bl. meist £5, strahlig. Bib. und Stb. frei, abstehend

V. 16. Pilocarpinae.
2. Bl. £$, meist und namentlich im Androceum zygomorph. Bib. aufrecht,

selten frei, meist in eine Blkr. vereint. Stb. meist der Blkr. ange-
wachsen, sehr oft einige der oberen oder die oberen Stb. steril

V. 17. Cuspariinae..
b. B. mit mehrzelligen, aber nicht lysigenen Driisen. Bl. strahlig, haplostemon.

Stb. am Grunde mit Schuppchen. Carpelle mit mehreren Sa., nur am Grunde
•vereint. Fr. mit sich ablosendem Endocarp, 3—4samig. Baumchen mit.doppelt
gefiedertenB.—Trop.Siidam.Unterfam.Dictyolomoideae.VI. 18.Dictyolomeae.

B. Carpelle 5—3, vereint, mit je 2—8 2reihig stehenderi Sa. Fr. eine fachspaltig
oder an den Scheidewanden aufspringende Kapsel, mit bleibendem Endocarp.
S. gefliigelt, ohne Nahrgewebe. Biiume und Straucher. B. mit lysigenen Driisen.
— Ind.-malayisches Gebiet Unterfam. Plindersioideae. VII. 19. FlinderBieae.

C. Carpelle 3, vollstiindig vereint, mit je 2 hiingenden Sa. Fr. eine gefliigelte Steinfr.
mit 3facherigem Steinkern. In den B.,- der Rinde und dem Mark olfiihrende Secret-
zellen, an den Blattrandern lysigene Oldriisen. — Westindien

Unterfam. Spathelioideae. VIII. 20. Spathelieae.
D. 'Carpelle 5—2, vollstiindig vereint, oder nur \ mit je 2—1 Sa. Fr. eine Steinfr.

mit dickem oder diinnem Mesocarp und dickem oder diinnem Endocarp, oder eine.
trockene Flugelfr., nicht aufspringend. S. mit oder ohne Nahrgewebe. — B. und
Rinde mit lysigenen Oldriisen . . . Unterfam. Toddalioideae. IX. Toddalieae.
I. Fr. trocken, 4—2fiicherig, 4—2fliigelig. Stb. ebenso viel als Bib. B. gedreit.

S. mit Nahrgewebe. — Amerika IX. 21. Pteleinae.
II. Sleinfr. mit =b fleischigem Exocarp, 5—2facherig. Sib. doppelt so viel oder

ebenso viel als Bib. S. meist mit Nahrgewebe, seltener ohne solches (Casimiroa,
Sargentia). — Tropisch und sublropisch bis temperiert IX. 22. Toddali'inae.

III. Bl. mit \ Carpell. Fr. eine Isamige Steinfr. S. ohne Nahrgewebe. B. gefiedert,
gedreit oder mit 1 Blattchen. — Tropisch und subtrop. IX. 23. Amyridinae.

E. Fr. eine Beere, hiiufig mil Periderm und mit einer aus saftreichen Emergenzen der
Carpellwande hervorgehenden Pulpa. S. ohne Nahrgewebe, nicht selten mit 2 bis
mehr Embryonen. B. und Rinde mit lysigenen Oldriisen. — Tropisches und sub-
tropisclies Asien und Afrika. . . . Unterfam. Aurantioideae. X. Aurantieae.
a. Frkn. mit 2 oder \ Sa. in den Fachern X. 24. Limoniinae.
b. Frkn. mifmehr als 2, oft oo Sa. in den Fachern . . . . X. 25. Citrinae.

i. Rutoideae-Xanthoxyleae.
Bl. klein, griinlich oder griinlich-weifi, seltener groB und'leuchtend weiB, stets

strahlig, nicht sellen durch Abort cingeschlechtlich. Carpelle meist 4—5, selten 3—-I
oder mehr, hiiufig nur durch die Gr. vereint und unten frei, selten mit mehr als 2 Sa.,
bei der Reife ± getrennt, nach innen fachspaltig sich offnerid, in der Regel mit sich ab-

Naturl. Pflanzenfam. III. 4. »
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losendem Endocarp, sehr seltea 4—1 fleischige Steinfr. (Pitaviinae). S. mit Nahrgewebe.
E. gerade. — Baume oder Siraucher mit abwechselnden, seltener gegenstandigen, ge-
fiederten oder gedreiten oder einfachen, ± reichlich von lysigenenDriisendurchscheinend
punktierten B.

i. i. Rutoideae-Xanthoxyleae-Evodiinae.
Bl. klein, selten leuchtend weiB, meist mit am Grunde vereinten Kelohb. Bl. nie-

mals kopffbrmig zusammengedriingt.

A. Carpelle mit mehr als 2 Sa.
a. Bl. 5gliederig. Carpelle mit je 4—6 zusammengedrangten Sa. S. ohne Nahrgewebe.

B. gedreit bis einfach 1. Pagetia.
b. Bl. 4gliederig. Carpelle mit je 4 0—4 2 Sa S. mit Nahrgewebe . 2. Bouchardatia.
c. Bl. 5gliederig. Carpelle mit je 6—2 in 2 Reihen stehenden Sa. B. gefiedert 3. Bosistoa.

B. Carpelle mit hdchstens 2 neben einander oder uber einander stehenden Sa.
a. Mehr Carpelle (5—7) als Bib. (4) . . ". 4. Pleiococca.
b. Ebenso viel Carpelle oder weniger als Bib.

a. Stb. ebenso viel als Bib.
I. Blutenstande endstandig oder achselstandig.

4. Blh. einfach, Stb. mit den B. der Blh. abwechselnd. . . 5. Xanthoxylum.
2. Blh. doppelt, Stb. vor den Kelchb.

* B. abwechselnd.
f Carpelle auf =fc erhobenem Gynophor, unten frei, meist nur durch die Gr.

vereint 6. Fagara.
•j-f C a r p e l l e i n d e n D i s c u s e i n g e s e n k t , v d l l i g v e r e i n t . . . . 7 . G e i j e r a .

* * B . g e g e n s t a n d i g .
f D i s c u s f re i . C a r p e l l e b e i d e r Re i fe f as t f rei 8. Evodia.

+•}• Discus dem Frkn. angewachsen. Carpelle bei der Reife eine 41appige Kapsel
bildend 9. Boninia.

II. Blutenstande extraaxillar. Bl. diocisch, 4gliederig 10. Orixa.
p. Stb. doppelt so viel als Bib.

I. Bib. dachig oder mit eingebogenen Spitzen.
4. Fr. aufspringend, ziemlich klein, mit diinnem Sarcocarp . . 1 1 . Melicope.
2. Fr. nicht aufspringend, groC, mit dickem, fleischigem Sarcocarp

12. Sarcomelicope.
II. Bib. klappig.

4. B. abwechselnd, gefiedert. Bl. Sgliederig 13. Pentaceras.
2. B. gegenstandig oder quirlstandig 14. pelea.

1. Pagetia F. Mull. Bl. £5 Kelchb. 5, eifbrmig, bis zur Mitle vereint. Bib. 5, in der
Knospe fast klappig. Stb. 4 0, am Grunde eines ringfbrmigen Discus, die vor den Bib.
stehenden etwas kleiner. Slf. pfriemenfbrmig, mit herz-eifbrmigen, der Spitze der Stf.
aufsitzenden A. Carpel le 5 v e r e i n t , mit je 4—-6 zusammengedrang ten Sa.
Frkn. niedergedruckt kugelig, Sfacherig. Gr. in einen kurzen vereint, mit kleiner N.
Teilfr. trocken, 2klappig, mit sich ablosendem Endocarp. S. ohne Nahrgewebe. —
Baum mit gegens tand igen , lederartigen, gedreilen oder Ipaarigen oder einfachen B.
mit lanzettiicben bis langlicben, ganzrandigen Blattchen. Bl. klein, weiBlich, in drei-
teiligen endstandigen Rispen.

4 Art, P. medicinalis F. Mull., in Queensland. •

2. Bouchardatia II. Baill. Bl. g . Kelchb. 4, am Grunde vereint, dachig oder ge-
kreuzt. Bib. 4, dunn, durcbsichtig punktirt, dachig. Stb. 8, die 4 vor den Bib. stehen-
den kiirzer, am Grunde eines hohen kreiselformigen, 8kantigen Gynophors eingefiigt.
Stf. nach dem Grunde zu verbreitert, nach oben verschmalert; A. eifbrmig, mit ihrem
unteren Teil der Spitze der Stf. aufsitzend, mit seitlichen Langsspalten. Carpe l l e 4,
dem Sche i te l des Gynopbors aufs i tzend , unten frei, durch die Gr. vereint, mit
je jo 12 in 2 Re ihen foangenden Sa. Gr. etwas unterhalb der Spitze der Ovarien
entspringend, in einen lang kegelfb'rmigen vereint, ihre Enden eine kleine, schwach
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ibppfgfl N. bildend. Teilfr. 1—i, Skhippi^, mil deMlich hcrvortrcleudeo Que'minzeln,

und mit je 1—2 S. S. uitresjdjiilillig eifijrn»ig1 mil gltiller, scliwarzbrauner Scliule, mit

^ahrgewebe,— Uiuime mit gegensUindigen , g c d r a t t e n B., mit lan/culklicn, kaiilen,

beiderseiis gtiinzemlcn BliiiiHum, von den en die heiden soiiiiutien siizunU Bind; lit. klcin,

gestiell, in Trugdolden, welehe stu scheindoldigen Hispcn vereini simi.

i Art, B. neurocoeea (P, Mail.) U. BuilN, ei» kl«tltes Baumfthen in Queenslttod und Neu-
sudw«tosh aus dessen Holz di« Kinjielrorenen Lanz«n anrcrligen. [Pfgi 61 A—U.
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Jfr. — B-!JSf t'tutaartu auttruth |K 1101!.) Uoofc. f. £ KJa^foi ^' 1)1. guSffnet; tf Srnleotiin mit doni ""

R lAngsachnrtt Jiirrh Oai OynbfBBi. — J bQiiHha ptntaroeca (P. Unit.) En;!.. Gytiteenm ni t oLnom g«i
Vjch. — A'—A1 ftlta roteituica A. (irar. A" It!.; i liyninflam mit UIHCUI and UlflUuiLiel; JIT tins Qjutttoto im
LAngasctiuUl; A' Langftitclialtt tlanch den S. — 0, i' iftlicvpt ttrnata Voni. 0 Knnujji.; /• Aiidtfiennui Fiiit Ointna
Dud ajfuftcotun. — V—S J<- /lUJtiuj-iiirt (Uuok. f.) fcn«l. 9 Kuusps: S die ill. a i t 3 lllb.; £ «tn Bib. mit oioaui

3. Bosistoa F. MiJIl. Kelchb. i>, zii oinem tcur?, ttzUbnlgan Kelch vereint, Wb. 8, etw«
i [n.it linger ;ils die Kelebb., in dor kugolignn Knospfl klappig odor leicltl dachtg, mil einge-
bogen-n SpiU»D, Sib, 10 am Grunde einea dicken Gynupbors (Discus ; Sir. aus brsitem
Gmtidu tiudi oben vcrschi«;ilertT k;i[il; A. ciffrmig, mil threin unteren leil i.ler Spiuo

tlfiStf. rnifsitzeud, mil LSngsspftllen nadi intien sii'li (Jffnnni OiTpoHe 5, dera Gynopbor

aufsitzend, frei, nur durch die dam Bade der Frbj, aotsprlag«ndea <!r. vereint, diclit

bebaart, mi t je i — 6 in 2 JU' i l iea s i e h e n d e n Sa. Gr. tura, mil kleiner N. T e i l f r ,

RI-OB. b r c i l u n d s o h i e f e i f t i r n u g , t a s l h o l i n g , ninzeliij und Ilkig, mil sich at

Eodocarp, Isamtg. S. mil dtiiiner Soliale, o h n e N I b r g e w e b e [1). E. mit
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dicken, (leiscUigen Keimb. mid klemeni Siiiinuiehen. — BSmne mil gegenslSndigoto,

gedreilen oder gcGoderien B. und mil groBen, aus Trugdoldca rusm • r/tin. eud-

slUnciigen llispen.
3 Artcn in Osl-Auslralieii, It. pmtaeoeea [F. Hlilh] Fngl., B. JfljJjniK/b™;* F. MUll., mil

ceficderten B und tnit km-iieL-lfliweitlirii-ii , iliich gesilgten Btfittchen, in QucensltinU und
N. 9. Woles; B. vwdiifovt til., mU gedieiten B. und etftirmig-lunzflttlicljeii, eutfernt
geiShnelten od«r gnnzrandigen BliiUclien, in N. S. Wules.

, in d « dt« Stb. mil din

{•laden

I . f<!"

O Zireitf

^ • y n l « t l t L l < ! I 1 6

• * ai'ne £ Bl.: f «ne C " 1 . , in irtLoiier in Stulle dflr ft wit d»n Bit.

"Lie FF, and
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4. Pleiococca F. Mull. Bl. £5". Kelchb. 4, unten vereint. Bib. 4. Stb. 8?, mit
wollig gewimperlen Slf. Carpelle 5—7, vereint, mit je 2 Sa. Teilfr . 5—7, seitlicb stark
zusammengedriickt, zuletzt 2klappig und mit sich ablosendem Endocarp. S. schief eifg.,
zusammengedriickt, braun oder schwarzlich, gliinzend, mit groflem Nabel, mit auf-
steigendem Nabelstrang. E. so lang wie das Nahrgewebe. — Baum mit gegenstandigen,
lanzettlichen oder l'anglichen, beiderseits glanzenden B. und kleinen, in achselstandigen
Trugdolden stehenden Bl.

\ Art, P. Wilcoxiana F. Mull., in Uferwalderri von Neusiidwales und Queensland.

5. Xanthoxylum L. (bei diesem eigentlich Zanthoxylurn). Bl. durch Abort ein-
geschlechtlich, mi t e in fache r Blh. Blhb. 5—8. Sib. 5—8, mit den Blhb. a b -
w e c h s e l n d , mit pfriemenformigen Stf. und feiformigen, am Grunde 21appigen A., in
den Q Bl. bisweilen Std. ohne A. Garpelle in der Q* Bl. rudimentiir, in den § Bl.
5—3, jedes auf deutlichem GynophQr, welche unler sich vereint sind, mit je 2 Sa. Gr.
lang und frei, mit kopfformiger N. Fr. 5 — 3, mit diinnem Exocarp und sich ablosendem
Endocarp, 4samig, 2 klappig, S. an der sich ablosenden Placenta hangend, fast kugelig

"oder langlich, mit dicker, schwarzer, glanzender Schale und fleischigem Nahrgewebe.
E. in der Achse des Nahrgewebes, mit sehr kurzem Sliimmchen und flachen Keimb. —
Straucher und Baume mit abwechselnden, gefiederten, nicht ausdauernden B., hiiufig mit
Stacheln, Bl. klein, in zusammengesetzten Rispen oder seltener in Biischeln.

Nach langerer Uberlegung habe ich mich entschlossen, die beiden Linne'schen Gattun-
gen Xanthoxylum und Fagara, welche im Systema naturae (ed. X) II p. 897 und 1290 sehr
kurz und doch unverkennbar charakterisiert sind, wieder herzustellen; denn, so mannigfach
auch die Bliiten der zahlreichen Arten von Fagara in der Zahl der Glieder sind, so fin den
wir bei ihnen doch immer Kelchb., 61b. und Stb. in Alternation. Bei Xanthoxylum alternieren
nun zwar auch die Stb. mit den Blhb.; aber diese gehdren nur einer Formation an und
konnen eben wegen ihrer Alternation mit den Stb. nicht als die nach Abort der Bib. iibrig
gebliebener Kelchb. angesehen werden. Die Bl. der wahren Xanlhoxyla stellen, mit Riicksicht
auf die Bib., einen sehr ursprunglichen Typus dar, der sonst in der Familie nicht vorkommt
und der nicht vom Typus der Fagara abgeleitet werden kann.

Etwa 9 Arten im gema'Oigten ostlichen Asien und Nordamerika. — A. Gemeinsamer
Blattstiel nicht oder nur schmal gefliigelt. —Aa. B. 4-—4-paarig.— A a a . Die Blattchen am
Rande klein und undeutlich gekerbt, unterseits weichhaarig; X. fraxineum Willd. {X. clava
Herculis L. z. T.j, mit verkurztem biischelahnlichem Bliitenstand, im atlantischen Nordamerika
von St. Louis bis Illinois (Fig. 65 A—G)\ X. Bungei Planch., mit locker rispigem Bliitenstand,
im nordlichen und mittleren China (Fig. 65//). — AaJ?. Blattchen deutlich gekerbt 'oder ge-
zahnt: X. Tweedii Engl. in Texas; X. undulatifolium Hemsl. im mittleren China- (Bl. nicht
bekannt). — Ab. B. 6— 7-paarig, die Blattchen deutlich gesagt, an der Spitze oft 2zahnig;
X. piperitum DC, in Japan, Korea und dem ndrdlichen China (Fig. 65/—I). — B. Gemein-
samer Blattstiel deutlich gefliigelt. — Ba. Blattchen lineal-lanzettlich, ganzrandig: X. alatum
Roxb., im Khasiagebirge, dem subtropischen Himalaya, dem mittleren China, dem korea-
nischen Archipel und auf Timor. — Bb. Blattchen.lanzettlich, am Rande klein gezahnt. —
B b a . Die B. ohne Stacheln : X. planispinum Sieb. et Zucc, in Japan und dem koreanischen
Archipel. — B b ^ . Die B. mit Stacheln an dem gemeinsamen Blattstiel: X. acanthopodium
DC, im subtropischen Himalaya und dem Khasiagebirge, von 4 300—2300 m, auch in Cochinchina.
— Be. Blattchen verkehrt eifdrmig oder spatelfg.: X. Arnottianum Maxim., im Bonin-Archipel.

Fossile Arten. Von den zahlreichen fossilen Arten, welche aus dem Oligocan und
Miocan von Europa und Nordamerika aufgestellt wurden, ist keine einwurfsfrei begrundet.
(Vergl. Schimper , Traite de pal. veg. III. 285, 286, t. 403 und Schenk, Handbuch der
Phytopal., S. 533, 534.)

. 6. Fagara L. (Syst. nat. X. ed. II. 897.— Curtisia Schreb.— Ochroxylum Schreb. —
Langsdorfia Leandro.—PoMa/iaNeesetMart.— Blackburnia Forst.—/fampraawmaRafin.—
RhctsaWightel Am. — Tobinia Des v.) Bl. g oder eingeschlechtlich. Kelchb. 3—5,klein,
wenig vereint, in der Knospe dachig, bleibend. Bib. 3—5, langlich, dachig oder klappig.
Cf Bl. mit 3—5 Stb. vor den Kelchb., mit pfriemenformigen Stf. und eiformigen oder
langlich-eiformigen, am Grunde 2lappigen A. und mit 5—4 getrennten oder durch die
Gr. vereinten, rudimentaren Carpellen. Q Bl. bisweilea mit schuppenformigen Std. oder
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ohrte soidie iiml mil 6—1 Car|>ellen. Garpelle mil 2 in tier Hegel nebeu
dcn Sa., entwcdrr vollsl&ndig getrennt oder gcniihert, scllcn j$anz vereitu. Gr. ctwas
seitliob, frei oder ohcrwiirts vftifii.it. N. ziemiich dick, fret oder eioe koplfdvrnige, J — 5 -
lappige A. durttellend. Tellfr. 5—f, metal gi'lrcnnl, irocken oder Meinfruchlanify kugelig
oder breii vcrkehrt-cifuriui^, akhippig, mil bloibcitdeiu oder sieh ablOsflndem, Sklappi-
gem Endocsrp, Isamjg. S. hi<\ ktii;i?lig oder lliriplich, nn der abselosicti Placenia heino-
lerhiiugeQd., mil sehr dicker, koocheBharter oder krusti^or, sebwarzor odcr blauisoliwiirzer.

sender Schnle and mil Niilirgewebft. E. gerade oder sckriinnni., mil schr kurxom
Sji'umuclieu und tiiiclien, fast fcreisfiirmigcn Keimb. — Strliucher oiler Haume, ;j» g
und B. of! mil kleio«D oder grgCen Stachcla boselzt, mil abwechselnden, einfafhen od*r
gedreilflO odcr gefiederlen B. Bl. klein, sitzend oder knrz goslieli, ineisl in zusamtuen-
gesetzicu Itispen, selleuer in ScEieinlraitbea oder ancli in nchiea Trauben.

WoW ttber 130 Arten in ullen Impiscbcii LHtidoro.

F c n

U. Wagntmno mehnnffir Arton. A, B P. eaiftnta (Lam.) fimtr (t XTcb A
marttfUctftti* Lum-. rt BU - It f. mouophi/Iiu L*m., <5 (Jl. — « ^ . / « r n [Vth])'Krm

/' y i'tnota 1J., ^ B!. — ^ *'• ThiHAUttuuit fcmst «t O(b. - E P, arumiuela iSv.l Knse ot C
phor, »t Or. (Nudi UrV

Sect . I. Macquerin Comro. [nls Gait., erweltert). Kelchb. : ; - 4 , nil,, s ^ * Stb 5—*
Gr. B—*. Tfiffr. "'ft sfch ablflsfitdcm Endoearp.

$ i. Perijea Tul. Tellfr. mm grflGtett TeU voreint, mil f0sL hoUlgein, Btncheligem
Esocarp. — 4 Art. 4. /•'. fifiuarpa Tul.) Engl., tn CoUinihien.

§ 2. Pterota P. \\towi\a (nls fiatt.). Bl. oft sflzend oder kurz gostielt, in tinfaebcn ml,
zusnajraengeseUten Ahren oder Trauben. Kb, *, dachig. Blh. 4, y\a\ liinycr a]g der Kelc
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Stb. 4. Carpelle 2— 3. Baume mit gefiederten, selten gedreiten B., meist mit gefliigel-
tem Blattstiele. — 6 Arten Amerikas. — A. B. ganz kahl. — A a . Blattchen ganzrandig:
2. F. tragodes (L.) Jacq., mit gekriimmten Stacheln am Grunde der B., auf Haiti; 3. F. spinifex
Jacq., mit fjeraden Stacheln am Grunde der B., auf Portorico, Antigua, Guadeloupe, Do-
minica, Martinique, Barbadoes und in Venezuela. — A b . Blattchen gekerbt. — A b a . B.
3—4-paarig, mit langlich-verkehrteifdrmigen Blattchen: 4. F. Pterota L., mit zuriickgebogeneji
Stacheln am Grunde der B., in Texas, Mexiko, Florida, auf den Bahama-Inseln, in West-
indien, Yucatan, Venezuela, Columbien (Fig.66 F). — A b £ . B.3—7-paarig mit langlichverkehrt-
eifdrmigen Blattchen: S.F.hiemalis (St. Hil.) Engl. in den brasilianischen Provinzen S. Catha-
rina, Rio Grande do Sul und Montevideo, sowie in Paraguay und Argentinien. — A b y . B.
2—4-paarig mit langlich-keilfdrmigen oder langlich-lanzettlichen Blattchen: 6. F. Culantrillo
(H. B. K.) Schult.,. im dstlichen Peru, Columbien und Venezuela, eine var. insularis Kr. et
Urb. auf Jamaika. —Abcf. B. gedreit: 7. F. Limoncello (Planch, et Orst.) Engl. in Columbien.
— B. B. unterseits oder beiderseits weich behaart: 8. F. Peckoltiana Engl. in Brasilien und
9. F. afflnis (H. B. K.) Schult., in Mexiko.

§ 3. Paniculatae Engl. Bl. sitzend oder kurz gestielt, meist in zusammengesetzten Ris-
pen, seltener in Scheintrauben. Kelchb. 5—4, dachig. Bib. 5—4, viel langer als der Kelch,
Stb. 5—4. Carpelle 5—4.

* Neogaeae [Curtisia Schreb., Ochroxylon Schreb., Kampmannia Rafin., Pentanome Moc.
et Sesse" [Arten mit meist 3 Carpellen], Langsdorfia Leandro, Pohlana Nees et Mart. [Arten
mit meist 4 Carpellj). Kelchb., Bib., Stb. meist 5. — Arten des tropischen und subtropischen
Amerikas, welche mit Riicksicht auf ihre B. sich etwa folgendermaBen iibersehen lassen,
wahrend eine naturliche Einteilung mehr auf die Vei schiedenheit in dcr Zahl der Carpelle
Riicksicht n eh men miissle. — A. Blattchen der B. am Rande nicht gekerbt oder nur an der
Spilze ein weirig gekerbt. — A a . B. ungeteilt: 4 0. F. monophylla Lam., auf Portorico und
einigen anderen westindischen Inseln, sowie in Venezuela und Columbien (Fig. 66D); 41. F.
furfuracea (Tul.) Engl. in Columbien; 4 2. F. camphorata (Planch, et Lind.) Engl. in Venezuela.
— A b . B. gefingert, mit 3—5 Blattchen: 43. F. bombacifolia (A. Rich.) Krug et Urb. auf
Cuba; 4 4. F. crassifolia Engl. in Mexiko. — A c . B. gefiedert, selten gedreit. — Aca. B.
beiderseits kahl und oft glanzend: 15. F. articulataEngl., 4 6. F. nigra(Mart.) Engl., 17. F. Glazioviana
Engl , 18. F.EichleriEngl., 4 9. F.RiedelianaEngL, 20. F.cujabensisEngl., 24. F.multifloraEngl., im siid-
lichen Brasilien; 22. F. A'a?*aw/7//o(Griseb.)Engl. in der argentin. Provinz Jujui; 23. F. amoyeneis
(Tul.;Engl.in Columbien; 24. F. UhdeiEngl, 25. F.melanosticta (Cham.etSchlecht.)Engl. und 26. F.
Prinvj/ei (Wats.) Engl. in Mexiko; 27. F'.duplicipunctata (Wright) Krug et Urb. auf Cuba; 28. F.coriacea
(Rich.) Engl. in Florida. — A c | $ . B. beiderseits oder unterseits behaart. — A c | 5 L Zweige mit
langen Stacheln: 29. F. rigida (Humb. et Bonpl.) Engl. in Columbien. — A c £ 1 1 . Zweige ohne
Stacheln, aber bisweilen groCe am Stamm: 30. F. pistaciifolia (Griseb.) Urb. auf Cuba; 34. F. ci-
nerea Engl. und 32. F. latespinosa Engl. in Minas Geraes. — B. Blattchen am Rande ± deutlich
gekerbt oder gesagt, mit grdBeren Driisen in den Einschnitten. — B a . B. beiderseits ganz
kahl .—Baa. Blattchen sitzend: 33. F.elegans Engl., 34. F.nitida (St.Hil.) Engl., 35. F.tenuifolia
Engl., 36. F.subserrata Engl., 37. F. WarmingianaEngl., im siidl.Brasilien; 38. F. Coco (Gill.)Engl.
(Coco), bis 4 0 m hoher Baum, von penetrantem Geruch, mit 6paarigen B. und lanzettlichen,
schwach gekerbten Blattchen, in der Sierra von Argentinien. — B a £ . Blattchen gestielt.—
Ba/$I . B. undeutlich gekerbt, mit eingesenkten Driisen. — B a / 9 1 1 . B. diinn. — B a ^ I l * .
B. 2paarig oder gedreit: 39. F.monogyna(St. Hil.)Engl., 40. F.arenaria Engl. und'41. F.pauciflora
Engl. imsiidlichen Brasilien.— B a ^ I l * * . B.2—5paarig: 42. F. Gardneri Engl., 43. F.Pohliana
Engl., 44. F.tuberculata Engl. in Siidbrasilien; 45. F.grdndifoliaT\x\. in Columbien; 46. F.martini-
censis(Lam.)KrugetUrb.in Westindien(Fig.66 C). —Ba/5I2. B.dick,lederartig: 47. F.Sprwcei'Engl.
und 48. F.juniperina Poepp.) Engl. im dstl. Peru, 49. F. quindiuensis (Tul.)Engl. und 50. F.macro-
sperma (Tul.) Engl. in Columbien. — Ba/5II . B. deutlich gekerbt oder gesagt, mit groBen
durchscheinenden Driisen zwischen den Kerben. — B a / ? I I 1 . B. diinn: 5i. F. caroliniana (Lam.)
Engl. (= Zanthoxylum Clava Herculis L. Spec. 270 z.T., aber nicht = Zanth. Clava Herculis L.
Syst. nat. II. 1290), mit SpaRri^en B. und lanzettlichen, meist schiefen Blattchen, an trockenen
Kiistenplatzen von Florida bis Carolina; 52. F. nemoralis(Marl.) Engl. in Bahia. 53. F.Hieronymi
Engl. in Tucuman. — B a £ l I 2 . B. lederartii?: 54. F. Niederleinii Engl. am Ufer des Parana in
Corrientes; 55. F. /?Mtsmna(Klotzsch)Engl. in Peru; 56.F.obscura Engl., 57. F.acutifoliaEngl. und
68. F.rugosa (St. Hil. etTul.) Engl. in Siidbrasilien; 59. F.caribaea (Lam.) Krug et Urb. in West-
indien und Columbien (Fig. 66 A,B); 60. F. elephantiasis (Macf.) Krug et Urb. auf Cuba und Ja-
maika. — 64. F. costaricensis Engl. mit gedreiten B. in Costarica. — B b . B. beiderseits oder unter-
seits behaart, bisweilen zuletzt kahl. — B b a . Blattchen am Rande undeutlich gekerbt: 62. F.
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stelliqera Turcz. in Siidbrasilien; 63. F.microcarpa (Griseb.) Krug et Urb. inWestindien und
Brasilien • 64 F flava (Vahl) Krug et Urb. in Florida, auf den Bahamas und den Antillen (Fig. 66 E);
63. F.ciNatoEngl.-inVenezuela; 66. F.Ehrenbergii Engl. und 67. F.elegantissima Engl.in Mexiko;
68 F foliolosa (J. Donn. Smith) Engl. in Guatemala; alle 3 mit sehr vielpaarigen B. - B b ? .
Blattchen am Rande deutlich gekerbt, mit groBen DrUsen zwischen den Kerben: 69. F. rhoifoliq>
Lam mit mehrcren Subspecies und Varietaten, in ganz Brasilicn, darunter Subspec. pubescens
(St Hil. etTul.) Engl. (incl. Zanth. Perrottetii DC. in Guiana), auch in Argentinien und Paraguay.

** Gerontogaeae (RhetsaW^hi et Am.), Kelchb. 4, seltener 5, am Grunde vereint. Bib. 4,
seltener 5 meist klappig, se-lten schwach dachig. Stb. 4, seltener 5. Carpelle 4—1. Dies
ist keine natiirliche, scharf begrenzte Gruppe. — A. B. gedre.it: 70. F. ovalifolia (Wight) Engl.
in Vorder- und Hinterindien, sowie in Java; 71. F. dimorphophylla (Hemsl.) Engl. in China. —
B B gefiedert. — B a . B. beiderseits ganz kahl. — Baa. Blattchen ganzraridi.n oder nur gegen
das Ende gekerbt oder gesagt: 72. F.Khasyana (Hook, f.) Engl., 73. F. Hamiltoniana (Wall.) Engl,
in Ostindien, 74. F. cuspidata[Champ.) Engl., 75. F.dissita (Hemsl.) Engl. und 76. F. echinocarpa
(Hemsl )Eng). immittlerenChina, alle mit dickeren lederartigenB.; 77. F./Metea Roxb. mit diinnen

8 20paarigen B. und sehr schiefen, eilanzettlichen Blattchen, in Vorderindien und Cochin-
china; IS. F.diversifolia Warb. mit dunnen3—5|>aarigenB.,auf den Key-Inseln; 79.F./l/~e/uEngl.,
80. F.wiacrop/i^aiOliv.)Engl.; 81.F.PoggeiEngl.; 82.F. WelwitschiiEngl. in Westafrika; 83. F.oli-
toria Engl. inOstafrika; 84. F.xanlhoxyloidesh^m.[Xanth.senegalense\^Q,.)\ 85. F.heterophyllaLsiXn.
auf Mauritius, letztere in der Jugend mit 40—60paarigen B., im Alter mit nur 4—5paarigen B.
— B a £ . Blattchen deutlich gekerbt. — Ba/5I. Blattchen mit breiten Kerben oder Zahnen
versehen: 86. F. tetrasperma (Wight et Am.) Engl. in Vorderindien und Ceylon; 87. F.oxyphylla
Edgew. im Himalaya und Khasia; 88. F. Budrnnga Roxb. im Himalaya, Vorderindien und Cochin-
china' 89. F. nitida Roxb. im tropischen China, Cochinchina und auf Formosa^ 90. F.scandens
(Bl.) Engl.; 91*. F.montana ;B1.), Engl.; 92. F. serrulata (Bl.)Engl. in Java; 93. F. Stuhlmannii Engl. im
tropischenOstafrika ; 94. F. melanacantka (Planch.) Engl, in Westafrika; 95. F.angolensisEngl. in
Angola; 96. F.capensisThunb. imCapland; 97. F. BachmanniiEngl. und 98.F. multifoliolataEng\.
in Pondoland. — Ba£II. Blattchen mit zahlreichen kleinen Kerben oder Zahnen: 99. F.myria-
cantha (Wall.)' Engl. in Hinterindien; 100. F. emarginella (Miq.) Engl. auf Formosa und Chusan;
101. F. at/anMoides (Sieb. et Zucc.) Engl. in Formosa, China und Japan ; 102. F. micrantha (Hemsl.)
En»"l. 103. F.stenophylla (Hemsl.) Engl., 104. F. Avicennae Lam., 105. F. podocarpa (Hemsl.) Engl.
und 106. F.setosa (Hemsl.) Engl. in China; 107. F. chalybeaEngl. im tropischen Ostafrika; 108. F.
Leprieurii (Guill.etPerr.) Engl. in Senegambien; 409. F.rubescens Planch, im Nigergebiet; 110.F.
ovatifoliolata Engl. in Angola. — Bb. B. zerstreut behaart: 114. F. schinifolia (Sieb. et Zucc.) Engl. mit
6—8paarigen B. und lanzettlichen klein gekerbten Blattchen, in Japan, Korea, der Mantschurei
und dem nbrdlichen China; 4 4 2. F.pilosiuscula Engl. im tropischen Westafrika.

Sec t . II. Mayu Engl. Bl. durch Abort eingeschlechtlich, in axillaren Trauben. Kb.
5 kurz eiformig, am Grunde vereint. Bib. 5, langlich-eiformig, dachig, in der 3 Bl. Stb. 5,
in den Q Bl. 5 breite, linealische, stumpfe, zungenfdrmige Staminodien. Carpelle 4—5, ge-
stielt, die Gynophore zu einem 51appigen Kdrper vereint, die Frkn. und die fast doppelt so
lan*en fadenfdrmigen Gr. frei, aber die dicken kopffdrmigen N. anfangs vereint. Das Endo-
carp der Teilfr. sich abldsend. — 1 Art, 4 4 3. F.Mayu (Bert.) Engl. mit geflederten 5paarigen B.,
mit schmal geflugeltem Blattstiel und gekerbten Blattchen, auf der Insel Juan Fernandez.

Sect . III. Tobinia Desv. Kb. 3, dt vereint. Bib, 3. Stb. 3. Carpelle 3—1, nur am
Grunde zusammenhangend. Gr. getrennt, kurz, oben durch die kopffdrmige 31appige N.
vereint. Teilfr. mit sich abldsendem Endocarp. — 4 3 Arten auf den westindischen lnseln,
teils mit gedreiten, teils mit gefiederten B. — A. B. unpaarig-gefiedert. — Aa. Blutenstande
seitlich und endstandig. 4 Carpell: 4 4 4. F. taediosa (Rich.) Krug et Urb., am Strand von Cuba.
— Ab Blutenstande seitlich. — Aba. 3 Carpelle: 4 4 5. F. Thomasiana Krug et Urb., auf St.
Thomas (Fig. 66 G). — Ab£. 2 Carpelle: 4 16. F. trifoliata Sw., verbreitet in Westindien. —
Ac Blutenstande terminal und dfters in den Achseln der oberen B. — Acec. 3 Carpelle:
\M F Hartii Krug et Urb., mit oberwarts leicht gekerbten Blattchen, auf Jamaika; 4 4 8. F.domin-
qen'sis Krug et Urb., mit ganzrandigen Blattchen, auf St. Domingo. — A c £ . 4. Carpell: 419. F.
iuqlandifolia (Rich.) Krug et Urb., auf Cuba. — B. B. paarig oder unpaarig gefiedert, 3 Carpelle:
420 F pimpinelloides Lam. auf Cuba und Haiti; 151 F. Swartsii Krug et Urb. auf trockenen
Platzen in Jamaika. 4 22. F. minutiflom Engl. in Columbien. — C. B. paarig-gefiedert. Bluten-
stande endstandig und oft auch in den Achseln der oberen B. — Ca. 3 Carpelle. —
Cacc Blattchen am Grunde breiter. Fr. nicht hdekerig: 423. F.spinosa (L.) Krug et Urb., auf
Jamaika — C a £ . Blattchen oben breiter. Fr. hdekerig: 424. F.coriacea (Rich.) Krug et Urb.
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auf den Bahamainseln und Cuba.— Cb. 1 Carpell: 125. F.acuminata(Macf.)Krug et Urb.; auf
Jamaika (Fig. 65//).

Sect. IV. Blackburnia Forst. (als Gatt.) Bl. durch Abort eingeschlechtlich, monocisch,
oft mit langeren Stielen, in Rispen, welche aus Trugclolden zusammengesetzt sind. Kelchb.
4, eiformig, unten vereint, in der Knospe dachig. Bib. 4, langlich, in der Knospe etwas
dachig oder klappig, bisweilen je 2 verwachsen. Stb. in den 5" B1- *i °^ m i t kurzen Stf.
und herzeifdrmigen A. Carpelle 2—1 auf kurzem Gynophor, frei. Gr. seitwarts vbm Ova-
rium abgehend, kurz, mit dicker schildfdrmiger N. Endocarp der 2klappigen Fr. bleibend
oder nur teilweise sich abldsend. — Baume und Straucher mit kleinen Stacheln, (die austra-
lischen Arten) oder ohne solche (die Arten der Sandwichinseln), mit gefiederten oder ge-
dreiten B., oft mit sehr lang gestielten Blattchen. 5 Arten mit gefiederten B. in Australien;
126. F.venenifica (Bailey) Engl. und 127. F. torva (F. Mull.) Engl. in Queensland, 128. F.parviflora
(Benth.)Engl.inNordaustralien; 129. F.brachyacanthum {F.Miill.) Engl. und 130. F.pinnata (Forst.)
Engl. in Neusiidwales, auch auf Norfolk und Tahiti; 6 Arten auf den Sandwichinseln (vergl. H i 11 e-
b r a n d , Fl. of the Hawaiian Isl. S. 73), zum Teil sehr veranderlich; 131. F. glandulosa[H\\\ebr.)
Engl. mit gefiederten B.; 132. F.kauaiensis (A.Gray) Engl. und 133. F. mauiensis(Mann) Engl. mit
gefiederten 2paarigen und mit gedreitenB.; i 3 b. F. oahuensis [HWlebr.) Engl. und 135. F.hawaiensis
(Hillebr.) Engl. mit gedreiten B. und sehr Jang gestielten Seitenblattchen; besonders auf-
fallend 136. F. dipetala (Mann) Engl. mit paarweise verwachsenen, dicken Bib. und mit ge-
fiederten B., deren 2 untere Paare einander sehr genahert, wahrend die Blattchen des
untersten Paares oft sehr klein sind; so entstehen auch gefingerte B. mit 5 und schlieBlich
gedreite B. mit 3 ungleich groCen Blattchen.

7. Geijera Schott. {Coatesia F. Mull.) Kb. 4—5 klein, eiformig, dachig. Bib.
4—5, k lappig , mit eingebogenen Spitzen, zuletzt abstehend. Stb. 4—5, am Grunde des
dicken, fleischigen Discus eingefiigt, mit pfriemenformigen Stf. und langlichen A. Car-
pelle 4—5, vollig vereint, mit je 2 neben einander hiingenden Sa. Frkn. n i e d e r g e -
dr i ickt , 4—51appig, in den Discus e ingesenk t . Gr. kurz, N. kopfformig, 4—5-
lappig. Teilfr. 1—3, 2klappig, mit anhangendem oder nur schwer sich loslosendem,
Jsamigem Endocarp. S. kugelig, zuletzt an der freigewordenen Placenta hangend, mit
harter, gliinzender Schale. E. in fleischigem Niihrgewebe, mit breit eiformigen Keimb.
und kurzem Stammchen. — Baume und Straucher mit a b w e c h s e l n d e n , gestielten,
langlichen oder linealischen, ganzrandigen, ausdauernden B. Bl./klein, kurz gestielt in
zusammengesetzten, endstiindigen Rispen.

3—5 Arten in Ostaustralien, namentlich in Queensland, da von G. salici folia Benth. mit
eiformigen bis langlichen B. auch'in N. S. Wales, G. parviflora Lindl. mit linealischen B.,
siidwarts bis Victoria, sowie in Siid- und Westaustralien, auCerdem G. cauliflora H. Baill.
in Neucaledonien, und G. Balansae Baill. auf den Loyaltyinseln.

8. Evodia Forst. Bl. durch Abort eingeschlechtlich, in der Regel 4teilig. Kelchb.
4—5, dachig. Bib. 4—5 sitzend, in der Knospe klappig o d e r l e i ch t dachig, dann
aufrecht oder abstehend. Stb. 4—5, am Grunde eines krugformigen, 4—5-buchtigen
Discus, mit pfriemenformigen Slf. und liinglich-eiformigen A., welche mit ihrem unteren
Teil der Spitze des Stf. aufsilzen. Carpelle 4—5 (in den tf Bl. verkummert), in den
Q Bl. vereint, mit je 2 neben einander oder iiber einander stehenden Sa. Frkn. 4—51appig.
Gr. vom Grunde der Ovarien ausgehend, mit 4—51appiger N. Teilfr. 4—5, lederartig,
2klappig, mit pergamentartigem, elastischem, 2klappigem Endocarp, 1—2samig. S. lang-
lich, mit harter oder krustiger Schale, mit langlichem Nabel und mit Niihrgewebe. E.
gerade, mit eiformigen Keimb. und kurzem Slammchen. — Stachellose Baume oder Strau-
cher, mit gegenstiindigen, gestielten, durchsichtig punklierten, einfachen oder gedreiten,
oder unpaarig gefiederten B., mit ganzrandigen Blattchen. Bl. ziemlich klein, in gestiel-
ten aus ± zahlreichen Trugdolden zusammengesetzten Rispen.

Etwa 45 Arten im trop. und subtrop. Ostasien, Australien, Polynesien und Malegassien.
Sect. I. Lepta Lour, (als Gatt., Ampacus Rumph. 1742, AubertiaBory.) B. einfach oder

gedreit. Carpelle am Grunde nur wenig vereint.
§ 1. Simplicifoliae Engl. Mit gestielten, einfachen, diinnen oder lederartigen B. GroBenteils

Bewohner der Inseln. —- E. Chapelierii H. Baill., E. celastracea Bak. (Fig §1A, B) und E. madagas-

cariensis Bak. auf Madagascar. — E. elaeodendroides Bak. auf Mauritius; E. borbonica (Bory)
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auf Bourbon. — X. peduncutosa Hook. f. bei Singapore (wahTSChelnUoh zu foTgontier
gehCrig}. — K. bracUata NmJuimd, B. bracMata Drnke, E. tahitcmis Nadeaud, K.

mZginaia Drake, E. tegumimsa Nadeaod, £. n«ri«i«te IHadwuU) Drake, B. ^ato«d» Drake
auf den Gssellschaflslnseln.

« S Trifoliotatae Bngl. Mit 3 BlUttohen odcr in Folge von Abort uur mit eincm. —
A. B. dlnsknartic - A a . Blttllcben slumyf oder rait kleiner Spllze: B. Musifulia DC.
den Uasoarenea Kig C7 r— f j ; B. Ba«rfo«»"'' H. BoUI. in Noucalodouien; E. Bonwkkfi t'. M.iii

B Bl, tmch EntfemutiB Set K^khti, und Dlk — £—f * «,()-
Bl. melt Eatforofim dor K«leb.b. vrul lilK: >' Fr. ron iA«a,

r* W » i>er̂ I«M* Blum*. A' Kinn-P"! i C BL s « b BntCmwii ii:lib. tmd BH.j ,¥ Krkn. In, Qaor^tuiiit:

J ? " T »( ii'rutiXUV d* JB»J BMtfc. B fi Bl.i * dtawlbe «««U KnlfBraang J« Enhbb. iiifd lllb. -
' i OtiL i . V « ThUB*. y«fn Z«.^ iDit^ Bi.; P 5 W - . a r t - m U j n . 6 vun »kn: P Zweifi.tftck <].,
> f t « l h « J X o BllwmUwlw I WS B1-; * LaneiwrliwU flurdj don t'ritu.- "
[ Stnaohu nit S BiowMWH""' * L»i»g»eehnitt Uutch dm 3. tOriglndl.j

/ Fr.; 2 Klnpp« ftlutt ieilfi.
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E. contermina S. Moore et F. Miill. in Ostnustralien von Queensland bis Neusiidwales; E. mollis
Warb. in Neuguinea, Kaiser Wilhelmsland.— A b . Blattchen zt zugesp i tz t .—Aba. Bliiten-
stand kahl oder nur schwach behaart: E. glabraBlume in Hinterindien und Java; E. Miilleri
Engl. (Fig. 67 G—J) ausgezeichnet durch groBe Bl. (= E. accedens F. Mull.) und E. Elleryana
F. Miill. in Queensland und Neusiidwales. — A b £ . Bliitenstand db dicht behaart. — Ab 4 #I .
B. ganz kahl: E. triphylla DC. von Hinterindien bis zu den Philippinen, China und dem siidl.
Japan; E. Schullei Warb., E. crassiramis K.Sch. und E. cuspidata K.Sch. in Neuguinea; E. viticina
Wall., haufig mit nur i Blattchen, in Hinterindien; E. lucida Miq.'in Sumatra; E. Roocburghiana
Benth. in Hinterindien, Cochinchina, Java und auf den Fidschiinseln; E. hortensis Forst. auf
den Fidschiinseln, Wallisinseln, Neuen Hebriden und Gesellschaftsinseln, var. odorifera (K.Sch.)
Engl, (= Herzogia odorifera K. Sch. in Fl. von Kaiser Wilhelmsland) mit \ Blattchen, in
Neuguinea; E. Vieillardii H. Baill. in Neukaledonien. — Ab/JII . B. mit behaarter Mittel-
rippe oder unterseits iiberall diinn weichhaarig. — A b ^ I I l . Blattstiel nicht gefliigelt: E.
latifolia DC. in Hinterindien und auf den Inseln des malayischen Archipels; E. pilulifera
King in Hinterindien; E. accedens Blume auf Java (Fig. 67 K— N); E. euneuron Miq. auf
Sumatra; E. micrococca F. Miill. im warmeren Ostaustralien; E. lasioneura H. Baill. in Neu-
kaledonien. — Ab k #II2 . Blattstiel geflugelt: E. alata F. Miill. in Queensland. — A b ^ I I I .
B. dicht schneeweiCfilzig: E. alba Hook. f. in Borneo. — B. B. dick lederartig. — B a . Blatt-
stiel nicht geflugelt. — B a a . Blattchen ± verkehrt-eifdrmig: E. pachyphylla King und E,
Kingii Engl. (= E. glabra King in herb.) auf Malakka; E. polybotrya Moore et F. Miill. auf der
Lord Howe's Insel. — B b . Blattchen breifoval: E. tetragona K. Sch. auf Neuguinea; E. robusta
Hook.f. in Hinterindien.—Be. Blattchen lanzettlich bis 2 m lang: E. wacrocarpa King in Malakka.

Sect . II. Telradium Lour, (als Gatt., Boymia A. de Juss., Philagonia Blume, Megabotrya
Hance). B. gefiedert. Carpelle mehr vereint. — A. Blattchen von Anfang an oder zuletzt
beiderseits kahl, unterseits blasser griin. — A a. Blattchen der 6—8paarigen B. langgestielt,
sehr ungleichseitig und lang zugespitzt: E. meliifolia (Hance) Benth. (E. glauca Miq.)1 in
Assam, China und Japan (Fig. 67 O—Q); E. tonkinensis Engl. in Tonkin. — A b . Blattchen der
4—spaarigen B. eiformig-lanzettlich, groB, kurz gestielt: E. trichotoma (Lour.) 0. Ktze. (= E.
fraxinifolia [Don] Hook. f. und E. Daniellii [Benn.] Hemsl.), im siibtropischen Himalaya von
1000—2000 m und im mittleren China. — B. Blattchen der 7—9paarigen B. unterseits weich-
haarig: E. ailanthifolia Pierre in Cochinchina. — C. Blattchen der 2 —3paarigen B. beider-
seits dicht weichhaarig: E. ruticarpa (A. de Juss.) Benth. im Himalaya, China, Japan (Fig. 67 R, S).

9. Boninia Planch. Bl. polygamisch (?). Kb. 4, unten vereint. Bib. .4, lanzett-
l i ch , in de r Knospe klappig. Sib. 4, mit pfriemenformigen Slf. und langlichen, am
Rucken oberhalb der Basis angehefleten .A. Carpelle 4, vereint, mit je 2 Sa. Frkn. 4-
facherig, in einen scbmalen, ringformigen, filzigen Discus eingesenkt und mit demselben
vereint. Griffel kurz. N. klein, 41appig. Kapsel kugelig, slumpf, 41appig, fachspaltig,
mit knorpeligem, zuletzt sich ablosendem Endocarp, in jedem Fach mit \ S. S. mit
schwarzer, glanzender Schale. — Striiucher mit gegenstandigen B., mit einem diinnen,
starren, langltch-verkebrt-eiformigen Blattchen. Bl. klein, kurz gestielt, biischelig zu-
sammengedrangt in acbelstiindigen Trugdolden.

2 Arten auf den Bonininseln: B. grisea Planch, und B. glabra Planch.

10. Orixa Thunb. Bl. 4gliedrig, e i n g e s c h l e c h t l i c h , d ioc i sch . Kb. eiformig,
bis zur Mitte vereint. Bib. kurz genagelt, elliptisch, in der Knospe dachig, zuletzt ab-
stebend. tf Bl. mit flachem Discus und 4 am Rande desselben stehenden Stb., mit pfrie-
menformigen Stf. und beweglichen, eiformigen A., ohne Spur eines Gynaceums. Q Bl.
mit 41appigem Discus, 4 sehr kleinen, sterilen Sib. und 4 am Grunde und durch die Gr.
zusammenhangenden Carpellen. Frkn. mit \ h o r i z o n t a l a b s t e h e n d e n , fast k u g e -
l i gen Sa. Gr. kurz, am Grunde frei, oben zusammenh'angend, mit kopfformiger 41appi-
ger N. Teilfr. 4, nur am Grunde zusammenhangend, eiformig, mit kleinen Spilzen,
seitlich zusammengedriickt, 2klappig, mit knorpeligem, elastisch 2klappigem, sich ab-
losendem Endocarp, Isamig. S. eiformig, fast kugelig, mit krustigerSchale und mit reich-
lichem (!), fleischigem Nahrgewebe. E. leicht gekriimmt, mit kurzem Stiimmchen und
flachen, rundlich-eiformigen Keimb. — Strauch mit in der Jugend kurz weichhaarigen
Zweigen und B. B. einjahrig, abwechselnd, kurz gestielt, elliptisch oder verkehrt eiformig,
ganzrandig, durchscheinend punktiert, stark riechend. IHiitenstiinde ex t r aax i l l i i r ,
meist an den vorjahrigen, holzigen Zweigen unterhalb der diesjahrigen Laubsprosse, am
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Grunde mit abfallenden Knospenschuppen, traubig, mit kleinen griinlicben Bl.; die Q?
Bl. zu mehreren in abstehenden Trauben, kurz gestielt in den Acbseln lanzettlicher
Tragb.,-'die Q Bl. einzeln am Ende der diinnen Bliitenstandsachse, welche unterhalb
der Bl. noch 2—3 sterile Tragb. tragt.

4 Art, 0. japonica Thunb. [Celastrus Orixa Sieb. et Zucc, Evodia ramiflora A. Gray), in
subalpinen Gebirgswaldern des siidlichen und mittleren Japans (Fig. 67 T— Z).

\\. Sarcomelicope Engl. Kb. 4, unten vereint. Bib. 4, lanzeltlich, etwa 3mal
langer als die Kelchb., dachig . Stb. 8, die 4 vor den Bib. stehenden kiirzer, mit klei-
neren A. Carpelle 4, unterwarts vereint, mit je 2 hangenden Sa.; Gr.diinn, vereint, mit
breiter, 41appiger N. Fr. groB, die Teilfr. geniihert und g e s c h l o s s e n b l e i -
bend , mit d i ckem, f l e i scb igem, zu le tz t korkigem Sarcoca rp und diinnem
blassem Endocarp. Isamig. — Strauch mit in der Jugend diinn behaarlen Zweigen, mit.
gegenstandigen B., mit einem elliptischen oder verkehrt-eiformigen Blatlchen. Bl. e i n -
ze ln in den Blattachseln, kurz gestielt.

\ Art, S.sarcococca(H.Baill.)Engl., in Neukaledonien, mit 2 cm Iangenund2,5cm breitenFr.
12. Melicope Forst. Bl. durch Abort eingeschlechllich. Kb. 4, Bib. 4, abstehend,

sitzend, dachig oder mit e i n g e b o g e n e n k lapp igen S p i t z e n . Stb. 8, am Grunde
des ungeleilten oder 4—81appigen Discus, mit pfriemenformigen Stf. und langlichen A.
die vor den Bib. stehenden etvvas kiirzer, oder an Slelle derselben Staminodien. Garpelle
4, vereint, mitje 2, neben einander oder iiber einander stehenden Sa. Frkn. 41appig.
Gr. am Grunde oder weiter oben, von dem Frkn. abgehend, in einen vereint, mit kopf-
formiger, 41appiger N. Teilfr. abstehend, frei, lederartig, mit 2klappigem, sich ablosen-
dem Endocarp und \ S. S. langlich, an der abgelosten Placenta, mit krustiger, glanzender
Schale. E. in fleischigem und olreichem Niihrgewebe, leicht gekrummt,"mit lani>lichen
Keimb. — Kahle Straucher, mit abwechselnden oder gegenstandigen, Iblatterigen oder
gedreiten B., mit einiachem oder gefliigeltem Blattstiel und ganzrandigen oder gekerbten
Blattchen. Bi. weifllich, klein, in achselstandigen 3blutigen Trugdolden oder in aus
Trugdolden zusammengesetzten Rispen.

Diese Gattung steht Evodia so nahe, dass sie auch damit vereinigt werden kdnnte
wenn sich die Zahl der Stb. nicht als constant erweisen sollte.

Sect. I. Entoganum Banks (als Gatt.). 8 Stb. B. gegenstandig, mit ungeteilten oder
ganzrandigen, gedreiten Blattchen, an nicht gefliigeltem. Blattstiel. Bib. dachig, mit einge-
bogenen Spitzen. Gr. grundstandig. Facher des Frkn. mit je 2 neben einander stehenden
Sa. — A. Mit einfachen B.: M. Fareana (F. Mull.) Engl. in Queensland. — B. Mit gedreiten
B.: M. luzonensis Engl. auf den Philippinen; M. ternata Forst. auf Neuseeland (Fig. 64 0, P);
M. erythrococca (F. Mull.) Benth. in Ostaustralien, Queensland und Neusiidwales; M. austra-
lasica F. Mull, in Neusiidwales.

Sect. II. Astorganthus Endl. (als Gatt.) 8 Stb. B. gegenstandig oder abwechselnd, mit
meist 1, selten 3 gekerbten rundlichen Blattchen an gefliigeltem Blattstiel. Bib. dachig.' Gr.
endstandig. Facher des Frkn. mit je 2 iiber einander stehenden Sa. — M. simplex A. Cunn.,
2—3 m hoher Strauch auf der mittleren und nordlichen Insel von Neuseeland.

Sect. III. Brombya F. Mull, (als Gatt.) 4 Stb. und 4 Staminodien mit verkummerten
A., B. einfach, gestielt, gegenstandig: M. platynema (F. Mull.) Engl. in Queensland.

Sect. IV. Tetractoma Hook. f. 4 Stb., 4 Staminodien mit verkummerten A., in ihrem
unteren Teil mit den Bib. verwachsen. Teilfr. 2samig. B. einfach, gestielt, gegenstandig.
— M. major (Hook, f.) Engl. in Malakka, M. Roxburghii (Hook, f.) Engl., von Penang bis
Singapore (Fig. 64 Q—S), M. Beccarii (Hook, f.) Engl. auf Borneo.

13. Pentaceras Hook. f. Kb. 5. Bib. 5, aufreeht, k lapp ig . Stb. 10, am Grunde
der Bliitenachse eingefiigt, abwechselnd kleiner, mit kahlen Slf. und breit langlichen A.
Garpel le 5, durch die Gr. vereint, mit je 2 i iber e i n a n d e r s t e h e n d e n Sa., kurz
gestielt, die Stiele in die freie Achse iibergehend. Gr. grundstandig, mit einfacher N.
Fr. unbekannt. — Kahler Baum, mit abwechselnden, unpaarig gefiederten B. und mit
gestielten, am Grunde schiefen, eilanzettlichen, ganzrandigen, vielfach durchsichtig punk-
tierten Blattchen. Bl. klein, gestielt, mit 2 kleinen, lanzettlichen Vorb., dicht iiber dem
Tragb., in Trauben, welche zu groBen, reichverzweigten Rispen vereint sind.

\ Art, P. australis Hook.f. in Ostaustralien, von Queensland bisNeusudwales(Fig. 64£—H).
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U. Pelea A. Gray. Bl. polygamisch. Kb. 4, selten 5, dachig. Bib. 4, se l t en 5,
klappig. Sib. 8, sellen 10, am Grunde des leicht 8lappigen Discus eingefugt, die vor
den Bib. stchenden kleiner; Stf. etwas flach; A. kurz eiformig oder pfeilformig, nach
innen sich offnend. Garpelle 4, selten 5, vereint, mit je 2 neben einander stehenden,
einer hiingenden und einer aufsteigenden Sa. Teilfr. db von einander getrennl, 2klappig.
S. mit krustiger, schwarzer, gliinzender Schale, an kurzem und breitem Funiculus. E.
gerade, in fleischigem N'ahrgewebe, mit breit eiformigen Keimb. und kurzem Staram-
chen.— Stachellose Biiume mi t gegenstiindigen oder quirlstiindigen, sellen abwechseln-
den, gestielten, e in fachen , ganzrandigen B., mit intramarginalem Nerven. Bl. auf oft
dicken Stielen in achselstandigen Trugdolden oder in aus Trugdolden zusammengesetzten
Rispen.

Etwa 22 Arten, zumeist auf den Sandwichsinseln; einzelne in Neukaledonien und Ma-
dagaskar.

Sect. I. Eupelea Engl. B. gegensta'ndig oder quirlstandig. Bl. 4teilig.— 18 Arten auf
den Sandwichsinseln.' (Vergl. Hi l lebrand, Flora of the Hawaiian Islands, S. 61, 62 und
Fig. 64 K—N.)

Sect. II. Pentapelea Engl. B. gegensta'ndig. Bl. Steilig.— 3 Arten in Neukaledonien.
P. calophylla H. Baill., P. Deplanchei H. Baill., P. myrtoidea H. Baill.

Sect. III. Peleastrum H. Baill. B. abwechselnd. — 1 Art, P. madagascarica H. Baill.
in Madagaskar.

i. 2. Rntoideae-Xanthoxyleae-Lanasiinae.
Bl. sehr klein, griinlich, mit nur wenig vereinten, aber bleibenden Kb., 3gliedrig,

die Q? in sehr kleinen, kopfformigen Kniiueln, diese zu Ahren vereint oder in aus Ahren
zusammengeselzten Trauben, die Q Bl. in kurzen Ahren.

15. Lunasia Blanco (Habelaisia Planch., Mytilicoccus Zoll.). Bl. sehr klein, 3glie-
derig, eingeschlechtlich, diocisch. Kb. 3, eiformig, nur am Grunde vereint. Bib. ellip-
lisch, spitz, etwa 3mal liinger als die Kb., am Rande dachig, an der Spitze klappig. QpBl.
mit 3 Stb.; Stf. kurz, fadenformig; A. rundlich. Q Bl.?. Teilfr. 3, nur am Grunde zu-
sammenhiingend, fast rhombisch, seitlich zusammengedriickt, Isamig. S. unter dem
Scheitel des Faches liegend. — Straucher? mit 3kantigen Zweigen; diese sowie die
Blattstiele klein, schuppig. B. ab\vechselnd, lang geslielt, diinn krautig, durchsichtig
punktiert; einfach, lanzetllich, am Grunde keilformig, am Rande gewellt, fiedernervig, mit
aufsteigenden Seitennerven und zwischen denselben schrag verlaufenden Adern. Bl. sehr
klein, in zusammengesetzten Bliitenstanden, wie bei dem Charakter der Griippe angegeben.

Etwa 4 Arten auf den Inseln des indischen Archipels, in Neuguinea und den Philippinen;
die Rinde von L. amara Blanco liefert den Negritos auf Luzon Pfeilgift.

i. 3. Rutoideae-Xanthoxyleae-Decatropidinae.
Bl. klein und leuchtend weiB, mit Gynophor. Kb. ± vereint, bleibend. St. doppelt

so viel als Bib. Gr. kurz. Teilfr. frei. — Dornenlose Str.aucher mit gefiederten B.
A; Carpelle 5. Bib. 5, klappig.

a. Carpelle frei, nur durch die GT. vereint. B. 4—5paarig, mit langlich-lanzettlichen oder
lineal-lanzettlichen Blattchen und ungeflugelter Rachis . . . . 16. Decatropis.

b. Garpelle vereint. B. vielpaarig, mit stumpfen, lineal-la'nglichen Blattchen und schmal
gefliigelter Rachis 17. Polyaster.

B. Carpelle 2. Bib. 4, dachig 18. Megaatigma.

16. Decatropis Hook. f. BL g, Sgliedrig. Kb. 5, zu einem becherformigen, kurz
Sziihnigen, dicht wollig behaarten, rostfarbigen K. vereint. Bib. 5, lanzettlich, am un-
teren Rande des cylindrischen Gynophors eingefiigt, in der Knospe klappig, mit einge-
bogener Spitze. Stb. \ 0, am Grunde des Gynophors eingefugt, die vor den 131b. stehenden
ku'rzer, mit pfriemenformigen Stf. und kleinen herzformigen, mit der Mitle ihrer Riick-
seite der Spitze des Stf. aufsitzenden, seillich sich offnenden A. Carpe l l e 5, dem
Gynophor aufsitzend, f r e i , jedes mit 2 neben einander aufsteigenden Sa.; Frkn. nieren-
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Hneal-hingUchen, stumpfen BiaHchen. Bl. klein, kurz gestielt, ohne Vorb., in achsel-
standigen und endslandigen, trugdoldig zusammengeselzten Rispen.

4 Art, P. boronioides Hook. f. in Mexiko, in der Provinz Zimapan.

18. Megastigma Hook f. Bl. g. Kb. 4, unten vereint. Bib. 4, langlich, driisig
punktiert, dachig. Stb. 8, am Grunde des dicken, kreiselformigen Gynophors eingefiigt,
mil fadenformigen Stf. und herz-eiformigen A., die vor den Bib. stehenden kleiner. Car-
pelle 2, vereint, dem Scheitel des Gynophors aufsitzend, mit je 2 neben einander stehen-
den Sa. Frkn. 21appig, kahl, mit langlichen Lappen. Gr. kurz und dick, mit grofior,
kopfformiger , u n d e u t l i c h 2 l a p p i g e r N. Fr. unbekannt. — Slark riechender und
behaarter Slrauch, mit abwechselnden, unpaarig gefiederten B., mit zahlreichen, kurz
gestielten, lineal-langlichen, spitzen, ganzrandigen Blattchen. Bl. klein, weiB, an diinnen
mit Vorb. versehenen Slielen in endstandigen, fast 3spaltigen Rispen, welche kiirzer als
die Laubb.

2 Arten, M. Gdleottii Bail]., in den Ebenen der Cordillere von Oaxaca in Mexiko und
M. Skinneri Hook. f. in Guatemala.

i. 4. Rutoideae-Xanthoxyleae-Choisyinae.
Bl. oft groB, mit weiBen Bib. Kb. abfallig. Stb. oo oder doppelt so viel oder nur

ebenso viel als Bib. Fr. eine fachspaltige Kapsel. B. einfach oder gedreit oder gefingert,
aber nicht gefiedert.
A. Stb. OO oder doppelt so viel als Bib.

a. Stb. frei. Carpelle mit je 2 Sa.
a. B. mjt \ Blattchen 19. Medicosma.
p. B. gedreit oder gefingert.

I. Stb. oo. B. abwechselnd. 6—8 Carpelle 20. Peltostigma.
II. Stb. doppelt so viel als Bib. B. gegenslandi?.

1. Bl. mit hohem Gynophor 21 . Choisya.
2. Bl. ohne Gynophor 22. Astrophyllum.

b. .Stb. vereint. Carpelle mit 5—S Sa 23. Platydesma.
B. Stb. ebenso viel als Bib 24. Dutaillyea.

19. Medicosma Hook. f. Bl. 4 te i l ig , g. Kb. 4, rundlich, abfallig. Bib.
4, groB und w e i c h h a a r i g , b r e i t dach ig , s i t z e n d . 'Stb. 8, dem polsterformig
angeschwollenen, 41appigen Discus eingefiigt, zusammenneigend, die vor den Bib. stehen-
den etwas kiirzer; Sti. breit pfriemenformig, am Uande d ich t w o l l i g ; am o b e r e n
Ende d i c h t mi t Dr i i s enhaa ren bese tz t ; A. langlich, mit nach innen sich offhen-
den Thecis. Carpelle 4, vereint. Frkn. silzend, dicht behaart, 41appig, mit je 2 hangen-
den Sa. in jedem Fach. Gr. endstiindig, dunn, mit 4 lappigerN. Teilfr. 2klappig, schief
eiformig, mit sich ablosendem Endocarp, Isamig. S. mit krustiger Schale und mit
Nahrgewebe. E. mit flachen, kreisformigen oder breiteiformigen Keimb. und dunnem
Stammchen. — Kleiner Baum oder Strauch, mit gegensUindigen, gestielten, kahlen B.
mi t e inem l a n z e t t l i c h e n , ganzrand igen Blat tchen. Bl. groB, weiB, in 3—5-
blutigen, achselstandigen Trugdolden, mit % Vorb. in der Mitte der Bliitenstiele.

\ Art, M. Cunninghamii Hook., in Ostaustralien und Neusudwales (Fig. 69 H— M).

20. Peltostigma Walp. (Pachystigma Hook.) Bl. g. Kb. 3—4, abfallig, die bei-
den aufieren kleiner, die inneren concav, alie kurz weichhaarig. Bib. 5, breit verkehrt-
eiformig, concav. Discus dick, hoch und fleischig. Stb. oo, dem Discus eingefiigl, mit
pfriemenformigen Slf. und pfeilformigen, seitlich sich bflhenden A. Carpe l l e 6—10,
nur se i t l i ch mi t e i n a n d e r v e r e i n t , mit je 2 iiber einander oder neben einander
stehenden Sa. Frkn. niedergedriickt, kegelformig, dicht kurzhaarig, Gr. sehr kurz, mit
breiten, unter einander verwachsenen N. Teilfr. 6—10, langlich, mit am Riicken gerade
abgestutzler Wandung, an der Bauchseite sich blmend, mit sich ablosendem7 2leiligem
Endocarp und 2 langlichen, hiingenden S. S. mit brauner, Iederartiger Schale. —
Kleiner, kahler, stark riechender Baum, mit a b w e c h s e l n d e n g e d r e i t e n B., mit ge-
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stielten, elliptischen, beiderseits spitzen, ganzrandigen Blattchen. • Bl. groB, zu 3 in lang-
gestieltea Trugdolden; die 2 Vorb. der Mittelbl. abfallig; I—3 Trugdolden an den achsel-
standigen Bliitenzweigen.

1 Art, P. pteleoides (Hook.) Walp. auf Jamaika (Fig. 69 N— /<).

2 I. Choisya Kunth (Juliana Llav. et Lex.). Bl. g, 5leilig. Kb. 5, diinn, eiformig,
concav, abfallig. Bib. 5, elwa 4mal langer als die Kb., langlich, dachig, zuletzt abslehend.
Stb. iOj anT Grunde des dicken, s i iulenformigen, behaarten Gynophors ein-
gefiigt; die vor den Bib. slehenden elwas kiirzer, mit lanzettlichen, flachen, nach oben
pfriemenformig zugespitzten Slf. und rundlich-herzformigen, scitlich sich oflhenden A.
Carpelle 5, dem Gynophor etwas eingesenkt, am Grunde vereint, mit je 2 iiber einander
oder neben einander stehenden Sa. Frkn. abgestutzt, behaart. Gr. in der Milte des Frkn.
abgehend, vereint, mit 5Iappiger N. Teilfr. 5, 2lappig, mit sich ablosendem Endocarp.
— Strauch, mit gegenstandigen, gestielten, lederartigen, gedreiten B , mit lanzettlichen,
stumpfen, sitzenden, an den Nerven betiaarten Blattchen. Bl. ziemlich groB, weiB, an
langen, weichhaarigen Slielen, mit 2 diinnen, lanzettlichen, behaarten Bracteen in locker
zusammengeselzten, endstiindigen oder achselstandigen Trugdolden.

\ Art, Ch. tcrnata Kunth, in den Gebirgen Mexikos, urn 2000—2600 m, stark riechend,
haufig in Gewachshausern cultiviert, in Mexiko Zierstrauch im Freien (Fig. 69 S, T).

22. Astrophyllum Torr. et Gray. 131. g, 4—oteilig. Kb. 4—5, diinn, langlich-
eifbrmig, concav, abfallig. Bib. 4—5, etwa 3mal langer als die Kb., langlich, kurz ge-
nagelt, dachig, zuletzt abstehend. Stb. 10, einem undeul l ichen 8 — JOlappigen
Discus eingefiigt, mit lanzettlichen, flachen, nach oben pfriemenformig zugespitzten
Stf. und rundlich-herzformigen, seitlich sich bffnenden A. Carpelle 4 — 5 vereint, mit
je 2 neben einander hlingenden Sa. Frkn. tief 4—51appig, lang behaart. Gr. in der
Mitte des Frkn. abgehend, unten frei, dann vereint, mit kopfformiger 51appigerN. Teilfr.
3 — 2, am Riicken mit vorspringender, zusammengedriickter Spilze, am Ehde derBauch-
seite mit kleiner Spitze, grau behaart und driisig, 2klappig, mit sich ablosendem Endo-
carp, Isamig. S. kugelig-eifbrmig, mit gliinzender, schwarzer, krustiger Schale und
diinnem Nahrgewebe. E. leicht gekrummt, mit groBen, flachen Keimb. und kurzern
Stammchen. — Niedriger, stark verzweigter Slrauch mit grauhaarigen, von zahlreichen
Harzlropfen warzigen Zweigen, mit gegenstandigen, gefingerten B., mit fast stielrund-
lichem, oberseits gefurchtem Blattstiel und 3—9 linealischen, gefurchlen, an der Spitze
stumpfen oder ausgerandeten, am Rande flach gesagten und groBdriisigen B. Bl. ziem-
lich groB, an langem Stiel, mit 2 abfalligen Vorb., einzeln in den Blaltachseln der am
Ende der Zweige oft zusammengedriingten B.

\ Art, A. dumosum Torr., in Kalkbergen der Santa Rita Mountains von Arizona und in
Neumexiko; in Nordmexiko an den Abhangen der Sierra del Pajarito (Fig. 69 U—Y). Die
Pflanze ist sicher mit der vorigen sehr nahe verwandt und diirfte vielleicht zu derselben
Gattung gehoren, doch kdnnen wir dariiber nicht endgiiltig urteilen, bevor nicht die Fr. von
Choisya bekannt sind.

23. Platydesma Mann. Bl. £. Kb. 4, rundlich, breit dachig. Bib. 4, groB, dachig
oder gedreht. Discus flach, leicht 4—8lappig. Stb. 8, am Rande des Discus eingefiigt;
die Stf. f lach, eiformig oder e i formig- lanze t t l i ch , in e iner w e i t e n Rohre
vere int , mit langlich pfeilformigen A., mit linealischen, gegen die Spitze zusammen-
neigenden Fachern. Carpelle 4, vereint, mit je o—8, an kurzem, breilem Funiculus
hiingenden Sa. Ovarium tief gelappt. Gr. in der Mitte der Fiicher abgehend, vereint,
mit dicker N. Fr. eine trockene, ilappige, nicht aufspringende oder loculicide Kapsel,
bisweilen mit hornformigen Forlsiitzen am Scheitel der Facher, mit diinnem Endocarp,
in jedem Fach mit mehreren oder 2 S. S. fast kugelig, mit schwarzer, glanzender,
krustiger Schale und mit Nahrgewebe. E. in der Mitte des Niihrgewebes, mit diinnen,
breiten, rundlichen Keimb. und kurzem Slammchen. — Kleine Baume oder Straucher,
mit starkem Terpentingeruch, mit gegenslandigen oder quirlstandigen, einfachen, ganz-
randigen B. Bl. ziemlich groB, in axilliiren Trugdolden.

Naturl. Pflanzenfam. III. 4. 9
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Bliitenzweigen paarweise Oder zu dreien beisammen stehend Rispen mit 2—3 Stock-
werken bilden.

1 Art, P. punctata Molini in Chile.

u. 6. Rutoideae-Ruteae-Rutinae.

Bl. g, 4—Bgliederig, strahlig. Stb. doppelt so viel ais Bib. Carpelle ebenso viel
als Bib. oder nur 2— \, mit in der Mitfe der Bauchseite oder oberhalb derselben
entspringendem Gr. und mit oo—2 Sa. an den ventralen Placenten. Teilfr. meist auf-
springend mit bleibendem Endocarp, selten geschlossen (einzelne Ruta, Untergatt. Haplo-
phyllum). S. mit Nahrgewebe. E. gekriimmt. — Krauter, Halbslraucher, seltdner Strau-
cher der warmeren, nordlich gemaBigten Zone, nur 1 -in der siidlichen Hemisphare
heimisch, vorzugsweise in der alten Welt.

A. Carpelle 4—5.
a. Carpelle nur am Grunde zusammenhangend. Bl. gelblich-weiB. B. diinn

26. Boenninghausenia.
b. Carpelle bis zur Mitte oder dariiber vereint. Bl. goldgelb. B. dick krautig 27. Ruta.

B. Carpelle 2.
a. Carpelle bis iiber die Mitte vereint. Discus schwach. . . . 28. Pailopeganuin.
b. Carpelle bis zur Mitte vereint. Discus deutlich 29. Thamnosma.

C. 1 Carpell 30. Cneoridium-
Die bisher zu den lluteae gestcllte Gattung Tetradiclis Stev. hat ihren Platz besser bei

den Zygophyllaceen.

26. Boenninghausenia Rchb. (Podostaurus Jungh.) Kb. 4, eiformig, unten vereint,
Bib. 4, verkehrt-eiformig, elwa 5mal langer als die Kb., in der Knospe dachig. Stb. 8,
am Grunde des becherformigen, am Rande gezahnelten Discus eingefiigt, mit faden-
formigen Stf. und langlich-eifbrmigen, elwas nach innen sich 6 linen den A. Carpe l le 4,
auf k i i rzerem oder l a n g e r e m , di innem Gynophor , nur am Grunde zusammen-
hangend, langlich, seitlich zusammengedriickt, mit je 6 — 8 Sa., an den in der Mitte der
Bauchnaht entwickelten Placenten. Gr. in der Mitte der Carpelle abgehend, vereint; N.
einfach. Fr. frei, abstehend, diinnwandig, an der Bauchseite sich offnend. S. nieren-
lormig, mit schwarzer, korniger Schale und fleischigem Nahrgewebe. E. gekriimmt. —
Mehrjahriges Kraut, mit diinnen, oft reich verzweigten Steogeln und abwechselnden,
diinnen, unterseits graugriinen, doppelt 4fach fiederteiligen B., mit rundlich verkehrt-
eiformigen Abschnitten. Bl. gelblich weiB, an diinnen Stielen in endstandiger7 ausTrug-
dolden mehrfach zusammengesetzter Rispe7 mit laubigen Bracteen, von denen die letzten
gedreit oder verkehrt-eiformig sind.

4 Art, B. albiflora (Hook.) Rchb. in Khasia, in der gemaBigten Regron des Himalaya
(1300-2600 m), in den Gebirgen Chinas und in Japan. (Fig. 71 B—F).

27. Ruta L. Bl. 4—5gliederig. Kelchb. am Grunde db vereint, bleibend. Bib.
langlich verkehrt-eiformig, am Grunde genagelt, mit eingebogenem, gezahneltem oder
gewimpertem Rande, in der Knospe dachig. Discus d i ck , p o l s t e r f o r m i g , mit
8—I 0 Griibchen oder Driisen. Sib. doppelt so viel als Bib., am Grunde 'des Discus ein-
gefiigt, die vor den Bib. stehenden elwas kiirzer; Stf. pfriemenformig, am Grunde ver-
breilert; A. langlich, mit nach innen sich offnenden Spalten. Carpelle 4—5, verefnt.
F r k n . t i e f 4 — 5 1 a p p i g , mit oo Sa. an den centralwinkelstiindigen Placenten. Gr.
central, etwa in der Mitte der Carpelle entspringend, mit kleiner N. Kapsel tief 4 — 5 -
lappig, mit nicht oder am Scheitel aufspringenden, vielsamigen Fachern. S. kantig, mit
brauner, grob hockeriger Schale nnd mit Nahrgewebe. E. leicht gekriimmt, mit bis-
weilen 2teiligen Keimb. — Mehrjiihrige Kriiuler oder Halbstraucher, an alien iiufieren
Teilen driisig punktiert und slark riechend, mit abwechselnden, einfachen oder gedreiten,
oder einfach bis mehrfach fiederschnittigen B. Bl. gelb oder griinlich, in Trugdolden
oder Wickeln, welche zu endstiindigen Rispen oder Scheindolden vereinigt sind.
(Fig. 71 A).

9*
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Gartenraute , W e i n r a u t e ) , an trockenen steinigen Platzen, von Griechenland durch die
Balkanhalbinsel nach Siebenbiirgen und am SiidfuC der. Alpen entlang bis oach Siidfrank-
reich, auch in Ober- und Mittelitalien, im westlichen Deutschland auch mehrfach ndrdlich
der Alpen, so in Hessen; var. divaricata (Tenore), mit lineal-langlichen oder linealischen
Blattsegmenten, hauptsiichlich auf der Balkanhalbinsel und in Italien. — Ab45. Tragb. ei-
ftirmig, stumpf: R. corsica DC, auf Corsica und Sardinien. — A b y . Tragb. lang zugespitzt:
R. montana Clus., mit sehr schmalen, linealischen Blattsegmenten, vom Pontus durch Klein-
asien bis zur Balkanhalbinsel, in Siidfrankreich und auf der iberischen Halbinsel, sowie in
den Atlaslandern Nordafrikas; aber nicht in Italien. — B. Bib. gefranst: R. chalepensis L.,
verbreitet im Mittelmeergebiet; var. bracteosa (DC), mit verkehrt-eiformigen bis langlich-
spatelfdrmigen Segmenten der B. und mit herz-eifdrmigen oder breit-lanzettlichen Tragb.,
au!3er in Oberitalien verbreitet im Mittelmeergebiet, namentlich auch in den Atlaslandern
und in Abyssinicn; in Mexiko, Argenti$ien und Chile eingeschleppt; var. angustifolia (Pers.),
vorzugsweise in Siidfrankreich, Ligurien und Nordafrika.

Untergatt . II. Haplophyllum Juss. (als Gatt.) Bl. meist Steilig. Bib. ganzrandig. Stf.
bisweilen behaart und bisweilen am Grunde verbunden. Placenten mit wenigen Sa. B. ein-
fach bis 3teilig oder fiederteilig. Etwa 50 Arten, meist im dstlichen Mittelmeergebiet und
Centralasien, weniger in Oberitalien, Siidspanien und Nordafrika (vergl. B o i s s i e r , Fl. orient.
I. 923 ff.).

Sect. I. Dehiscentes Engl. Facher der Kapsel nach innen aufspringend.

§ 4. Sexovulata Boiss. Facher des Frkn. mit je 6 Sa. B. ungeteilt: R. pedicellata (Bunge)
Engl. in Khorassan.

§ 2. Quadriovulata Boiss. Facher des Frkn. mit je 4 Sa. B. ungeteilt, auGer bei der in
Griechenland vorkommenden R. coronata (Griseb.) Nym., welche 3teilige B. besitzt. Von den
iibrigen 4 3 Arten kommt R. suaveolens DC. {Haplophyllum Biebersteinii Spch.) in Thracien und
Siidrussland vor; alle iibrigen sind von Kleinasien bis Afghanistan verbreitet. Hierher ge-
hort R. congesta (DC) Engl. von Bithynien und Anatolien (Fig. 74 F, G), die in Nordafrika,
im siidlichen, mittleren und dstlichen Spanien vorkommende, halbstrauchige R. linifolia L.,
mit zahlreichen rutenfdrmigen Zweigcn und lanzettlichen oder langlichen B. und mit schein-
doldigem Bliitenstand. *

§ 3. Biovulata Boiss. Facher des Frkn. mit je 2 Sa. — A. Die Sa. iiber einander stehend:
R. patavina L., mit einfachen langlich spatelfdrmigen und 3schnittigen B., in Oberitalien,
Dalmatien und Bosnien (Fig. 74 J—L). — B. Die Sa. neben einander stehend. — Hierher
etwa 32 Arten des Orientes, darunter besonders bemerkenswert: R. Buxbaumii Poir. mit ver-
kehrt-eifdrmigen oder lanzettlich-spatelformigen oder 2—3spaltigenB., mitbreitem trugdoldigem
Bliitenstand, lang gebarteten Stf. und kahlem Frkn., vom dstlichen Thracien und Constanti-
nopel durch Kleinasien bis Mesopotamien, in Syrien und Tunis (Fig. 74 Jl/j; R. tuberculata
Forsk., iiberall mit stark hervortretenden driisigen Hdckerchen besetzt, mit aufsteigenden
sehr verastelten Stengeln, mit verkehrt eifdrmigen oder langlich spatelfdrmigen, am Rande ge-
kerbten B., auf wusten und uncultivierten steinigen Platzen in Palastina, Siidpersien, Arabien,
Agypten und Nubien, Tunis und Algier.

Sect . II. Indehiscentes Engl. Kapsel in nicht aufspringende Teilfr. zerfallend. Stengel
mit zahlreichen aufsteigenden Zweigen und 3nervigen B.: R. flexuosa (Boiss.) Engl. in Afgha-
nistan und fi. acutifolia DC in Nordpersien und der Songarei (Fig. 74 N—P).

Nutzen. Die sehr stark riechende und scharf bitterlich schmeckende R. graveolens
enthalt fliichtiges 01, welches friiher gegen hysterische Leiden verwendet wurde. Das Kraut
war schon im Altertum als nervenstiirkendes und schweiCtreibendes Mittel im Gebrauch;
auch gilt es in kleinen Gaben als appetitfdrdernd; das Kraut wurde daher auch von den
Romern als Gewiirz benutzt und die Pfl. deshalb cultiviert; R. chalepensis leistet dieselben
Dienste wie vorige und wird im siidlichsten Europa sowie in Mittel- und Siidamerika als
Arzneipfl. gepflanzt. R. montana ist noch scharfer als die anderen Arten. Auch R. tubercu-
lata ist in ihrer Heimat als Heilmittel geschatzt.

28. Psilopeganum Hemsley. Kelchb. 4, eiformig, stumpf, unten vereint. Bib. 4,
langlich-eiformig, ganzrandig, dachig. Sib. 8, am Grunde des sehr kleinen, fast ver-
schwindendeh Discus, mit pfriemenformigen Stf. und langlichen A. Carpelle 2,
vere in t ; Frkn. si tzend, 2 lappig, in jedem Fach mit 5—6 Sa., an der elwas ober-
halb der Mitte des Faches befindlichen dicken Placenta. Gr. pfriemenformig, in derMitte
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vist-lien den LnppOD ties Frkn ; S, k--; i'r. eine diirmwamliL'f . -"lijipifje, t-
lacLerige Kapsel, mil an der fiauchseii>' 4k!i SSTaendeo 4—flsamigou Fiichem, S. uh
Tdrmig, mit slaclicli LLO und tleischigcm NUlirgewebe. B. schwad) gekrqjnmi,
slieiniadtich. — Slaudo mil zahlreichen duanen Stengeh) und abwechselutlcn gedr.
B. UI. xiemlicli klein an di'mnen Stieleri in eDdstSndigaD end acbs&lsliadigen Wiclteln

i;en Bocfab.

n

A

n

n

•

M



Rutaceae. (Bngler.) \ 33

4 Art, Ps. sinense Hemsl. im mittleren China ini Gebiet des Yang-tse-Kiang. Diese
Gattung ist nach dem Bau ihrer Bl. und Fr. kaum zu unterscheiden von Thamnosma; nur
die geringe Entwickelung des Discus ist charakteristisch. Durcli ihre diinnen zarten und
ziemlich groCen, gedreiten B. besitzt die Pfl. einige Ahnlichkeit mit Boenninghausenia.

29. Thamnosma Torr. (Rutosma Gray). Kelchb. -i, eiformig, stumpf, unten vereinl.
Bib. 4, eiformig, ganzrandig, dachig. Sib. 8, am G r u n d e des p o l s t e r f o r m i g e n ,
g e k e r b t e n oder beche r fo rmigen D i s c u s , die vor den Bib. stehenden bisweilen
etwas kiirzer, mit pfriemenformigen Stf. und eiformigen, am Grunde 21appigen A. Ca r -
p e l l e 2 , ve r e in t ; Frkn. ku rz oder l ange r ge s t i e l t , t ief 2 l a p p i g , in jedem
Fach mit 5—6 Sa. an der centralwinkelstandigen Placenta. Gr. diinn, in der Mitte zwi-
schen den Lappen der Frkn.; N. kopfformig. Fr. eine lederarlige, Slappige, 2facherige
Kapsel, mit an der Bauchseite sich flflnenden, 4—6samigen Fachern. S. fast nieren-
formig, mil glatter oder slacheliger Schale, mil fleischigem Nahrgewebe. E. gekriimmt,
stielrundlich.— Slraucher oder Halbstraucher, iiberall stark driisig, mit ganzrandigen,
linealischen oder spatelformigen, oder 3teiligen B., bisweilen ohne B. Bl. gestielt,
zu wenigen in Rispen.

4 Arten, in sehr eigentiimlicher Weise verbreitut. — A. S. glatt: Th. montanum Torr.,
ein 3—6 dm hoher, starrer, verzweigter Strauch, mit bald abfallenden, linealischen B., mit
lanzettlichem Frkn., im siidlichen Kalifornien,. ostwarts bis Utah, auch iri Nordmexiko (Fig. 72
A—G); Th. texanum (Gray) Torr., Halbstrauch, mit zahlreichen etwa 2 dm langen Zweigen,
mit stumpfen linealisch spatelformigen B. und sehr kurz gestieltem Frkn., hiiufig von Texas
bis Arizona und Sonora, sowie in Nordmexiko. — B. S. stachelig: Th. socotranum Balf. f.,
sehr astiger, stark driisiger Halbstrauch, mit dicht stehenden, lang spatelformigen, am Ramie
umgerollten B. und wenigen Bl. am Ende der Zweige, auf Socotra urn 500 m (Fig. 72 H—L)\
Th. africanum Engl., Halbstrauch mit entfernt stehenden 3spaltigen B., mit schmal lineali-
schen Abschnitten (Fig. 72 M, N), im Hereroland.

30. Cneoridium Hook f. Kelchb. 4, eiformig, stumpf, etwa bis zur Mitte vereint.
Bib. 4, eiformig, 4—5mal langer als die Kelchb. Sib. 8, am Grunde des ringformigen
Discus, die 4 vor den Bib. stehenden kiirzer; Stf. pfriemenformig; A. fast rundlich, 2-
lappig, mit Liingsspalten nach innen sich offnend. Garpell 1, mit unlerhalb des Schei-
tels abgehendem, diinnem Gr.; N. fast kugelig. Frkn. mil 2 grundstandigen, aufgerich-
teten, ihre Mikropyle nach oben kehrenden Sa. Fr. • I — 2samig. S. kugelig, mit
fleischigem Nahrgewebe. E. gekriimint. — Niedriger, kahler Strauch, unit gegenstandi-
geii, am Scheitel dicht beblatterten Astchen, mit lederartigen, lineal-spatelfdrmigen B.
und ziemlich kleinen, meist 3blutige Trugdolden bildenden goldgelben Bl.

1 Art, C. dumosum Hook, f., im siidlichen Kalifornien urn San Diego und San Pascual
(Fig. 72 O-R).

11. 7. Rutoideae-Ruteae-Dictamninae.

Bl. ^, Sgliederig, leicht zygomorph. Stb.doppelt so viel als Bib., nach vorn ge-
bogen, die hinteren langer. Carpelle mit 00 Sa. Teilfr. aufspringend, mit sich ablosen-
dem Endocarp. S. mit Nahrgewebe. E. gerade. — Mehrjahriges Kraut mit gefiederten
B. und ansehnlichen Bl. in der gemaBiglen Zone der alten Welt.

Einzige Gattung:

31. Dictamnus L. Bl. schwach zygomorph. Kb. 5, lanzettlich, nur am Grunde
zusammenhangend, abfiillig, die unteren etwas Jiinger. Bib. 5, lanzettlich, die 4 oberen
paarweise aufgerichtet, das untere herabgebogen. Discus ziemlich dick, ringformig.
Stb. 10, am Grunde des Discus eingefiigt, nach vorn gebogen; Stf. fadenformig, im oberen
Drittel verdickt und dicht mit eiformigen Driisen beselzt, am Ende spitz; A. fast kugelig,
elwas nach innen sich oftnend. Frkn. auf kurzem Gynophor, lief 51appig, in jedem Fach

m\l 3—4 an der Bauchnaht stehenden Sa. Gr. in der Mitte der Carpelle entspringend,
mit den Stf. herabgebogen; N. einfach. Fr. eine kurz gestielte, in 5 Teilfr. zerfallende
Kapsel: Teilfr. zusammengedriickt, geschniibelt, steifhaarig und driisig,elastisch, 2klappig,



mil sicli ablusendem Endocarp, 2 —3saroig. S, fast kugelig, mil dunner, schwarzer,
gllniender Scliale und Qeischigem NSbxgewebe. E. mit karzem Stammclien mid dicken
Keimb. Mehrj&hriges, stark riecliendes Kraul, an alien Stengelteilen mit eifBnnigen
Driisenkiirpern besetzt, mil unpaarig gefiederten B. und ziemlicb groCen, cifiirmigen, ge-
saglen Blatlchen. Bl. anseholich, weill bis lila. an Sliclcn mit 2 Vorb., in einfaclien
Oder unlerseits zusammengesetzlen Trauben.

H Art, D. albus L. [D. Vraxinella Fers., WeiBer Diptam, Ascherwurz, S p e c h t -
wurzel) f in LaubwUldern und GeLiischen von Miftel- und Siidouropa Lis zum Kaukasua
und von da his Nordchina und zum Araurland [Fig. 78 A— E).

Nutzen. In Sibirien tiienen die jungen B. als Theesurrogat. Friiher wurden ver-
schiedcne Teile der Pfl. niediciniscti verwendet, so namentlich die citronenartig riechende
W'urzelrincle, die S. und das aus den Bl. destillierte Ol.

A
Vittamntis "thus L, .1 BL? S Oyniceum i™ Langsichmtt; C St.: D t int Teilfr. geSffnet, mit 3 S,;

£ das abgol&stfl Endocarp einea F»cli«s; J1 «in 3. im LlngeBcliDitt mit dam fc,. (Original.)

ill. Rutoideae-Boronieae.

Bl. mitlelgrofi oder klein, meisl rollicb, ^. Carpelle 4—5, mcisl nur durch die
Gr. vereint und unlen frei, stets nur rail 2 oder i Sa., bei der Reife gelrennt, nacb innen
rachspaltig sich Sffneod, mit sicb abliisiendem Endocarp. S. mil reiclilicbem, Qefsobigem
NSbrgewebe. E. tneist gerade. — ihilLstrUuclier, Strtucher oiler BSurae mil gegeas
digen oder abwechselnden, geQederten oder gedreilcn oder einfachen, von zali!reich«n
lysigenen Driisen durcliscbeinend punklierten B.— Nur in Auslrnlien und Neukaledonien,
i in Neuseeland.

in. s. Rutoideae-Boronieae-BoroDiinae.

Bl. nicht yon einem InTolucrum umsclilossen.
bilthmg. Bib. abslebend, frei. B. gegensliindig, einfach
oder gedreit.
A. Sib. doppelt so vie! als Bib.

a. Bib. h. Sib. 8.
a. Kdchb. gleich groC
p. Kelchb. ungleich, die beiden inneren kkiner, Gr

je ^ Sa.
b. Bib. 5—7. Stb. 10—U.

a. Carpelle mit je 3 Sa
a Carpelle mit nur 4 fast geradlaufigen, von Grund aus

B Stb 'ebenso viel all Bib., vor den Kelcfab.
a Carpelle mit je 2 Sa. Gr. vollstandig vereint
b Carpclle mit je i fast geradlauogen, aufsteigenden Sa.

Sib. am Grunde ohne Lignlar-
oder zusaramengeselzt, gefiedi'ri

32. Boronia.
nur leichl vereinL Carpelle mit

33. Boronella.

34. Aoradenia.
aufsteigenden Sa. 35. Myrtopsis.

- , 36. Zieria.
Gr. am Ende frei 37* Zieridium.
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Bo ronia Smith. Bl. izlifilit;. K unten vcrcini. lilli. Urr
littcvn <lick, btswettan mil 4 draaeoShnUdien Lippon. £1)*. 8. all*? fmcbibar oder die

•-- Kreiacs weniger e&lwtekelt ?.S. I0A . Slf. m. ti nnJ talurm. -
pliiizlich in ein scliniaios aUeJcheniaralgH I :<.-lc 2ii«amtneng*!zoccu. C » r p e l l e i.

gesonderi, dttrch den Gr. ¥(jreini, j o j e v m i l jf I i i b e r e i n a n d e T S t e h e m i e n
CO I l a t e r a l e n > > ti. uageleflt mler i t ippig . Tt-iifr. i. XkUppi.,
ubifeendom, knorpollgem Endocarp; S. i — 1 in jeder Tellfr,, iUactlich. mtt kni
Scbale. — Striiucher und HaU»l i*o »jiH lr<H-

len Oder tiederteiligen B., mil einzelnen achf-ei- und end*t3ndigen SI.
tiinden.

1 3 5

t i n den Kfllobb.: f (tai "iyu.i^i^m mit dam dickan NurDonkopf; It ixnA^d • tn LikutitM>LuiU. — >;—A it.
» VbtMtnler Kwnij; >* Andr&oiuin utt Gynac«tii:. • i..;»*ehnJ« riorcU
t l b a , T, A' B. fii^gali/iiUa. SwlOi. J Fr.; 4' 5 si., d s n n dm eice iiu UaiBWM!!̂

Etwo 60 ArleH, meist in Sii*iwe;itau3trfllieu, wt'nl^c in nndeten Tetlen Auslrnliens. !

Ite idtero!»$ii»toD ifi-vvorhallnliiSB und den nititciiltRu - und Urban . Zur
liotogta U. Mo|-ph. d. Rut. u,

t. l. § <. raitatat B«BUI. Kelohb. int?î i tdnpplg. Bib. tJenUicb Llai»j>i|?. »
l s A. fertil. li. aiafaofa t>ta gefiedert, Elwfl 17 .Arteti in * t'r>oJnC(Jeueo Teilen Ausln-

— A, Ksldtb, -..i |,injr at\ar iitnper «ls die Bit*.: 1 Arlfn in NordtactnllAti. —
B. Kalchb. rfftl ktir7.fr als die Bib. — B a , HI. in emen ei ;nstand ••

•Dcifcrt' - B b . Ul.
.udc tn d«n AtlisHi. I — Bbrc. IU. « » « l o - — b b a l . B. «tUouii

n >V«sUuitmli«Q. darualer 4. eric*/bj*« Btoifcu — B b a l L B. ge>
- B b , (Kier r B. ' j , ,

gnjG*- h mil Ian?lichen i»nxrttlicli«T> mil
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diinn filzigen B., mit am Rand umgerollten Blattchen, verbreitet in Ostaustralien. —
BbccII2. B. gedreit oder gefiedert: 2 in Queensland, 1 in Westaustralien. — B b 0 . Bl. in
axilliiren Dolden, B. gefiedert: B. Fraseri Hook, und B. mollis A. Cunn. in Neusiidwales.

Sect. II. Imbricalae Engl. Bib. in der Knospe dachig. Samtliche 8 A.-fertil.

§ 2. Terminates Benth. B. meist einfach. Bl. alle oder grofienteils endstandig, sitzend
oder an kurzen Stielen. — A. B. oder Blattchen stielrundlich: B. capitata Benth., B.nemato-
phylla F. Mull., mit einfachen B. in Westaustralien; B. filifolia F. Mull, mit einfachen oder
gedreiten B. in Sudaustralien; B. inornata Turcz. von Victoria bis Westaustralien; B. oxy-
antha Turcz. m Westaustralien, alle niedrige ausgebreitet-buschige starre Straucher sandiger
Wiisten. — B. B. flach: B. crenulata Sm., mit verkehrt-eiformigen oder keilformigen, oben
abgestutzten oder gekerbten B., in Westaustralien; B. serrulata Sm., mit fast rhombischen,
gesagten B., in Neusiidwales, beide in Cultur; B. rhomboidea Hook., mit verkehrt-eiformigen,
starren B., in den Gebirgen Tasmaniens; B. viminea Lindl., mit lineal-lanzettlichen oder
lineal-keilfdrmigen B., in Westaustralien, in Cultur; B. parviflora Sm. mit niederliegenden
Zweigen und langlichen bis lineal-langlichen B., verbreitet in Siidostaustralien.

§ 3. Peduncidatae Benth. B. stets einfach. Bl. meist zu mehreren in einem endsta'ndigen
Bliitenstand. — A. B. fast stielrundlich: B. juncea Bartl. und B. cymosa Endl. in West-
australien. — B. B. flach: B. fastigiata Bartl., B. denticulata Sm. und B. spalhulata Lindl. in
Westaustralien, die beiden ersteren in Cultur. — C. B. mit umgerolltem Rand: 3 Arten in
Westaustralien.

§ 4. Cyaneae Benth. B. einfach oder gedreit oder doppelt gedreit. Bl. achselstandig,
blau oder blaulich. — 4 in W'estaustralien, davon B. caerulescens F. Mull, ein blassgriiner
Halbstrauch mit ziemlich dicken linealischen B., auch an sterilen sandigen Platzen von Sud-
australien und Victoria.

§ 5. Variabiles Benth. (Cyanothamnus Lindl.) Wie vorige; aber die axillaren Bl. rot. —
A. A. ohne deulliches Anhangsel: B. crassipes Bartl. in Westaustralien, B. falcifolia A. Cunn.
in Ostaustralien. — B. A. mit deutlichem aufrechtem oder zuriickgebogenem Anhangsel. —
Ba. B. lanzettlich oder. gedreit, mit lanzettlichen Blatlchen : B. polygalifolia Sm., verbreitet
in ganz Ostaustralien bis Tasmanien und in Sudaustralien (Fig. 74 7, K). — B b . B. gedreit
mit gezahnten Blattchen oder doppelt gedreit: B. anemonifolia A. Cunn., sehr vera'nderlich,
verbreitet in Ostaustralien von Queensland bis Tasmanien und in Westaustralien.

§ 6. Pinnatae Benth. B. gefiedert. Bl. meist achselstandig, einzeln oder zu dreien. —
A. Bl. einzeln in den Achseln: 6 Arten in Westaustralien, darunter die cultivierte strauchige
und schdne grofie rote Bl. tragende B. pulchella Turcz. — B. Bl. in achselstandigen 3bliiligen
Trugdolden: 4 in Ostaustralien, darunter die cultivierte strauchige B. pinnata Sm. und B.
florihunda Sieb.

Sect. III. Heterandrae Benth. Bib. in der Knospe dachig. Nur die A. der kleineren 4
vor den Bib. stehenden Stb. fertil, die 4 vor den Kelchb. stehenden Stb in Staminodien
umgebildet. N. sehr groC, kegelfbrmig. —• 5 Arten in Westaustralien. — A. Die episepalen
Staminodien mit sehr kleinen antherenahnlichen Kdrpern: B. tetrandra Labill. und B.crassi-
folia Bartl. — B. Die episepalen Staminodien mit sehr groGen antherenahnlichen dunkel-
purpurroten Kdrpern: B. megastigma Nees und fl. heterophylla F. Mull., kahl, hdchstens mit
3 - 5 Blattchen; B. elatior Bartl. mit 5—13 linealischen Blattchen (Fig. 74 A—D).

33. Boronella Baill. Wie Boronia; aber die inneren Kelchb. kleiner als die auCe-
ren. Discus 8lappig. Slf. am Grunde behaart und iiberall driisig warzig; A. am Ende
mit einem Spitzchen versehen. Carpelle 4, zusammenhangend, j edes mit \ fast g e -
rad lauf igen , aufs te igenden Sa., mit nach oben gekehrter Mikropyle. Gr. locker
vereint. — Kahler Strauch, mit fast dichotomischen Zweigen, zusammengedrangten ge-
genslandigen, langlich verkehrt-eiformigen, gegen die Basis hin lang verschmalerten B.
und mit wenigen, langgestielten, in Trugdolden stehenden Bl. am Ende der Zweige oder
in den oberen Blattachseln.

\ Art, B. Pancheri H. Bn. in Neukaledonien.

34. AcradeniaKippist. Bl. 5—7zahlig. Kelchb. o—7, unten vereint. Bib. 5—7,

etwas genagelt, weichhaarig, dachig. Discus hoch und dick. Sib. 10—14, etwas

langer als die Bib., mit kahlen, fadenformigen, zugespilzten Stf. und herzeiformigen A.

Carpelle 5, vereint, Frkn. mit dem Discus zusammenhangend, schwach 5lappig, jeder

Lappen am Scheitel mil einem griinen, eiformigen Anhangsel versehen, in jedem Fach
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m i l S c u l j a l e r a l e n od er fas l su pe r p o n i a r l c n Sa. an flcisoljigein Ppnlooltis , (i r.
diinn. endsliindig, kahl, mil undeuilichen N. tetltr. odor Cocci, zulfilzl stcb Irene
im Langssrtmiue fast iseil ig zusuniinengcdriirkl, ahgesdiut, fcnrz gcselinlihelt.

<rl, A. Franktiniae Kippist. ein 3—* m hoher Straoeti mil gegeostUndigen gedrertert,
burs gestielleu B. nod kiuglieh laiizelllicuen, rouhcii It. mit slark hervoriretemlen DriUcn.
Bt. weiG in 3spulligen (todslfindig^D 1 ni^rioldcii; in

35. Myrtopsis Engl. 111. Szalilig. Kolchb. union ••• mil balbeifSrmigen I

iien, von kleineti. luaunen ScliOppchen bedticki. Bib. breit lanzelUicb. Uisciia r
tfirmig oder fljich schfeselfSftnig, dew untcrea Teil tics ttttL etnsohlteflmid. Sib. 10,
die vor Jen b]l ten kiirztr, mi; IfedeafSrinigea, in der Mllta gebSrteloa Stf. und

herzlormigen, nnclt inn IffbeodonA. Carpolle 5, versim. Trkn. v.wr HUitt- in
den Discus eingesenkl, an dur Periplirrit> sr-liw.irli. titu Scbeitol lief Shijtfiii;, in j e d e m
FncJi mit inner voin Grand BUS a o f s t o i g e n d e a , Gssf g a r a d i a u f i g e n Sn. \ Ur.
ccnlrui, zwiscticn dcu Lnp[ji*n des Krkn.. kurz, mit Tusl kugcligcm Narbenkopf. Teilfr.
5 — I , zdeUl sich treimend. eUSrmlg, >eil)iclt elwas zusammenRedriickt, ohi'ti amKtickon
mit kleiuer, stampfer Spjllte, mil bogigea Querfalten rn» Bxocarp, Hit der Dnurhnahi
clffnend, toil Bid idem Bndootrp. 3. eiformlg, tnit dimner Schalc \\n< i c m
^ i fergi E. mil kiir/nm, tint h nlnm g«kshrtcm Stlimmuhen uud oifoniiii^n plan-
(.'(jxncstMi Ki'iml). —- Straucb, mil in dt?r Jugnnd ron kleJneo, riwlbraimen Schuppcli«n

Zweigen, mil gegeofitSndigan, gesiit<iienr vsrkahrteifBnnlgeo, obcTSBii*dnnkoi-
nea uud gtSnzeodoa, ualerseils anftti larheci-, spiiler f:rau-scbiippigeu H. und
kleiaea, andsUJadigea, aus Trugdiilddieu zusaiumeDge^eizlca Bluteostibtdad. Bl.

u. irockcn bruunlich.
1 Art, SI. Soi'tK-Caltduuiat iVieHJ.) Engl. in NcuLiledonien [Fig. 7B .

4 T

A

'•: Jlgiiapni, Xztar-Calttlentat (Vicil!.) Knjtl. JI ttt.! B 5lti, vtti d*r Sitlt«, a «ia
tr dice A.i <4 tvn warn, 4 con biot-cn; // Distn* mit iioin (ivuleentn : K divnelbf LID ; A* Qu«nebni t t

<Ori(riu«l.)

36. Zieria Sm. Bl. tzSblig. Kelclib. urn Grunde reraint, Hlb. daeliig oder
. Discuii mil i deutlicbea, drfcenUlmiichen Lappen. ••»" dcren Aiifiensoite am

obcrn Rande 4 Sib.eiflgefOgleind. <.:nrp«llc zbgeircmii. m i i j c J s u p e r p o u i
Sa. <it-. fasi andslandlg, knr/. mid wenigsleoa an dor Spiue \L-IL-HLI: N lum

ileiliff. Teilfr. SklappSg, iuii tosspriagradea Endorarp. S. mpi-t t in jedam Faeh,
flieh, mil krustiger Seiule. — Struuchcr oder kloinc BHume, kulil Oder behaarl oder

)H/i^. tnii meist jiegCTisUindignu gedteiffiTi, settenor einfn^lu-ti oder abwerhsi-lmlcn 0.
Bl. weiB, meisi kleiu, in klcfoeo, drefspaltigea, axtltSrca trugdolden, scliener eittZdht.

(OArlen iu O3Uiistr:iHun, — A, Die A. ohno Spitrchen. Kelchtappen kurr. — Aa . B!.
m 1—3 in den Acbselr), an kurzen Sliekn: Z. vcrfmhua F. Miill. und Z. obtordaia A. Caiia.
— A b . Bl. in gosticlicti Tru^fJolilen oiter K*>iifen, mil taabtgen Drutemt: Z
lit. tni.i /.. oytffotfKSnL in den Gehirgftn van Nuusiwivvah-s, — A c . BJ. in geslielUn
Trugdolden, mil kloioen Bra^leeJi: Z. SmHhii Xiu\r. in ostnuslraJreri. uulist einer lumnaritgen

macrepkyUa (Bonpl.) Henth. cutitviert [Fig, 7* 0, HI. — B. Die A. mit tehr



13S U u l l

vitas* Rudge in N«uslidwales. - C. Die A. mil dcullichem Spitzchen
' mit Hnealischeo, »m Randu mruckgeroltton BIBtlclion, cuHivnrl Fig. 76 J.-F,

37 Zieridium Baill. Kcloiih. *. lura. Bib. i, klappig. Dtaaw tied 8tb. vrie bei
ufria Cai-pelte I mil je \ am Grimde slelumden, fast ^erudlautigen, die Hflcropyle

nach oben kehmiden Sa. Gr. nabe am Grunde des Frkn. entepttngend, vereint, am Endc
frei und zuriickgebogen. — Slrauch mit dfinnen, gegettal5ndig«ii Zweigi rotten B.,
unclcich (jekcrblen und gez5linleii BtuUcliun an schm.il geflugeltem 1 i. HI. in
dun] Hen, meiM 3Miitige» Trogdoldcn, velche fcOttfflr sind als tier »«™

Bloltsticl.
Arl. Z. trracitt 1L Bn. in

ww
*% Q • • »

ff.

p:fl -J-r S. mi-.

-5

rung dii Vuiui:ului; J ii*r-

ii(. 9. Rutoideae-Boronieae-Iriostemoniiiae.

Bl. Bichi von CHKMU lii\'Hmniti) omschlossen. Sib. am Grande oboe UgQlarbtldung.
Bib. ;id, Trei. Sib. dofppoll ^o viel a!s ltlb. oder nod Sid., seilen
3mal so viel Sib. als BO), B- .ibwccliselnd, einfacb.

A. Stb. froi,
n. Kfilch denllioh (sc)ten obgeslnlzl, ohha licrvortrelendo Aljschnille, kiirzcr als die Btb.

a. 1Mb. breit dachig, ohnB cingebugcno Spitzen.
]. A, mil kletnon agUxoben oder olme solelto . . . 3 8 . EriOBtemon.

II. A. mil tsngeo horaformigon Anhangseln , 39. Crowea.
Bib. klnppig oder leiciit dachtg, mil '.''mgebogenen SpiLzen.
1. Meisl a Cflrpelle. Kekhb. it veroiiit 40. Phebalium,

II. Kur 2 Curpellc. Die Kctchb. am Gruode fast getrennt . . . 41 . Microcybe.
b. KeUliii. blumoiiblatlarlig. die Bib. Ulierragemi, bldbend . . . .42. Geleznovia.
c. Kelch undeutlich odor fublcml. Bib, klappig, nuCen Ill^ip.

'i. Gr. fret, imr untcn dlclit zusonimenschlieBend, mil keatenfihrmig verdlcklem Ertrt
43 . PleurandropBia

^. Gr. in eirten fadenfarmigea veroint, mit sehildftHtniger gelapptcr N. 44. Autero
B. Sib. veroint, (iiitwedar alle fruohlbar oder die Halfte Starnifiodieti . .46, Philotbeca.

38. Eriostemon Sm. Kekhb, 5, sellen 4, am Grunde vereinl. Bl!>. r,. neltcn 4,
dach ig . Discus gcwiiltnlidi ± verdictt Sib. (o, sotlencr 8, kiirzer als die Hilt.: Sif.
behaari; A. govoJinlich mit ein«ui U e i n e i i P p i i z c h e u o d e r i o h a u g s e l v r r
s ehen . ' torpelle 6, selfen 4 oder weniger, am Grunde gelrontu, bisweilen scbon v
der Miltc an vereinigt, gewolmlich in eiiten kurzeu Forlsair ubcrhalb der Fiicher ver-
lUngert. Gr. unlerhalb dieses ForlsMzes emspringend imd ihrer ganzen l-iingt-

i.

:



vomi i l , mil kleiner \. Sa. m jodom Fach S und gegencinandcr gek«hrl. Teiffr. odcr
Cocoftb Sklaitpig, an <l»;r $])\\ZG h'Auti^ fn einen Schnabel Btistanfend, mil Blasfisob b e o p s -
r-j.i Migcttdem EndoiNirp. S. racist einzelQ. — Kalilc oder diinn beh.-inrle Striiudier, mil
nbwccliselniitHi. einfttchen, raeisl schmaton B. mil stark bervortpelenden Driiscn. BJ,
weifi, rot Oder blau, in den Blallacl^eln cmzein odcr zu mebrcrea in einsr Dolda oder

Bliitenstand zusammensetsend.

D • / *

f+X

H

IHHWI Sili. w tijttL T*-« fcJsliM ud v i t tl*r S**!*1;
tQQni f*—-J Q»*T*efc|iitt# 4^rrt Asa. Ftiw. t t u t is 4«r _
£ fit; Jf uVmr T«U iM E*4k̂  m m voft, 4 ni tintwf JT

^ J ^

. :
!• on* LKtcu; / t*:

iank iuM OyUMla; 0 fc"t. ft

4ft Artcn, OMUI in O»tau»lralien. eia^a in \V>sUu*lraNflt». — A. Bl. oder
in den A :cr II. — An. Slf. ken leaf (irrolg un.j am KoJo dr reoialut K. F.
Glirtn, t£. solidfolivs sm. mil ltnc;i!i«chen OtUr tun: liurvtgen B. and
zabireichon Uracteen am Grund« dcs B -*p In Kea*ud«ale«. t f[g. 7" I ••
A b . Slf. am Knilc pfii.-i , nir^atiu A. C a m .
ia Tasautai tn .— A b , ( . I ,opor<i»r,'<-i l » c i i "der laajc«ltUcb«a.
ilHoliei), Inerrigai] 11 tin i •, . Bftafcrn w r b n

77 /<—'<]•; S. - . n, »n tlco K'4n<]«rn
verdicktcn II., in Neas tVr P « v . :«m«]
linealischen 1!., in NfiQfttidvfttas und >:. Bratei i. Mun. — B. H • I endsl«.

B a . Bl. ainwln ofler sollcntT 2- fbrmfr A. Cunn, rnlt <Hpkon sebi
(locticn oder fast sliflruiiiilirhcn tlv welcbfl mil rlrctcndun Driist-n be.sctzl

Bind, von Cjuecuslon*! lita Victoria nod Bttch in Wwtmwtwll f»j H> cricifolitii A. Cunn,
mil glollon U. — B b . Bl. in 5\>p[>fchcn <ifkr "Jmulicn, J-l.ni K, ttiniiflorut I.iii'll. und K. jpi-

A. Rich, in t



39. Crowea^Sm. Kelcbb. 8, ara Orunde vereiat. bib. 5, tanzettlich. Discus ri
lig. Sib. 10, laozettlicb, iiber die A. hinaufe in einen langen, l i n e a l i s d i - n

belkaarten Anbang verlfingerl, die epipciulcn bfeweileo unlen Btwas breiler. Car-
pelle 5, unleu frei7 mil je 2 SB., and Gr. wie bei voriger Gailung, mit kleiner oder

Teilfr. am Scbeile! abgcniudcl odor abgestulzt. — Kiihli? Str&uchei
BalbslrSoober, mil abweohselndea, einbcben, schmal isn^eulttlLen B, und ziemlicfa
groScn rolen oder gruniiclien, ein/cln in den Blailaehsela SlebeadCQ BU

3 _ 4 Arlen. C. saiigna Adtlr. (Fig. 78) tind C. extiluta l\ Mitli. in Ncusiiilwuti's, !eti!lor«
iis i too it; . r. awjuslifolia Turcz. and C. denlatn \\. lir. in Wosinuslrtitien.

+c
r

•. Cr«M0 -LIi/ A
vofiu von )ili)ti>n unit i ilte;

f f u o ond ilon li
ilte; H (iYiiSccuiu. Kit •:*•'» «•*' '
; 61 BL wit fit,; tf Tr ; J E»4««fy; 1 ;,r S«iU >«4 w»4

V

Phebalinm A.Jnss. K e l c h b --hen 4 oder > - l i m i t

oi i i l . M b . 5 [seltcn 4 od»?rf>:, k lappfg oder - ris da< : .

k l a p p i o b o g o n e n S p i u e t i . It; Sib. 10 d

12), kiirzeroder linger als die Bib.; Sir. Libl odor gewimpert, il<u!i oder

are Bade pfriemenffinnig; A. l i - \ \ t-Hoa mil einer kleinen DrQse wn Bad& G\

urn! Kr. v i o bei Krumteoum, i i l e i l i g . — Kflble odor mi! SierobasiWQ Oder Scbr;

beselzie, selten sleifltaarige Slruuclier, mit nbwechsclodui) adlgen oder schv

gezahnten H., bSufig mil slnrk bervorlrelendeu Dritseo. Bltiiensiiindo achselstandig

endsUiudig, scllen einiiHitig) rueist eine knr/eTraube, bisweilen ein Kiipfchen. Bl.klein

weifi odi

3S Arleu, liavon 2^ in OsUustrolieti, einige vlovon auch in Sldaoslrslten, 1 mir in Suil-
ouslrallen, fi nur in Westauslralion, 1 auf Nouseoluud.

Sect . I. leionmn P. Itfl ^act. von En'wtenion). Kahl oder hup-
]ieithaar«. Utb, vollkoimnen klitppig, kohl. — A. BtQtenstaad n — A a . Bl.
ein7,elit, Sib. nicbt fiber die Bib. hcrvorlrctund: PA. pmgotti [Lindl.; Benlh., k]ein»r Sirduoh
mit Sacbea, lincolen oder llnea! laTizetilichon, sUcbe^pltzen B,f in den Gehirgcn von
und Sudaastrslieo; t'h. montaatm Hook., tiferfriger Siratlch mit Bci StoroitB
IIMII- und dicken liaeaUSflheo, fu t̂ stielruntten B., in don ti«hirjien TaJdnanJeflS.— Ab« Dlilten-

te niehrblulice kurza Traubea. Stb. el was hervortrcteml: Ph. pkvtkifoiium [•. Miiit,,



ft, (Engler

tper Slrnuob mil fcuttsn î n It., in ,1ML '^elnr^dn \: tot*a»; / • / ] . dorbtlWA Sin.,
Stnmch, jl-'nthaorig, n 90 IfutMifiscUon, ofoerseils Latilen und glmi' ., in

•-. rttltjvii-ri. — B, BtatfiQstaad end<i|.»ni]Jg. Sth. mm irtretrod, — B a , ltlii-
teDStAnd Inubtg odev ztiSfltmuense-ieL/l. irmtttjL!. IMir-T'1 Artiiri to 0 it(l<-r
Ph.bUabum Undl . Slraucl ,;, ,r . , , , .

len usd gt^Jiltniec B.. nn G«bh i tsanini nnd Stidanair:
Hop>k., Strouch mil unite erbtcn n..uni
siwiimonf;c-'<i*t™ sdretudoldigen Trmhen, an rfcr OsU
scelntnl. — B b . BlfitsatfUEDd brpffBrint];: Ph, dfamxw I p ~irjiueli mil dr

Zwdgen. pfi.-.T. am ftutiiLe mn. timj mohea B.

j , 73. t<j*t»tufo,«m V*nL.
dnn Frkn.; i" a^l

wri f l BHI .L
t*W Suss«l; '> l torn I'rkn.

•I. It. Eupha'iatitim Booth. Die pnnz* Pll. odor woitigsteus dur Bltih
tier Kelch, oft aueJi dia Hlk und dar t'rkn. ± mit BabUdfttnaEgen SOiupprn •;
till), im den Soiiao bisweilen skJi dedrood, niter sMs mit Mapplgen, eii

; — A- BUHenstiele acbjeistfindfg, mit f—3 Dl. IV fctein; PA.
dlcbter bttscblger Stnnob, mit rifOrmtgos, unt«rsefls TOO weiGeti Scboppeti

\w olpJnen Ragloa d«r Burge Vlclot&nS; ''A. flerft(#fi I1. Mull. |,
rude Bartl. mit verkebft heriWltnigetl Oder hreit keilfiirmigen, abBesliitilcn o
B. und 3 [imk-if ArlAD la >Vtfnuustralien» — B. BL in endstanilL-cn uml nch*r:
Trsubon, Jtisweilen in msiitijmenjiei«tzleii TCJIUIKIQ: }%, squnrncum L»l>v Eogl.(J
A. itiss.;, «nfnsch(or Smach otier tit-ificc/i/?rf«i( uiit bmcfgea, <?irdt setupp

I
mul titazetlMcben oder liaftalisflhsn^ ilompfea oiler 3|iitzau. cmtersslls vdn dietil

erwelOea P., mit cinfochen •• SMbctea DoMentruuluui, Ii£tu% an Diiclwn

tfsastUfwa]49 bi9 Tasmniiien; J'A. avfffnfeFim ufrschler Mrauch out
tatiEelliicliPti. ntlelzt Leidersclts grlinnn Et., BbM
Ulb. mh sUbiarwelSfln Sebuppim, in WostiiuBtrnliun. — O. BL In • idigon Traubim. —
C«* Kelch nbgastutzt oder kur/ gexftbfit: 7 Allan ED Ostnusanilien, daranter /'ft. ytonduiotvm

mil linen] heiUormigen, am Knrie Basgcraiuielei] ond am Bsodl mrdc
Um It., von Qnfenslund bis Victoria utid in Siidnusirali^n. I'h. tqvamulosum Vent., mit

ichen oder lineiillsclion al^^tuUUn B, Fig. 78). — Ob. Kelclib. bis kor MlUc
Arten in



ac

41. JAlcroeyhe Turcz. Kelchfa. 5, kJcia »nd dt;an, spaJetfiSrmig, irei Oder am
ide etwaa vereirii. Bib. 5, leioht (Uehtg. Sib. io, mit kableo udcr nm Gnmdc gc-
jierl^nt die BJJx iiboragendcnS)f,; die f;i>l ruinllioljcn, ffoppigenA. mi) eioerkleinea

linlilr - Corpideu 2 , g e t r e n n t . mil j * S ncbe i i e i i i ande r l iaogendi 'u
Jr. oberbalb der Mine der Ovarien abgehend. vcreint. fadenfiirniig. Teilfr. am ScheiieL

jndot, Skiapplg, mil lcnorpelig«m Bodocarp, B'. meist einzetn in jetlcm Fach. —
leidekrautabnlipho Siriluclier. mil zahlreicljeo, bteinen, Iincal-lUiislichon, balbsiengcl-

tenden ft. und mil mchrorcn ?.u cinem cndslUadigen Kopfthon vercitituii kleinen Bl.
2—3 Arlen in VVr<l.iu«tralien. dftronter M. utultiflera Torci. Tig. M;; W, pnurt/Tora Turez.

i ] t r nuf '

+ IS

n

Bit. mi'. rft»l J <1*
•

S i. Geleznovia 1-1 m, Kplchb . 5, ^rofi
ariigi dif Bll). Bberragmd. Bib lirb, dachi^. l>
;il- die Bib., mit pfrieoeofBraigan Sir, nnd I^DU palle 5,

nit jt̂  i QbeC einander n a | ) t . BB riogead,
vercint, mil ptiiildfiir Teilfr. Dtcfct $ iklappig,
an iicr Uiick- [I •-lark heTvortretonden I r i ( l J , ,
[ialbsirliiiclier, mU kleinen, starren, abwechselnden, einander gsnUbei
sicli dockenden. l$agHcb-verkehi1'-^f9rmtgeii B.

3 Arten i letoten finer ,\rt, <1. vtmicotQ Tuna^ BOfs«odIfen Ebenai
liens

B

W. eriflritOTia w m i w n TOTCI. ji Bl. nit <tea froOen
k Efttr«nu f x«mw KehbV.. die Bit. nA 41. O»p«It« .n

^ (iftsa^iiX] TOO

. ur Z«it a«r Fnchtnif«i
0 Blk.j D 81V.," J b ^

43. Fleurandropflis Bail/- Kcfcii fehletlrf. Discus fehlend. Bib. 5, kur? ge-
lt, kl&pptg- Stb. 10—15: die vor den Bib. sieltendertSir kiir/cr; \. i,,,
ig. i:;irpefie 5 vor deo Bib., frei, dicht*steraliaarig, mit je 2 uber einander slehenden

Sa. d r . f r e i , dichl zusammeiuscbiieBend. mit KuriicWgebogenem und k e u l e n -
ftirmif; v e r d i c k i e r u , d ich t p a p f l i o s e m Ende. Tcilfr. :", (i(zig. — nidil fil/iger,
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nar iger Siraticli. mil tlioken, abiveettselndiBQ, spaiellBrnngen, ahge^mtzicn B. Hi.

. cinzeln siuetnl am Endc der Btuplzweij kieiner Seitenzweige, btsweJJeo von

e lochb. umgebeo<
hibaUoides F. Utiil.) Uaiil. In

U. As te ro las ia P, Miill. K c l c l i k s e h r k l r i n and von Uaaren
hcdetkt. lUb. IIIGOH vim Sternbaarcn Jlcht tilzi^, inueu kmzhaurig, I •

lu rz genageii, daohig. Diiriis Ichleml. -Sib. 8 — (fir mil kahlcn irder ide be
hnarten Sit", von der V&U%B dcr Bib. ottd mil effSrtnigefl A. Carpellia i—ii. his nir v

lMiiau«i vercinl. mil jc S iiber einander ^tctiendcn Sa. Gr. unier i eitel

!• Frka. nbgebend, fn o i n o n rudenfdr tn igen Gr. v e r e i n l t mil einer schildfQrmigeii
., Teilfr. nm Schefiel abg«stuiz1 and i 'i, Ulappig, ntlotzf

sicb trsonsad, mil IcoorpcJigem Bndocaip. — Stifiucher oder lla!b?iriincber, mebr od»r
waniger rliclil stsrofflzig, mil •itnvt-i 1 , B. und eiozefneii oder wcnigen .-mlllir oder
tcnuiti.il Mtzcnden Bl.

•eftula r.i.'iuii Farium n ifreobtefl Lappoo: 3 Alton.
arreifblta Di'nth. and .̂ t. buxifaita Itooth, in Kaa^tdwales, A, MneUfri Ucnih, in Vicioriii.

Sect. II • Drulnm. i—B. — 3 Arten it. WesUttBtra-
itjttamutigera 'Houk.' iifiitb.. klehjer Strmicli t(ficr tl;ilbslrjnn;]i, mil Ul«incn Scljupjien

•/\ und mit dicbuii titityJifiL-InnzeUlii-lien V-., .1. fthebaltobtea Dmmm.' Uentlt. nod /<.
(Took.

/

+/•

Rait*, -\ ZvM(«nd»1 S eU* El.: f Aoclfutiuw ami ^t
/.• Fr. (Orlgioal.i

ipjnSwom im

15. Ph.Uoth.eca HIKI^V Kcichl ar Hilfte vereint, Bib. iBnzett-

lich :i daohtg. Stl>, 10 odttf E Sib. and career i is die UJb.. m i t
I n n /.o111 i ch e n 8lf., w e l o l l e zur i; [n e i ni* ka li I f. c;l o c kii;v K fi l\ ro v e r e i n t.

,ui i l i i f r r iboroo f r e i eo H a l f t e b e l i id. A. • »iii kteincm Spitzclieu.
••Mi' ;*, son Grund BUS freijje r»ji ) liBngenden und 1 aufsli iwas

•

— Knhle O(ti
•i. dtckf

PA. Harv.

Frkn.

on B. nod m

. In '

a* Gait, ^
fl

in «in«i unU ttwolt^sen ottd
.!i BlasUschcm Endocarp,

. • i i i ' i i ' K J C I I I l l ; i b i l n s m i l f i m •

I— i Bl. am l-inrlo der Zweige.
*Ut. — P/i. oiiftraiij: Bmtgo ;Fig. 8i J—H)

S l u f w e Stnmlnoitivn und C cinl.
P*. oott&i F, MflU. in

in. to. Rutoideae-Boronieae-Correinao.
Sib. am Gruiute ohne Ligtiiarscbuppe. Iilb. in eine Rohre vereiut.

alftrl- P l i m i c t t f i m . III. *.



lutaceae. (Engler.j

46. Correa Sm. [Didymeria Lindl,, Mazentoxeroti Lab., Automachia F. Hull.). Kelch
beL-herformig, ineisl abgeslulzl, selicner 41appig oder mit 4 kurzcn oder liingeren ZSh-
nen. Bib. i, Idappig, auQen mit Biischelhaaren beselzt,iti eine cylindrische oder glockige
Rohre rereinl, bisweilen sich trennend und am Endt .uisspreizend. Disdta kurz, 8-
tappig. Sth. 8, am Grunde des Discus eingefiigt, rait fadenfiirmigen, zugespilzten, kahlen
Stf. und langlichen A. Carpeile i, am Grunde gelrennt, mil je t fiber eidander steben-
ilen Sa., Gr. iibcr der Milte einsefiiijl «nd in cinen fadenfiirmigcn vereint, mil einer
kleinen, on kurz ilappigen N, Teilfr. 4, abgesiutzi, iklappig, mil Imorpeligem, elasU-
schein Endocarp. — StrUucher oder kleine Biiume, mit dichler, siernfilziger llekleidung
oder setten kahl, mit gegensrmdipen, gestielten, eifortnigen oder laoglichen It. B!. ziem-
lich groB, weifl, griin. gelb oder rot, zu \ — 3 achsel- oder endslUodig, bSngend.

1

(S
H

Tiff. S3. Cortta iptcivsa Ait. A Zweiff; B slcrDt;i»re von Stpng»];
, nie«um mit l>i*«u*; F Diucm nnd Frkn., (tt.irifr itrgr.: Q Line**-

J Kr.; A' Eodoc*rp; h eia S.\ M d«rt«lbi> im

M
cfum; 1) uhriel T«l) tinea Stir.;

len rrkii.; B
HL-bDllt,

6 Artoo in O»t- UDd S n. — A. Kci h mit > laDietllichea ZKhnM von der

it Her Hulire: C. atmvla P. Mii]|., tui sdwitti. m Victoria i -

au>lrali€Ti. — B, Kflch mil 4 klirzeren t1reieck:f;(.Mi odd mil to phriemenfSnntgWi

Zatmen IUHAMI f. Miill., mit linenl-liiii/ellli<'licTi, Rande umgeroliten, unten r

Slzig«n D., in Siidauslraiien. — C. Ketch lireit l lappig: i. BaeuertmiiF.HilU., mit lanzelt-

lichen B., in \ eusu i twnles . — D. Kelcli fast abgestutzt, mit I undeuttlcheo Ztkhnrbea. —

D a . U\b. zulcUt frei: C. alba A m i r , etwa im tiober Straueh mit elTOrmlgea bis ki

fi.rtnigen, atttoraefta dicht hell far bigfiUigen It. und tnit hcllgraulilxifEcn Ulkr, an den K Listen

Ton Victoria, Tusmanien und Siidaualralien. — D b , Bib. his zulelzt zus

tpfriomi Ait., h\^ i in linlier S lraueh, niit lircit-eirtirmigen bis lansettlicheo, iim bell-

filrigen B. und roten, weiCen oder golblii'h-fjriineii I

voo Neusiidwales bis Ta^nianien und ttber SddaD8trall«n Ins Westatutralien

Vnriclati'n wie die vorigc (.(tltiviert (Fig. 83j; ouch Bastard0 balder Arl*n

C tongiflora Pavt. etc. wurden gezogen. C. LawrencionQ Hook. In den Gebirgen von Victoria

unit



Hulacenc.

in. if. RatoideaeBoronieae-Nematolepidioae.
Sib. am Gnmclc mit Langbaarigtfr Ugul • itoppeli »ls Bib.

BL e lnids In den Blnttachseln. Bib. Vereinl - . 47 , Nematolepte.
B. Bl. uh lr tkb in dichter h3ngei ledaldc «n den BtiitAchseia. tllb, fri

46 . CboriJaena.

47. Hamatolepifl Tui(v, ">• i, am Grundo

w e i i r 8, Uiipjnp, :s r i n e Itohri1 v e r e i n l ,

am tudt* frci. jnilrui ;m>:eiDander -prei?«nii. IHsrus kleiti, g«kerbi. Stb. 1<), die Sir

ran Grujide mit einnr srhi])(ilpn. fr.ii)>-ip bcliaLjricri Li^uljrvrhupp*; A. l.mj;iirh'<-'

. mil gtMrpuiitcn ]i l iib*?r ein» - untw ilrr

Mille Acs FrLn. nhpclicnd, ?it .••ncm f^tit't)f(»nni^ Ifr. ab-

Kesiutjtt, tUappEg, mit kaorpeligera Endotrarp. — Stnuch, von ftrhildformigcr

bedeckl, mit sdmechaaladea B. xw& eittrelnon kjihlen, riffmlich groSco, • « -

• l i gen HL
1 ArLen, .V. phcbttli '«., «tn l.n«l.i. noU vlfiiniiift«ii mitt

i.l Kagt
boido In W«t«QKb

16. Choril&enu Kelch
lUtppig i'i!cr f

finer

getrenaft !*r«iiif

} mit

0. UD<1 kurx ge4lle1ten 1)1.,
tlef «l«pplgaa B..

rn»i B, selir stlmtal,

ude mit

A. ISoj. 5,
in - utter d

bgdmd en eincm fodcoformlgHi i i &Uf>pieca K. T«r*iat Tfilir. Bbfeslulzt,

mil lcm)rp«ligetii Endonrp. —

lianriji odor von SUmibaarM flLt»«. Bl, In d tcb len . hlBK- Trwj!«i
• von « i n t g e o pfrieme; n t i e d .

i go t̂itg fllxlgrn, l*Jerai L>:rn ,
liucbttg gHippteti od«r t>r u II. nml 3 Tru^dr . »f

'Hi., mil ctwas f«o , untorseils Htolmairtgon II., belif

i?
* 2 « T j - , . t *in« BL Mit ditn ki t Ian i

n U B « b M i U D B A dor obrrt T«'.i mit 4*t A . ; // d*« OriilevBni, untvr*r T*
• T f t k o . mit d f n UtLtitfit U l t e m . O l i d )



ill. \t, Rutoideae-Boronieae-Diplolaeninae
BL in diclllea JupMieu. mil einem 3—4relhi$CiD Envolocraoi hreilor Hoehh., *on

deneii die tntiereti bluausahlaltAr

49. Dip la lun* K. Dr. Ketchb. nicht entwrlckell. bib. 5. M'ltuppenfnnniE;, ilfin.
kiiil od*r gnt'im[H!rt. 1' n Grunde ties l> mil «chr
Uugcn* jedoHj «b«i erhatb der Bairin 'ml lSt»f-

ickten A. <'arriidea 5, imtfmiirts fret' !>er emartder $U
•iJtf bfliAJir1 ;

j oder

•

Ji« von riaein 3—4re{bigea Involucrum umgeben sind
•I t i l ler V*ricillcQ ein>' -Uu*lr-ili«ro. P. jwandi,

a odor Ainhl b*h«»rl«n B,,
.atjjtD «uG«iri> li • tMmpKri Dfiff, und

lilen, uhtcrftt.nl> ; if., die onlere roil br*i-
Hi

n

. ir.l' \ tilth- f»b«»r 4<

9 la UMIV,



[\. u. Rutoideae-Diosmeae-Calodendrinae.

iv. HutoideaeDiosmeae.

HI. £>, sellen eingeschlechtlirh, strahlig, Sib. 5 vor den Kelclib. und Staminodie
vor ilon Kelchb. oder soicbe fiehlend. tisrpelle 5— i , unlen zu cinem lief gelappten Frkn.
vereinl, sellencr 4, stets mir mil j> Fr. in Trilfr. zerfaliend und (achspallig oder
inir sdieulewandspaltig. Endocarp ganz odor am Hando sich ablSsend. S. irtmt> NShr-
jewebe. E, mil flcischigen Keimb. — SeUen BStRne, meisi er, mil abwechselo-

slels einfachen, VOD 1\ DrSseo durcbschelae&d punklierleti B. — GroCenteils
tin ^iklwestlichen Caplanci sr 1m ttsltichen, I such in den Gebii

111. ^, groC, Sib- 5, vor den Kelchb. Tind Statninodieu, 5 vor den Mb. Prkn. auf
diinin'tu Gynophor. 1 i- ^'hr groQ, grob slacfielig-lt tltig, mit am
RQckeo aobaftendem, inir ara Rande sich ablosondpn mil

(iiinengcfallclcn Keimlh — Holier Bsom.

. Calodendron Thnnb. {Pallasia Houit.) Bl. £. keldin. eiRSnnig. Dili. j;roC,
l-l;ui7.eLtlici), in dcr Knospe dacliig, daon abstebeod oder ziirnYkijebogen. S(b,

den Kelchb. and SUmioodien ;i vor den lllb. am Tirundo des klcinon, bcclierrurmi-
Discos. Sib. 5, so Inng wie die Bib,, mil I D Sif. and lltiglicb-pfeilRir-

ii. in cine kleiue Driise endenden A. SUmioodion linoaliscb, lang zugospiizi.
mtlich .mi Rande mil rotbraunen, stark hei tnden Di rkn. »uf

gehr Lflagem, fodeaf! aopbor, !:nii;!i>[ mophor i

Lappen in i Win
endigend; jedes Fact mil • Dreinandi psel km it. <Iiik
hoi/ , mil grofifiii, s1 n HSckem, beidewand-

.-. liiii kiiorpeli^cm, am ltiitikt'ii anbaflettcfeai^ an don Rlnddrn sich a b -
ndcm Eodocarp. S.faortzontaJ, hai irSchalt

and Nabel an <)<;r Haiirlisuiit!, ofane N mil dicken, D ben

• Keimb. und kurzem SISmrochen, G ram mil
d OIIIT in Sgliederigen Quirleo s i ;t und gestieltea, grofien, (Snglichc

)derbreil-ellii islgpunktierten, »m Rande s»!n\ a li. mil parallelei
inervon. HI. eiB, mit dunkelpiirpurrnipn !•

i Art, C. eapetue Thunl> u tics ..
.friko Bit tier Uikiijo (Pig. 85}.

iv. ii. Rntoideae-Diosmeae-Diosminae.

Bl. £J, sindilip, Sglir vor dem Kelchb.
pig, in jedera Fach meisi mil ndeni

Fr. in tid. mil

carp. E. mil llac!i<?n K('iml). — Slrilurlnjr mil ein: U e i n e D ) lt'*f- •> B . t

von baidekraatarligem Habitus; alle hi Stidafrii
\. it! tuit ft sti). nml s 8 lien.

mil Bin]
Bl. i . . . . . . 6 1 . Barosma

Bode tier t. 52 . Agathosma.
mil kojiflKniiiger odi•; 'izoln

, Blip. kahl.

*l. Bib. fast iaj 63. Adenandra.
11. Bill gftnagelt, von <!•

anal . • . 54. Coleonema.
j , . . . . . . . . BB. Acmadenia.



icr-l

60. Diosoia.

58. Macrostylia.
67. Eudiaotifl.

[I. HI. toil Si I?., oline SUittiiiiinlieti. 61. am KmJe tier Zweigc.
LUb. sitaeurt, kaht

b. bib. genagelt, quor gebarlet.
v . Or. Jang, mlt elnfachcr N , . . . .

r. kur*, mil kopfformiger K. . . . .

Baroama WilliL ParapctaUftra Wciull., • / 1 Bl.
^ oder jiolygamiscb, Kelclib. 5, DOT »tn Grundo ofi<-r t Kitlo rarenil,
Bib. ">, vial grotier als d r r K>?(ch, Lurz penagcl t . kali!, in din- KnOspe dacfaig, il;iun i b -
siehonil. Discus becherOrmfg, panzranilis odor gclappf. Sib. t>, »m inaereo Bandt dei
Discus eJugeJugt, mil Icahlen Oder behaarton Sif. nod mil eiRirm; \veilcii von
kJeincii Druse gekriinteo A . S t a m i n o d i o n 5 , k i i r z e r aim d i e S i b . u n d f a d e n -
f u r m l g o i l e r b ] u m e n b l a t t a r l i g t a m E n d c m i l e i n c r D r f i s e - Cnrpel lo5 , venHnt,

n

/
B $

e
. A £are*M urra

' -tit. tl. und
•t *V»»i!l. A' Z»»if MII f

V

Frku. lief Sli ; ;,..,,, (Jr.
( i l u - r l i i l i i <U • • • 5t(., li

mil k l e in r
punktiert. — Aufrevhtv, bJ nil geg,



Hutaceae. .

lederarligen, flai/hen oder am Hande zuruckgerolltcn, sanzrandigen Oder driisig gekerbten
It. BL weifi oder rol , einzela oder zu 3 bis mctir Triifjrtolden bildead, in d e n

Hint 1 a d i s c i n.

Etwa 4 5 Arlen im Koplaiid.
S e c t . I. Kubarosmn Sond. Kelchabscbnitte ;iufreclit. Gr. unlen wollig. Slaminodie

ziemlich breit, lanzcltlich. llliil.'iisiicle kurz, am Ende diirmer, mtt klninen Laubb. ver
nor Seilenzweige. — B. serratifolium (Curl.) Willd., kra'fliger Strauch mit »—3 cm langer
liitejil-liin/ettlicben, scbarf gesiiglen B., nn Bergabbiingen in Siidweslkapland (Fig. *& A);

lUitum (L.J Hook., mit liinglichen, ciftirmigen oder verkehrt-eifurtiiigen, gekerbten
klein gesagten II., in Spnlteu des Tafolberges (Fig. 86 fl—/J); B. betulinum (Thnob.] Bartl.
et Wendl., mtt iederarligen, verkdirt-eiftfrinigen bis keilformjgen B. {Fig: 86 E—H}.

Sect . II. Trichopus Bartl. et WeodL >7WcAopodn<). Qr. kabl, nur seiten etwas lie-
hitart. blutcustiele zu 1 —t an ctannen Stielen in den Blaltaeliseln, mit kleinen Vorb. am
G run do der Stiele: B. latifolium U f.) Hum. et Schult., kleincr b in it kun gesliellen

nifien, gekerbten, unterseits olchl punklicrlen B.: B. pukheiimm (LJ Bsrtl. et Wenrtl.,
gr&Cerer SLrauch mit kleinen etfOrmlgen , ontenaitl kabicn B. und mil rotlichen Bl

turn EokL et Zeyb., kleiner Stranch mit vefkdirt-etRJrniigea, unt«rseils driisig pank-
trerten B. (Pig. S6 J); B. ovatum (Tliunb.) Barll. et Wentll., niedriger Straucli mil verkehrt-
eifBrmigen, stark drusiK punktierlen B.; B. tanceolalwn fThunb.) Sond., bia I in hobar Mrauch,
mit Innzetllichen Oder liiiealischen. tpftxeo, :nn Rnnde zuriickgebogenen oticr *urlickgen
B., in Kapland verbreitet bi» Natal (Fig. S6 JT—i>.; B. , and !i Sireuii Sond
auf den Gehtrgen des inneren Kaplandea oherhalb 10JJO m.

Sec t . HI. AtitiUwsmuHtes Biirll. el W'-n.i!. Kal lillc sbstchonti. Qr. kabl. BII
stiele 8—10 urn linde dor Zwetge. — B. foetidittimum Bsrtl. cl Wendl., in Caltur.

N u l / o n . Die B. metirerer Arten wurden frUhor ola Hellmittel bel i-brrmischen Krunk-
n tier Nieren \ind HarDOrgsce • >tntterc die B. von IK nenulatitm ul

Folia Bucco, BaccobUtter.

52. Agathosma \Vill.l.»i (1809, Ilartogia L. II II. t8itH B
icfa oder ungleieb, unlen vereint, aufreclil. Bib. 5, sclnnal. laozetUich, genageli

• lifil on bebaart, dachig. Discus bedierfttrmig, am Bsnde ^<'Wrl>t oder ge!«
Sib. f>, am a'uBeren Hamlc dea Disous, oft viel lUnger a Is der Kelrh, mil tali I en, pfrie-

DieafSnnigen Stf. trad r.<>i kogellgen,in elnekleiaeUriisi a\ lie

b l u m e n b l t t t a r t i g , mil behaar l c l , am Ende knlil oder mil I)rii>f, voi
Bib. niul bisweilen am Grande mil dieses verwachsen. Carpelle 2 — 4 vereint. Prim.
kahl, 2—ili'ppig, in den (TiscDS eiogeseakt, (ir. lad' -T kahl, mil

ammengednickt, am Bode gehornt. — Anfn
eat fern I i dichl steheodea, abwechselnden, -clien gegejistBadigea, oft kl<

rfasidn randigen oder driisig gezihalen B, BI. kid
r inaTarben, an diinn rb, . in endstMndt^en Dolde

o d e r K o p T c h o n , s e l l on e i n z e l n in d o n Blat t a c b s e l n .
Etwa 100 Arten in Knpland, davon vide in Cultur
See l . 1. Itwormoideae Somi. Bl. in don Blaltaobseto. Bib. lang gennpell. — .1 !•

lare Sond. am Tnfelberi;.
L II, Ctipituto-Racemosae Sond. Bl. in einer dichlen kopflUmlidiefl Traube, Ktl

kantig. B. behaart, Jnnzettlich. — A. htrli nil. et Wendl. (Fig, 81 A

See l . Ml. Alariu Sond. Dolden >itzend oder potielt in tier ('.alitlnny tier /
Bib. gonagelt. — 4 Arten, darunter .1. leptosiicnnot ig. 8" t

Seel . IV. JiweJ Sond. It), so konseo Stielea oder Taat sitzend, sai I
in liniluillleii Kttpfcben; die inneren I ' — 4 Arlen, dnninter

;ihatote$ V.. Hey.

lirtogia L bat enUchioden die IVioritiit fur nich; der EraaU des 49 Jahre tin

bran -senen Naniena durch /; -s uml Agatkosma Willd. 1809) wa
nacbdem aber der Nam* Ag torch d Hwo!iarbel4on(

der Gnllung in der Flora cspensis von Harvey utid Sondet li^ert i-t, empfieblt
I'bnllen. Demnacb komnien // L f. an Stell* \ret>cra Thunb. be

den Celastrtirtac utu! Schrcbera R«»\b. an SI-



itaceae. (Eng

Sec t . V. i'seudostemon Sond. Staminodien wollig, mit ilen Kiigeln iler Dll). vei lumtien.
— 3 Arten, darunter das vmr i dm holie A. kumile Sond. auf FelseD der Blauwhergc ufaa
4 300—1600 in.

Sec t , VI. i>ii>lopetaiuw Sond. .Staminodien ilen Bib, iilinlich urn! ebeiiso lang oder
Itfnger. Bl. in Dolden oder kopfcheii. — Etwa U Arten, grottenleils in den Gebirgen
umbtliatmm Tbunb. Sond. rig. 87 0. /' , A. lediforme Er:kl. et Zeyh. u. a.

Sec t . VII. Barosmopetnlwn Sond. Slaminodien kurz, dicUicb, fadenfornng oder halb-
cylindrisctt, mil Druse am Ende. Bib. am Gruiide keillormig, mit sehf kiirstein Nagel. IH.
in dichten Doldon. — 18 Arten, daruntei hUitm G, F. W. Meyer mit eifitrmigen, f;ist
herzfOrmigen, mit I' t-rsehenen B., in Ciiltur Ji^. *7 •

B

\. f,
+3

0

VI ft

lit- 81- A—* Affatliatnta hi>tu>» lUm.) K»itl. n
h h t J l l l l I Q

t:

+#l

• c h n i U iii.

I t . : H H I . ;
0. f

'turn |U, I

f > - I . I I . ) . ,t II Mniiiirin-Iii

I V
• urn. — V-

t . \ II
"Ml u n

i e c t . Vlll. fmlricdtw 9ond. 3 dien kurz fadenl Hlli. mil baarfa
Nagcl und raadlicfaer I'laltfc DL in kopffurmifien Doldon. Diu ob«r«D B. tier Zwelge diclit
dacbig, eifwrinig, zugespitzt. — J(. Bartl. el Wemll.; A. imhricalxtm U Willd.,
elw;i t in hoher Strauch, tnti nigespiUten e '.•vv)tM|»erleii oder lielmailen It.,
breilct in den (iebirgen ptand; in Cultur [l-'ig. S8 A- h .

S e c t . IX. tKosma Sond. Stamiuodien meUt f«d«i su IBDJ
der Kelch. B!b. mit ianpen Nligeln von <1er l.unge'd«s Kslchea und mil hin^li. her Sjir.
Bl. io eiidsliiiwijgen Doiden Spfchen. B. »cbmal oiler brett, in lctzlercm Fall n

i 30 Arlen, von denen viele in Coltar. A. B. mndlicii, eifwrmig, Ittnglkt
oder lansrcltlii-h. — A a , BJ. doldig. — A at:. Di« ob«r«n U. der Zweige dacltrg od.-
drlickt' A. Ventcnatianum Bortt. et Wendt,, mit eilnnzetlticln'ti, tierode , ten, un:

;len B.; A. vitltuum [WendI.J Willd., mit lanzeltiichen, u i



'I J 5 1

B. tmt -A/.C, !FI> I in hoho Slraach, urn kapsiudl. — Ad.J, It
i. — A a / i l . R. runtllkh bi* rffQrtnig: * seltonor yorkcuniiie

Hip klclnon -J, mtnutum Kchlecbld " m l A it'ViiUfalium Schtflchld. — Aa^XZ. D. U
forrnif: u.i?. .

liQtum L Link, in

! I |,

•

A b . Bl Li.j.f-

i B — B . B.
ont Babtl

Ilmtt. ct Weiidl, , wnclihaurigor StrnucU mil lineal « i l»

"rt

r

'-.i,(Ji

V11I-).
IX.) .

; J Hi

•

c
<t*rant«r •!»• m

•.lima;

:til ' • i»t -

lijri" i

.rntJnJU.Ir

CffQ

lirti

r :

Oriit*

l Jahr !i der nl
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Mid aucli oft tall i Driisen ?ersehcs ist. HI. ansfthnllcb, weill odcr ruilicli, an Si
roil ! .nit Side der Zw«ig6 ^iizcitd oder in kurzen Traaben oder Doldcn.

I ber 30 Arten iu S »lkaj>laru!. MlMN aN Ztcrpflonz^n tier KnlthtiusiT in Cullnr.
A. Bl. sitzeiiil. in Kapfcben ;h. mit runtllichen U and

rigec KOpfeben ,:nl 3 •nd*ni KrUa tn dmi Gehir^en. — B, 81. an kuncen ijliol«n
f.tingo der olper«u B. — S i . B. iceift tL«ccb«la*l. — B a « . 8. unt«rseils mil tMiip*'

Driij-en: 7 Atteo, dimmer ^1, rutpulolis Wev«r, elwii 0,5 ni hoher Stniucli, IIJI

otler liingliolitn. mz< rewimpertcn Kelclih,, liiJdfifi an(
; itmlidiata Willd. unt fla'hra lin« .'hen I!, und \-rkcIirt-eifuniiifjen

verbroiiet urn KspsUUt; A. u ill. et WendL, mit ovalcu, oiwns
B. und etwai zugespttzl«n Bib.; A Kiti/Ioru L. mil itinzctUicben, am Rniide uingerfiUlen B.

f—M Adt
IB fci1

j. *i9 T—U . AUtf ujgefuhrl^ti Arlen in Cultnr. ••- B a , ^ , 11, mil
Bd., «iit gn> ' ' l i nut Unplirh-cll'(<<i-''>K'ii El, — B b . It.

uieisl pcpfliistlUiiJlg; i | . coHucra Lkhtst. — C. BJ. an hn^cu Stitten in Traubco oder
;eln; A. fragrant

Uim B . ÊP A—C}\ A . hu-
.tun Kelrhi.

bedieri

1 . it run
Bin
nt . el Zeyli., nut nf.jrr

Nut van. A. fr<t§r*mt d la t tn i

&4. Coleonema BarU. el Wendl. K«I
i oder 1 -n Ab^cttnluen. Bib. serk >rtmg.

KeMi. tifliingell. k- le Mil

Bib. S, am BuGeren Bai
[ioglicbeo JL, woli he «iu bnJo eiiie sitiaDde DfitM ingett Slsratiiodl«tt I
ilrn Bib., mi l dca*e lben 101 Gruade if >der v ib.

:
len mit eliier ii - Ibtenlen «• N Ba

vou der Mi tie de« Frtn. »h^*liend. CMkaftfrau^ mwbnn*!* Iinf»r «U di«« pP-

.ger, leichl SJappigrr ff. i ' j lfr. ziiMiuincnftciinir-U. runul ig , a iptin

m i l

-<* I 1<T

>t. mil |>fnemefilSnoflftni SIC ut»d I



KuUiccue. <l£uglcr)

m<i .ibgeiiistcni liiidorarji, mil I —4 S, E, ohttfl NShrgewebe, fleisrhig.— Striindicr

mil abwechselmJm, ii.ich oben pericMeten, linealisclien, plnemunfiinnigeii, a ' 1 ' Kande

der feiii gesiigten oder gewimperteri B. 111. weifl oder rOs», kiin geslictt, nm 1

dem Kelch getTuhorLcii V*orb.t an der SpiU-e der Zwoigc einzcln Oder wetttge.

4 ArtM iru vQdwexttleltea Kapland. — A. BL weiS: C. til&tm (Thaab.l Baril. et Wendl.,
fl,B—1.5 ni Jiohf-r Strauch, an den B, mil geruder SlocbclflpUie , • dsn Hti
mn Knpslfidt :Ki(i- *0 A—K)\ C. jmiperinwa [Spmng.) Soml., bflohsUuu 0,S in hocli, mit ktlr-
'/^ren I). niMJ kleiiieren HI., sils die vorigf; C. ctspalathoidri Juss., his 1 in holier SLrauch,
DusgcxciehnDt ilurch xuruckgckrUmmto 5laclie!s()ilx« dar B. and rugospilzl*: Bib., in der
Ktrrno. — B. B). rot: C. pulctirum Hunk., im Kitpkand. — Die rrslo OOd ><Ulft Art hitwlr- In

Cuttur,

1

\A

Z n k j 6 Mu h.; C . ino III.;i'A*m ITImiilu Hull. •( W*n.li,
'' *'• Ellf̂ ' t fi Llll£ UcT K^flcll t

v<t Ji h . ; J fcudtrrfrp;
• 'ln'Kftuitt! 0 «ln« FT. J 'f •

a lUrti. rt W.udU U fcntfi

55. Acmaflenia Bartl. el Weudl. Keicht- 8, traitrwlri i. Bib.
u iiii|.,-, ifin oH<?r gcbanfttem Nagel. Discus becbop-

ig< mil . r,],ij.jn-ciii Bande. S* iii;ri>u Itand< eiu-

ifl L:ilii i-n, ; idrntlgeo >tf- oj

S])Hy.> mil <"]'ir - :uniiinilien 5T hi O'^'1 felilend,

Carpelle 4— kl, in den l» -eaklr t.rip|>c>n Jo- Prkn. knltl oder hchanrt,

lei Gr. v o n ii(T Mine oder dem Scheite) des Frkji.
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. iudcu mil kopffiirraiger, le ic ln BlappigarN. Teilfr.
pedruekl, querr - ind abt. ''her
TOD derTrarhi der varigrn; aber bisweilcn rtit ge-j." nod brttleren, imrist ge-

nahcrtfD B. HI. wetft oier rot, riuzctii oder zu l«r Zw-
Kt»« ft \r i<twt»tkapluMl, krln« iu drrCaltw rjrigeLbruert.— A

yelleonf 1—1 im Eodv tier Z*ei£tL. — A*- SlimiD4)di«u lorhsmfea. — A t & B. H&ftahscb,
a 8*rtJ ?• £—J"J. - A*,? . B "

, rlllfiti*- h. 7u*jnniuengef-'ll'' rtL el
W«dl , , niedri|:er Slrauch, n i l braitan lieu, zuMmmflogeftdlaiea, Mjjiorr gBUollea

— Aa: 1 . 0, JIJU-II, nniil ./.ichif;. A. fir. EckL «;t Zeyb., au[
•luniiuQdlen f»hlend. B. dflriilg: 3 Arlen. — B. .MeJimre BL in end-

stttndigon twa (*,i m hubvr
Slrmith, [nit oufrecbUfl '/• :t«* limjui-laiizet' i li.

i

•4*1 H., fl«n unrt UBI*u

V, -j>< Antlrv^niK; find <: -' l iB|*p-bmtt ^BTck Ifim l>:ti:ut uua i i» iijr,»n»mt 0 I
f i -A Jfdr- II* !H. •— t— ft JTurJtarhi fl»-

Jim and if/ok-

Diojma L. 5, tiui- t^en AbsctinttitQ. I ycr

ippig. S
nucJ ISDgHcbcn, mil r l>r



-
k;ilil. mil je 2 Sa. in den Ffichera. Gi imrat, kahl, mil kopfformigei

Teilfr, o, zusammengedruckt, quer runzelig, mil einein aufwlirts gerichteteijt, lior

[Srtnigen Fortsatz ;mt 1-jnlc de?. RuckeoVieles, mil losgelosiem B&docarp. — Haidetraot-
iilmiicht1 Siriuuhev milTulenformigen, kahlen oder beliaarlenZweigen uiid abwcriisclnden
oder gegenstSndigen, linealisehen, am Riicken stumpfen <i<ler gckielten, btsweilen 3-
kaaligen, am Rande k 1 >-Ln gesSgten oder gewimperten oder twr rauhcti It. B I. weifi oder

rol, kurz gesliell, mil 2 Vorb., an der S p i t z e d c r Z w e i g e e i n z e l n o d e r in

chela.
Etwa 12 Arlen Ina Knplnnd. — A. B. stets gcgcuslaruli^1: 1>. tttcculentum Serg, mil zu-

sanuiiengeriiltcteii. gekleKon, papillOa punktiorteo B., seiir hiiuflg im Tafeiland des Siiiiwesl-
kaplaodfls, D. cupressinum U, mit lUttglioh-laiizultlichcii, ^ekielten, k;>hlen nod klemgewimp'
B. — B. Lt. abwechseind; hisvveilen gegeo- — B a . B. schnial: 1>. mtlgare&chlechtd.m

eltea, pfriemeofftrmfg zugespitsten It. und mlt gewimperten Kelchb., in
oiii Hod en, i a K;i|)laml vertircitet, < te Jahr hindatcb blvkhend.

altar (Fig. 01 A—'•' ; I), aspalathoides Lam., mit gektollon B. mil zurlickgckrunitiitcr
Stachelspltzfl INK! kahlen Kolctib. — B b . B, kiirzrr. slumpf: I), cricoides L,, mit gunz lea bleu

.lichen, Stan ten B. tind £—3 endslumligen til.; tuif Haidclnnd
•0 BergabhttDgeD; I), flavescens Otiv.

N u U e n . Die D. ntler Arten werden im Kaplaq ritkrankheitca aogeweadi

Euchaetis Baril. et Wendl. Kelchb. S, am Grande vereint, mit lanzettlichen
bscboitlen. Bib. 5, lSoglich-IanzeUlicb, - It, innen [anggel imr elm

-er als der Kelch. I iirmig, 5 Sib. *>. am SuBeren Rande des
Discos i '. mil karzeo, kahlen, pfriemeofdnnigeo Slf. und ISoglichen A., wclchc

mit eitior endslUndlgen Drii ••hen sind. Carpellc 5, vereint, In den hi-
,N klein, \'nyi Slappig. Gr. kurz , d i ck , in it kopf fOrmigen X. Teilfr.

immengedriickt, quemmzelig, im fttickeo mil hornI9rmigem Portsatz and mil ab-
docarp.—• H»idekraulliholicli mil roicnnirmigen Zweige

•II, 3kanligen od elten B., welcbe BD dena nicbt dr

mnklierten Ran ter kleia sind. HI. stlir klein, mil b, a
,ii, ;un ! | Zweige einzeln oder kleine K&pfchen bildend.

Artou in den llelfirgen d< ids, rfarunter E. gtonwrala Bartl, et Wendl
t—0 und 1 et Zeyta. Tig. 91 P).

. Macrostyl is Bartl. el Wendl. Kt>li-lil). r>. am Grunde vcrcint, mit d

lanzettlichea Abschaitten. li\h. 5, ISnglicb^lanzetllieh, g c n a g o l t , b Plat la

lang geb&rlet . Di cherftinnig, mil zusammengi riut

einscbliefiend. Hfl>. aoBen am Rande des \> mil langen, kahlen-, farlen

rmigen Sir. and breii iBaglichen, in eine Di
at. Frka. -chr klefn, lief gp!;i|»j>t. i i r . .im G r u n d e e o t s p r i n g e n d , u n l e

; i i inn, o b e r s e i l s " l i c k e r , d io Bib. S b e r r a g e n d , mil einfacher oder kli
form Teilfr. 3—5, mil liornfBrmfgeoi Fi . —• &uffechle (nl(>r an

gebreilek Stnluclier, mil ideinen, .il- nl'-ti und gegei
lerten, Had ten oder ;ekielten b. 11!. klt?in, welfi

•. .in kurzeo mil 1 Vi der Zw< rmig zu
s i i u i l l ]

Vrlen im ,\. .|<>r l laealen I
: <int holier .Struin:ti n .-n, untei

mi
-en uin 500—600 m. — B. Mil -n oder »p

r llalli- Bdea kleinen
.0—(000 in; U. • kk-iin.'n, ri-

ll, uttlor- :i II. — C. B IS-
and V. i. et Wendl.. leisters mil xti

B.

" II.I <Jer l i h i i r sche Name I), opji- i I., xu sehr ilen Tlmtsacbcn wldfi
ehatte ich tlen spiitcr )2c^eltenen Natnen Schlo • ! ' • bei.



laglerj

iv. 15. RatoideaeDiosmeae-Empleurinae.

111. §5 odcr eingcsclilechtlirli, slrablig, mil Ausnnhma des Gyndceunis igliederig,
4 Sib.; kerne Slatninodicn. f, scltencr t Carpclle. tiiDg goscJiniibelL
L HI- "lit Itlh. D. nnik'lftinnii; . . . . 69* Enipleuridiuni.

0. HI. ohne Bib. B. Innzettlfch . , . 60. Empleuruni.

n / •

h

7//

l. xl. lit Z*;h.

i«iU (Mflwl

! (5 HI.: C Follea; A ftUgntnw) £ H Bl. ia
- > ia Llnptc^oitl tall d«m I.; X d«n*l|M ha
t«r f a.

• Empienridium Sond. IM riogesehlcclitHcb, < :
BpftM&j in rier KfiDiipe litleo. HI. t, rid-ruiifc bis run i

siuttid, anierhalb d«f Bcken • Bl : 4 sib. HI
n.nulc und nriicheo den Lspp meofurm

A. im Dmriss rond! boe Endd 'Tarium rudimentAr, -.iti-lii..
in dcr Mnu: dei Discus. L BL mi hi bekanni. Fr. lloeal'lliigiicb, mi* cmlsUiiuJigeiD,
bleibend< «n *UT Baurlinahl anr^prinftend, t-^rnig, — KUM D lirunl

*r Hall mil iliimu'ti Zwetgei) ttnd a h s t « l i o n d e n , nadel i
tichi drftalg pmtkUirten] B. — bL kldn, /icliselsiSndta, gesiielt, mil

am iJriitiile dos Slip!
I Ait, E. junipfrin- . cl Harv., li«t Cnlrdon Im Kop[«i
li, die (inllung DOCb ntchl nnaloml-ch tititrr^iTcltt rn'iirdi!, iit s$ msch xvn»i(clhoi

lie zti den B

60. Emplearum Sobml. HI, fj und
e Hide zu lockigen Oder I

s(umi»[<!i I tppeiL Bib. and
mil b>< In die I

. tmt

Kelchb, I, stark <
{69 Itohre vcreinl und

•

V. graft,
nhen rift v



Rutaceiie. Knj;l«r.) U-7

den und durch seilliche Spallen sicli ftflhenden Thecis, am Bode nail einer silze:
Driise; Slempel rudimeniar, sitzend. ^ Bl.: Sib. uiul \ Carpel! (sellen S', excentri-rli
vorn, silzcad, Frkn. rassntmengedruckl, lan^ ^eschniibelt, mil t neb en einander hiin.
d e n 5a.; Gr. v o n d e r Baachnahl ooterbalb cies S c h n a h e l s abgebend, k u r / , s l i e l rond, knlil,
nach innen gebogen, mit einfacher N. Fr. lanzettlich, mit langem, geraden) Schaabel,
seillich zuaammengedruckt, mit zuletzl sich losendem Endocarp und 1—2 S. — G
kitliler Strauch mil rutenfnrmigen, rut lichen Zweigen and l i n e a l - l a n z e t t l i c i
tlacb and i lr i isig g e s a g i en B. l!l. klein, geslielt, mit kleincn, laozettlichen Bracleen
am Grunde dcs SUelcs, zu 1—3 in den Blnllachseln.

1 Art, E. ensatum (Thunb.) BekL el Zeyfi. E. serrulatum s 1 in hoher Sli
in Thalern dos sudwest l ichim Kaplandes [Fig.

N t i t z o n . Die It. diosor Art kamen frtiher als l a n g e B u c c o h U t t e r in den Handel
and fnmten dieselbo Verwendung wie die von Barosma ermutatum [L. Rook.

:

v. Ratoideae-Cusparieae.
Bl. £t, slrahlig oder In dt'r Blkr. und dem Andriiceum zygomorph. Carpelle am

Grunde wenig, obeo dorrcb die "Jr. vcrcint, mit 2 fiber einander gtebende
weder bei leitlicber Vereinigung dor Carpelle eine roletzl in Teilfr. eerfaUende Ea
oder die einzolnen Fr. von Anfang an getrennt, 6 — 1, der Lanj;e oacb aufspringend, mil
\—i S. Endocarp elastiscb Iklappig. E. nur biswellen von sebr duiinem NShrgew
eingeschlossen, gekrOmmt, mit kurzem Stiimtnchen zwischen den Keimb. — TropU
Amerika.

Bt.

v. io. Rutoideae-Cusparieae-Pilocarpiaae.
, s e l l e n d u r c h Abi-- lechllich, strahlig. Bib. and Sib. frei, abs

Discus ringformig oder becherforratg, dem Frka, of) angewaebsen oder ondeallicb.
A. Ir. 4—5, Skloppig, isnmig. 0!. in Trauljen . 61. Piloearpus.
B. Vr. kapseifBrmtg, Teilfr. suletxt fnolispnlttg, )—Ssamig.

a. Bib. En dor Knospe d It. abwechselad, ohne d< ide
62. Eaenbeckla.

1). Bit*, in der Knospe kiappig. B. gegensllindig, mit deutlictior Scheide am Grunde
63. Metrodorea.

&i. Pilocarpua Vabl. Bl. S. Kelch kurz, 4— Kl.ippig, gewimpert, Bib. -i
eich gn-i bend, Icdwr.i ler eilanzetllicfa, mil irfer

SpHxe uinl berrortretender Mine leicbi dachig. Sib. \—5, onlerhaib
dcs ringf&rmigea Discos, mil kabien, pfriemenfSrmigen Sif. I b
lief llappfgen, nacb innen der Ulnge nach aufepringen
kngettg, knht odei I, ttef 4—Slappl union, nur darcb den tammen-
gebsllenen CarpeUen, milje ! neben einander oiler 3ber einander stehenden 3a. Gr.
kurz; N. kopfTdrmig, Slnppig. ToilTr. muschetTormig, Sklappig, an den Soil.

fc gekrummten Farcnen, It eifSrmig, msammengedrSckt, mil hSnl
Schal Ben, Idbrigen Keimb., wel( Wurzelcberi
schliefien. KJeine Blume rSucber mit an dor Spitze dichl beblilterten Zwe

nnd abwecbselnden oder'paarweise Behr geoSberten, anoh gegeost&ndigen odor q
slHndigen, krantigen arig gefiederten Is. Bl.
klein, grunlich, sftzeod i t i e l i i n I , M I ifiadige
: n Allron oder Tranben-. BIfliensMele am Grunde mil einam Tr.igb. und o&ler-

httlb dcs Kelches mit sehr kleinen Yorb. versebt
lilwa U Arteo in iropUchan Amerika. — A. B. einTacli. — Aft. B. nn der Spil.

der Zwefge unrcgclmUOig zusammengedrSngl. — Aarr. B soils g»nz kohl. — A a «
Rl. lilzend oder kurz getUelt. — A a « H . Bl. ton gettteU, B. dtinn, darch
punktiert. Fr. rortfarben: P. tptcatus Si. Ilii,, 4,5—1 m hober Sintuch in der Provini I

itielro. — Aa(tI2 . Bl. Bilzeod, B. fast lederortig, Dlcht darchfchelnend ponktiert:
I, aach in dor l'rnvinz Hi <panemrnsis Engl. mil tat



^rk£lirt-iir*!rmi(f<?n. aneh onien koilf^rn. Iffrten It. iind mil
ats die VIII-I nniKMnn In Brastlim. — A a t t l l . Bi. him sestiolt; I

•

til. *i ! 9 lUUl i

1. — An

Mill1 kure fjfbjjrl /'. J«»yrrtf•"fJnorfcf Mirt. l i t ! iu I

— Ab» I A b « . I lltte null b«blM S«U*a fat*

I

i, V Pil*mfpm Sttitnunt*

4h tin HUti.r
_ . * «i« Hi. mil

Jfli.' n i . It. beltlt

;«ar nn«l L'rucf. 'UrttfWiia L<
aher mil Dlul^a^tMlcn. nut I - • awt Me;
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>rut

den

in den braslKanisehen Provinzeo Mato Grosso und Cujaba {Fig. 93 E—J;i P. grandiflort
Engl. mit Gpaarigen H., dicken Bliitenslielen, welche wenig tiinger als die Knospen, 01
tlicht bebaarlen Frkn., in dcr PrOThlZ Bahia. — B b . B. untersetts, insljesondere an den
Nerven kurzhnnrig. U ipiarig oder mtt i groSeo liinglicben verkebrt-eiformlgen odi-r
Uiiiglicb-lnnzetUichen Blultelieii; /'. Goudolianm Tul., in Columbia.

N u l z e n . Soit 1873 werden die B. von P. pentiatifolius Lam., /'. Stlloontu Eogl. ui
P. pauciflorus St. Hi!, als Kolla J a b o r a m l i auch in Europa medicinisch ver*endet,

68. Esenbeckia 11. B. K. IA*I.WI<I St. Hil., Polembryttm A. Juss . ; Colytkrum ScfaoU,
.( K;ir-ii.) Bl. £ i . Kelchb. 4 — 5 , anten v e n i a l , zuleizt abfallend. B i b . 4 — 5,

inglicli-ciformig otler rundlich-verkclirt-eiforinif;, diinn oder 11 Knospe

l achig oder leicbt k l a p p i g , dann abstehcnd oder zuriickgebogcri. Sib. 4—&f

zwiscben den Lappen dcs ringrorrtngeii oder bechcrformigen, 8—lOlappigim Discus eio-
gefiigi, mil karzeo, prriemenf9rmigefl Sir.; A. berzfSrmig, nail zagespilztem Coaoectiv,
beweglicb. Frkn. niedor^edriickt-kvigelig, aaf dem Dia r eingesenkt, oft

mil grofiea und si'hr dicbi stebeaden Hdckera fodeckt, lief 4—51appig, in jedem
mil je $ neben cinandcr steheadeo, biaweilen cinzelnen Ss 'lig, zwi

den E'ficbero, lean; N. eiiilVh oder kopfrrJrmig oder 4 — 5taji|ii_'. I i. eine fast kugel

ledeniriigu, dlchl b$ckerlge, sellcn glaltu Kapsel, mil i— o bifl xxa HI

Ker Baucbscile bt^ zum Gnmdc racbspatttgen, I—Isamigen FScbern oderTetllr. S- lii

cli, sefUicb weotg zusammengedrilckt, oder i linlbcifijriiiisc, an ilereinen
Uti/.le, mil gtalter Oder runzeli^dr, knorpeli- iJe uad liii(>;iti'iii N'abel. E. mit

grofien, angtefebeo, am Grunde gedhrtea, ein k* immchen enden Keimli.

— Baume and StrSueher d^< Iropischen Ameriiu niit dicbi bcbltiticrtcn Zweigea. I).

abwecl)3elnd. bisweileu gegenstundig, cinfach od«r gedreit, Bl. in toekcoren,
wesigbliiligen oder dichleo, vielblottgen, pynmtdalen mler schirmf&raai ilire

r and Blaicnsiicle mil jc 2 gi atdigen Vorb. versebeo.

Etwa 15 Arten Im cb geh6rcn viellelcbt noch einige, deren
Ir. iiii-)il bekaoot siml. zu lialfourodeiidron.

Sec t . 1. Pavbypetalac linpl. B11>. fl-- fder fii-sl ledenrUgi tpitx, innen mil her-
tretondec — A. B. einfaoh, mil oiefat ebgegUedartaiia Bl. Fr. glalt, kurz

— A a . Teilfr. obne bornftin
jen brsiUiaaischea E*roTiazea 6. Paolo, Rio <ie Janetro, M«to * </. — Ab. IVilfr.

R&ckea in dw Uitte mil ttemlioh groCei^ ndem, born1 /'.
i I*~ng]., in I'eru. — B. B. mit \ abftesondei l.-n UisiUcbcn. — B a . It filicr^eits

to hi, QDterselts E«ratreul bebaart. It] D t wenighliitig. Pi
;«n Bockorn dicht bedeckt: I Marl. Potembrgtun

K. Ji Diagnose , int tttdlichen Bratilieo. — B b . B. beldw ill. Blflteorw^i
er als d Bib. kleinor ala be) vorigei

L>JI l.ei Rio de Janeiro (Fig. 9t D— leb., out Trinidad, — C.
Bieronymi BngL, mit antorsalts bellgi ttclicn, in SUdbra&Illc

Sect . II. l< igl. Bib. diton and \\a\Q, rerkehi nig oder
!irt-ei(Ormig. B. I— Sblltlrig, mil ubgegliederlen Dlnllsllcleii.— A. Zweige der Risp«

•usiandig. — Aa. B. kahk — Aa«. Blttltchoo kur/ gefttiolt, lingHob, etlij)t
t«a v e r m e l h a a , LaraDgeh tato , Mendanba 1 , <>—13 m

i liatuii, mil niclil sellcn O.K in dlckem Stamop and iKogllcbttr Krone, mil dlchl rlrustg
pntiklierteti BIIJ. and r.isi kugeligea, am Rllckea mil Imki i., in den
W d ipu.i\. —

hen -.tuiujif: /•. Qia .-I., toil Ittog 'run
ili- B, to Untsilien; / II., mil I

llq., ii>
in SUdbrasllleo, — B. '/ er lu>|Jt* ab» rin. \'-. gedreli, oder i E

) m linker Slraach ir i B. and npfen
-tlichen Bl

it. an , itt'iien, auf derlnsal
mil i gen, llingllch-laiiitettlirlit uaela. — Bb. B

-Lib., auf Jmnaika; E, ata(
dreitvn B^zugaspEUtan Blailchan und slurk zosimm M• 1 >i

•urn

rip::

i mbl<
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Eina hesscre ElnUilung »ir<I sicli ergcben, wonn vou nllen Artua <ile fr. bekannt
warden.

I It a. Die Allen E. ftbnfmg* uad tuMrawrfrt licfani d : D i ,t !>i
t i* f l i i s adtr Oufu*> f i c h a tn iki -amlniil n*h* u trj-hiiule

.'•II, itamrtidich bei Dy»pep$i«, 3kl* r̂n»€h<rach«' qnd Wecb$cldcb«r.

63. Metrodort et Bool - i.pig,
n i l hattKifflrmigun- t. Bib. 5, tSngli<
Kno sfin *b*lehci / in Jen
Disri i i wiu

atluog. Gr. mil einfafl zitmlich groBt Bkanlif, hotzlji
$ro&en und sMmfiirn Hiw-k«n>. Tejirr, oder Flch- i tint

grofUti Miit» faehipahig, I - oder *cllcurr tMtnif. S. wto bet
Sir9u«ber mil . o B. tmd Zur* . Ireii oiier

durch Abort des 1: Itcon 2l»ljiirig, m n Grund i
fiirinig ve rb rc i t- • I und mil l.iiuotltichcti [tUfltcben. Bl, klcin. ralil-

ntlviitixJippii. ntwunDMDgaetzien ni^i^n mil RC Jigei

Ji
n.0r.

i ui-ic4if<-a KM -
•A. i Fr . ; I? t\n Ti'll <tnr JUM«>»» Ft. ml i ' .

1 EFT. iZ

in lit <

•

>t kahta DM) roll
mil i Apnfilr

von ( r M r go*ilcl(r» «tri<l •

w«lcbba

17. HntoUeaeCnspariueCnspuiiiue.
M, ' •nllich i

in t ine Blk: ..|, tuebr ;il^ Mb
HI i: i)nn (ygomorpben dor Jttkr. nagrw •,• on elni



Itulaceae. {Engler.)

A. Bl. Stndiiij:. Alle Stb. friiriilbar.
a. Bl. Sgiieilrijt. 1Mb. frei. Stb. frei.

i. Discus am Rande mit o gefintfertiMi Portstttzen. B. gedreil . . 64. Spiranthera.
(i. Discus kurz becherftfrmig. abgesttitzt 65. Almeidea.

1>. Bl. 't^liedrij:. Bib. zusammenneijzend. Stb, frei 66. LeptothyrBa.
c Bib. in line Blkr, mit langer ftdhre vereint; Stb. dersetben fast in ilirer ganzen I

angewachsen 67. Ttcorea.
B. Bi. ± zygutnr-rpb. Stb. sellen alle fruchl z—S untere oder noch auOer der

Funfzulil nuftretende oline A.
Bi 1 r. einfl Knpsel, mit zuletzt sieh trenneiiden Teilfr.

> Teilfr. isu'i
1. Bib. nur am Grande in cine sehr ktirze Kolire vereinl, "ben frei, fast klapjiig.

Stb. a, groBenthellfi frei. Conneetiv der A. olme Anhangscl . . . 68. Rauia.
II. 1Mb. in eine lange triebterCBrmige Riilire vereinl. mil dachigen Abschntllen. sib, S—8,

iinier einantler tmd mit der Corolle vereint. Connect\\ am Grande mil An-
bttngsel 68. QaLipea.

•i. Teilfr. Ssatnif?

I. Kelcb klein, be lig oder l l ippig. Sib. am Grande oiler in der Mitle mit
der Bohrc der Blkr. vereint.
1. Abschnitte der Blkr. dnchig . 7 0 . B a p u t i a .
i. Ahsctinilte ih'r* Bikr. kl&ppig 7 1 . D e c a g o n o c a r p u a .

II. Kelcli groB, dtinn krautig, gefarbl, rolirig-^lockig. Stb. fust ilirer ganxen I
nach i n i t der Rtfhra der Ulkr. vereint . . . . . . . 7 2 . E r y t h r o c h i t o n .
von Anffing an frei, isatnig. einige abortierend.

Kelch klein, beclierfOrmig, bisweilcn 31;i|i[jfg.
1, Kulire der Blkr. kur/ 7 3 . C u s p a

[I. Ri 7 4 . N a u d i n i a .
^. Keicti gruB, nut sehr urigleichen, froien. daohigen Kelchb.

1 . Blkr. dun Kckli Qberragend. Straaeb . . . . . . . . 7 6 . R a v e .
II. Blkr. vom Kelcli ichlossen. Kraut . . . 7 6 . M o u n i e r i n .

. Spiranthera St. Hit. [Terpnantfo Marl.) BL ihlig. Kelcli
becberfurmig, lederartfg, K'hgrofi, sclimal linealisch, beider
kurz weichhaarif H a a d o m i l 5 g o f i r i p e r t e n

' / e n r e r s e b s o o a Di Sit. radeaftirtoig; A. lineali.scli, bewegltcb,
mill ler Bl. spiraJig zurockgerollt. Krkn. Qber .tira-
lion mil je t 3)
stebenden Sa. in jedera I onfrmig, lang, die - 1, mil k
Bnn Teilfr. B—2, moachelfiinnlg, i\.\,\\ -. langlich-aierenfdrmig,
mil krustige K. mil groQen, am Oracdi «*n, gefallelen Keimb. und etn-

igenem Stammchen. — 1 m b straocb rail kablen, aufrecbl abstebeodeo
saligeo, gleichmKfilg beblUUerten den, ol kahlen, onl

inen, gedrei ten It., mil sietnilofa laogi
litzlen Blaltcben. Bl. groB (1^ /.u 3"—7 in 1

ieltcn, kurz weiebbaarigen Frogdolden, welebe bitdeo.
* Art, Sp, odo Htl . . in it'-n ! i u - k d l l e h e n

6 6 . A l m o i d e a >i . l l i l . [An M.irt. HI. - Caleb kura
Hlb. ling Blch-

oaarig, sit*. ;;, an Grunde d e s k u r z ] e s tn t s t en , den
'' l l | ieB leu D Stf. f l acb , an d< "li;*

k l l r bbaarif balb <l< l;it

i. in jcii
•'"•'L '•' rintg, mil Iv ''K-

reofdrmtg. I inint, wie bei voriger Gattuag. Blame and ier mil
ichmjiAig beblStterlea Zwoigen i genS l • n It.; B. e i n f a o h ,

in langeni , ba lbs l ie ln c l l i p i i s c b b i rmig-olliptisi

ich,
ira-

inf-



hi. zu tnehrerai in gesltalien TrugJolden mil kleineu Bracleen. anselmlidi, roi, l ib odor
M.iu, Bine rnrisliiiuJige Kispe bild«DtI.

* Arten in cfen Urw&idern des sMlichen Bnsitfcas, voa B:tf«ia big $as Paulo.

, ( Km
•

1 1 1 . 1 . M « * 4 d i u B . .-^ L ^ . O J . . , I I I i • • ' . J . » I ' .

till* 91 ( 4 - i lul l t n | 1 r f . i» fl

LepLotbyri* Hook. f. 01. $. SaJch k»r.

#n rrwlfon, ganznu
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linealischen A.7 welche langer als die Stf. Frkn.%niedergedriickt, llappig, 4facherig.
Gr. 4, vereinl; N. 41appig. Fr. 1—2, muschelformig, schief abgeslulzl, diinn lederartig,
querrunzelig, 2klappig, Isamig. S. kegelformig, spilz, nahe am Grunde genabelt, mit
diinn krustiger, brauner Schale. E. gekriimml, mit dicken, planconvexen, ein sehr kurzes
eingebogenes Stammchen einschliefienden Keimb. — Strauch mit weiCer Rinde und an
der Spilze der Zweige zusammengedranglen, abwechselnden, bis 5 dm langen, verkehrt-
eifbrmig-lanzettlichen B. Bl. klein, weifi, auf diinnen, kurzen Slielen, zu 3 — 5 an der
Spitze kurzer Zweige, welche an einem langen, axillaren Zweige enlfernt stehen.

1 Art, L. Sprucei Hook, f., im nbrdlichen Brasilien, im Gebiet des Amazonenstromes.

67. Ticorea Aubl. {Ozophyllum Schreb., Warmingia Engl.) Bl. g, strahlig. Kelcb
klein, 5zahnig. Bib. 5, in eine lange, t r ichterfbrmige Blkr. vere in l , mit gerader
cylindriscber Rohre und kurzen, klappigen, gleichgroBen Abscbnilten mit eingebogenen
Spitzen. Discus becherfbrmig. Sib. 5, fast ihrer ganzen Lange nach in eine mit der
Rohre der Blkr. zusammenhangende Rohre verein't, oben zugespiut und frei,
mil aufrechlen, langlichen, beiderseits abgeslulzten, nach innen I'angs aufspringenden A.,
deren Connectiv am Grunde in ein kurz 21appiges Anhangsel verliingert
i st. Frkn. von dem Discus eingeschlossen, kurz verkehrt-eifbrmig, mit je 2 iibcr einander
slehenden Sa.; Gr. fadenfbrmig, sehr diinn, mil dicker, fasl keulenfbrmiger, undeutlich
5lappigerN. Teilfr. am Grunde zusammenhangend, liinglich, seillich zusammengedriickt,
muschelformig, an der Bauchseile fast bis zum Grundc, an der Riickenseite bis zur Millo
aufspringend, mitdiinnem, sehr nelznervigem Pericarp und knorpeligem, 2klappigem
Endocarp, Jsamig. S. liinglich. E. wie bei voriger Gaining. — Straucher mil goldgelben,
seidenhaarigen, jungen, im Alter kahlen Zweigen und langgestielten, gedreiten B. mit
lunglich-elliptisclien, nach oben sehr zugespitzlen Blattchen. Bl. groB, gelbgriin, zahl-
reich, an der Spitze der Zweige in dichlen, trugdoldigen Rispen.

3 Arten, in den W&ldern des franzdsischen und holIUndischen (Unarms, T. longifiora
DC, T. pedicellata DC, T. foelida Aubl.

68. Rauia Nees et Mart. Bl. £5, zygomorph. Kelch klein, glocki^, UMIUU^, KUI/

4—5zahnig. Bib. 5, schmal linealisch, beiderseils kurzhaarig, am Grunde zusammen-
hangend, in der Knospe klappig, aufrecht abstehend, gegen die Spitze zuriick-
gerolll. Stb. 4 — 5, mit den Bib. leicht zusammenhangend, die 2 oberen kurzer
und fruchtbar, mit pfriemenformigen Stf., die 3 — 4 unteren langer und steri l ,
mit schmal linealischen Stf.; die A. l inea l - lang l i ch , mit kurz zugesp i tz tem
Connecliv. Discus kurz, den Frkn. cinschlieBend. Frkn. eiformig, 4 — 51appig, mit
je 2 iiber einander stehenden Sa. in jedem Fach. Gr. fadenformig, fast 3 mal langer als
der Frkn., mit keulenformiger, fast kanliger, 5furchiger N. Teilfr. 4—5, fast 3kantig,
kaum zusammcngedruckt, an der Bauchseile gekielt, an der Riickenseite stumpf, quer
runzelig und driisig punkticrt, an der Bauchseite der ganzen Lange nach, an der Riicken-
seite bis zur Mitte aufspringend, mit diinnem, pergamenlartigem Endocarp, Isamig.
S. verkehrt-eifdrmig-nierenformig, mit diinner Schale. E. gekriimmt, wie bei voriger
Gattung. — Asliger Strauch mit diinnen Zweigen, abwechselnden, kurz gestielten,
1 blattrigcn B., mil langlich-clliplischer oder olliplischer, zugespilzler Spreite. Bl. kleiner
als bei vorigen, znhlroirh. in violbliiliLMv m-hiM?nlMMi»o Von don B. iiborrapio Rispen
vereinl.

h Art, li. I'csinosu iWu?i ct .\iiirt., im sudiiclicn llrasilicii, von Rio do Janeiro bis
Espiritu Santo (Fig. 95 D, C).

69. Galipea Aubl. [Ticorea St. Ilil. non Aubl., Sciuris Nees et Mart., Costa Veil.)

Bl. £5, im Androceum zygomorph. Kelch klein, fast 5kantig-glockig, SzUhnig, mit auf-

rechlen, spilzen Abschnillen. Bib . in e i n e t r i c h t c r f b r m i g c Blkr. v e r c i n t , mit

gerader odor gekriimmler, fasl cylindrischer Rohre und d a c h i g e n A b s c h n i t l c n . Sib.

B—8, mit ihren Stf. in eine der Blumenkronenrohre angewachsene Rohre vereint, die

Enden der 3—6 sterilcn lineal langiich oder pfriemcnfbrmig, nackt oder in eine kugelige

Driise ausgehend. die EIMIIMI i\ov frurSibaren linoali^rli: A lino.il-liinglich, mit nach
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innen gewendelen Langsspalten und ^m G r u n d e m i t e i n e m Anhi ingse l des C o n -
n e c t i v s von der h a l b e n Lange d e r A. Frkn. von dem becherformigen Discus ein-
geschlossen, im Umriss kugelig, tief 5lappig, mil je 2 iiber cinander stehenden Sa. in
jedem Fach. Gr. lang, 5kanlig, mit dicker, schief abgestutzler, 3—51appiger N. Teilfr.
urn Gr. und an der Spitze zusammenhangend, langlich, am flucken und an der Bauch-
seite gekielt, mit diinnem Exocarp, isamig. S. liinglich, seitlich wenig zusammengedriickt,
mil brauner, leichl runzeliger Schale. E. fast kugelig, mit groBen, zusammengerolllen
Keimb. und eingebogenem Slammchen. — Ban me und Straucher mit freudig griinen,
diinnen, 3blaltrigen oder IbUittrigen B., mit schmal gefliigeltem oder halbstielrundem
Stiel und langlich-elliptischen, dr zugespitzten B. Bl. ziemlich groB, in endsliirulii^n
und achselslandigen, zusammengesetzten Rispen.

6 Arten, in Guiana uod Brasilien, meist in schattigen Waldern. A. Kelch bechcrionmg.
abgestutzt oder kurz 5zahnig.— Aa. Rdbre der Blkr. 3—4mal langer als die Abschnitte.—
A a a . B. mit 3 Blattchen: G. trifoliata Aubl. in Guiana und der brasilianischen Provinz do
Alto Amazonas; G. jasmin iflora (St. Hil.) Eng]. (Tres fo lhas do ma to), mit kiirzer ge-
stielten Bl. als vorige, im siidlichen Brasilien (Fig. 95 D,E)\ G. ciliata Taub. — Aa/9. B. mit
einem Blattchen: G.. grandifolia Engl., in Alto Amazonas; G. simplicifolia {'Sees et Mart.)
Engl., in Minas Geraes.— Ab. ROhre der Blkr. kaum doppelt so lang als die Abscbnitte: G.
laxiflora Engl., bei Rio de Janeiro. — B. Der becherfdrmige Kelch bis iiber die Mitte ein-
geschnittcn; B. gedreit: G. bracteata \St. Hil.) Engl., im dstlichen Brasilien.

Nutzen . G. jasminiflora (St. Hil.) Engl. liefert eine bittere, adstringierende Rinde,
welche in Brasilien als Surrogat der Chinarinde dient; auch wird das Decoct der B. zur
Beseitigung von Warzen (»Bobas«) verwendet.

70. Raputia Aubl. (Pholidandra Neck., Sruuo ^ lireb., Aruba Nees et Marl., Galipea

DC. z. T., AlmeUlea St. Hil. z. T.) Bl. $, mit zygomorpbem Androceum. Kelch becher-

forinig, ± 5zahnig, bisweilen 2lippig, kraulig. Bib. 5, liinglicb oder liinglicb-lanzett-

licb, aufien augedruckt seidenhaarig, innen, nainenllich in der Mitte, wollig, last bis zur

Mitte vereint, o b e n frei und s t a r k d a c h i g , mil 21ippigem Saum. Sib. 57 unterwiirts

der Corolle anbiingend, 2 ferlil, mil flachen, breiten, von der Mitte an plolzlich ver-

schmalerten Stf. und mit langlichen A., deren Connecliv oft am Grunde mit 2 it hervor-

(retenden Anbangseln versehen ist, 3 steril, mit pfriemenformi^er Spitze. Frkn. von'dem

dicken, krugformigen, 5kanligen und ozahnigen Discus eingescblossen, verkebrt-eiformig,

mit je 2 iiber einander stehenden Sa. in den Fachern; Gr. fadenformig, mil kopfl'orniiger,

fast 5lappiger N. Kapsel ofacherig, mil seillich zusammenbangenden, zuletzt sich

trennenden, langlichen, 3kan(igen, am Hiicken stumpf gekielten, nur bis zur Mitte auf-

springenden, 2 s a m i g e n Teilfr. — S. 2, fast kugelig, sellen nur 1 nierenformig) mit

f l a t t e r , krus t i g e r Sen a le . — Baumchcn und Straucher mit rotlichen, kantigen, aa

der Spilze dicht beblulterlen Zweig^n, abwechselnden oder gegcnslandigen, beiderseits

kahlen, gestiellen, 3—7fingerigen oder Iblattri-en B. mit zugespilzten, ntrtznervigeu

Blattchen. Bl. groB, in einseitigen, traubenahnlichen VVickeln, welche meislens zu einom

langgestielten, die B. iiberragenden Bliitenstand veremigt sind.

5 Arten im tropischen Amerika. A. Wickel achselstandig: /{. aromatica Auli
B. Wickel am Ende eines langen Stielos. — Ba. B. mit 1 Blattchen: It. alba (Nees et Mart.,
Engl., um Rio de Janeiro. — B b . B. mit 7 verkchrt-eiformig-lanzettlichen BluH^ien, in der
Provinz Rio de Janeiro. — C. Wickel in Rispen; B. gedreit: H trifoliata Engl., mit K-
standigen B., in schattigen Waldem der Provinz Mi" do Jniifiiro fFî . 95 /'—//: U. u
nr. En«l.. mit abwechselnden B.f auf Cuba.

Eecagonocarpus Engl. Bl. ^ , mit zygoinorpbein Androceum. Kelch groii,

becheilormig, olappiii, fast 2lippi£, mit \ groBen und 4 kleineren, am Kandc gewimperten

Abschnitten. Bib. ziemlich dick, in eine lan^e Rohre vereint, in der K n o s p e k lapp ig .

Stb. 5, nur in der Mine mit der Kohre der Blkr. zusammenhiingend, inncn dicht bebiirtet,

2 fertil, mit lanzeltlichen, spit/en, der halben Blumenkronenrohre gleich konunenden

Stf. und lincalischen A., welche an der Spitze mit cini'in kleinen, diinnen Connecliv-

fortsatz versehen sind, die 3 oberen steril, und zwar i s e h r s c h m a l l i n e a l - p f r i e m -

ii'i» .<i 1;.IIL- w i e d i c B l b . , I so lang w ie d i e Stb. D i s c u s d i inn , b e c h e r f o r r a i g ,



wirn hot ter , iMntm Toil des Frtn. einselHteflend. Trkn. eiforniig, Miippig, Bfi
i aflhern. Gr. diimi fadenforniij,'. Kapsel lOk.-mi: eri«; IV

mir :mi Gmnde JtitsammanlilinRfnd, Ekaalig, am Riicl > der SpHzu

kiell, an den Sehen mil schiofpu FIJI •

abgostuUt, mil Lief litywndrm N»Ual
HIII, tuit 2 meolirloti, r.Msan»it«ifi'

umhulleaden Kennh. — Sii-jiurU mil
At^ndigon, tederartigon, obei Lthaarijea Ii
kurz geatielt. .mi ines achsclsiiimi. rws Trmibe btl.:

ngL, tu der brasliun cniuz 6a AIUJ

I
li

. i
4am

u . k i t t b l d U g a a l i l t ;

7 S . Erythrocf i i ton i U«rl- (Amioa rbeidv,ej]«r, Toumplion j«.
!'l ;T 'iiiJn.iteinu OQ b b . 5, g r o B , i l i i u n , k r a u t h . pbl

irii. hill. 5, M.-rt.iiM . iwihj-.- gernde odar galorQiuait, cyllodi
it-v K<'l<h odet otwai l.ini-t;i. n i l Bn^l lchon, Mumpfen, <1ic Mine der RBbi

mir-ti >ti». 5 . u i i t J I T Rfihi i l lkr . v e r c i n l , nlln Craohlbu
»if. 3in Ende l logl icb dn « mil linonl-lliiiKtictiL'n, di
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pallen nach innei iffaenden A. Discss daan, krugformig, gerade, abgeslnlzl,
men deuiiicli Brippig. Frkn, vom Discus eingesclilossen und iiberragt, niedergcdriickt,

ief iilappig, 5fucherii;, mit je 2 nebea eioander oder iiber oleander sletaenden, Sa. Gr.
fadenl'urmig, gerade, nur lialb so lang nls die Rb'bre der Blkr., mil koprfiirmiger, scbief
Slappiger N. TeiKr. kaum zusanimenliangend, zusammengedruckt-eiformig, am Riicken
gekiell, 2klappig, dtiiui lederartig, mit an den Seiten hervorireienden Nerven, Isamig,
S. fast cubiscfa oder eiftirmig, nacli oben fast ^cscimiibell, mil dem Nabel unler dem

Liiahel, hockerig-warzig und dicbt angedriickt behaarl. B. in sehr dtinnem Niilirgewebe
einge.sclilos.sen, gekriimml, mil gefalleten und znsruumengeroliicn, das kurze, einv.
gekriimmte Siammchen einsehliefienden Keimb. — Kleinc B&umchea mil kurz geslielten,
am Eude des St&mmchens zusamniengedHingten, krautigen, lanzcttHcben, nach onten
keilformigen It. 1)1. groB, wcili oder rosa, bei der einen Art in einer aus verkiirzten
Tragddkfcfaen rosaannangesetzlen Scbeinlraubc, bei der anderen in einer zum groClen

eil der ID.'iLlunterseile angewachsenen Trugilolde.
3 Arten, iru tropiscben Siidamerika.
Sect. 1. Toxmiphon Bail!, (als Gallung . Kelchb. 5, lang dreieckig, fret: E. Lfadmii

ill,; Hemsl., in dichlen Wahlcrn des -inijiol.en Mexikos unrf Nicaragaas.
Sect. II. Euerpthrorhilon Engl. Kelcbb. >. 7.u einein skiitiligen, uiigleich 5$paltigen

elofa veraint, mil 2 kurzen, unlcrcn AhschniUen, mit slurk horvorlretemlert Nerven: /•'.
brttiitittnii Nees ct M;irt., mil frei'ii IliutensMlnden, In den Urwfildern Sttdbrasllisos und
deft ttslllcheti Bolivieas und Penis Fig. 96 .4—E, E. hypophytlGitthus I'lonch. et Linden, mit
dem B. angewacbsenem llliitonstand, in den Quabradas von Calumbien, um 800 m [Fig. 0'

73. Cusparia Bomb. (Bonplandia Willd., Angottura R. el Sch., Cmchocarpus Mik.m.
pea St. Hil., I Mirl.. LasioHemon Noes el Mart., Sciuri* Spreng. z. T.,
ifotiufYell., Dangervitla\fi\L, Hosseniit \eU.) III. H , db zygomorph, Retell b e c h e r -

f5rmlg odcr glockig bis tan tig, k u r z b i i fh i ig , 4—SsBbnig oder deatlicb. g e -
z i ihnt . b i s w e t l e n ^li|)j>i^. Bib. tinealisch bis Unglicb-spatelfSjinig, anlem
einer kurzea RShre rereiot, in dor Knospe it dachig, rar Bldtezeit anfrochl abslebend,
fast tlippig. Sib. 5, st'llener 4—8, mir in der HfUfl ± mit den Bib. sosammenhSagend,
enlwcdcr alle oder die 2—3 oberen fertfl, ibrc Slf. flacb, vom dz gebiirtet, din der

icn meisl Innzetllicb, spilz: A. Nnefil-lUnglicI), am Grunde dem Slf. rafsilzend, mit
innen sich iilTneaden LSagsspalten and seiten verliingeriem Connectiv. Discus

becbt'rfifrmii; bis iirncuifMniiig, it bucbtig-SzSbaig, den Frkn. zh eisschlieSend oder
rapend. hit* bisweitoi nnf pinem Gvnoplior stebeodftD Frkn. mil jo i iiber eloaader

stehenden Sa. (Jr. ktir/ oder lang, biswetlen getrcmtl, meist verctnt; N. oft kiein, nicbi
sellen kopffiirmig oder linglich, leiclil i — St'nrdiig. Fr. \~—3, frei, verkebrt-eifBri
oder fast rbombisch, moSChelfOrcnig, am Hiinken und an der BoachseUfl gektett, BB den
Seiten mil gebogenen Quermrcben, kali I oder kurz baa rig, Isamig. S. niorenformig, mit
ledernrtigcr oder knorpuliger Schale. B. gekrummt, mil groficn. .mi Groadt gedbrteo,
zii^nmnicngefalleien, das emgebc imiBcben umsebliefiendeo Kt'iuib. — Sti
odcr iiiiumchen mit oft einfin-licin Stamm nml an der Spltxe dessclben odor der i

tmmADgedrSoglen, kraaUgea oder lederartigen, meisl ielten B., rail )—7
idich groBcn, linglieben, ^Dgifch-lanxetUicfaeii oder tSoglich-ellipiisobenoderovalea,

oD ztigespiuien BIStlebea mit starker Mitlclrippe. Bl. ziotnlicb groO, kurz gestiell, Bebr
oft in 2usammeoges©W60, btaweUeo dnrcb VerkQnuugder Seitenzweige traubenSbolicben
Rispen, seltener in Trauben odcr Doldeninmben oder In ScheinShreh, ili<* Bliitenstfinde

• Innli .Ik- Ponselzuogi geworfen und dann schein

Btwa 20 Arten, im troptsebm Brasilien und in Calami
t. 1. Ityscw. Bl. 4teilig. GynUceum auT einem iiber den Discus hin-
'en Gynopbor: C. ramiftora Benin ' Esfl., in der bm . mz do I

Amaioui.
Sect. II. Suattparia Hiî l. Ht Uyniicetnn silzeiul oder auf scbr tur/on

I A F t d S i . t i l l . I ( •'!!. . m i l
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den brasilianischen Provinzen Bahia und Rio de Janeiro. — B. Gr. vereint. -̂ - Ba. Frkn.
spitz, in kurze Gr. iibergchend; B. einfach. — Baa. £elch gleichmiiGig 5teilig. — Baal. Bl.
inTrauben: C. Candolleana iSt. Hil.) Engl., in Urwaldern der Provinz Rio de Janeiro, C.pen-
tandra (St. Hil.) Engl., in der Provinz San Paulo. — BareII. Bl. in Rispen oder Schein-
trauben: C. paniculata Engl., mit Rispen, in der Provinz Rio de Janeiro; C. macrocarpa
Engl., C. elegans (St. Hil.) Engl., C. Fontanesiana (St. Hil.) Engl., alle 3 mit Scheintrauben,
sowie C. Engleriana Taub., ebenda. — Ba/?. Kelch tier 5teilig und Slippig. Bl. in kurzer,
sitzender Scheinahre: C. obovata (Nees et Mart.) Engl., in Minas Gerae"s, C. odoratissima {Lind\.)
Engl., C. Martiana (St. Hil.) Engl. und C. Glasioviana Taub., in der Provinz Rio de Janeiro.
—- Bb. Frkn. genabelt. Gr. diinn, fadenfdrmig. — Bba. Gr. so lang wie der Frkn., oder
auch 2—3mal so lang; N. l&nglich keulenformig: C. macrophylla (Mik.) Engl. in den Pro-
vinzen Rio de Janeiro und Minas Geraes (Fig. 95 K, L), C. cuneifolia (St. Hil.) Engl., in Babia
und Rio de Janeiro, C. Gaudichaudiana (St. liii.) Engl., in Rio de Janeiro; C. ovala (St. Hil.)*
et Tul.) Engl., ebenda. — B b £ . Gr. lOmal so lang als der Frkn., B. einfach: G. graudi-
flora Engl,, in der Provinz Rio de Janeiro (Fig. 95 J). — Bby. Gr. 5—lOmal so lang als der
Frkn. B. gefingert, 3—7hlattrig. — Bbyl. Blattchen sitzend: C. trifoliata (Willd.) Engl. {An-
gostura Cuspare A. et Sch., Cusp are in Columbien). 20—25 m hoher Baum, mit angenehm
aromatisch riechenden, lang gestielten B. und in Rispen stehenden Bl., in Neugranada und
Cumana (Fig. 95 M, N). — B b y l l . Blattchen gestielt: C. sylvestris (Nees et Mart.) Engl., mit
gedreiten B. und in Rispen stehenden Bl., mit tief geteiltem Kelch, in der brasilianischen
Provinz Bahia; C. hetcrophylla (St. Hil.) Engl., mit gefingerten, 3—Sblatterigen B. und in
Scheintrauben stehenden Bl., in Rio de Janeiro, C. toxicaria (Spruce) Engl., mit gefingerlen,
"i-7blatterigen B. und intScheintrauben stehenden Bl., in do Alto Amazonas und Bahia.

Nutzen. Nach Humboldt und Bonpland ist C. trifoliata die Staminpflanze der
officinellen Cortex Angosturae, nach Hancock dagegen soil eine andere, am Orinoco
wachsende Art, Galipca officinalis Hancock, wclche eventuell Cusparia officinalis (Hancock)
zu nennen ware, die Staminpflanze der Cortex Angos turae sein.

74..Naudinia Planch, et Linden. Bl. £5. Kelch becherformig, kurz 5zahnig, ab-
gestutzt oder unregelmaBig gespallen. Bib. 5, elwas ungleich, in eincr Blkr. mit l anger
c y l i n d r i s c h e r Rohre und halblanzettliclien, in der Knospe fast klappigcn, spater
zuriickgebogenen Abschnitten. Stb. 6, 2 lerlil, 3 steril, alle mil ilachen, der Rohre der
Blkr. angewachsenen Slf. und am Grunde angeheftelen, lunglichen, einwarls gekriimmten A.
Discus becherformig. Carpelle einem centralen Saulchen angewachsen, seilwarts frei,
durch den Gr. vereint, mit je 2 iiber einander stehenden Sa. Gr. fadeniormig, uiil un-
deutlich 51appiger N. Teilfr. 3—5, seillich zusaminengedruckt, am Riicken gekielt,
2klappig, Isamig. S. nierenformig, mil dick hiiuliger, brauner, gliinzender Schale.
E. mit zusammengefalleten, das kurze Slammchcn einsclilicfienden Keimb. — Slrauch
mit abwechselnden, krautigen, langgeslielten B. mit langlicher, plotzlich und kurz zu~
gespilzter Spreile. Bl. ziomlirli »n)R, rot. nn dor Spiize der Bliitenzweige Cast trugdoldig,
mil abfallenden Vorb.

1 Art. iV. amabilis Planch, ct Linden, in Columbien

75. Ravenia Veil. (Lemonia Lindl.) Bl. ^ , SCIH.IL; /N^oinorph. Kelchb. u n -
g l e i ch , dach ig , 2 aufiere grofier u n d 3 i n n e r e k l e ine r . Bib. 5, in e ine den
Kelch i i b e r r a g e n d e , trirhleiTormige Blkr. vereint, mit gerader oder gckriimmter,
den Kelch wenig iiberragender Rohre und mit ungleichen Abschnitten, von denen der
obere der klcinstc. Sib. 5, mil der Rohre der Blkr. verwachsen, 2 obere ferlii, mit nach
innen sich bllnenden A., 3 unlere steril, pfriemenformig, bisweilen in eine Druse aus-
-ehend. Discus becherformig, Skerbig, den Frkn. einschlieBend. Carpelle nur am Grunde
(lurch den in ihrer Milte aufsteigenden, fadenformigen Gr. vereint, mit jc 2 iiher einander
stehenden Sa.; N. 5lappig. Teilfr. \—5, 2klappL», Isamig. S. rundlich bis 3kantig, mil
krustiger, rauher Schale und ausgchohllem Nabel. E. von diinnem Nahrgewebe umgeben,
^ekriimmt, mil zusammengefalielen, 2lappigen, das lange, eingebogene, diinne Stammchen
einschlieflenden Keimb. — Straucher mit diinnen, kahlen oder weichhaarigen Zweigen,
gegensliindipcn, krautigen oder fast lederartigen, sitzenden oder gestielten B. mit 1 oder
3 langlichen oder lanzeltlichen Blaltchen. Bl. kurz gestielt, weiB oder rot, zu wenigen
an Ende der achselsta'ndigen Bliitenzweige.
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77. Dictyoloma DC Benjayiinia Veil.") Bl. polyganiisch, Kclchb. ?>. nur am
Grtmde vercinl. Mb. Ji, Igflger als die Kelcbb., IHrvglich, spilz oder mil etngebogener
Spitze, in der Mine dick und mil deullicher Htppe, auBen seidenha^rig, in der Knnspe
leichl dachig, zuletzt abslchcnd. Sib. E>, am Grunde des dicken, bebaartott, Blappigen
Discus; Slf. (in der Q Bl. etwas fciirzer) flacli, pfriemenformig, imten mil einero breilcren,
tspalfigen, am Rande diclil wolligen Anhiin.- <-tieiL; A. beweglirli, liinglich-ciformig,
nach tnnen mil Uingsspalten sicli Bfihend. Gynttceam in den tf Bl. rudimenlHr, niedex-
gedriickt kugelig, in (ten i$ und Q Bl. 5 eiformlge, sriilieli stark znsamirnMipeiJriinKie.
dicht filzigc, am Gruiidc zusammenliSngemfi1 Csrpelle mit I—5 2reihig stehenden Sa.
*>r. 8, in ciiien kur/en, Sfurc/iigen vereinl; N. groB, 51appig. Fr, kurz gesliell, lialb-
kreisformig, zusammengcdriickl, nacli innen aiifspringend, mit diiriti krustfgem,
ablosend(*m Endocarp, 3—isamig. S. tw\ rtunl]irli-ti«rzfitrmig, sehr slark
gedriickt, bogig geslreifl, an der IUickseile mil OIIIRIJI selii* diinnen, iiauligen, doppeit -"
breiten, s!r;ililigen und ii<;cl)-adcrigen Fliigel versehen , mit selir diiniKMit Mitir-
gewebe. E. gelrrSmmt, siiclnindlicli, mit scbmaten Keimb. von der LSnge des Siamm-
chens. — Klcine liiiumchen mit diinner Itindo und liartem Ho]/, mil abwecliselnden, fast
tederigen, anlerseits grautiaarigen, doppelt gefiederten B., mil oo scliief iSogHcbeo, am
Rande ganzrandigen und vimgerollten , nur <tm Itnndc dn'isig puokUdrled B. Bl. selir oo
aofkorzeo Slielen olme Vorb., in grofle, riellach xusammeogeselzle, trugdoldige Rispen
vercint.

2 Arlen. D. in [><;. /*. FanfaUiafitim Jatf. , ^—B ra lioher Itaum, an Irockenen
Alihiingen in den bmsilianischeit Provfttzeo Riu de Janeiro, MJnas Gerafis, Babfa (Fig. 98);
I), pcruvianum Planrh. irn osllichen Peru.

vii. Flindersioideae-Flindersieae.
Bl. H , Btnblig, olidiploslemon. des Frkn, mil je 2—8

tretbig stebendeo Sa. Fr. eine raobspaltig Oder an den ScbeidewSndei) roffipringende
|i»'jl, mil bleibeodera Endocarp. S. ^ellii^^ii, oboe NBbrgewebe, mit nacli oben gc-

S 'iitut'h^n und dick [avbfgeo Keimb. — B8t)tD€ oder SirSuober mil onpaarig-
g e f i e d e r i e n , s « l i e n g e d r e i i e n o d e r e f a f a e h e n It. u n d c i e m l f e b k l e i n e n B l .
A , Hll>. d o c h i g . F r k n , s r a c h c r i g . Klop |>en d c r K a p s e l an v i im len t s e n d

7 8 . F l i n d e r s i o .
It. B ib . kl.i(ij)iy. F r k n , 3f i ic ! ie r ig . K o p s e l fac l i s |n i l l i | . ' . . . . . . 7 9 . C h l o r o x y l o n .

Flindersia R. I»r. o., Strxtleckjfia P. Hull.) Bl. g, 5gliedorig.
Kelchb. 5, frei oder zu einom gezlbnten Kf')*li vereini. Bib. 5, eiform'ii;, kaltl oder be-

in der K; lacing. Sili. f 0 oder nnr Q ror iti'n Kelcbb. nn<] B Staminodien
vordeoBIb., am Grunde des kahlen, becberfBrmigen and ieiebl gekerbleo, deb Frkn.

ihlieflenden uder demselben aogewacbsoo; mil pl'rienieurormigcn Slf. und
IBnnigeD, am Ritcken ^nM^lierietcn A. Prko. roo dem Discus BIDJ ~<cn, fasi

kugelii.-, dicbl behaart, schwach Slappig, mil am Soheitel driisigeo Lappen, ig, in
jedero Pach mil i—0 Srciliig Btebendei og wi« der Frkn. oder kiir/Kr,
mil scheibcnTurmiger, Slappiger S. Fr. pint' holzige, sUd ler warzige Ka,
mil 5 an den ScbeidewSaden siob ab lea Klappeound I—3 s. an
Scite de» /.usammcngcdriirki, oaeb oben und oolen oder nur nach

ktirzcm Stlimmcben nod
laubigcn, am firunde henfiirniigen, dardbsebeiaeod dnisig puoktiertea

Keimb. — Biiume oder Siraucher mil abwecbseloden odei
f<tefiedcri' flilon gedreiien odcr einfacben 11., mit ganzi icheo. HI. '/•

b klehi, in si en.

• B fell. I8t8 iai einige Monale ; iber
von 0. K u n i irtienommen, also nach U»'n in unsen k befolgton Prioclpiea

. Firt.



tnlaceae. (Engl

18 Arten, davon 10 jm Iropischen Ostauslralien, hierunter F. ausiralis R. Br., tin 20 in
holier Itauni, und F. Brayhyma V. Miill. [Fig. 86 J— Q), 1 (F. Fournieri Panch. et Seb.) in
Ber^waJdern Neutale^nuens, 1 [F. ariit,oinenus Poir.) auf Ceram.

79. Chloroxylon DC. 111. £, mil Ansnahma d«a GynSceama figliederig. Kelclib. 5^
nur nm Grunde vcreiii!. Bib. bifBrmig, mehrmals linger als die Kelchb., In ilor K n o s p e
Liiippig. Sib. (0 , am Gruade des Qeti (Okerbigih, die Basis dt-s Prko. ein-

sclilieBenden Discus, mil pfriemanRiraiigeii Sir. und lief ln'i/li.Tinigen, beweglichen, nsch
inm>ii sich ofTnenden A. Frko. in CUMI 1' BeDkt, knrz eiformig. 3fLicherig, in
jedem Fach mil 8 Srcihig slebeodea 5a. Gr. sehr kur/, mil kleiner N. Fr. eine f a c h -
s p a l t i g e Kapse t , mil d e n E l a p p e n a n h a f t e n d e o S c h e i d e w 3 n d e n t an deren
lonenrand diP zasamffleogedrucktm, nach oben laog gelliigetten, sicb dachig deckenden

=S

M

N
YM

f-to
>

:,:i. A-H ChloraxgUtn Su,. • ,.; M HI.; C S ib . . « TOU lorn. 4 T*a d«r >
>• mit dan vnueWi b*| ** CJii.'i

mil 1-jnii-
, Ida torn i tili^um m.

dgrcli d»J»elb», m i ^utricLuitt; /> Fr.; (f (iuert<liaitt dorcii mil.)

,.|,,.|i. s aiohl Torfaanden. E mil kuraem, n '""-
i Und laubigen Kelmb. — n in mit abweduelndeo, UD] lerien B.

U f t j I stuMipfeii, - igeo, ilriisig

p u n j i. Bl. kl«in, lang BodsttodlgooRUpen.



Rutaceae. (Edgier. I

f Art, C, Swietenia DC. [Switlcnia Ckloro.vylon Roib.i, in Vorderindien und Ceylon (Fig.!

N u t z e n . Das griinlichgelbe, featti Holz ist poliort sehr scblin und wird nls S e i d e n -
bolz "<[er A t l a s h o l z sebr geschatzl !>as reiclilich aus tier Rin<le aus(lieBendo Harz wird
in Ostimtien benutzt.

\ in. 20. Spathelioideae-Spatuelieae.
Dl. slralilig, obdiplostemon, polygamisch. Sib. im utiteren Teil bisweilen verbreilerl

und mil seillichen Ziihnen. Carpelle votlslandig vcreint, auf Gynoplior, mil je 2 hangen-
den Sa. Fr. eine gefliigelle Sleinfr. mil dickem, 3ftcherigem Steinkern. — In den B.,
der Rinde und dem Mark olfiilirende Secreuellen, an den BlattrSadero lysigene Oldriiseo.

80, Spathelia I,. {Spathe V. Br.) Bl. polygamisch. Kelchb. 5, lanzeltlich, am
Grunde veretnl, in der Kuospe schwacb dachig. Bib. 5, lihiglich, ianger als die Kelt lib..
dacbig, Sib. in den <:y and Q Bl. 5, ror den Kelchb., mil kur/.en, union flacben, bis-
weilen stark rerbreiterteo und beiderseils geza'hnten, nach oben pfnemenftirmig zuge-
spitzteo Slf., mil RLngitchoa, am Grunde ansgerandeteo A. Frkn. in den r$ Bl. rudi-
meniar, kegelfurmig, einem korzen Gynophor aufsitzend, In den £J Bl. einem polsler-
formigen Gynophor aufsitzend, mil 3 kleincn FScbern und je 3 vom Schcilel des Faches
i)tT;ti>li;ingenden Sa.: N. sitzend, 3lappit:. Sleinnr. .'Ikiitiiii:. gefliigell, onler den Fliigeln
mil harzreichem Hesocarp, mil Sftchertgea, spindelfSnnigen, 3k<intigcrt, an den Ktfnlen
mil Tonpriogendcn, abgenindelen Wulsten ^nen Sleinkernen, deren Fiichcr j<

eincn ISnglicben, nn der Baucbseite schwach, an der Rflckseite stark gew9Ibten, nac
beiden Enden sich sinrk versobroSlflrnden S. mit Qetscbigem Niihrgewebe ontliatten.
E. mit kurzem, nach oben gekehrtetn StSmmcbeo und flaoben, lineal-IBnglicben Keimb.
— Bohe, ansehnliche BSnme mil abwechselnden, viel- (bis 40 und mebr-] paarigeo B.,
mil lineal-tlnglichen, ofl sichetl i, klein oder grob gekerbten Blfillchen, wetche
rwusoben den Kerben mit lysigenen Oldrosen und auf der FfSche mil ea*htr«ichen Hare-
zellen versehen siod. Bl. ziemlicti klein, blass oder lebhafl rdtlicb, kurz geatielt, in deti
Achseln sehr k lei tier Tragb. in Trugdoldchen, v 3ehr groQe, eadsta'ndigo Bispeo

tzea. Habilus drr ein/elnen Zweige Khnliob wie bei denen der I-
tluni; -iu.

2 Art en auf deo ^eliirRen ACT groCen Antillen. Up. timplea L.
roGen. his S7paartgen B., lineiil-l ^iclielfdrmigen, frekcrblen

Hl;ilt< ben und katiien oder bebaurli-n. diswcilen unterwarts vcrhrciterten und beiderst
i don Geblrgeo Jaatalkai cota Planet)., mil schmal geii

je
ach

>cn

ens

tmii olierscits
teo Blitl

Cuba
-h

i. klelnen, iitnglich-elliptisclien. b<-iderseils sltirnpfen, kt^rbig-
jjroUeii, von Ban glynzemlon Ri-|»en und sebOn rotea

Toddalioideae-Toddalieae.
Bl. y oder eingescblechtlich, obdipioslemon oder haploslemon, BleU strahlig.

— I , vollslSndig vereinl oder I, mil ji- t —1 s.i. Fr, eim- SteiQfr mil diokem
oder diiuiirm Kxocarp und dickem, baiiem oder tliinnem, k oder i'ine

trockene Fliigclfr., oiobt nni>i I, mil t—i n. s. mil oder <»hne

Niihr- - BSumc oder StrSacbi .^fiedert' gedreilenoder 4bll{trigeo B.
und meisl kleioen, griialtcben Bl. — Olhill • ll.-n in [t . t Rinde nod .Mark n i ch i

vorbaodeo, sondera OUT lysigene OldiKisen; B. zb dorchscbeineiid ponktiert.

i \ . ; i . Toddalioideae-Toddalieae-Pteleinae.
Fr. irocken, i—2fiicherig, i—Jfliigelig. S. mil Nahrgew*1! ! B)B
B. gcdreii.

A. Fr Dae* "hen gediigelt.
B. Pi

a. DitCtti ;

b. G) nopbo

' fjcherfflnnif: 81. Heliotta.

. 82. Balfourodendron.

. . . . 83. Pte



Kul:ii-eac. (Engler.

if. 100. A—t! ftrl.i tiifoiuiit L. A Zw«ig nit i:l.; B ein- <>in« Q Id.; /' l,lDtfi*chDiil dunk
m; A (Jncrm-lniitt dunh d«n Prka.; f Ltm; t.;iiifc"-»cliniti dnrch d«n S. nod d*n
. — H—S Htlitltu im»nim Zwi>ie; -: A J>i»i!Timm; Z

Mlirte dvr Kr. jm LlPiifthaitt; Jf ein B.( X d«r I .-iniT; £ - X o»ch S»r(f« e l . )



1 , 4 Rutaceae. (Englcr.

81. HeliettaTul. BI. polygamisch. Kelchb. 3—4, eiformig, imicn rereini,
Bib. 3— i, ttngtiob-eifdnnig, am Grunde in eincn Nagel zusamroengezogen, concav,
driisi- punkliertj in der Knospe dacfaig. Sib. 3—4, mil den Nib. abwecbselnd, am Grunde
des bechertd'nnigen oder aur Abuchltgen Discus eingefiigt, mil kurzen, unten (laclien,
oben plriemcnfiirniigen Slf. und eiformigen, am Itiieken unlen Slappigen, unler derSfilte
den Slf. aufsilzendei], nacli inncn sich ollhenden A. Krkn. klein, 4iappig, warzig oder
beliaart, mil seillich elwas zusacumengedriickten Lappen und je 3 neben einander
h&ngeaden 5a. injedem Fach. Gr. endsilindig, kurz, mil kugeligtfr oder vcrbreiterier,
3—4lappiger"N. Fr- t ro t 'ken , nach oben 3 — 4 f 1 ti gc I i g, xule lzt in 3— i
Fltigetfr. z e r f a l l e n d , mil knorpeligem und niclit aiifspringendem Endocarp. S. Ilneal-
liinglicli, mil scbwarzer, krustlger and bruchiger Schale und dickem NaJirgewebe. E. mil

•adeu, Btampfea Kcimb. und stielrundlichem Siiirnmclmn. — BSnine und SlrBoeber miL
abweclwelndon oder gegenstUmltgen, gesliellcn und gedreilen, driisig punktierlen B,
BI. klein, an diinnen Stielen mil t Vorb., tu cnd^iandigon Rispea.

8 Arten. in llexfko und Columbien. — A. B. pcgensiandigr H. parvifolia Benth. (Itnr-
relta) im westlielien Tesas und Uexiko Pig, HO II-\,. — B, B. wechselstilndij;: //. I'iaeana
Tul. irn westiichen Columbian.

82. Balfourodendron Mello. Dl. 8. Kelclib. i, eif&rmig, onten vereintj dacbig.
Bib. i, eifSrmlg-eliiptiscb, am Grande Terschmaieri, in der Knospe dachig. Sib. ir mil
den Bib. abwectuelad, sin Grunde des beclierK>rmigen, licisdiigen, l ief i f a l l i g c n ,
am Grunde mil den Krkti. verwachseneo D i s c u s , mil karzen, lineal pfri emeu form i gen
Slf. und herz-eirurmigcn, nach inncn sich MToenden A. f'rkn, klein, lief 3—4Ia]>pig,
3—ifiiclierig, io jedein Fach mil je 2 hSngendea Sa. Fr. i r o c k o n , l e d e r a r t t g , b r e i t
3 — 4fli igeligT mil nelzaderigcn, Isamigen FlSgela. S, linglich-cylindrisch oder
ketdeofSnoig, mil dunoer Schale. B. mil nach D ekebriem Sliintmchen und plan-
convcxen Keimb. — Baumstraucb mil •bweobaelndeo oder gcgri "n.-godreilen B.
mil lanzclllicben, leirbl gewcllten B. BI. kjein, tn vielbliitigni, «adslandigen BJspen.

1 Art, I). Riedelianum Engl. (= Ettnbeekia Riedetiana Engt. und Hetietta multiflora fcngi.
in FI. bras., (374; Batfourodcndr. cburneum Mel to 1877;, in Siidbrasilien, t'rovinz Sen Paulo.

83. Ptelea L. [BeliuHa Ad&as.) Bt. polygamiscb, Kelchb. 4—5, nor onten rerciot,
'•htg. Bib. 4—•">. ISogltcb, :i—4 mal tSoger ala die Kelchb., anfien. db Jturz weich-

haarig, dacutg. Sib. 4—3, in den J BI. Bjn Grande Bines kurzen, siiulenfor-
migoQ, ijugsCurchigen Gynopboi mil uttten sobmal linealiscben, naefa

pitzlea, unteo welcbhaarigea Sir. und ISnglicbeo, pnten lief glappigen, unteij
der Mill. ilze der Slf. aafsitzendeD, nacb innen sich i.>irneoden A., in den L
K — 5 Siaminodien mil karaes Slf. und kleinen, verkummerten A. Carpe)l«1—3 verelnt.
Frkn. in den -j1 BI. Utnglfcb, sleril, mil verkQmmerter \ . , in den Q BI. zusamme

^

dnickl, iHicherig und Sfl i igelfg, in jcdein Fach mil iDtsleigendeo,

Hire Uikrop] i oben kehreod« Ir. korr, in etne kleine, kopftBrmfge,
gend. Fr. riogsum b ro i l t—3 r hi go 11 n i rmig , stark i

rig, t—3fa'cherig, irocken , mil rfiiminn Endocarp, mil I - mi
Hoealischem Nfabel ansltzend, Bosamaengedruckt, ISngticb', • nnef, lederartigi

tale und diinnem, flelschigem B, mil kttrzem, nacb oben
mmcbeo und scbnnlen, ttngticbeo Keimb. — Meist siark riechendi
tocher mil abwechselndcn, sellencr gegensliindigen, gedreiten B., mil ei(8nnig<

lanzeiitii lien, gaozrandigen oder an ondeollieb gcsa'gien, dorchsJchlig punklierlen
katilen c chhaarigen BlSUcben. BI. ziemtich klein, grOatich, i» /it-ammengeseUien
scbselsiindigen od< lodigen Rispea.

Elwu 7 oinnmter sebr B .endc Arten, im gemnQigleii ndrdlichen Amerlk«
" trifoliate L und var. mottu Curtii Topr, ct I Em aUanUscben v-

loritia (Fig. 100 A - G in der getuifGiglen Zone, vielf.tcd tn Parkanlagen cult
/'(. ungutUfvUa Beota iwas sd und starrcrt'ti BllUOton In
und Nordm«\iki>, I't. Baiiwinii Torr. et Gr mil ktetota, kableo Blttlt-



Aorida, 1'i. , ... mil klciuen, kalilen, i ben, in Mexiko; Pt. ,
tandra L)C. im sildiichen Mevikn; PL parvifolia A. Gray, tnit kleirien, ianzeUlichen Blatlcheo,
IUII ilftien die seitlidien st-hr klein Biad, in Nordmexiko.

F o s s j l e A r t c n . Von <len aus dem Tcrtiiir Europai und Nordamerikaa stuiniuoiHlen,
dor Ga ttung Ptelea zagerechneteo Pflanimreslen ist 77, arctiea Hew von G run land v

iiilich zur Galtung gehorig.

i \ . i t . Toddalioideae-Toddalieae-Toddaliinae.

infr. mil dr Qelscfaigem Exocarp, Ii—Sfacberig. Stb. doppell
als Bib. 5. melst mit N&brgewebe, selteoer ohm solcbes. Ii. gefiedert, geftn

gedreil odor mil ) BJittcbeo.

A. Baum itiit Lndlgen, gefiodorlon B 84 . P h e l l o d e u d r o i i .
11. Uiiume tnit oliwcchselnden, gefingcrlen is. mil a- our tnit i BUtttchen.

a. Sk'iukerne Ssamfg. IV. mil Niihrgewohtt 85. Araliopsis.
1). Stein kern t IT. ohne t

a. Frkn. gelappk, in jadem Pach mil I 5a. B . . . . 86. Sargentia.
rkn. nicht gelappt, in jeilem Fuch mil . . . 87. Caaimiroa.

Slraacher and Baame mlt gedreltoa B,
a. S. mil N

Stb, doppell so rtel ah Bib . 8 8 , VepriB.
EtlS Bib. . 8 9 . Toddalia.

3. olino Niili: 9 0 . Toddaliopsto.
I). Straucher und Baame mil meist elnfachen It.

91. Acronychia.
92. Halfordia.

doppelt so vial als Bib.
a. Bt. *teil!g. Fficher <lcs Frtn. mil . . . .

Kttcher tics Frkn. m'U . . .
Stb. obonso vtel als Bib,

a. Ffieber des Frko. mil jc i Obereinander stebanden Sa. Steinkeroe Isaroig 93 . Hor t iu .
mil je i 94. Skimmia.

Phellodendron Rupr. Bl. b, diflciscb. Kelchb.
lanzelUicb, elwa bla zur Milte mit einander vereint. Bib. 5—8, IHnglicb-iaozetUicta,

mil schmalei Itlappig, mil eiogebogi
en.' Stb. in dep j Bl. 5—t;, mit I -if. and tnit

an dor Hiicksei'e unten i Uitte llappif tnodien in den L Bl. 5 — 6, mil
Sif. und kleiiiert. rerkiimmerten A. 1'rkn. eioom korzeo, sSuIenforniigei

111. ^erkiinlli lapplg, in den Q Bl, ki
/••ill uobekanni . Sleinfr. etfortnig, schia arcbig, mil / u -

DeDgedrtictten, knorj ikernea, S. hSngend, zusammeagi
mil schwarzer, kni>!i{j;er Scbale und duanem NiiK E. mil (liichr-
Keiml). und Lin D. — Kithli1 BSuma mil , unpa
R e f i e d e r t c a , S- to, obei bwacb glUozendea Jf., mit kuiv v.c-ti'

aigen, zugespilzlen, nm Raodc sebwach gckerbli
den punktierteo BlSttchon. 1)1. gninlicb, kurz gextlelt, ^m Eiidc do*

.i> endsl&adiger und r Rispen eusaramengedriiogL
I'h. amurenM Rupr., dicker Slamm, mil am liando pewii lanuUHi
Amiiriiuxi, schon untei Br. in deo Bubalpinen

S'ippon] and auf Sacchalln, urn Si"; Ph. japontcum tla it afftinntgen, jnt«r-
~ vkcichlionri^.'u Bt&ttcbon, ouf Jupini in der \

Araliopsis Engt. unvollstaadig bekannie Gaitaag . Bt. ii i zulelzt
abfallend. Pr.ainfi -itirr. mit diinoem, Oeia "d 4 barien,

•Ii inncii in ihrar oberen Halfte oftenea, S » S le inkerneo . S. mit
kn ' and iiiit NUhrgewebe. E. mil nach oben gekt'hrlem, kurirein

herii flachen Kotmb. — Baiim mit grofien, tang gcslielwo, leder-

, r l . P E H I . ' < • » t a n : . I I I . 1 .
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artigen, gefingertca I liellen, Rlnglicttan, slain] lichen. , h ,

l>n?ilelen, aus vcrktir/li!!' iispen.
i An. ;

8S. Sargentia W.is. Rl. ^ rtin.
Ull). ciftrtnig, dacbig. Dlscw Kit.

pint, mit kle'men LSogsftiTchen Sif.
und eifiirmipt-n, zugwpiuien, I
eingesenkt, scl iwach ( lappig , an - I ill,

(.'lierig, in Jodoui tlrrvr.ini Bisous eingoschlossenen Kaflhi oa,
n e b e n oin. ' imlcr l i i i n g e n d e n S;i. iir. in dcr Hitlc zwtacboo den Fficberu riufstetgend,
dtimi sHulcnfg., mit kopffflrntiger N. h'r.clnegelhe Stetnfr.,ilnrcli Abort i lap)
Oder ISnglich verkehrl-«i(9rntig, ifiicherif:, ls.uuig, mil <Iiinnem f le tso

n »JtnU» LUr. *t L*i. 4 li
• llbltt»n. — 11—(i Stcryt,

r l | , , | «p4 -4-.n W f « « 3 17 Q M n r t n i H iJutth J - D Krli

p. S. oboe Klhi
,(i. ledcrarligen, ingliihrti

^riiflcr a! HI. klcin, weiBlU'h, kurz ge-

i, m j | k.. i Vort am Grand*, i» k » a weichburijg

jiid n 'Mi.
I v <:ii>i[totc j tmur i l l II m huher [louai mit

aa •bapri Mrnlc, in tlen Gvblrgtrn von Sun L»l« PftUitl iind Nuovo l.««n tn

•



17S Rtitficeae. (Kngler.

;
m

B N u t z e n : Fr. essbar.
Die Gattunj: ^lebt olTenbur Catimiroa ssbi ist aber •!tircli die mil jc i Sn. ver-

-chcnen Facher ijiplon Frkn. ausgezeiclmet.
87- Casimiroa Llav. el Lex. Bl. nvitterig oder durcb Abort eingeschlechllich.

Kelchb, '•'•>, am Grunde vereint, dacbig. Bib, 5, klappig, an der Spilz« eingebojjeu ode
norechwacb mit den RSndern Bich de<'kend. Sib. o, am Grande des Ueinen, ring-
formigen Discus eini:(jiugi. mi! pfriemenfdrmigen Slf. und raadltch-eifdrmigea, an der
Itiickseite berzfdrmig'en] oeitltcb sicfa dffaendeo A., in den $ Bl. mit stcrilen A. Car-
pelle 5, sellener 6—8 vereint. Frkn. in den J1" 1(1. verkiimmr.rl, in den Q Bl. S—8-
IScberig, is jedem Fach mit I in der Hi tie ansitzendei iiese oberhaib der
Hikropyle mit eioein tlappigen Deckel. Gr. .<ebr kurz nnd dick, anten yereinl, mil
dicker, lief Slappigcr \. Steinfr. mit saftigem Sarcocarp und meisl 5 [sellener a — I]
kriisti^rn, I ~=;imî ctt Sleinkernen. S. IBnglicb-eifb'rmigj zusainaieogedrtiokt, mil langem
Nabel dem Fachwinkel rmsilzend, mil Fast lederartiger Scliale, o h a e N S h r g e w e b e .
E. mil sebr kurzem Stammcheu und Qeiscbigen, planconvexen Keimb. — BSome mil
abwecbsolndea, l.irii; gestielten . fasl lederar: efingerten B, mit 3—1 gesttellen,
lanzelllicben, i zogespilzteo, iiedernervi.^en Hliilfchen. Bl. kort gestiell, in kin/ i
baarten, achselsUindigen Ritpen mil /u BQschelo verkorxten Trugdoldfn.

:len. A. mil gestieltpn SbittcheB': C.edulis Llav.etLex., ( S a p o t e , Cochilsapi
rofier Basra, mit Fr. von 8 cm Durchmesser. mit micbtigem 4,3 cm dickfim E]
<r|> und mit i cm !:mj;en. 1 cm brelten S., in Hexfko von der Kilstenregion l)is r.n iSi>o i

— B- mil silzeodeo BtttUchea: C. Wai
in Pr ingle , 1*1. mexicanatr ». ;fst;i , in »ior mexfkanisonen Tnivinz Ja l i -
Bngl., mit icbwach bebasrten B, und oft nur eroselsea Blaitclien, mit 3—laamlgen
Straucli in der mesikanlscben Provini Sim l.uis Polos

Nnlzen. Die B. von C.edulis ilienen in Uexlkfl »ls llcilmiltel pc^eti DiarrhOen, die
Fr, wcrden genossen und sollen einschlafcnnl wfrken.

88. Vepris Comm. emend. A. Ju- ia Tbunb., I IH'., Duncania
Dipetalum Dal/.) Bl. 2—4^1 it ••! Inrcb A hurt eingeschleohllicb. Kelclib. 1
Mtlte zu eioem beclierformigen Kcictt mil korzen, spitzeo ZSbnen rereint. Hlb. S—4
iSoglieh oder linglich-eifSrmig, mit scbmalem Eaade, dacbig Stb. d o p p e l t >n v i e
a Is Bib., am Grande de< c j1 Bl. mil llachen, nac!
obeo rugespilzlen Slf. und tSnglich-eirSrmigen, am Gn iwacb gelappten, etwa
oach innen o d e r si>iilich s i c b ofTnenden A . , von d e n e n d i e v o r d e n Bib. be8odli<
elwas kleiner; in den L Bl. ebenso viel sebr kleine Suminodien. Carpeile i—.i, in den

id. nur unten yereinl, biswetlen mit frcien Gr. and sterH, in dt.'n *_ Bl. voltstSndig
ml; Frkn. J—illictiori^;, mil je 3 mcist neben ein;indor ha*ngeodea Si . und mil

gitzeoder, scbildfSnniger, 2 — itappiger N. Slcinfr. fast kti.. iwas niederg*
sebwaea i—ilappij;, mil dQoaem Sarcocarp und krostigea
3kanlig, mil dem Nabel nahe am Scbeilel. E. von fieischigcii;
gcrade, mil kurzem StSmmcben and tSnglicben, Dacben Kcimb. — StrSncher imd
obne Stacbeln, mil abwecliselndcn. gedreitea oder geflederlea B. mil silzendei
raadigen BIBltcben und mit aus Trugdnldcluin oder Knaueln zusammengesetzten Rispen

i I, Em*pr U. gedrett.
5 Arlen von Ostafrika l>is nna Caplaad und i in Oatindieo. — A. B. ^:m/ kahl

lanctolata Lam. A. Juss. mit I • Itcn, kalilcn, gliiiiKenilen II. und Utogll liiuheo,
ta ^leiclnniiiJi- tlchen, vo b-Ostafrika liis ram («'(ji!fnt.l und

;iuf d r enen FiR. 10t l—V.; V. paniculate (Lam.) BogL mit eifflrmlg*
Manritlai; V. Kttmitkk Kngl. au( Mmlagascar. — B. It. beidersetta bebaari, if I.
l_ unit |( V. pitosn !•< W,X and V. glMwrata lord, lloll
afrikn Fig. I ', V.bilocuia I BI Arn, Bngl. m Vorderiadlen vooO

i. II. Ctausenopsis Engf. B, geSedert; Bl. diOciscb.— toufrEagl. in Angola.
Toddalia lu^. [Cransia - olia Smilb . 111. Sgliederig, di

ach
, v > i -

' tueser Nam' W nace 0. K u n t z o ' s Angnben 3 Monnlc idler Juli 4889), ols Toddali
!• nicht in Ge jeVommcn.
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All.. jeseUlechtlich. Kelcbb. unten augeschwollcn, bis utter <in> Hille /u eii
, mil kurzon, drei«klgen Ziiltiu'ti ventebencni Kelch vereifiL Bll>. S,

ISnglicb, u - i b . c h e n ^ u ^i<?l ol> B i b . , am G

I
ffinnigctj Gynopbon vorden Kftlcbi. eiogefiigt, mil I - I
21flp).iiij*?n A. mil nnrh ratten sicli utfncndiMi li
radenffirmig. Frkn. in den j* id. mdiiru'nl
u—"ftm T I I . in df-ii 2 Itl. ailftrattg, ' » — I 1

s>ieber»U*n, Dttcb union nnd tiac|< wendeli
iiivi'i N. Steinfir. kiiii«*]i^. n, mil floi*<

UIHI bolrigem, r>—:. m»(t.
mil dicker, lirrtmier. auUglStweodar 9dai» nqd ton K«bd in der v von f ) * ' i -
flchijfam H & b r g e n <>|JO m a, siarfc §ekrQntait| tail ttititattdtatt StBmmcbeo <i M

iiulk — UetUnvtnracb• mabt mil gekHimmien, *jii!«»r;ml •
Hi . tieti Sbteholn an den ZwcigtHi I -a. i i ' l /< >.u-! • vcrbselndeo,
drelten B,, niit wrki1!' , r r<i»i [auzotlHclifln,

b gakerh • •n. HI zicrtilirb
klo- I

Wc«trt i Gebfrgan
'rikii>, auf dra V Uvtet-ar. towt- itscbM

n untl iiem tfiti 10-1 .(—A

i l l * ffjiM'"»>im mi-
4nchnt i l JtiT.-k dU I'r.; f< Kcimb. mtt 4cm• •

Toddalioptis
• ' . . .

:n den '_

>rp«lle ; 1 bisg<

Sleiiifr. niip

h, unit

I rtitnnil, 5 *vcn

Kciuib, uiiJ xicinlicb yroBcm Kui^jjcbcn, — Straucb mi

»inl hiit an Untie *lur Zwcigi weaigbliiligen, zu»o
Liu . ItOa t)E.

r, *«njiiarflf an ,tor S«nsU»iirktlit« {Ftg. 199).

5 1 . Aeronychin Kor>(. [J<vnbotiftra L * ) t .'inJlvnJd Hcrrn., bontna V'

'i QSHn., Hwmia Montroit«). Ut. pol <i, 4g l i«der lg . Kelclib. 4.
ioint, mil broil dreiecklgea, in derK ppen

:i Vbbtuben I jlfcb -"i
il.inti ibsusbend oder EarUckgebogea. Sib. 8, sm Gn

i Gyoopl M-den Bib. BtobodddQ ofl Ufiinei

• I i • .1 i Nj>iiie Jat

Ut, tieltnllc Ich ^(
rv I., .<hr nU ICO Jnlir h
:Aia Filial I



Hud>. :i;?ler.

felHuufl. m i l j>:: inoigen S i t nod efforroigen, mil der Mitir ilirur it
£0 ties Si!- niifsitzcnilon, halb imdi inntTi sicli ftffaeodw k, Carp&lle v

Frkii. ofl l i l / i g , 4 facl ior ig , in jedail I
Mr. i •\iit, cylintiriscb, mil J-'r. irock'
;trti tj miiM- f;iclispiil(

S. herabbSngond, mil sohwarxcr Sclinle mil
liiii^Itrlir'n. il.u'lit'ii Kfilntb. — JiiiiKnc ".Itrr l*Jumrbcn n

i^tn ± E3og]icbeo, gan/1 Jreiu 1:

klcin. in kltition . i

• . 1 .

i i /Urw* l l iqn s • • • . . . • • • auf

Hnlin X JMrropkytfa I - Mull., mil
n blrnftirratgea — B. i i. —

fie. 101. [ M T I J £««1C; A tJ.

wMLb*; it <ji««M' Itmlt: f i'r.:

B«, HI., kleiner Bam Slrnuch, von Vordn lurch llmler-
(n'li>*!) itjtch (Jwrliincdina, Java utn1 Sumatra :

losei llatakka; A, arbvrta Bl. auf Java; J. npi llq, ouf Sumatra
uin lin IrujiLSclien (Mtaiifttralien: A. imptrfarnta P. Mill), cbcndn. A. vettitu F. MilII

•t fiuri'li liis 3 dm Uti)i« K., In Quutn^lnnJ; ,4. ltaue>i Jwlml!., tint kteiti

Bib. in OsUniUn leiluincn und ilen 1 J. CitrfitcA'

der SorfolLin-c;. •'• A. Gray tinil a A. Gray nif dt In. — B b .

Slh.: A. hapltyhvll* iV. itilW.'- Kitgl. (= A. ktre*& iu Oder

91. Halfordia Y. MiiN. 1)1. S Celobb. 5, xu t>taetn Irai iigen
Berber i • tSfBoHa d« lOi



tyilaceae. (Ei

den Bib. r, mil Qachen, zugespilzlen und am Rande tang gewim
perten Sit. und mil berzfSrmigen, etwas zogespitzten A. Carpel) areint; Frkn.
kegelformig, Sfaeherig, mit je 1 b e r a b h f n g e n d e n Sa., mil groBenloils Creier Raplie;
Gr. kurz, aofrecbt, Sfurcbig, mit kleiner, BspiUtger N- Sleiufr. mil dtiuntM carp,
3—SRicherig, mil Isamigen FSchern. S. mil krostlger SohaJe and Q< ra NUbr-
gewebe. K, gtfrade, mil deutlichem StSmmcheo und linglicben, planoonvexen K>'imb.,

In- wenig linger und broiler ;il ammchea siad. •— Kahle SlrSncher mit ab-
bselnden, einfacbeo, lanzetUichen, (iedernervigeu B. umi tdeinen III. in lockeren,

endslandigen Itispen mit scbeiiidoliligcn Zwcigen.
^ Arlen, //. dru\>ifera P. Miill. mid H. tt 1". Mull, in Queensland ond S

wales, I nucli in Ncucaledonicn.

93. Hoi'tia Vandi'lli. 111. £3. Sgiii ilemriiH, in nm-n beeber-
r5rmlgen, kurz Slappigrn Kelcb vereinigt. Bib. lederartig, ISnglich, unier dcr Mine von

in, Izelligen Haaren gebSrtef, firii>ii; punktiert, in dcr Knospe klappfg, mil. stark
eingebogener Sjiii/e, suletzi mil dcr oberen Hiilfie zariickgebogen. stb. ;;, kiirzer ;i]> die
Bib., dem Glappigen Discus eiagefugt, mil dicken, lineallscneo, dor Liin^c nach gefurcbteo
Sif. und mil ISnglichcn A., diesc an der lUickseilo mil verbreUertetn Coonecliv den
ansitzend, mil fasi Unealischeo, nacb b>nen sirli 5ffnenden Tbecae. F r k n . eifijr;.
5fdcbertg, i n j e d e m P a c b m i t J e i i i b e r c i n a n d e r s t e b e n d e n , b S n g e n d e n
Gr. so l a n g w i e de r Frkn. , kegelRinnig, 5furcbtg, mil selir klcim-r , e infacberN, S i e i u f r .
eiHir; die i ( o z e l n e n F i c h e r durcb e i n e unvo l l s tUndige Q a e r -
wand in i k l e i n e FScher g c l e i l t , 2samig. S. ISnglich, mil Ifnealtscbem Nabel und
glatter, auCen schwarzer, innen branner Schale. B. gerade, mil groOen, llaciicn Keimb.
umi kurzem SlBramcben. — Bfionie ond Slrftncher BrasiTiens mit abwechselndi
rediten oder aufrechl ;il>-ii'lienden, dicken, lederartigen, baiderseits kabien, am :

scbmal zarSckgeroUten B., mil si;trk hervorlretendem Mtttelnerv. BL ziemlicb klein,
der rot, geslfelt, in reich 7erzwelg1en, scbeiodoldigen llisj>en mil trarzen, ei-

migen, selten lincaliscben Dracicen.
4 Artcn in Itrasilien, U. longifoita und //. Im Gchiet ties Ai

//. arborea Kn^l. tind //. brasiiiana Vand. im milllercn mid siulluhen Brasilieu.

94. Skimmia Tlinnb. {Anquctilia ,, Laweola Roem.J Bl. polygamiscb. Kelclih.
I—;i. nur unten vereinl, oben dacliig. Bib. 4-—">, iHnglicb, :i—4 mai langer al-
Kelcbb., klappfg oder Ieichl dachig. Stb, i —8, am Gmnde des Frkn. eii mit

i . und c i lo rmigen , am G r u n d e XlappigenA. , we l cbe unter der >Iiiic den
Sir. aufoilzen; in den C.1 BL mtt verkummerten A Carpelle J— 5, in <i
vere in l , obe n frei, in <l«>n Q HI. rolislSndig vereint. P r k n . i — S f a c b e r i g , in }<••

li m i t t v (tin S c b e i t e l d ; • b e i h e r a b h S i l e n S > I
Prkn., dick, 5furcbig, mit dicker, kopl . %—EMappigerl infr. ei*

iVu-mig, rot, mit i—4 knorpeltgtfii, Isamigen Bteinkernen. S. li mil
lederartif lie und (leiscbigem NSbrgewi mU kurzem StSmmcben unc
langliclien, liacben Keimb. — VCllig kable StrSucher mil griinea V nml dickeo,
lederartigen, tanzeltlichen, ganzrandi IU. tiriinlicti-weiC, in dirlucn, endstfind
Risjien zttsammcng«drUn-

i Art, s>i. j in dunfa <i»-n tt ' tupericrlen flimaleya um aooo
"t dem i btrge, In Szecbwso in China un<i

en mil laog sugMpitxlen B.; nliur nurh gaoz mit der gewOfaaticbsn Kami Jnj'
einslimmend, hilulig in hotnnischen Otirl«n cultlvl<

IX. 13. Toddalioideae-Toddalieae-Amyridinae.

Dl.mii 1 Carpcll. Fr. einc Steinfr., tsamig. S. olmo NSbrgewebe. It. geftederl,
Icr mil f BIS



A, Doppelt su vie! Stb. ois Bib
B. Bbensoviel s ib . als Bib.

a. Frkn. mit I Sa, Bib. in der Knospe dacbig . . . § 8 . T e c l e a .
b . Frkn. mit * Sa. Bib. in der Knospe klappig , . . . 9 7 . S t a u r a n t h u s .

Fn-siie, zu den Amyridinae gestellte Galtuny. F r o t a m y r i a .

95 . Amyr i s (P. Br.; L. (Etemifera L. ( 7 3 8 * ) . Bl. Q oder etngeschJechtlicb, poly-

iMinisrti otter Sfaausig, i - , scllen 3(eilig. Ketch klein, buclierfurmig, S— 3z3lhaig,bleib0nd.
1Mb. i — : ) , in der Knospe dachig, znleizl abstebend. M b . d o u p e l l so v i e ! a l s B ib . .

;im Grimd" dea unden I lichen Discos. Carpel! in den L_ Bl. dem dicken oder polsler-

fdrmigen Discus an&itzend oder aul" ciuem Gynopbor; Frkn. ellipsoidiscb oder eiformig,

mit je 2 am Scheitel dea Faches bangenden Sa., N. kopffcirmlg. S i e i n f r . kugelig oder
ell ipsoidiscb, m i l f i e i s c h i g e m E x o c a r p u n d p e r g a m e n t a r t i g e m B n d o c s r p ,
( s a m i g . S. h&ngend, mil diinner Scbale. E. mil kurzem, nach oben gekehrtem Stiimm-

chen und dipkeo, planconvexen Keimb. — K;ibic Baame und Sirauchcrmit abwecbselnden
"<ler gegensiiindigen, geliederten oder gedreiten oder fblallrigen, durchsichtig punkticri
B. Bl. klein, weLQHcb, mit 2 Vorb., meist z« 3 in Tru^dnlddicn, welcbe achselslandige
oder endstSndige Itispen zasammensetzen.

I^twa 10 Arten auf den Anlillen und in Ceutralamerika, yowio in den angreozendeo
fiebieten Texas, florid*, Columbien ned Ecuador.

Sei't. t. Euamyrit Urb. Bl. 4glicdrig, a. Bib, la der IIKitezeil sbstebend oder zu-
rtx-l* — A. U. gegenstiindip. — A a. Kein Gynophor. B. mit 3—0 Blatlcben. —
Aa«. SeiUlche Blfittehen mil I—8,5 ram laogen .Stielcden, in tier Mitto am breitc

•wiirls bretter; Fr. verkebrt-dtfOrmig: A, iiatrypa .̂ pr., nuf SLo. Domingo. — Aa/i.
,iit 3 —i'i mm langem Slielclten. oaten breiter: A. elemifaa I.., in Fi'-

auT den Ualiiimaitiscln, don groUen and kleinen Anlillen bis Trinidad, — Ab. Gynopbor
cnhvirkelt. — Ab« . II. mit 3—:; en. — A b « I . Zwsige kahl. B, unler> izend;
Prkn. kablj l-r. kugelig: A. mttritima Jacq., vom sttdttchon Florida bis Martinique. (Fi-
H—K). — Ab«II . Zweige sehr knn bebaari B. unt Frkn. bebaari Fr.
k<>brt-eifurnug oder Itingltch : -.-ifurniig: A. bu i L, nt Culm, JamaUta
I'tirtorici), sowie in Columbien und Ecuador,— Ab.-i. B. mit S—U Biattchen.— Ab^I

Frhn. kahl-; Itllitlcbcn 3,3—7 cm lasg: A. pinnadt II. B. K., in <:"!iiin-
bien. — Ab.^II . Ululenstand aohsoIstOndtg; Frkn. bebaart; lUuilrlien ) , 5 ~ ^ cm lni)r

' matirensis Wols.. in Mcviko, im Stoole Nuovo Leon. — B. B, obwcchselnd; Zweige kubl.—
Ba. Blattsliele nicht gciiugclt.— Ba« . B. mil 1—5 Biattchen. Kein Gynophor. — BaccX.Seit-
licho BtSttchen mil 10—12 mm laugen Slielclien, 8—it cm Inns, am (Irundo abgerondel
Ifutttfiotdtii Krog et Drb.; Hciinat unbekannt — B a n l l . Seltllcho BIMttcben mit 2—6 mm
htngen Stielchen, *—10 cm lung, atn (irunde keuronn \vatiea Jaoq,, aofJamaika
Domingo und In Colombia.— B n c I I I . Seltlicbe BllUchen fast gar olebt gestielt, 1,5—8 cm

Bin Grande slompf oder ubgerundet: A, parti folia A. Gr;iy, in Texas und Mexiko. —
B a , i B. mii i Blilltcben; Gynophor e&twtckelt. — B a ^ I . Bllittchen droieckiL! ode
rhombtsch-eiformfg oder eiformig; Blutenstandc endsliindlf;. i. ttonptidfotl auT Tri-
nidad und lu Venezuela nit Irockenen, heiOen VUrtfn. — Ba;iII. Blattcben fust llneallsch

-<;hinal lanzeltlich. BIUlenst&Dde seitenstfiadig A. iincata Wright, auf Cuba. — Bb . Blatt-
sliclc geliltgell; B. gedreft: A. tkyrsiftora Turcz., in Me\iko,

Sect . II. Amyridastrum L'rb. Bl. 3teilig, durch Ab< |ch, Sbansig. Bib.
aufrecbt: A, trimera Kr. et Urb,, mit oft II It. und mil Gynopbor, in Colrnn]

N u l z e n . Das balsamreiohe Holz von A. hahamiftra L. (Rose w o o d , I t o s c n h o l z
dient zu Baiiclieruogon und giobt ein llherisdMi 01, wird »ber aucb

.ils Bauholz t. Das aus den BUumen gowonncne Harz wird in ibrcr B«
: medieinisch ?erwendet, wlhrend du aw i gewoniieuo technii

ird.

96. Teclea Do! tpido$tigma Hochi
selllechllich, 4—ijglicderi^ 'b. zu cinem bcdierformtgen Kelcli mil 4 —

• 7:.9 den zuersl von I1. B imeb Amyrit nuf-
an tl Ktemiftra gi saltdem 1st ilieser Name belbefaalt«p worden.



utnteae. (Etiglt

opfen oder kur/ nigeapitzlen, dachfg s idi dcckendea L&ppen verelnt. Bib. llin*;-

toderKi cfaig, Mli . in di-r ./ 1)1. 1—5. HIM
Orutitlc i- - . l unieo Ltucitlisdieit. n:irh oben

pfri. Imrzformlgea, an der Rfidcseile fiW tlappff
unlci i A,, mil seiilicli sickdflfoeadea

•hr kiirzi'n Sif. und kleiaen, ^pr-
kiiiiimerti'ii ell I, in *h»n Q 1)1. kloincr titut nlwil. F r k n .
o i f t i r m u i - • •1 ,11 ,1 -

luruuig hU huiLikii^ellg. Fr i E \o i i rp a n d

in 1-nii . il i-mi, mil diimtcr
ile, oline Siin^ewi

conveM>n, oiforai u g T>i>l-

dalia\ nur mil Fr

//

•••*. A— B Tttlte u M l i JfcL..,
Illti.; I) iiynitfttm to 4 i r L 81. ftbtmt
Lkn;u«h>)tt; 0 dvr B. — tl- V ,lm»rti

• It'll-.; A U»k-

4 Mftb.-o.i X*<tec * t * - - ; . . r . i n t

nn-l ilrit S. iJ — ff I

K.itik.

\rl i!» im trii] ifrlk;i nod Btii don (• n . — A. Mi'

lichen nitUlclion «m llkr .'urn II. Bail I. ant UuOngascar, Joi>
Usamtiur.t unit ^i mdscbaro. — B. Mit gedr«iien It. — Ba . ) ntchl ;

••li, »hei !w<;ft«ik J e t .'

nri-l U) NutjJ r. fteihtu,

•i Kngi. mil l.in«tinrtri{iirn !•>.> In Un
L mil Imhimrlem Fl

alt«r i«>t>t l*hlcn fr , *ul n. — Bb. mil p T, crtmulot*
EMJ nut t Then. 1m $11dli< f '^iiliifiiine.

9?. S U « r « i t h u l.:i-l>m in. Halltg. Kefch U.-in. liBhttl) Bib . i. Uu
nil t>in^*bOfC(Kicn K.thilmi. >lf. mid I

ig, mil I vom S c h e i t e l des Faclies hcrabli l i iu
AitzenU imij;. 4tappig. 5l«tnfr. lir^rmig, mil f l c i sch igom.



taccae

ol re i d i o m E x o c 3 r p und l ed IT art tgi 'm Bndocarp. S. mil dtinner Scbaie und
Niibrtitwelje. E. mil ktirz<_-m SiiiiiiiiicJit-n und Ungltcben, planconvexen Keimb. — limner-
griiner Baum mil abwechseinden, ledcrarligen fl. mil I ganzrandigen Blattcbdn. Itl. kletn,
gruolicfa, in Icurzen, achselslSndigen Traoben.

i Arl, Si. perforates Liebm., in Wfildem S&dmexilcos.

Fossilo (tattling.

i • 111 f

' Protamyris Ungcr. B. ^ilreii odcr unpaarig getiederl, mil camptodromer ?
vaiuv. Steinfr, eifttrmig, in it pergamealartigem, langsgefurchteta Eadocarp.

werden aufgestellt a Arten aus ilem Torliiir von Kumi uml 8 aofl deiii Tertiiir von
— nie LSogsfurchuDg des Endocarpes sprich'l nicht fiir die Zt .cit za don

x. AaraDtioideae-Aurantieae.
Itf 3—Sgliederig, strablig, meist ^, scllener durch Abort eiogeschlecbllich.

sellen ebeaso vieJ als Bib., meist doppelt so -\iel oiler i—III mal mebr; Slf. frei oder

letlweise oder sXmllicb vereint. Discos polslerformig odcr ein Gynopbor darslellend.
Carpdile 3—5, bisweilcn oo, ^iinzHch vcreiat, meist mit je t—%, aber aucli mit ex

I r. <;ine Beere, Itiiulig mil einer aus .saflreichen Emergenzeu der CarpellwSnde liervor-

geliciiilcii Pulpa. S, oline NUhrgewebe, tiiclil selten mil 2 bis mebr Embryoneo. E. it
mil dirk Qeiscbigeo, meist plan convex en Kciuib. und kurzeni Sliiiiimclieti. A lie in don

Trop in der Osilichen Bemispbfire, wsnige d»- It..

\. a. Aurantioideae-Am antieae-Limoc iioae.
Frkn. mil i oder f Sa. in don FSchera.

-'•lir kurz, vnm Krkn. nicht abgegliedert, B. uopaarig gefiedsrt, 2— Ipoorig, oft mil
I ltlttttchen.
a . Bib. 5 . . . . . 98. Glycosmia.
li. Blk 3 . . . 99. Thoreldora.

der Frkd., m«isl l<ei oiii/tjlnen tin lem-
selhun abgegllederl. B, gedreit odcr geQedc

•i. gedrett oder gefiedert.
i. B. unpaitrig getiederl, Bl. 4—."teilig. Blattdornen fi'lilciid.

I. Itlh. klnppig odcr leielil dachlg. Slf. Itoeal-pfrlemHcb Keiml>. diitin,
gefnllit . . . 100. Micromeltim.

II. I)lb. dacliig. SU. KDeal-pfrJemTfcfa. Keimb. dirUlfiscltig, pltinconvex
101. Murraya.

HI. 1Mb. doehig. SIT. unlen verbrcitort. Keimb. diokfleiscliig, plancomex
102. Clausena.

'i. B. gedreit • lederL HI. 3—Moilig. Blalldornen (nuGer bef slnlgeo Lintonla)
i'?n,

I. Itl. 4—Sleilis. Ktiich 4—.ilappig, B. gedn;it oder gefledert, mil ui'llugt-il'-m BlalUliel
103, Limonia.

11. 111. 4—steilig. Kelch becher[t>rinig, li. gedrett, mit uageflOgelteid Btatt
104. Luvun^a,

111. Bl. 3—*teili!i. Kelcb 8—IsSboig. B. gedrcit, mil ungletch licit
105. Triphaaia.

li. It. mil I Bliittehen. Blalldornen nicht telten den.
i. Discus ein Gynophor durslellond 106. Paratuignya

Qgftraiig oder becherf6n:
• Bl. in Bilscheln oder Trauben . 107. Atalan

•• Bl. in Inngen Trouben, mil trugdoKh 108. Totraoronia.

Glycosmis Com* Chionotria Jack . Bl. Sgliedcrig. Kelcbb. 5, bia im Mine

mt, mil i, dachigeo Abschnit tH. Bill. S, eHipiUcb-lSoglich od«r rundl

lit pfriem gen, nnlen verbreilerlen Slf. und klninc; -Icho
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Until . .

chon, in Uen KL n, JWngort tKnJ Mnliik •iln/iton* Pl0i hllilt-
ri.-i-n It, utid EfOgllchHtlllpUaolmn (MSUcbea, in Coeliincliin;i.

1 J 9 . T h o r e l d o r a I ' icrrc. Kelchb. 5, dachig. 1Mb. 3. Sib . 6, mil tanten, pfriemea-
(ormfgen S|f. umi pfeilfQnoigfia, v o n a In em k l c i u p n , f i l i i r m i p e n F o r t s a l z d e s

' C o n n e e l i \ s uber rap lcn A. C a r p ^ l l ^ 2, \ o r e i n t , mil jt1 I hiin^enrlr si lzend,

: pig. Boere i inreir iffidttrig, mit I — a S i . — Slrancfa od«r Urnmi, tail fielituWlcn,

t ^ i p t n r i ^ U It., mil tun; gMtioUefi, Kogli az«ltlid] ivifieii BlHtl-

i. Bl. sehr klciii. cfttood, in ren, walche Bispen mumuDea«e(zeii.
i A -rre, lict

100. Micro me! am BIum«. Si g, ganj
-lappig. I

. mil l itnl
iterig, ii

Sch
bigen, zusammengefaitcU'H Ketwb, uad

i gefiedeiieni i— toil abwer
lilliUcticn miii X

-

ii , l iUI-

ittunttM'n. — Uiittnii' mil

unde
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r
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'.ingiiclit.
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bat und <ler Rrell* d*r It, v$r dan Unk-rnrirn
<>liv. , m i l 7



1S7

< mid mil aufiiMi behtmrlcn Bib., In Peiiauf W. Mfllft Turcz. un<I V laphrtearpum
Turcz. auf den Philippines, & minulunt Torsi, Seen), mil Mhr Mriata Bl

it Bbor Neiu-.jledonien bis zu den ToDgatttMfa; ft. • ricetum Seen, auf M
lien.

iOI . Murraya L {Cmutnitm Ituni|ih..

Roem. sini] niolit in Gebraach gekomraene Xamen . i

iiur .mi Grande oder lm untera Drftiel rereioi. Bib.
I i iica 1 bis I iinfri ioli rdai ii \ ?. Sflj. I 0, frei, mil l ine i l -p fr l e «!>

broil-elliptisdioo wler rondttc^ca \. Dli -i

l»r
i f. urn]

Krku. Raf st-lir

kurzern (jynophor, mfdrml^

-tr

H

- M

D ( 1
t
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K
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Oder fosl coilaterAkh Sa. G ittci) tang, ztthjizl aMnt
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le. E. m i l g l o t c t i c n | o n v o \ c i t Keinib. — ;
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eifSfmigi i j f>i i - .H dur in siumpft- Spiu«

ion H. HI. tiemticb groS, • o in

lieindoldrn.
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1S8 Ruloceae. [Engler.]

Etwa I Arten im iadiscb-malayischen Gehict. — A. Kelchb. lanzelliicli, nur nm
vereint. Bib. groB, his 1,5 COD lany: M. exotica L., Straach mil kalilen i—(paarigen B.,
kurz ^cstifltciij eifOrmigen odor verkehrt-elfflrmigen oder rhomblscben, stumpfea oder
Btumpf zogespltzteo, am Grunde oft sehr sohiefen Uliittchen, mit vteLbl&tigea Tiugdolden,
normal mit Sfacherigen Frkn. und kleinen ku^ii^.-i), etwps zogespUzten, 1—asainigen Beeren,
Im nOrdlicben Inrfien verbreltet, in vHcn troplscheo Undent and Gewacbshfiufiera v
der schneewei Sen, wolilrieclienden Bl. culliviert Fig. 108 A— G ; var, Glenieii [Thwaitos
HOOIL, mil *—MHcherigcrn Frkn,, ouf Ceylon; var. orolifotiolala Kngl., mit rundlichen odor
eiformigen Blatlchen, im Iropischen Nonlaustralien. M. paniculate u l inwood, Cos-
m o t i c bark t r e e , Baum mil groGeren, schief lansettiicbea, gegen die Spltze verschmiiler-
ten Blfiltchen, cinzeln stehendon Bl. oder iirmliliitigen Blittensliiinlen, in Yorderindien, Ceylon,
in Ilinterindien, in Birma, auf den Andamanlnselu, in Slam und Cocbtnchtna, auf .
Sumatra und Neu^uinea. — B. Kelohb. eiforuiig oder breit lanzeltlich, im untcron Drillel
vereinl: M. Kocniyii (L.) Sorenj,'., Baum mit ffl—20nnnrigen, oicat selten behaarien B., mit

lellen, schief eifdrmisen oder limstetllichen, dr zogespitzlen und gekerbten BlUlLchen, am
FnB des Himalaya, von Garwhal bis Sikkim, bis zu Ifioo m, in Ben gal en, tJegu, Travancoro
und Ceylon; M. crennlata (Turcz.) 01 iv. auf den Pbilippinen.

N ulzen . Das fesle und dauerhafte, hellgelhe Holz von M. paniculata wird fiir .Schnitz-
jirheiten vcrwendet, die wohlriechende Rindc lindet in der Kosmelik Verwendung; die lUnde,
die B. und die Wurzel von If, Koenigii dieneu in der indischen Yolksmedicin als tonlscbe
und nmgenslSrkende Mitlel, nnch gcgen Schlangenbiss; die uuangonelmi riechenden B. wer-
deo von den Hindus vielfach den Speisen zugesetzt: aoa dlesena <>runde wird der Baum
vielffuh in Indien cultiviert.

102. Clausena Iltinn. {Cookia Sonncrat, Quinwia Lour., Myatii Presl, Piptottylit
Dalz., Fa</arastrum Don, Aulacia Lo«r,?f (lallcsioa Itoem. z. T.) Kelclib. i—5, rfcvereiot.
Bib. 4 — 5 , meisi diino, elliptiscfa oder rundlich, dacbig. Sll». 8 —10, am Grande des
kurzenGynopbors eingefiigt, mit n n t e r h a l b dor Uitte i verbre i l er ten , daraber
p f r i c m e n f i i r n i i-^, p n t l e n d c n Stf. uml i-ilormigen, nach inncu sicli QffiaendeD k, Frkn,
&—5-, sellener 1—SfHcberig, kahl Oder behaart, in jedom Fach mit 2 neben-oder iiber-
etnander stehenden S;i. tir. Utr/. oder so Ung, wie ih-r Frkn., zuletzt abfallend; N.
Btonpf, oogeteill otler 2—Slappig. Bcere klcin, meist nur Isamig, sellener Ssamig
nut diinner Stliale. B. rnit ^Icu'li groCen, plan-convexefl Keimb. und sclir
tmraem SlSmmcbea. — BSume und StrSocher ohne Dornea, mil in^i^i abfSIligen, un-
paarig-gefiederteo B. und mil kurz geslteltcn, am Gninde ^z schicfen HlHtlclien. Bl. niem-
lich klcin, griinlich-weifl oder weifi, in aus Trugdolden zosammeDgesetzlen Btspen.

Elwa 13, zimi groCen Teil ehutnder >elir nahestehende Arten, iu im Indisch-malay-
ischen Gebiei, 3 im tropfschen vnul Bddliohu Afrika. — A. Blflleostand ftndsUndig, rl
— Aa. Bl. bis zu 8 mm ± im Durch C, Wampi Blanco [Cookia pwteUtta Sunn.
kleiner lnhterBaum mit wonigen Stengeln, 3—tuatirigcn li.r mil breit BlfOrmigea oder ellin-
tiseben oder broit-lnnzeltlichen Blttttchen und reiclililuti^or Rlspe in it 5telligen, weiBen 111.;
Frkn. hehaart mit kui/.eni Gr., IT. fast kiifjeiig, bis dlok, welckhaarlg, S—tsai
wahrsobeintich Im smilichen Chin« heiinisch, in Ostindien, nuf Java und anl Mauritius cul-

t. — Ab. Bl. nur bis 6 mm Im Darcbtnesser. — Ab «. Frkn kahl; Itliittcbeu kahi. —
Abtc l . It. <>—Spnarig, mit rhomhiscben oder liingtich'lanzelllicbcn BltiKchcn; C. Wai
nih. in Itiniiii; C. lorbcsii Engl. mil fiist 4 m Inngon, Spaarlgen B., auf Sutntitra. —
A b « I I . B. 3—Spaarig, mil schiefen, ttinglich-ovulon, »tumpfeo oder nnch ohon verschmft-
lerten Bllttcben Uea (Dalz.] ftliv. In Vordorindien und Ceylon. — A b a III. It.
i — 7[iaorip, mil oifonnigen oder lanzeltlichen, zugespltzten Bliitt. heptaphyUa
Ho\!).; Wt. H Arn. mil *—-ipaariuen 0. und unterseits blaucn BUUcbeo; mit hingem

Gr.. in Beagalen, Sllbet, Kltasia, Teiiasserim ; C. hrevistyla Oliv,, n*l 5—7paarlgea It.
sehr schiefen BllUeben, mil kurzeni Gr., im troplft (Uuatralien. — Ab,-J. Frkn. kahl;
Blfittcben weichhaarig: C. macrophtjlta (Lindl.) Hook, [., mit Ipaarigea B., in Bl

.by. lrkn. behaart; niiiltchcn behaart oder flUig: | Barm., Baum ml
rormigea oder laozeltllcben, zugespitzlcn Blattchaa und (teiligeo Bl.,

vom tropiscbeo Himalaya durch Hinterlndlen an : tit nach den Sundeir
: (Fig. 406 H— K)\ C. yentaphylla DC mil 1—..; ».. ltM westticben tropla

— B. Bltltenstanda acliselslttndif:, riiipig — B a . Fr. kogellfl
Wt. etArn. !en oder hehoarten, %—fipaarigfn B oder
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i — 5, iirH'.t)-);ingl!cl], dachig oder eingebo^en-klappig. S i b . 8—10,

icb, rrei , mil lineal ischen Stf. and II n e a l ^ S o g l i c h e n A. D i s c u s e in -

l e n f d r t n i g e s G y o o p h o r d a r s l e l l e n d , Frkn. a — SfScherig, mil ) — 2 Sa. injedeni
Facb. (ir. lang, ztilelzl abfallend; N. kopffiSnnig. UUCR1 fast kugelig <K!*T oiiijrmig, nm

Gnindc oft zusammengezogeo, mil dicker Kinde und fsamigeo FSchera. S. .^niC, tSoglich,
siark zasammengedruckl, mil hSutiger Schale. E. mit gleich groflen, ilicken, floisdi

Keimh. — Oft klelternde, irnmerjiriine SlrSucher, mil oder oline Dornen, mil f.isi te<icr-

artigen, I&nglichen oJer etftfrtaigen, ofl nur undeuiiich vom Blaitsiiel abgegliederti
Bl. ziemlieli grofl, einzelo oder In Buscheln in den Blatiacbsela.

G Arlen in Ostindien, in Java. A. HI. ^roG, his i cm lang, mit ! Keli l>
mil breitou Lappen: /'. 'la Wigfa Sffcidm - Himalaya durch VordertDdieo t>is
eJaylon (Fig. r,\ F,Gt m A. H : /'. yrandiflora Oliv.. mit untersefts welchhaarigeu"1 B., in Hinler-
;iU'lie:t. /'. Blunwi Ili^sk. auf Java. — B. HI. nur elwa i i i un Kelch;
Epfcrtra in EHoteriadien and P. arvtata oliv. auf Ceyl<

) 0 7 . A t a l a n t i a Correa {ScUraslylu Blnme, Lampetia Roem., Rissoa Am., S
• (i ,-v. / / , . ' . • Hoc in,, Mrrope Hoc [»,). Keldib. 3 — 5 . zhvore in t . l)lb. 3 — 3 , frci oder mil

Stb. in ein.e Rdhre veceint, dacbij 6— 10, &eltener )•"-—10, einem r i n : : -

odor becherforniigtMi D . : , von gleicber oder ungleichw

in it f r c i e n o d e r r e r e i Q t e D Stf. and •mit LSag l i c fa -e i formigep i

i e r z f 3 r t n i g e a A. Prka. i—SfHcherig. mil I oder 3 collateralL'ti 5a. in jedem l-'acii;

Gr. ;ibf,illii;: N. kopffonsig. lJcerc yroC, f.i<t kngeli;;, mit dicker EUnde, )—Bsai

'iflt. I., mil dicker), Qeischigen, planconvexen Keirtib.— Iiiinnn- oder Str3ti<
mil odor olin^ Dorneo, mil abwecbselndon, lederarti • • ! ) i ) .

gltedertem S l id . III. -.t'licn einzeln, meist in Biiscbeln odrr Trauben in

ilf ii BI&Machse)a.
Etwa 43 Art«n mi [ndiftcb-in '• A. A, breit-eifOrmig; Frko. aufkoi

uctii); N. kuuloitfitriiiig.— Aa. Kelclt anregel ;eiappt Stb. venial: A.m
l. • • <, von Sillict BID FuO dor i ircb Vorderindten

m uini in Tcuusseriiii Fig. Ml C blnchioa.— Ab. E
iniiL!ig yelappt. — Aba. Kclch 31appfg Oder S—5!a;>|)ig; A, trimsra QHv., uuf JHVO nnd
r; A. glauca Llodl.] Hook, f., mil >elir U n liaeal-ISngllcbeo B., in Qaeeas-

iid. — Abj3 . Kelch rcgclmiiliig odcr Tosl regeJmfiflig i—Slsppig. — ' A b ^ I . FScher des
mit jo a Sa. — A b / 3 1 1 . t'ikn. Sftchei trtea in Vorderiodieo uml Ceylon,

:td A. ra ^dien tin
n rilDteriadien. — Ab, - f I2 . Krkn. afiiclicrig: A. Hmdtii

'iv., auf tlu: i-kti. nieist niit jo 1 Sa.: A, nilida Turcz.; I
ml A. Jagoriana -n Philippines, uml A. bilocviarU [tloxb.) WalL in Chinn

Mf A'—(.' . — B. A. liaeai-Ifinglich, Krkn. nuf hofaem l)i- mission is rWighl) Oliv. in
lerlndiaa uml Ccyiau.

Nutzen. D lir barte Hols iron A, monophylia kami wie Boxbaamholi
-! werden; dus aus tier Fr. genonneiie 01 wlrd in OsUndleo bei Rbenmatlam •

veiiiiel. • von A, mil innrbulz.

^. Tetracrooia Pierre. Bl. 4z3hlig tcblechtlicb. Kb. i, breit i;ilon
gekretict U)b. i, fnst lUngiicb, sekreuzi. Sib. x, am Grande cincs sehr klefneo i

mil pfrieraenf3rmig ^licb-elli: iilie
lurch ein brcilcs in cine Un anecltv gelreant sitiJ. Frkn. in den

$ HI. iiuf karxeni 'V >nlig, mil uudeutlicben FScliern; C«r. fehlend; N. litieal-
i 4 abgeroadeten Laj s Frkn.— Kahter Baum odier Straoch

lederortigea, tSuglicb-laazeUlichea, tea B. and lockeren,

3—5bliiti$:cn Trugdolden Iraubig zusnmmcnj;ese(7.tcn Rispen vmi der LSnge d<
M I'ierre. in dcm Gcbirge Dinh I

v is . AuraDtioideae-AuraDtieae-Citrinae.
Ktkti. mil mehr al

i'loccnlcn 5—6 parietal, nlobt gani die Mitte erreichend, mil oo Sa. 18—48.
108. Feronia.



Hulawjnc. [Bugler.,1

, Placet! Ion ce Itclsl.tmii
•«ere mil salir barter I.

1). iWtrs mil lta«rnrlif

100. Feronia •

Kelcfab., iBnglich-hsati
B i b . ; S i r . t i n i i M i ! > r t « i t t i f f <jIffsr M c h o b c

: n : - - | i . i l l r n . Ill I • Li) . l i l | -

i rennang der Placcal«D no Avr /kchsc
rt'ut«- let. tir mil j;int;-

IieriKi ' » " luiricr EUnde and reiohei

(Irik-kt. E. in it rtickiMi. I' iinb,

fang* ;
Iftlcbti

H

I'VtomVi «J<jiAiiuJ<i» GjiriL* i £ » « ( ( mil Tit. . i<KUl *•!••
C»kr.H'f, tinJ Qjnicwm; /> t m u ili^r.j yjniciiw im Uu^nteiinilt: K tit. ;4cV cilmr

I . tlni

urn, abfaltvodco. nn|ia
ledenrttgcn fi. roil arbtual gi uad Uu

t, n.irii i

on in >! B. 61. rothcti {t;
[HBL

•JJil lIm Sonscr.. B i t ln , Ko l ihn , Kntlic-
O»ti ic-|)hBftt- odw W o o d - A p p l e ; , an trock«nen Plutzon in OttindiM, von

Portend ilts Kimnlny* Ms sOt> m, stui on !Kii;. *

IS*

: O. Aegle.
111. Cftru».



N u l z e n . Bin harts Hdti dleat <ils l imj- and Werkhoii. Drts ftqg ilirlLindo

•ctwiUende Gamml Luldet eineit Tfil indtsdiec Gummi orabletiin ties Handel». AIM

iler • • . r. ^'idl Gv\> Jitrcitel, Die ttRtsarttg rw

B. unti Bt. <i\tata a l l

I 10. A«fflb
ilif: Mr

Jnrlii^. >»tb. "V

C\ It

•

grofi, ii

S . !:•

mi! nl' Jen. fwfreiien B. <
putikiipri**n :

: k i . HI, t j , ho), ill.. \—;;.

nil.. iSugJioh-eiJ

; liuenjischen A. , ci;'

•

• > - /

"
'

>.;:• Iropificbeo Aston ofld * im I ,;; [ ,
. i n k l e i o e r Butim mlt k u r w n i , bi»W(?ilon 5 (lib Oickem Stnmm und 0 » l l«oo

.vltjjraicef. korkrwcher Bli Elrili, I n j |
Liorara In den Arhsclm d'

tark pf-korbten UJaH-rheu, die lelUtcbM sIU«oJ, 41a «m!s»ndlg«ti ofl Inng>«slWl. Fr t

> Nduio »ur(i« zuersl vuti oinneruhrt, abcr mil der



I9S

mler liirnfiirmig, 5—H1 cm dick, cult glalter, grauer oder gelber JUnde und
dicker, orangeCnrbener, siiGer, aroDialischer Pnlpa; ofl in jzanzen ilesliindeu Wildwachsend,
iiii Siwalikgebirge mid den; iinGeren Himalaya VOD Jiiclnm bis Assiitn, bis 4 300 in uufsleigend,
ferner in Debar, Bengalen, dem centrnlen and sttdlichen Indies, sowie in Burmah; in jiiinz
Oslindien, auGer im Pendscliab, culliuert, ofl in der Nfihe dcr Hindotempel gcpflanzt .Fig.H3);
A. Barteri Hook. f. (msc.) mil stampfeD, Ui&glicben, fchwacb gekerblen Blfitlcben, im v

lichen Lagos, in Weslnfrika.

Nutzen. Das Itolz von A. Marmtlo* ist wcgen seiner Festigkeit pcscliiilzt; die im
Irockenen Zustande linrtc, dnrchscheinendc Palpa findet in Indien bei iJi.irrboen uitfJ Dysen-
lei'io mediwnische Vorvendung, au(>erdeni zu Umonadoa und Confiluren, BQCb als Zi
zu Miirtul, naiiiciillich bei Hrunnctibaulcn. A us den FrucbtschaJen word en
dosen gt'fertigt und aus den HI u ten wird in Indien ein wold ritch en ties Parfum
Audi ^ellen poefa <tie fthufe und die Wurzel »!s BeilutiUel \ rtlauungsbeschwerden
und Uutci'leil>slci<li'n.

I I I . Citrus L. (Papetta Hassk., Sarcodactylit tiliria. f.) lil. Q Oder (lurch ALorl

3 — 5 , ninist ?.\\ einem bechorformigen mlcr krogfoi bnigea KcIc11

vereial. 111b. 4 — 8 f lineal-liinglicb, dickT si;irk driisig, in dt*r Knospe dacbig. Stl>
s e l l e n n u r 5 ^ n r d e n K e t c b b . , i n t i e r H e g e l n o c l i e i n 2 . K r e i s v o n - r ; i : i i >] )a j i encn S i b , ,
BO dass die Zahl dor Sib. aol 10—60 s ie i j j , die Sir. lanzettlich, pfHemenfSrmig ;MK-
laufend, fni oder ±: veroin!: A. ISnglloh, iireiiffinnif?, mit ehvas nacb innen gerichU'iiMi
Langsspahen. Discus dick polsterffirmig oder risgfSrmig. Frkn. 5—oofScherig, mit 4—8
in I Reihen siehenden Sa. Beere kugelig bis ISnglicb, niihi selten zilzeoiOrmig au*-

laufend, mil dickem oder dunnein, driisen- und ulreichotn Exocarp, schwammigem
Bodocarp, sauren, bSuligeo, spalibareA Scbeidew9nden und 1: eniwicki ''«T, saflreicher,
BUS Emergenzen der Fachwaud i ebendcr Pnlpa, mil wenigen rizontalcn •

scluel S. mil weifler, ledenrtfger, fast hSutiger Schale, bisweilen mil
i oder raebr E [Nucellarembryonen). E. mil rb ungleichen, plaocoavexen Keinab. und
Bufwfirta gekebrtem SlSmmclien. — DUome odor StrSucher mil abwecbseloden, rolteo
abfalteodeo, gedreilen; in der Hegel mil lederigen, dunkelgriinen B., mil balbstielrundem,

db gefltigelieio Btaltsliel und einem metsl deuUicb obgegliederleo,

inntgeu bis ianzetllicben, ganzrandi r gelcerblen ode ten Bliiiicuen, mil

p ohne den Axil mgebtirigen, pfrienienfflnnigen Blaltdoroeo. 111. ziemlich

groB, weifi oder rollicfa a einzeln, meisi zu tucbreren in achsel n-

ofl sebr slark woblriediend.
liwu i\ ,\rl«n, im Indisch-tnals Gebiet liciu

iicni maiayiscben Arcbfpel seit'tanger /eit in Cullur und In ublreicb
liiton und Pornwn ge*pa!ten, unter deaen siili wahrscfaeiniiofa utefa h*ucfatban Bi
befindro.

Wichtigste Litteratur. Z e h e r - e d - d i n Huhannm^d Uubor ' s (Kaisers von Hfodostan
Uemoiren [Im Jabrc it.ii T u r k i ^' von l*r, J o l i n l . e y d c n u n d
Wil l iam Ersk ine 1 SiG in i /t ,— R o m p b i n s , Herbarium ombolnensa
V o l . I I . — G n l l e s i n , T r a i t f d u C i t r u s , 8 . T f i r i s « 8 M . — Eli I m o i r e s u r I b i s t o i r e
n . i i u r e l l e d e s O r a u g e r s , i n A n n d u M u s e u m d ' h i s l . o a t . X X . < 8 i n . — R i s s o c l P o i l e a u ,
H i s t o i r e n a l u r e l l e d e s o r n n g e r s , 1 i ) 9 p l a n c b e s i n f o l i o , 1 8 ( 8 . — 1 1 r a n d i s , F o r e s - t F l o r a

' of Centre) In " — 56. — H o o k e r f., Flora of l»ril. India, I. 5U. — A. tie
id o l io , L'd :;intes oulllvi S3, S. 189—149. — 0. Pens <H

bota i e sulle pidnte nfllnf, 8" mit Allns in Folio, Roma 1887.— I »,
The eullh.-iU'il nrange* and leoia of India and Ceylon with research* > into Uiel* origin
and Hie derivation of their names etc., ft" mit At his, London tsou,

BUher habon beziiglicb dcr Utngreniaog and Dntdrtcbeldung der Artci drr
on (in1 Aastchlen von B r a n d t s , J I1- H o o k e r , A. do C m i d n i l c die

nic' .l>t; jedocli werden die von de» g^nnnnten Fnrschern vt'rtretcneti An-
en wesenllichMi Pankten lert d a r c h d t a Werk von l i o n a v i a :

iiat offenbar, wi« lor Seile seiner Diirstellung hcrvor^elii. die in Ostiodisn
cultivleri * s e h r e i n g e b e n d s t u d i e r t u n d a a c n d ie l i l i f r d i e G a i n i n g vor l iE imlene LU

di tch lit-'iiiil/i. Als e i n e s d e r v. •vciiuir BeobacfatDOgen bl
Uerk
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Rotaceae. (Engier.

C. Ainiintium L. . Bauffl auf Sardinian solclie mit 4—5 dm Durchmess
ilreucb, in dor Ku^ul mit hellgrilneo. ScbOsslingeo, wei&en, meist zwitterigen Hi. und

meist kugeligou ctwus niederged ruck ten, nieist oraagefarbeneiij N—IflfBoberigfU) Kr. von
sehr verschioden^rGroGe, inilunter aucli mit eiformi-en, in zitzenfonuigcn Forts&tz endenden Kr.

Sul . t spec , amura [,. (Kama im westliclien Vorderindien; Ni iz iun itn slid lichen
liuiieii; Naraoj arab.; Arancio und M e l a n g o l o fo r t e EtaL; B i g a r a d t e r frnnz.; the
bi t t er or S e v i l l e o r a n g e engl.; P o m e r a a : Bigara&ia Duhimicl, ?C. fu>
Lour. = Aumntium acitium Ruiupfi. Hurl), nwih. II t. 83], mit tief dunkelgriinen, slets
sehf aromatisca riecnenden 11., mit gefliigellem Itlatlstiel uiul eifOnnigoo liis l&nglicbeD,
stumprcn oder BpHzen [llyitelicn, mit weiCen, stark wohlrfecbeo<ien III., kngellfion Kr. mit
sehr aroniftliscber, hilterer Ilimie utiil sanrer PuTpa; wahrscheinlich Em sddttstHchen A»i»'n
(Cochiochfna] hcimisch »nd von d.i iib«r die Saodainteln, Vorderlndieo, I'ei'sicn, Ambien,
Syrivii, Kordafrifca nacb Stidcuropa gelangt, seit dem Bade des 9. Jehrh. D. Chr. in Arabiea,
s e i t 1002 in S i c i l i e n ; e r t r i i p t v o n ;iHen Ar len d o r Galtung d i e in S t ideu rop : i l i i swe i l cn e i n -
t r e t c u d e Klitle inn h a s t e n H g . MS A—F). S e i t dem 4 0. J a h r h u n d e r l ha l i en a r a b l s c h e A rate
d i e e inze lne i i T e i l c d i e s c r U n t e r a r l m e d i c i n i s c b v o r w e n d e i . Die s s h w a o b l i i t l e r en 11. s ind
d i e o f l i c inc l l en K o l i a A u r u u t i i o d e r F o l i a C i l r i v u l g a r i > > ; i ius Ihneo u n d den j n s g e n
T r i e b e n w i r d e b e o s o w i e HIS d e n u n r e i f e n K r d a s i i l h e r i s c h e 0 1 , E s s e n c e d e 1 'e tLt G r - u i i

tiiton. Das G l i e s p e r i d in U t v*ie b e i d e n « n d e i e n A r l e n d c r ( J a t t u n g ri.-
f i che r a l s In d e n B . , in d e n j u n g e n Kr. c n l h a l l e n , w c l c l i e ah A u r a n i l a i m in.i t u r ; i ,
F r u c l u s A u r u n t i i i m m a l u r i , U a c c a e s . p o n a A u r a n l i o r t n n i i i M i i o t u r a officinell
s i n d . I*ie i iuGere F r u c h l s c h n l e , t ' o m e r a n z e n s c l i n l e . a!s C o r t e x A u r n n I i o r n n i
c i n e l l , p ie l i t b is z n - 1 , ' , i"n D i g a r a d e t i i von t i n g e n e l m i c t n G e r u c h u n d b f t l erem G e s c h m a c k .
('•roCe M« Nafafll, NeroliOl, Otto fur 'lie Parfunierie wetdeo mis den Btttl
namenllich in SQdfrankratcb pewonncn, und es stotlt MC!I (tor 1'rcis ders(?lbcn itn Verh&lt-
nts zu di?nen der Orangen wie 3 : 3 , Aiil3ordem wcFden • •iranzenfr. z:ir !••
von Confituren, Mann l.ifiueuren Ctnji ad anderen GetrSaken verwendet- —

Sut i spoc . Bergamitt ,Rissn et 1' Wight ct Am. . 'Be rgamot t e franc, H-
ini't engl., C Lktutta var. In". , mit kletnen, siiClidi ruchenden 1)1.- kugeligen oder
ronnigen, plattscballgeo, blassgelbcn Fr. mit angeiiclim her I'uljin, In SUdeu
(seit dem 17. Jabrbandert] und in Westiodien culliviert. An- raehttohalen wlrd
wolriodi' imottOl gewonoeo. Vai Poiteaa, mit klciner, kuge
Kr,; Var. toruloxa Kisso el 1'nitenu, mit binifOrinigcr, gerippler Kr.; vur. Mellarosu Ki-̂
Poitaao, tnil rundlicber, itit'ili-rgeririiokter, an den Scilen gerippler Fr.

SD Khatta Boaavia (Khatta, ICarna In Ottladteo), mit blassgriinen Scl
.en mit ttef dunkelgritncti, alcbl rieclieiiden H., nut ungedtifcieltetii, ntir schmal

tern Itlattsliel und pifonnigun, gcsUgtcn Blltllclicn, mil jiriiUeii, auGen rutliclien, schwaol
rlecbendeu Bl der* warzigen, randlicben, - I am linde eitzen-
ftirniii; \eriaitperlt't), dielcsohttfgea lr . mil snui.-r, 'intngofnrbencr oder blass
farbener Fulpn. Bisweilcn kornmen sogar nuf dcmselben Haunt zwei Formeo vor; a. I
mit flatten rr , welche sieh in der trockeotlen und heiQesteo Jahreszeit Indicns aut
Fcbruar- nnd SWri-BJQlen entwlckeln -rruwsa, mit warzigen Kr., we)die sicli in de;
feucht'.'Sten und I ;ms den zur Tle;̂ enzt*it erzeugten Bl. enlwir;

-•tietnlioh Iiicrltcr die var. Gutgul E&gl. Gulgui , Katha lree , o, J a c k
Kimboo, Riis Kaukur), mil eil bisweilen 3 dm langen und S dm dicken,
gefurclilcn nnd warzigen 1 r. mil t cm dicker Scbale

und mit blnsser Pul|
Sut> Iraocit i d o l c e , P o r t o g a l l o ttal.; 0 mz.;

.Malta (ir l*n r I -e; A p f o l s i n e : 'dims AuranUum tiatnse Galleslo; C. Aura*-

Baooa mit meis j«o, scfawach aromatitcbeD U.
m i l j i t ' t lupe l tem B la t t s t i e l , m i l p r o v e n , w e i & e n Bl . m.-ist kogi
binifornngen, oraegefarbeneo >elten golben Fr., mil \\n reiion ZQJ

tad dicbt anliegeoder Srii^ic. Nach U a c f a d y a o , A
d o l t c and andereo Pomeraoza abstammeod, noch Galii nd B o n a v l n cine
selbstdndlge I ft AnTang «tes 11, Jahrhundcrh m Bpanlen und Portugal cingefuhrl.—

roFicii Eogl. Bl u l a p f e l s i n e mit bltilro! ,>n oder gam blutroler Pulpa.
\ar.Bandtr Baadir mi e t - H m e en gelblich-orangefarboner Schale PDC

iBfefarbener icrliclier Pulpa.— Var <!'•< mutiua'X, brmavia ( I 'ompol :
holl., Sbadd M ml i-tiui s. I 'u inpcl U n t a s , Dambnll B o m •

i in pa r i- |' ;< ' \ in i M> i*(f in OslindJe
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200 Rutaceee. [Engler.

:\v:i

Znsi, -liuren Fr, Von den Yarielltea reift owe bnete, frflhi

iho aaderen uod di^ ' i h m i zeiuhii dorcfa tluelie, mil vielen Fnrclien verseheoe.

:
I, ;J;iiuir, Jamir i , Jambhir i eto. in Osliodien) mil N. wie

•T, iiiii cnetst zitzenfOmil warxigao, eitrongelbeD bis ora
9 slil3 wcrdenrieri Pr.

-it, c i t i one iai weiteslen Sii r IcleiaerBav mil rot!:
i u o d z w i t i u r i g v i ) , m t - ' i s i r f l t i i c h e n H I . , m i l k u -

i i i h e n , i n d e i itzeoffirmig endendcnFr. Nach Hooker f. in denThaleraarn
G u r b w a l \>\< . ^ i k k i t n ; i n d e n i dea Garrowbergee, in Cbitti -

den " nn«t im Satporagebirge einbeiibisch, nacb Bonavia dagegwi wahrscbeinlicfa
ich in * iiayischen Archi))cl, i»ti>r auf aoderora

vun da noch Mec I Persten eingftfiibtl, woselbsf sie etwa

.unit wa N,imetis I

in lleti • II chaid \ lt.run

!i. Wobl zu beachti in Indien

IIII.T iln'f Caltoi nahmea.
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' W i c h t i g s t e L l t t e r a t u r , A , Z a r S y s t e m a t i k : A . J u s s i e u , M e m o i r e s s u r ! e s H u !
. s , l i e i Rutaceae), — D e C a n d « l i e , P r o d r . I . 7 8 8 . — E n d l i c h e r , G e n e r a 1 1 ( 3 , 1 1 4 5
Planoboif , In Londoo Journal of hot. V. 560 IT. — Beat ham et H o o k e r , Gfn. I. 3UG.-
Hail Inn . Histoire des plaatea IV. 490 ff. — A. t n ^ l e r , Sinioruhacetie in Mar t i u s , I
brasiliensia XII. 2, 4 97—246, t. 40— - adtschaftsverbfittnlsse etc.
(s. antei Bui

B. Z u r M o r p h o l o g i c : P a y e r , Organogenic de ta flear, IOT, t. 24 [Ailantkus,. —
l l i i i l l o n . Traits du develnppcnienl de la Hour et du fruit, n. -1, in Adonsonin X. 1, 25 ff.—
E i c b l e r , Bltttendiagremme IL 839.

C Zur Ana torn ie : A. E n g l e r , a. a. 0. — T r e c o l , Hes vaisseauv propres dans
binlhiaeea in Comples rend us I ,\ \ . ISST . — Van TI eg h e m , Sur :• leura

des Lfqnidambarees el dea 8hnarubac*es, in Bull. soc. bot. de France XXXI [1884 , p. 232
—i36; Second Momoire sur les canaas s^creteura in Ann. sc. oat. 7. $tr, I. B7.

Merkmale. Bl. mil doppelier Bib., 3— Tgltederig, . s lral i l i^ . Q, oft durcb Aborl

etngescblecbilfch. Kelcbb. frei oder Sfter tereinl. Bib. meistda teltener Iclappig,

frei oder znsammenneigeod, abar oiebl vereinl. B l u t e n a c b s e zwiscben d.en Sib. und

Frkn. meisl zu eincm r ingfiirni i g e n o d e r b e c b e r f o r i n i g e n , g e k e r b t e n

/.Ulinien D i s c o s e r w e i t e r t , n ichi e e l l e n auob in e i n d r e n t w E c k e l

G y n o p b o r v e r l S n g e r t . Sib. doppeli ils B^b., moi-i obdiplostemooisch, i

iel Mtr tlrii Kelcbb. oder Bib., sebr sellen mehrm;»K -•> viel ;*l̂  Bib. J Stf. n icht

s e l l ett am Grunde in it s c b n p p e n f O r m l g e m A n b S n g s e l ; A. ftngticb oder ei-

fiirmit;, dor Sptlze d«is Slf. bewejglicb ;iufsilzend , mil spalten nacli innon

oflbend. Carpolle 4—5 oder venL > .un G run do f r e i , nur ( lurch di-

o d e r d i f N . v e r e i n t , andei o i cb t s e l i e n g a n z r e r e i n l ' a a d e i n e n g e

filch erte o Frkn. bildend; Bellen ruit je s n e b en ei osnd e r mje r iiber ei na

lien den Sa., hKufiger mil nur

. Gr. li a Grande oder von der Baucbseile der Carpels abgehend, auch end

BlSndig, bisweilen getrennt und ganzlicb frei, liiiuli^ nur oben und dureli r)ic V. vereinigl,

ncr viillig vereint. Fr. sehr verscbi< etrensten, irockenen bisweilen

flugelien leinfrncbiartigen Tcilfr. oder bei vollslSndigef Verwacbsting der Carpelto

- itfr., s—Sfiicbflrig, mil meisl Isaml era. S ifiirmig, sitznid oder

jend, mil nSatigerSamensohale, nur mil s ebr du'nnem Niilir- -hue

s o l c b e a I siemlich groB, selten leicbt gekrOmmt, rail schmaJ

die k m . p l a n c o o i o d e r f l a c h e n K e i m b . u n d dom S c b e i t e l des Carpe l la

e k e h r t e m , k l e i o e m S t S m m c b e a . — Siriiiidier und BBume, of) von bedeuiende

ait bitterer, in Sklerenchymwllen reicber Rude, mil sbweduelnden, seliene

oiemals dorebscbeiaend punkiierten, gcfiedericn oder einfachen It.

meist gaozrandigeo Spreilen. BI. in der Regel Ueto, grihtticb odor . ufl rahlreioh

in meisl achs fizlen Rispcn oder Scbeinihreo.

Vegetationsorgane. I ^ i - - S. sind im Allgcmeinen von weniger verschl
! : \ . if. Vorbi od Bind BSui lerleo B.,
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violeo llutaceae vorkoawu wie dor) siad die B. aucta hiiuli^ am
e der Zweige zosammeugedrSngl; dodi I'ehli e* auch nicht an GalUingeo mil ein-

fachen B. llincn el jennrligen Ilabilus, der nn denjenigen von Cneorum erimitit,
besllzt der Sir.-iiulsiraucb Suriana maritima. dessea Zweige mit diohl lea, lin<;i!

lalelformigeo, dickeoj gaozraodlgeo B. beselzi sind. Femer haben einen ctw;is ei^oii-
arligcn Habiius dii> Slrauchgaltungen Casteia and Eotacantha\ bei ersterer Gatlung sind
die kurz gesliellen B. lunglieli oder lingiich-eififrnaig oder aucli lanzeUlich; i>i'i eii
Arien der trockcnen Sleppengebiele Argeatiniens werden die AsU* and bisweilen aacb
dcrt*n Setlenzweige dornig. uiilirend die b. dteser Zweige verkQmmern. Bei der mit
Casteia un\\t> verwaodten Hofacautha verkiinnnern die B. durcliweg und der

Lrauch mil .s«inan kriil'iigen, doraigen Aslen bekomint etaShalicl eticn, * i e die
friiber such zu deaS. gestellte, von miraberaus derReibe derGetanialea enlferale (i;tiiutii,r

hprlinia*
t ine eigentiimliche Erscheinaog »tnd <liti bei Ailanlhvs giandutosa aaflrelenden,

tion >tMt [fingerer Zcii bekaanlea, abnormen, [raubenKbaltchen WarzelanschwellmgeiL
An kriiriigen Nebenwarzcln von etwa ( cm Durchmesscr befinden sich zahlrciclie, im-

.(•tiiiiiBige, knollige Aaswucbse von 0,5—I cm Durchme •• sitzott zaan Fell dem
Warzelcylinder ilirecl atiT. zum Teil siod 'i and mebr unter sicb UDregelmSGig ver-
wachseo. Die einzelneo Koollen baben eint- uoregelmSfiige, raobe, nut Hfickera, mil
kleinen runden Kndlicben uod rissigen Warzcn bedeckle OberflScbei Nach dt'ii Dnlcr-
suchuogen von Andreae Ober aboorme Wurzelan luogeo, Disseriatioo, Brlangen
1891) verdaoken die Worzelanschweltungcn ihre Enlslebuog eisem pifiizlichea Woclwel
in don ErnShruDgsbediagungca und bierrait zusammenhiitigcnd ciner abnormen Anl;i
zahlreicher Kebeowurzi iner Hypertrophie anderersoit- la der primSren
Bntwicketuog der eiazelaea isolier Durch Pi die Batwtokelans
dii ;chwelluagea nicht vernrsacht.

Anatomische Verfialtnisse. Wttbxt den 3 einandcr so oabe stenenden Fa-
mil ien der /. durseraceae und Simarubaceae die beidea ersieu durch ein da

natomisches Herkmal cbarakterisiert sind, ist dies bei den S. nicht dor Fall.
Zwar bal van T i e g b e m b<ii eioer AozabJ Gattaogen dor S. in dem Badrom ii<>r Mrtrk
krone HarzgHoge nacbgi und auch gezeigt, dass sich diese GaUangen leich

ardiacecn unterscbeideo lassen, bei welchen HarzgUoge tm Mark vorkommea;
es i-( gaoz vergeblicb, Jit' s. in der n/eu. d;is-; dieses analomiscbc Merk-
mal zu oinciii durchgrciftmden, allgemein giilligen witrde; di bei

.niltmgen Sumiruba, Simabtt und Samadera, fehlt aber hei den aSchstTerwau
(!;i!h)ngen Qu od Hannoa, welcbe aoindglicb ;ms der Familie derS. susgeschlo:

kiinncn, da sin sich im Baa ilirct- HI., l-V. und S. eag an di aannien

k-

id

•ingen an>chlieBcii, ja sugar mil Simaruba and i aacb eta n

analomiscffi Uerkmal, uhlreicbe das tfesophyll der B. durcbseizende t d i o b l a s l e O ]
gemeiosam baben, b der Gatloog Mannia zokommen Fig. Ms . Ea kommen
ferner keine Harzgltnge vor bei / /, dcren Stellung bei dun S. ebeofolls sweif<
î t titid weld ill- Idioblasten in den B. besitzL Bei Barrisonia î t auch KIMII /woifcl
iibi-r die Zogehdrigkeit zu den S.; aber Uarzgange und Idi' itea. D«»elb
bei dea Castele ill, welche Mm den bisber erw&hntea S.aacb dadorcli abweicheo
dass ste am Grunde der Slf. keine Ljgularscliuppcu besitzen. Solcbe Bndea sich
nirhl bei den t'icrasmeto na, Bruc«a und Pioreiia; aber l'< 'ind liru
wiederum BarzgSog^ eichen die von den ea* im Bliitenbau nur \% •

iiendtMi Galtungea Pierottmma und Ailanthut, Auch die 3 Gathmgeo derSoulamt
• ocardia, Soulamea, Amaroria bcsilzeu IlarzgUnge in der Markkrooe. Bei der in mebr
her Bcziebung eigenarligen Gat lung Kirkia Fehlea sie, dc- u bei lr< cram

weMie aflc von den echten S. in inehreren Sttickev abwetcben, abc
;iu) (irnnd der febh-nden Barzg&j der Ptmilie niobl ausgescblossen werden kunnen,

auch [ypische S, inttunfcr solti • nichl I-
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Ami •• Morkiiiale sind von riotli ger iuger«r Hedeutimg tdr Jit1 Syste-
matik dei rkonmej bwllon iii Jor lUndo, dem Hack und doni
lll.tiiiiri 'ocb™ <on Picrtlla i ^<'ii Gnmmi^UigBO im M:irk von

i]rr Si-niimrfnda usd in SuBcrea

-per dtr >. rutluii itu Htdroni licnilk- nil gehOftcti TOpfeln uml eiofa
i k-imhli'n sijid voa versdife-

-, metm tn
Die . jiiiiil fast tanner einfach und dtinn. im'i^t f»iii«t*l]iy.

senhun mil roohreelllgew stio) and

-v" i

|
in J ' B P. *ltii(«T /V- J

If, — C <J(t«neltsiU d»r P. »•
cama

£ iWiiynu

Blutenverhaitmsse. Die HI
lermfnals ' «'r, H1

dit irugdoldigen 5, xd^en iti der Aaordmmg
•

•

e und <i tncDhang
tm de morpbaa HI. em-.



Simarubaceae. I

!

Lndrdceum baben, meist dem Diagramm von liuta, sic sind meisi S—4gliederig
i\ Soulamea und Amaroria Sgliederig, bei Holacantha 7—Sgliederig; im GynSceum I

)isweilen eine geriogere Zalil vonGlicdern vorbanden, als in dor Bib., so bei Pi*

arpelle), Atnaroria (iCarpell), troingia (tCarpeile), I ICarpelk
als doppell so viel Sib. wie 1Mb. besitzl Mantua, wo bis s Sib. vorkomtnen; ebeosoviel
Sib. wie 1Mb. [reffen wir nur bei Picrasma und it<- ui<* bei Pkrofomma und

amnia an und swar sletaen bei den beiden erslen Galtungen die Sib, a Kelclib.,
den beiden anderea vor dten l!ll>. Staminodien, welche bei den Ruta< mlicli

liUiiti^ auflrelen, sind bei den S. BUT selten to beobachlen a, wo si
Form von kleiaen Slapp! buppchea baben. DieBluleaai t aucb. bei einzel-
ncii S. /.u eitii'm Gynopbor entwickelt, so uameallica bei einzelaen Alien der Gatlung

(ba Fig, 122/1' und bei Quassia Fig. t 83 : ; im allgemeiiM ie aber ilach und
biidel oicbl sellen einen BchmaJen, ringRinnigen Waist um die Basis des Kikn.; \>
ders Jen11 irii gelappl i-i derDiscus bei i 0. Der Kt-Ioli bielet wenig BtimerkiMi>
wertes, besonders aaffaUende Vereioiguag der Kelcbb. ftnden wir bei Oannoa. Liie Blk

irennlblUllrig; aaffalleud i-̂ l bei Quassia die pedrelile PrSQoration derselbeo.
[m A n d r d c e u m komml i1- aucb Die tor Verwachsuog, docb schliefieo bi>wcilen die
mil Isnger Ligula rerseheaen Sib. seitiicb casammi > ie e i n e R 5 b r e l>iSJ'
welche den vom Discus ausgaecbiedenen Nektar nictal aiulreteo lisst. (n vieleo aoderen
Fallen isi die Ligularbildung am Grande dor Sib. nur sehr kur/ and bei der Hebrza
drr Galtungen I nzHch. Die A. sind wie bei der Hebrzabl der Rutaoeeo mil
ISoglicben, durcb 1 11 nach innei o Allgemeinen
aber unlen weniger bniUeo. Uer Poll
:i riindliciie oder iSnglicbe Austrittsslellen. Ita GynSceum Bndon wir, mil Ausnahme

vorlSuflg noch zu di'ti S. gesteiUen Gaining Alrurtul'>a, -ids in der Slelluog,
dass ste ilire Rapbe der Baachnabf des Carpells zn und ibre lilikropjle nac'h aoBen and

1 kefaren; bei Alvaradoa kebren die Bofsteigeoden Sn. ihreMikroj !i aaten on
ihiv Rapliu fte^en einander; b< ma i>( /.war aucb <iie Mtkropyle n;»cli unlen
kclut; aber in 1 rkenWachslonu derRiickenseite dee CarpelU isi dieMunduog

Griffels in das Ovarium ganz bastlir und dio Rapbe ist, wie es bei derarliger Ent-
wickeluc Carpells natargemUfi die doi tracbi
worden. Nur die Surtax iradooideae mil zusamnn
uingL'ii weisen in ibren Carpelten jf t a wir immer nur I, w8b

den Kutaccae die paarweise Bntwickelung dn- Sa. der bauflgere Fall isi. Aucb giebt
der S. k' Hung mil melir - in jedem Carpel).

;

Frucht und Samen. Kur be! Picramnia komml es \ur. r Reife In eiuem
entwickell werden, Boost M immer nur 1 s. in eioem Carpell eolbal

•lior aogenommenea Be er Famili <*-
irfScberige Fr. • :., weld ii aufspriogeo.

Zerfallen der .inf;iri^> syncarpen Fr. in Teilfr. Ireflen wir bei
Teilfr. sind enlweder i gediigi dureli HiigelfiM Br-
weilerung d od pur
solir d- in tli-n iiici-.t<-ii Kallea :̂*r kein babeu nor bei

rianoideae ein deallicb entwicb immclien voo di r linealiscben,
balbsiielrunden Keimb., in den D minimal uod d
Keimb. sind breil, plain

GeographischeVerbreitung. Die S. sind bei weilem nicht so zur Verbn
wie die nicislen lluiaceac; au> i>reilung nirlil so ioleressanle Ile-

ziehungeQ zu An
weitesten verbreilel Strand| maritan 'tt

• (ti<i i<\ vat tl»- sabtropische Austretien bescbrlnkl. WBhrend wir bei den lUu
o Coavergeaz der Areale aacb den I. Indern ties Slillen Oceans wain-



narubaceae •
trill L'inu solclie bei den S. niclit in demselben Grade liervor. Die lyplscben

Sinmrubeac sind iibcr al!e Troperiliinilcr- verbreilel, haben aber den Scliwerpmikl. ilirer
Kniwickelung im Iropischcn Arnerika, wo zuna'chsi Quassia, Simaba nod Simaruba aui-
trelen, die zweite Gallung in besonders groBer Artenzahl. Quassia besitzl dann nodi
einen Verlreler im tropiscben Weslnfrika, und im Iropiscben Alrika koinmi .nirti die

iMODg&onnoa vor. Derselbeu Groppe w i e d ie g e n a n n i c n geboren aach d ie im i n d U c b -
iiiyl.iyischeii Gebiet vcrbreiiele Gaming Samadera iinii die <mf das Iropischo Australian
beschrHnkte Gatiung Uyptiandra an. Von dem echlon SiAarubeen-Typus weichen etwa
mebr ab dm Iropisch wesiafrikaoische Gattoag Manniat die indisch-malayiache Gaining
Batycoma und i\\<- in ATrika und dem tropischen Asteo heinoische Gatlang Harrisonia.
Die Gruppe der Picntsmeae ist ebenfatls in alien Tmpcngebielcn rarlrelea; «a

ropisch-asiati^ch, reieb.1 sordwlrls bis China und Japan, komml ancb auf d,en
Fidschtinseio vor und lial auoh oini»e Vcrtrelcr im iropisclu'ti Amerika : die ihr zonSchsl

ibeitde Galtung Brueea ersirecki sicli vom Iropiscben Asiea bis oach dem Iropiscben
Ai'rika: i ist auf das lie Amerika bescliriinki und die Gattnogen Casteia
und Holacantha sind vorzugsweise im. subiropischen Amerika zu Hause; eodlich ist die
mehrere Alien omfassende Galtong Ailanthus, trot/. Ihrer auffallend gefliigellea Fr. mil
Picrasma sfemHcb nahe verwandt, aof Ostaslen and da- tropiscbe Australieo beschrSnkL
Dor 8rea die Soulameeae an. Die eigeotumliche Kirkia ist bis jetzi
mtr in Ostafrika aaebgewiesen, Irvingia dagegen ^<|]l W"estafri Halakka verbrcii-
Hingegen sind die fornienTeicben GaUangen !'• und die kicinc Gauaag Alvarodi
(Or das iro] kmerika cbaraklerislisch. Im AHgemeinea sprechea d breitongs-
erseheinoDgen dafur, dass die S. eiae sehi alte iropische Pfianzeafaoaitie sind, deren jcizt
lebeode Gruppeo Reste von ehemala reicber eotwickelten Typen sind, wabrend wir bei
den Rntaceen mebrere Gruppeo keaaen, die srcb aofdem Hdhepuokl der Entwiekehm
in betiiidcn schetnen.

Fossile Arten. Fin nicht obne Bedeutuog siiid die zietnlich '
zahlreicfaeo Fossilea Fr. von Ailanthus, wel) rkennbaren Beschafienheil di
Fr. dieser (iaiiung auch obne Zweifel ihr zugerechnel wcrden kdnneo. Sie sind vom
untereo OligocaD bis Eum oberen Hiocfia gefuaden worden and zwnr im Oregongcbiet
und Kaliftraiea, la Wyocaing, im Uitti ebiei and aach oocli nordwSiis dessdlbtn

i> dieser ebematigea Verbreitung von Ailanthus ist zu schlieCen,
is die Galtuog sicli von Nordchina iiber das Amurlaad odcr Japan nach <l -[-

licben Nordamerika verbreitel hat und es M aacb bdchsl wahrecheinlicb, dass dieGattui
welohe jetzi in I i und dem I -\ AmerTka vertrelea ist, frtiheT in

Nordamerika exisfierte.

Verwandtschaftliche Beziehungen. die Verwandtschan der S, to den
Rutaceae is Fami l io iiii sen worden*. (naerbalb
der S. sind I schari iron einaader geschicdenc Calerfamiiien vorhanden, t in eine

le auch als eigene Panailie en werden konnle, Innerfaalb <h-r rormenreicben
utruboid : ihong in Galluogen mit Ligularbildangen am Grande der Stf.

ohne »!i eingotreten. Wie es scheint, i^t
Bntwickelang der telzteren groBcnicils yon der alten Well auRgegaagea, da vorzags-

dlweltlk alarbildungen an den Stf. eotbebren and die im
tro| Amerika vorkommende Gattnng Pioratma auch zugleicb aslatiscb i-t. Bin
engerer Xm dec amerikanischen ^atinngen Pierofcmmo, i and Holacantha

• der snderen Picramoi ae Gatlung
der Simaruboideae.

A>, l i l i e B e n d c Gat tungan . Wenn scbon die Galtungen Sw n-
und l/( ' on dem Typus der ticb abweichrn und niclil mil vdlliger Zu-

lellt werden aoeb mebr der Fall!
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anderen Galtungeo, welche leils von Ben lham untl Hool eils \*MI aoderen
Auluren den S. zugercchnel wtinien.

Hifjiustachja Planch, mil abwecliselnden, uopaarig geliederten und mil Nebuiil). vor-
-•nen B., mit grofieo, hjanl as Trugdolden zusatmnengesetzten Biiitenstiind.

mit [gan, dipIosU BL, mil kmv ljceliDrftirmigpr Btiitenaclise und je 3 freien
Carpellen mit 2 So. und mit gruiidstiindi^em Gr., wird von Boil Ian den Hosncea>] ra

HrunctUa Ruit el Pnv, mit gegenstimdigen oder »]u i l l ic i t , in it Ntabenb. reneheaea B.,
mil aytetalen, tliocisehen HI., mit *ch\vach beeherfonuiger Bliitenacbse, mit fn-ien CarpeMen,
tint pfrlemenfOrmigem Gr. und mit je 3 Sa. von derselbon SMlang wie bei *ien S . aber
mit ikloppigen Kapselfr. und eiweiCboltih ils Vertreter einer el icben
die Cunoniaceao zu stellenrfcn Koinilie ;in.

Liavea Licbm. hesitzt einen Carpellen gebildeteD, eioftcberigdo l;rkn. mit am
mdfl der wandslttndigeii IMocooten einzein oderpaarweli .den Sa. und in 3 Klnppen

.iiifspringende Fr. Ein Anschluss an die S. ist ntctit nacbzQWelsen.
Baianilet Del. mit c in pa a risen B. un<l mil kleintri Nelienb., mit i gllchoo, isomigtin

.fr. wlrd wogen ibrer B. beaser an <fio Zygoithyllaeeat als an die S. angeschl<>

trag).
Koeberlinia Z u c c i s i b o r e i u von mir eu ii'.'!i ParMoles [-;. [ ( [ . 0 p. 3 i D — 3 2 1

o r d e n .
lia L. u n d Dietyoloma DC, s in i -It,

s s le i l t

Nutzert. Die Simarubok -imbrue, insbesondere die amerikanisclx
dorch fien reicbeo an bitterea, toniscb and mil'die Verdauang woblthatig

wirkendeo Extractivstoflen cms. Ganz besonde batzl Isl imaiksntsche
! i l i o l z voo Picrasma excels Piancb.; ersl in /writer Linie koiuml jetzl

das Bur iaa iaens i s che Q u a s s i a h o l z von Q amara L. in den Handel, von
welcber auch die Hinde und tlie Wurzel, sowie auch Aofgiisse der BlUten in iikn
verwendel warden. Auch der schr bit ir Rintie vun Simaru&a-Arten

:m Iropischen Amcrikn hohen Ruf, namcnllich als Mittel gegen E pul-

verisferl diei Itinde zur Peraballang von tasekten, eu deren Vertreibung auch
m iillein die Zweige von I uuutra geniigen. Aim I i die Wirkungen be.sitzeti die

maha Cedron. Die bittere Rinde von Samadera dienl in Ostind Fieber-

millel. Die ftcromnio-Arten enihalien i» ihrenBl. einen schOn riolQlten FarbsloU"; auch
der aus den B. e grtiae - Holz vii
ten.

Einteilung der Familie.

i. rail Creien GrlBelQ. >\b. ohne Ligubrscfauj
A. Surianoideao. I. 1. Surianeae.

Carpelie mil |e i Ss UTeln od< ich vereint
B. Siiiiaruboideae.

nil Ligolarsdaoppe II. Simarubeae.
ff. Fricn. d<?r Carpelie frei, ;dt«>r ili*' <ir. Vereint.

I . Andriifcutn pleiosiemon . . . . . - a . Manni ione .
II. o n - 3 . S imarubinae .

HI. Andnjceum obdtplostemon; aber an Stelle iminodien
4. Euryoomlnae .

p . Ovarien und (Jr. vereint oder Gr. frei . . . . . 5 . Harrisoniinae.
ohae Ligulanchoppe m . Picrasmeae .

; rkn dt He frei, sber die eiot.
I. Fr. nicbt geflQgelU

). AndrScemn obdiplostemoo. e. Caateiinae.
S. Androceuiu haplostemon, Sib. mil di elnd 7. Picraaminae.

\ndroceuin bapi or den Bib. . - 8. Ficrolemnlxme.
It. Fr. ijclltigell. Andr»i( in obdiplostemou , . 9 . Ai lanthlnae .

lie vorcint. t

P f l f t S M n h o i . I l l i. IHI

*

*
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I. Or. ii
I, Fr. ernf nidht/.crfnlJende Sloinfr IV. 10. Soulameese.
I, Fr. in J von cinrm cenirelei toor henibhangendc ToUfr. zcrfaJI-

V. 11. Kirkit
II. iir. w m n l .. . VI. 12. IrvLogte«<

!—:j f..ir[ielle Verelnl, mil jr S hlogendao Sa, v^n-'urt . . . C. Ficrarunloideat
VII, ID. Pioiamnieae

II. 2 —'A <.;ir|iflk* voreiiil, i >lerj|, d.i> cine mil i (jruiidst'inJijjeti, [hra Mikrupy!>> D
IInlen kehrcndou Sa , • D. A]varadoidenc

GtftangfiQ tier Simarul v i r i . 144

I. i. SarianoideaeSuriaaeae.

Csrpideo 3.. je niH 2 S;i.. irci, mit freien dr . . Andriireuin diplosti?tnon. Stb. olitie

buppeo. Dii* einzelaea Kr. fr«j.

it. .-hri*- Kebedb- A runiHicli . 1. Siirinna.
B. Umme B. mil kleitten. .-iMallinun Meheab, A. elAtrmig . . S. Cadellia.

It

V

usrfc J

Jf Xj^ftpicfaiilit dvrcli * o*1 rr , Qt j 4 # R S * J^^^^^^^^K d u n k dlv ObirkftiLl u s i ii* '

Sari*n* L BL z«i :
<idc vcrffint, blcibend. fiJl>. ing wie d

fitrn V. mil ihrtrr Mtllf del* S|



B a d e n ausge ran i i i ' t . D i s c u s niehl deuUicl i e n t w i c k e l t . Carpiden : i . f r e i , j e d e s Ovarium
eiforinTL;, tang granhaarig, mil inn (minde enlspringenden, fadenffinnigen, LiMi:n Gr. and
klt-iner. kopffiiruiigcr N.; Sa. in jedetn Ovarian) 2, am Grunde in Wirklicbkeil ;IUT an
ilcrii der Griflelbasls benacbbarten Scfeeitel) des Caches entgpringend, amgewendel, rait
aacfa oben ijekelirtcr Uikropyle. I'Y. 5 — 3, frei, fust kugelig, mil kleiner Area der Blii-
lenachsc aufsiizend, steinfruclitarti^. mil duntfem Bxocarp mid krusligcin Bndocarp, dichi
behaart, niotal aurspringcnd, Isami;.-. S. am Grande des I lasitzend, verkehrl-
eifonaig, settlich elwas zusammengedruckt, mil tliirmer Samenschale. E. hafeisenfdnnig
gekrtiumi!, mil flacheo Keimb. unit l&ogticbem, oben znm Mabel >lĉ  S. biDgewendeteiD
Suimniclien,— Sirauch von 1—Sin Bdhe, mil siielraoden, dicbt gran bdiaartenZwetgea
and dtclii Kosammesgedringted, ziemlicb dickeo, lioeal-spatelflSnnlgen, isolateraleo U..
welche, sowie der Stengel, z;ililreiche, elnzellfge Haare nnd weniger zalilreiclio. toehr-
zelligfl Baare, mil t&nglichem, mehrzelltgem Endkdpfcfaen tragen. Die Hi. milgelben Bib.,
Bellen einzcln in den Bl&ttacbsela, hiofiger :s — i in cincr Traube, gesticlt, mil ciemlicb
groCen, lineal-Ianzetliiclien Tragb. und Yorb.

^ Art, S. maritima L., un den k us I en drt tropistlien Meere vorbrcllet, insbeson
iiu tropischen Amertka von Florida Ms Brasilien, an den Kusleti OsUfiikrts und tics trtijiiS'
\-t.na (tig. H9).

Cadell ia F. MiiU. Kelchb. 5, selten 6 — 7 , langlich, dachig, konnaadg. Bib.
o, liinglich-liiii/ciHicli, ESnger ale die Eelchb., daohig. Sib. \o, die 5 vor den Kelcbb.
stehenden liingor; Sif. Tadcnfiirmig; A herzfarmig. Carpiden 8, frei>jedea Ovariom f;isi
kni;i'lig, mit in der Mitte oder n;ib« am Grande entspringeodsn, knrzcn, radenfirmigea

mid klehier, k')]iffiirmrgcr N . : Sa, in j e d e m Ovarium t , an d c m d e r l ias is genii l i e n en
Scheitel des Pachea entspringend, schief hSngeod, mil nacb der Bauchnaht zugekehrter
Uikropyle. fr'r. Isamig. S. am Grande des Paches ansitzend, mil dtinner Scbale. B. ge -
kriiimm mil zusammeogeroUien Keimb. und kurzem, oaeh dem Or. tugekehrtem SfSm
cUca- —• Haume mit dunnen Zweigeo, einfacheo verkehrt-eff&nnl mig«

• / t e n intt*r ;iiu B o d e au - iE je ramie icn o d e r e J l a n z e t l l i c b e a IS., u n d m i l * d i r k t e i n e n ,
[ge0 Nebenb. ill. ziemlicb "roll, weiB, an diinnen Sltelen mil i kleinea \t»rb.,

den Btattacbselo einzelo oder zu 2—4 in Traobeo.

2 Alton iiti siiLlropischcn Auslralicn. 0. prntastylis F. Miill,, cin etwa 13 m halier
mil irincii ruUicher, adstringierender Rlnde, umi C. wwustyll* Benlh, in Naa&Udweti

H. I. Simaruboideae-Simarubeae-Manniinae.
rpiden 5, mil je \ S;t., diese aul I, tinlerhalb dec Spi

groBer Mikropyle- fir. vcreint. Andriit'cum pleiosteuxm. Blf. bU *8) mit korz1

Li^uUrschuppe in der Mine.

i, mil

3. Mannia Hook. f. 111. H. Kelcbb. 5, unterwSrlB vcrcinigt, mil abgerunde

dacbigen Lappen. BO). jlicb, Btuinpf, dicbi Eederartig, in <lcr Knospe dm

bis i s . am Gruode des kleiaen lick, pfriemeslSn

(irtimli' dunti oiid vcrbreiiert, mil eioajider vcreinigt, mil einer kurz woltigen I

• btippe in der MHte verseben; A. icbmal line la die Stf. Frkn. 5, dem
isenkt, frei, wsammengedriiojtl, gekielt, mil je 1 ml iialb

Spitze des Faches and mit groBer Mikropyle; Or. in einon vereioigt N. Stappfg,—

m | ] |] loden, gefiederten, ledenrtigen, on! ioeo B.,

llckem Sii'-l, kon geslielten, lineal-ltogjlohe irande schief hen, iiber
dc piue derMUlelrippe Wnv ebnllcb, purpurrot,'

schelo .in Umgen, einfachen oder wenig vwtweiglen, aiiliarw Blu-

, Hook. L mi tropischen We*



n. 3.

7. Simaba.
Odyendea.

0. Quassia.

Simaruboideae-Simanibeae-Simarubinae.

rpideo ii; mil je 1 von oben berabbaagenden Sa,, frei. Gr. verftnt.

obdiplostemon. Stf. mit Liiail.i nin Grundc. Fr. frei.

A. 11. nageteilt
Rl. geslielt in langgesticllcn Sclieiiulolticn. Fr. mit dlckem, holzigem Pcricat|i

4. Samadera.
h. Bl. kuri: gt'sLielt in ;i\illiiren Bttscbeln 5. Hyptiandra.

B. B. gefiedert.
a . Discus dr hallikugelig, wollig , . . . . . . . . 6 . Simaruba.
b. Discus bocb polsterffirmlg ode

'j. Kelch re . Stcili;;.
I. til. oo in RJspaa.

1. Bib. in tier Knospe klappig . . . .
2. BH). in der Knospe leicbl dachig

]!. Bl. in Trail ben. )l)u!tchen tier gefiedert en B, laiizettlicb, spitz
'A. Kel< i •:'/ geschlossen, dann in 3—A oderl ongleiche Abschnitto

10. 3 m.

i. Samadera Gartn. Samanthtra L. nur zum kleinsteti Teil, Loeandi Adi

Lam., Biporeia Thooare, Vitmarmia Vahl, Maaungala Blanco). — Bl. tS. Kclcfib. 3 — '6. bi
iiber die Hiilfie vereinigt, mil abgerondeten, aofaogs sicb it;icliig deckeoden Lappen. jede
aiitlfii in de lit eincr Driisr : Bib. '• •>. vietmal (finger als •lie- Krichb., so wie

iJicht Irarzhaarig, lUoglich. in tier E n o s p e gedreb t. S ib . 6—40, am Grunde mil
k lei ii CHI S c b i i p p c b e a , am Grande des inirzen, oacb unten el rsetunSli

Discos; Sif. diion, radesf9nnlg; A. liin^rlic)i, mit ihrcr Mitle Her Spitze des Sir. aufsitzeod.
[idle 3 — 5 ; Ovarleo frei, mil einer von oben herabliiingenden Sa.: Gr. bald Uberder

Basis in einen la a g e n . f a d e n t d r m i g e n G r. » ere i n t , m i t k l e t o e r s'pil zer S. Fr,
I—5, groB, im Umfimg scbiel eiOnnig, dz zosammesgedruckt, mil dickem, holzigem

• I1 - eif&rmig mil dflnner Scbalo. E. mit sehr ktir/em Siammcben and did

ptaacoavexen Kcimb.— Ktcino BUuine mil gestieltea, ISoglicben, tederartigen, obei
glSozendea B., mil dickea, beid Bervortr mi^ verbundencn Adern,
und am Grande mil i Graboben /M beiden Sei Hittelnerven. Bl. zi«mlic!i grofl

1 cm laiti;] auT etwa ebenso l;mgen BIQtenstielen, in '-in" Scheindolde zusammi
i i• 11* achselstUodiger oder end<i^' baagender, elwas verbreitcri'T

Infloresceozsttele.
Etw an, rfn\< <ta<jascttritn$is Bentb. el Hni>k. auf U von i

nichl gesehen. Die iib ri gen sehr niihc verwondlcii Art en lnil<eri bis 5 cm laoge und 3 ci
brcite, hdchsten* Ice, an dor I cbarf uml breit gestielte

in., em otwa 10 tu bofaof Itauiii in Vordcrindlen Nic ] San iopara , auf J.n.i
t e p pai l ) , BanLa [Kapoes}, Amboina [Boea i t i - u t i , K a t j o e u l a l a k i , Last ) , Teroatt

Onne), denSalomoraiDaeln; S. htdda Wall, auf Tenasserim mid d«n Andanuain Har-
nwK Engl. int sUdlichen Coehtneblas; 5 ebende
n mi vn : S. gtanduliftra (Prwlj Engl, auf B» nslaod.

ii. Die Kiin!^ und die S n S, indica enthalten eim'ti. desn i i n
en Bitten l u r i n ; dio e p a - R i n d e (tea Mandela

bei den Bingcborenen der atalabarktisl rmittel im Gebraneb. Kxirnclc dvs II
wirken tonUch; tlas a us detti S. (jewonnenc Ol wlrd in Indien i)et Itbeiitiinttsinus '

î e Verweudung, deren Wirk lellimg I
ff, Noltl planten in Eolooial-lfasi Lra Bollel

5. H y p t i a n d r a tltiuk.f. KeIcbkle iD , i^5I*ppig . Bib. I b, dachig, am Ruck

beliurt. Discosdick **—W bselodkiirzer, breil <-li
5pilze zii vcrsclimiiU'ri; A. berzeifbrmig. Carpellf 4- irieii

und

gedr
Inflo

p
wol «rt, mit j« 1 liUngenden beitei d en abgehend, in

r kurzen. pfriemeiif9naif :i*. tnil undeuili — Baum oder Sirnn>
mil in der J' ttmal-lanzeltlichen, leder
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artigeo, unterseils diinn behaarteo B., mil oaddutlicheiij absfehenden Nenren. HI. tlein,
anf dicken, kurzeu,am Gr. ipil 2 Vorb. verseheneo Slielen, in axilliiren Biisclieln.

1 Art, //, Hiftiriltu !li»ik, f., in Queensland.

FIK- I imrm iniit* Olr ta . A Zwei i mil Bl. tittd Fr. ; B cinrt Kjotp«; C AuilruC«ut
iiml A. von >tirn; £ d u t « l b « v,.n liiiil.Mi; / '< i i n.n«uni snd liMiUi-iln d«r Htb. <
durutt i ) u Uynicnuui; // f r , I>TI<] 8, ini L i n g m - l m U t ; J >1 l«r Uri'itst i t - : A' dorssllir «eitr,

(OriflaaL)

6. S i m a r u b a Atibl. Bi. eingeschlcchllicb, reileo 4 — 6 ,
»Hiiersei(s becherftrmig vereiot, in dar obereo HSlfto frei. Hlb. ISa lib.,
in d e r K i i i n | i e g e d r c l n . IIJIUD .-lleoerS — ) - aen-

ii^. :iin Gnrade mil oiti«r km vimpertAo oderwolli^ei], selleo«r k.ifiU-ii Li^ular-
; A. ;mi Hiickcn angclicli U; Discus /temlieli dick, balbkugelig, wollig;

Carpiden rudiincrnUr oiler rehleod. patelRJrmlg mi l k l e i n c n , Ter-
kunamertea \ . : Ctrpel l* dem Discus :ntfsiiz- irien rn-i o<f ioer
aahe ;iin Scbei i t ' l <!(>< Facbag bSngendeo S » . ; die *ii bald i ibor dor Basis in e ineo » e r -
I'iui: N, deuliicb 5l.i|i[ji«- Fr. eiliirmig, bisweilen zusammengednickt. — B9ome mil
Litiorer Kintic un*1 ftbwechselnden, ± lederarii^tii, unpaarig gefledertea, 1—lOpaari



. nut ktirmi -H, iti eine reichvtirzweiB. Hi. Ucin oder mill e

T«o«Trogdolden JU-. . .. •• i :• .- i j ie

n iuiUl«i'eii BrasiliaI

—n tftm 1 micro.
«rart.c. mil c slutnpfon Biatlcfccn Bl. UMn, nil

nzoin oiler gekotinoll In
, tretnigti Wb» '*'" Itcixmrtnr Oiler

icbaiU — A. B. einftch:
—

tapfM
;

{ alt O Bl.; fi
i U m K l i i i u

fc K-i A' i . - i,
BL II

B. B. S—3p: !arn ««f •!«' Unt< b«n niobl LMJincrkbar: S. ran
auf Cubs. — C. B. 1—(»po*riF; Adern «o iini Bl MulereoiU ± dtoUUh. — O», Bk
kura |!e*Ueit od*r m rwelcn *» <len Zv , Hisjw. S. ylawa DC.
bUncoj uuf Cub*. — Cb. Bl. (HtftiiaticH in or h^.c. — Obo. 8tb. 3 — 4 mm
l i t« : .V. m r i AiiM. S l n u r i i h i in Gni»nftF Buiit b i t It? *uf ILnitniqu* , bit UUr s« m
b*h« Bau.ii, itn. Slrnnin, p^iubrsancr Rimte and mil mlS«m Hotx. nut I—
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ISO

• n -

Ht,

irigen B., liingliclien. am Kndc mei-i slumpfen, 7—to cm lmif;en, 3,5—3,5 cm breiten,
iinlerseits kulden und scbwach glaozeoden BlSttcheo, mit schicf eiforniiseii U — \n mm

an dor Ruckt . an der Itnu^hseito stumpfkieligen Fr.. im ir.ws
i Guiana mi: ndiseben Inseln Dominica, Martiniqae, SI St Vin-

ont. Barbed' IS4 J w* , VarieUM opaca Bngl. Maruba in Brasilien , mil anter-
matten, elwas graugrunen BlKttchan fordbtasillen [Para, Alto Amazon us und

oucli ontUviert bei Kio de Janeiro — s veratcokrr St. till. [Paraiba oder P4
7. in Bnstflen), -1—5 to holier Bourn mit 5—Tjinsirip-n B. »n<i <n. am (Jrni

s|iil/en, 5—6 cm liingen, 2—2,5 em breiten, nnterselts ± bla tfarben, beliuurien U.
und mil M'iiief brail eiformigen, stark zusammen Red ruck ten Fr.. auf deo Campos von Bahi*,

.' \\A\>* Grosso, Uinai Gene's (Fig. 121 X;. — Cb£. Bib. 5—c mm laog: S. offici<
• uH'dhinaiis Bndl.), Baum mil 5— 'Jpnarigon B.. mit ± iHnglicheo, JH

dec Spitze abgerundelen oder siunipf sugespitztea, unterseils btauereo und sehr knn
hfiarten, zulei/i kahleo Blattchen, mit deu1 nolt'ui 111. in retch verzwelgter Kispo und
mit schiet cifUrinisen. 15—(7 mm langen, an der Baucbseilv deuttleh geWiellen r'r., auf
Jamaika, si. Domingo und den BahftmaihSf rner in Panama, (Guatemala und Florida

1 . 1 — K .

S e c t 11. Porpkyrotimaruba Engl. B. <liinn lederartig, mil Ittnghcheo, beidcrseitfl stark
hmlterten Bllttcben. Bl. mit'telgri'D mit 10—H mm laa Bib., auf obi

lanyeii oder laiigercii Stlelen, in endsUodigor, aus Tru^dolden zasaxMnengesetzter U-
Sib. mil kjililur LigoJarscbuppe. Fr. groC, schief, verkehrt-eilOrmig, stark rusami

rtickt, 4,5—3 cm lan^ it, ( - J B I D I dick, nn der Riiueliseiie scborf gckielt
; •ilrotenden Nettfedern; S. Tula* Drb., B—13 m holier liauai in L'rwtridprt;

I'orloricos; nei utis in Warm ban seru cultivlefl i <>. I'
N u t z e n : Die bittere Wurzelrinde von i Anbl. und S. is Macf. sind

wirksani gegen DiarrhOen und Nachkr;mkheitf.'n der Ruhr; sie waren ;tis i i u r t e x Si
r u b u e oftieinelt; vorgezogen wurde die Rlnde der ertteren. Die Simarabarinde von Guiana
kommt in bliiLibr;(uneii. 1 rn «nd dnriiber Innget). t>i-i 7 cm breiten, Uis S mm dtoken,
flachen, i ptnlgen o I Hen Stlicken in den Bandel; sic ist aufirn stark htidln

ranzellg und mit welfigelhlicher Korkscbfcbt vorsonon; der Bast ist brauiisolli. Das Sten
lieslrlit aus diiuinvandigen BASlzellen und citroogetbem Sklerencbyw Hie Sfmarubai

lamalkt iHchwelU and bitterer als die en nm mil r<

sieinzellen verseheo, sowie mit Fast welQem Bast Belde enlhalieu in der Min I
tinde mil liriiLinciii Iliirz erfUIltQ Zellen. — Dns DeCOOt der Hunk kind dvr DlHIIi'r vmi

color St. Hil. (Cortex Paraibae) dient in BrasUien at*Mittel gegen Schlangei egen
Elngoweidewarmer und lypbltitische Ao , gepulvert dient sie ram TOten von Ungeziefcr.

* 7. Simaha Aubl. [Antbo&xtbL, roScbreb., Phyllostanma Neck., Hontalo-
i'urcz.) HI. <^,4—Sgjiedrig. Kelchb. eifiinnig bis ISoglich, stumpf oder spifz,

unierwliris dz vereint, in der Knospe dachig. Bib. I'dnger ats der Kelch, in der Km-
klappig, dann absleliend. Sib. am Grundc des Discus inserieri; Stf. elwas ktirzer aid
die Bib., ans breilerer Basis nacfa oben zugesptlzt, mil einer oft zweispaltigen Liguiar-
schuppe =n verdinigt; A. eifiirratg oder ISoglich. Discos oiedrig oder nnig, oft
*—5-oder 8—(Oftircliig. Carpelle i—5, dem Discus aofsitzea lea eifBn
trei oder sehwach vereint. je mil einer ohoriialb der Uflte bSogendea Sa.; die I
u b e r tier Basis i n c inen vere int ; N . k l e i n , k u r z S l a p p i g . Fr. 4 — 5 (oder darob

Abori we rmige oder ISnglicbe, ± xusami ickte, bisweilen sehrgi
steinfruchlarligc nail krustigem oder liarlein Etidocarp; S. eifOrmfg, mit diinnc

ile. E. mil sehr korzem Siimmchen and dicken, plancoaTexen, am Grande etwu
ausgcrandeleii Keimb.— lUiumc. Siriiuclier und Halbstr&acber mil ofl sehr bitterer R
mit abwecbselnden, bisweilen aebr groBen, kalilcn oder behaarten, selleuer diinnen,
meistens lederariigen. selten einfscbeQ, meisl nnpasrig gefiedcrten, I— ler mebr-

rigeo B., oft mit alrwechselnden und kurz gestielten, oft zugesptlzteo BlBttcheo.
fragb. sinfaoQ oder n. Bl. klela odergn>B, oft in reichblOtigen Blfiteo

(Kupen).
Ktwa (9 Arlen im tropls lamerika, nementlich in Guiana und BrasUien. \ i r

Engl . in FL bras. XII. 2. 8, 208 II.
t. 1. huiuflarae Engl. HI. Ueln Itaom ubcr 6 mm), auf dunnen, langen, in Bii.-

itebenden Stlelen, welcbe Risi r trauhenSbnliche RUpen bildeo. Bib,

oft

if-'.

.Id
rl,

icr
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Simarutiaceao.

werden im Decoct uml alfl Pulver gegen Fieber., liyspopsie »nd Diarrhoe in
Brasilieo angewendet; dio S. von $hnaba Plancb. siml elD bertthmtea MtUel •„•
**• hlnngenliiss; es wird das L'ulver der Colyledonen in Brannlwein aufgeWst un«l die Lht
in die frischen Wunden mit Krfolg elngerieben; za diesem /-week werden die S. la der
Heitmil dor PH. vorkauft aod von den iiber Land refteaden Personea l>et Sich
Auch ist ein Decoct der PJlanzen ein vortreffliches Schatzmittel gepen die Rerbarlen BQ-

n Inseklen,

8. Odyendea(Pierre) Enj>l. B!. §,meist 4leilig. Kelchb. za ein em becherfSrtn i_
Ke lch v e r e i n i , mil 4 sehr kurzen, stumpfen Lappen. Bib. rerkehrt-eifSra
etwa Bmai iSoger, als der Keldt, in der Knospe dachiii. Stb. 8, zulelzl lunger als die Bib..
mit fadenittrnugen Slf. und bis zar Milte mil einer iang keilforaiigen, wolligen Ltgula

•lion. Discus bocb polslerformig, Sfurdiig. Carpi'llt? 1. vereint; Prkn. zusammen
weniger breil als der Discus, zusammeogedrucki eiformi|jj, mil je I hiingcndcn Sa.
am Scheitel il̂ > Prkn. \ercirn, wenig iSogerats diese. Teilfr. sehr groB, zusammen
gedr6ckl eifdrmig, an derlnnen br scbwacb gekieli, mil holzigein Pericarp.—
Itiitmuj mil 3—Spaarigen, lederarligen it. und mil luDglich-verkehrt-etfo'nnigeaBla'Ucben
mil efagesenkten Kerren. 111. ziemlich klein, kurz gesttett, zahireicb, in mehrfacb
samtnengesetzten Rispen, rait ziomlich la iollen, verkehrl-- -n B. am iii
der B.ispena*$te.

1 oder 3 Alien im tropischeu Westafrika: 0. Klaineana [Pierre] Hngl. und 0. gabunentit
(Pierre Bngl. in Gabon. Von Pierre za Quat la geslellt.

9. ftuassiaL. Bl. S . Kelchb. ruodlich ot naGrunde vereini^
Bib. 5, iSnglich, groB, aufrccht oder zosamroenneigend, o b e n g edreh i . Sib. io . am
Grunde des Discus eingefiigi: Slf. • Unealiscb, ESoger oder kiirzer als die Bib.,
am Grunde mil einer karzeo, verkebrl-eifbrinigen, dichi woltigen LJgnlarscbupp
sebea; A. lEnglich, pfeiiformig, am Gruode der Spilze des Sit', auEsitzend, an •
mit L&ngsspalte sich cHTnend. Discus dick, Lvrf»(S, nur elwas breiier ala I

nd; dio Ovarien freij eif8rmig, mit einer in der Milte angebefleten
Sa.; die (ir. von unlen bis oben vereini; N. nor wenig breiier als der Gr., schwach '•'>-
lappig. Fr. 5 divergierende Issmige, nicbl aufspringende a; S. eifb'ni!
NShrgewebe. Ii. mil sehr kleineni SlSmmcheo nod dicken, eilSnnlgen, HOI Grande aus-

adeien Keimb. — BSutne mit weil br bttterem Eloli, blassgrauer Hinde und
pn.'irig oder unpaarig poli^terlcn B., mil -.clHigellem oder ung em Blallsliel uml

ettlichen, zugespilzlen, duonen, betderseils griinen B. Bl. ziemlich groB, cine end-
siiindige Tnmbe oder Hispe mil wenigblutigi sasuneosetzead.

\rlen, Q. amara L. (Fl a kleiner Banm mit a IJ. nut gefiugel-
Blatlstiel und tieisdifiirheum 4 —1,7 cm l&ngen Blkr.. dio Stamrapfl. des offlcineller

Q u o S S i a h o l i e s (Lignum Q u a s s i a e veruin vo! s u r l n a m e n s c ) , in den bl Jchcn
i'tnvinzen Para und Mnnmhuo', suwie in Guiana, cingofilhrt und cutlivierl in Cdlumbien,
Panama und in Westtadlen, smvie aucli in cinzelnen Tropenliindern der >

nit ebenfalls Spaarigen B., abcr nicht geQtigcltem Blattetlel und nur '•
Blkr., dercn Bib. aufrecbl absteben, im sUdltebeo Kanierun, (iahun itn<l dem Lam

dor M&jukalln am Quango I 0, /', Orlg!

10. Hannoa I'l.uit-li. ill. eiogesohiecbllich oder zwitli ' Bl. R
blStlerig, aofengs ^;m/. geschto -i odcr 2 u

Jlett, Hlb. 5 [blsweilen B 9 . IKnglich, kurzlj;);iri:. 5lb.
(bisweilen I S — ( 4 ) , die 5 vor den Hlb. stebenden kiirzor.
!i:ilit> mit einer lanzettlicben und behaarten Ligolarschapp
Bpiize des Stf. aufsitzead. Discos bocb und breil1 lOfurcbig, I2i radimen
kurz binifbrmige, 5l3ppige GynSceum, mil freien Ovarien, kurzen <ir. und '•> schmaleti

nfiirniig ;iusstrahlenden N. ^ Bl. (bc i / / . tfurthiiOl. bekannl Ketch, Bib., Sib
and Discos wic bei den (J1 Bl. Carpelle 5—6 frei. « eifSratig, mil I am Srlieile

>;a.; ilr nnig, kurz, mil ahslebettder V Fr. nieisi nur I — t sliin
iiiariige, ellipsotdische oder eifiirmige Cocceu, mil dunnetn Bxocarp and d»



. S, fast Lu^«Jig oder luri eiftrrtttg. E mil Vunwiu Si.iiitindirii und jtlancon-
\c\ct i Keimb. — BUiim- iior mil tmpasrig-gefiederten, I — 5 -
I'.i.it ihlen, led era en BllHtchen. Bl. fcieift, b u t ga&U

i

V

if U * t »

H. Bxlll.
J il>-n K.j Jf

r

.Men im tropls^hon V\t*l- niwl I
»« n>it »—fl(W«rig( it kur

Bfltnblu un<l nn ilcr S



Strauch mil iipnarigen I), und srlimal-lnnwlUichen PliUtcfat>n, euf Sle|tpon im Lnnde
SJ 'iiiiiam.

ll. 4. Simaruboideae-Simarubeae-Enrycoininae.

. mil jo ) von oben lierubhiiuueudeu Sa. fir. vercint. AndrOOQUtn
Stuninodfoa vor den Bib. und 5 Sib. vor den Kclchh , durdi Abort hnploste-

Mii'it. sir. mil sehr kleiner Ligula.

11. EurycomaJ.uk. Bl. einges nig,
• v m l . Bib. :lidi-linizolU' •

kla| ii den £, 01. kleiaer. h f BL:
I w l r l . l i . mil prriemeuf.irtiii. fhiipiKrbcn *m

nde iiiul mil karzea, ziemlitdi bretlan A. •
Ih i U p p t g c , behaarti tQino*)icnl vor
<Jen U 11 • mi mdimeuilir, nur ' ,
mil klelnen A. vox den Keli < ippeo vm iJen Bib..; Gynlceum M -
wte die Bib., mit eStertnigen, am Gronda mi<! mn Scheilel rafiamtneiibtlDg«ad(ii 01

a SUnlaedlaai;
Mkft .m. Jit. ••

; 0 Qemttkaitt ilnr

II •

' -In Outiua mit **B DBI

- cin*t 1

and eiwas verdickiea, tu
inn einer onleriialb des Scbdlcta bSngan Fr. meisl 5 IBnglii *b-

I' und 1 rj*
Mend. E. o

BMtu
und Rtogliob

tell und nn den •

/til..M/t in I J IT h i n t ' •ringend

uiclifii iiml : it. plain
iffCQi unpii i in^-i:

b<?ider^oits zwi-'^pilTlteii oder lid

iiflnrt, ztomlLoh bog geslteil lijeo nod em en. s«hr
krn l f iif-iriuutt'ii l£i 11 i <l>< t«i bf-.elKlen

\nii ili-r LiiniiL1 ivt l . i iubb,

1 Artcn in Iturmn. anf Mntu m «^.ctn;.chin». X. ajmemttHmm B r a n , in

E. kmftfbtivm Jock von Durmn bla Coc&iwrbbM Pig. •« . E. UmnmmSamm Vitm
j t I ) t , m.iti-lif-i in Cocblnchin*.



Miarubaceae. (Englt

s. Simaruboideae-SimanibeaeHarrisoniiiiae-

rpidcn 4 — 5. mil jo I voni Scbvilel herihluwgeudtMi Sa,, uutereinjitJer v«p
M ' i l i - . i l i i M l t o i • : , v u m <il - ; ; I

11. Horrisonia It Hi :• MU H " i

i .

jilb.. am Grtiiid> . und« mil 1-

ilt-r -| • i—!ilap|

i— I vout Sdieitci
•

tion.
S. d i- fi'-d it. mil kur/tm. tucb obra ««
Miiii1 ip (.•isbo)rtii. ••n, dart

ttseladen, fa Hers on]
mil iri'lliiiii.'lipii. -1 und bU"v'eU«n mit 3 fickriiiuiuifu Dome]

ierblaltrhru «n Grande desselbm. HI. kletn, *-u graubnuri^, In i. in wenig-
.igen, acLijcbtiinilinfti Tr n ©d#r in endslfindiger, in? 't'nî .|i>ii|oT( ^en-

i1 Hi>pe,

- } u. .

I)

l Arl*n v.m \\ei\
t'Jlen Seitcnbliltli-hrii urni Unpcr pestle

i, lmgd<iMI|tm Plute»i4*n»1r.
ttor, *n tier Nerdkuvts ami Xorr!

wnOruudtt d

• in holier -

dtr P , — C. R. JtiiJ r. it «hr
ipllien

B U t l f h r " ' ' • I ' • • : - I I I ' I U ' . I . ' I M , • : !nU' . . , i i ' l i i : ir . , n » ' I : - . n l n L l . t i

4tM

1

A. II

H

— Bb.

id. 0. Simaruboideae-Picri&meae-Cwtelinae.

— 8 rail

, am {irunde T«P«lal. Ai •• denili

iLarachajifttD. Fr. fr*i

M.



Simai . Kntjlcr. •

( 3 . Castela Wit p. Bl
Sflgend. f:IL. i. tilnitlich 5, am

Gm tcr 8fiir

thnun uaiercn I

•

i. in jedi nit! i li ban

•

ft I L U r , bbll# C U M l l •• Bit

II

•cfa obea jwlmhrie Slimr J AM
•

niurro(«n Bl
KAtiWi

i P. ttnrf

Toucher

r : : _ , i l ' : l . : > . ; ' ' i l i n l i - ' n K l l i - t I n

•

:UN Uttlini

. B O -

•



220 Simarulmceae. I

i 4. Holacantha A HI. diiicisch. Ketchh. 8—A, dacbig, am (irumfe vereinl.
Bib. 1—8, langlicli , in der Knospt* darhig. hUnis ii—Ufun;hig. Sib. It—1*5 mil
dick™, woJtigcu Stf. iim Gnuide des Utsuus. Carpelle in den (j* RI. rudimenliir, in den

BL von 7—8 pfrienienfiirmigcn Si<imiii(idieu umgabta, nJwa fi. am <nitride elwas ia~
MmtDenb}ing«nd, Or. endsUodig, am Gmude rerefot, dann absteliotul: 6a. in jedom
Ourtum «n d«r Mitle d«tr Bauclm;ilil liangcnd. Steinfr. 4—6, abslehend, mil diinneni
Mewcarp nad kru^tigpm Eodocvrp. igw Gttluag. — h Straucli

uttl aiifsifiiitfiidi'd Astefl uud kriifligen verdomlen Zweigcn, nn doncn die kleinen Bt. in
Kniui'hi r.ii/»:n.

* Arl, II- JJmorii- em i in holier Struucb Niv . in ilt>r Wusla 2wi>
den Kli1s<LM) Gita uitd Tucson und auf den Tafellilndarn am Salinasfliiss.

in i. SimarQboideae-Picrasmeae-Picrasminae.

iiJftn i—5, mil je t S;i., die Ovarien frei; Gr. frei odor am Ofundc odor ober-
wtifti viTiMnt, mit freion, oln-nviirls N:irbcapapillen Iragenden Scboakelo.
wtlirsebeiojicb durcb Abort hapfostemonj mil vnr d«n Keldih, sielieodcu Sth. Sili.

ilarai-hupppn. I iiitrfll.

A. Bib. + absl«bfln«L So, In ilei n ( irunde des CcntralwinkeU SH/L*MJ, nut >
i gekehrter \ l ikrop\ l r . It. ubwechselmi, ueiii'ilcrt.

a. Cr. nur inn Grunda vsreiol otbU1 J in der MiU' id . . 16. B r u c t
b . Gr. I n eineti vercJdL S.i. inn Grundfl btchcrid . . . . . . 16. P i c n u m a .

It, Bill, uuten m5yiii[H*'nni'if>i-ii(J. 8a. entuerivr biog«fid En chr
• ulor oufsUiif/iiinl mil imrti unlcn uiui d

. . . . 17 . P t c r e l

H

o «tir«r, 6 TMI ' J KL in
•

MbnUl
/ Unncliaitt dunk iil«itlb«; A' Fi. im I&acifDkalU. iwah u l « « l |

Brucoa I . . - Mnil. Lour.) !
ichig. Blh. 4, kit-in, lii). i

!,(J i r ii

Endocjr

mil kur/ rt Koitu



Mbae&aa, (EngUr.

mil dz didilvr, Itt'll .'nerBeiiaaniu;-:. mil iWech^elndfii, uii|' iiederlen It..
mil dr schiefen, eifurmigan odor l.iiizeiilii-licii, ganzranriigeii odcr ge^glen B!

HI. klein. die j1 m«isi in hr adtsabtt&Odl
tragdtrirfigen atea mil duaneti Bluienstielen and klehwi
am (Jpir olbcn-

3 Al'lflii v o m Iroj i i t ir l io i t AfriL-i I n - O«Cll dtiP U.>|

rattdig: It. antidifiruir.,.,x 1.1

H joaini I 1 ung Jrr

•

' i i . mil |tw

dteo Ifr.t

• , r * , B. ..er» D.
xtaact; nimu U<n

l*n iaduclien Arcblpal "il.il

uu.l di« Kru<.hl>-

<«rblkUchea in Rb*-.l(t — B.
scharl fMlgti 0 mjiMi(raiLj Ri.vlt., vwi

b \«*tr»li'.Mi ii«H den Phillppt
Nut/

* - HI

si'i'1 lie diJr li. n u w t i w In

16. Picrasma i t«43, i t id . -icw/iryof

Ip. — .ViiiiB H.imilt ittisch, i—ft«4! rtuig, iti

Kno«|"1 dachlg, blrweiiM I •

n d e r t ' - i k ' . , . . • - • • . •

mil fedonfor - u , uhno L md mil ftiRJrmigeu A., mil Kitlich

Bffneoden Th«d ;i.- 5—t, die Ovsrieo frai, nilt j« 1 vom Onmtk aai .iuf-
gendcn, fas) sitxeodi Grande fr.-i. daon in oiasn vereial, mil frei

8

ff

iptll^D • I ••
ocarp ituii I mil bw

!
11I1 mil abwecbselndeo,

1 H.. mit knr

1 wsrtu ••!!,

dar hu<
- A.



Benri. in Nvpil und naf tfrfn Klm*tt8*"hlrv. — B. i—mehn

^Aglen Bt a Ucb«» /

bi* m •<!•# m a«i»te»c tit&ntkmdet Dung« Plnorh., mti

StitMt and dem >

•B, aU IMI i

•

iKit: o i.Jiu'e pcrciflicfvn Jock xateict •bfallead. *•' • •.» oti-itelirad I

ocr Bma* niit 4—ipian^rr sbii

f >««*piuicn UUttcfieD, kuratMifaurteo, ini«<Jwii'ig«o ! <n atui >l

n " • •

it

•• .taeO.n. tL«i Ln nut. Or,; 0

i; 0 t'r. Kit cla»r -luTrinrhsUwa**

l L i t

• Sots

• ftielftl id *lle V

ren Itlmto v t t f t S

;i ttfl[ m

Fier«Ua II
• . •

•

ltd lure

mil
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1 am Centralwinkel hangendeii und die Mikropylo nach aufien und oben kehrenden oder
mil 4 vom Grunde aufsteigenden, die Raphe nach aufien, die Mikropyle nach unten und
innen kehrenden Sa. Gr. kurz, in einem eiformigen Narbenkopfe endigend. — Strauch
mil sehr bitleren, gegenstandigen, gestiellen, gedreilen B. mil eiformigen oder fast eifor-
migen, ganzrandigen Bliitlchen, wclche so wie Rinde und Mark mit zerstreuten Olzellen
(nicht Oldriisen) versehen sind. Bl. klein, weifilich, an kurzen Stielen mit Yorb. in Trug-
doldchen, welche zu kleinen, achselstandigen Trauben vereinigt sind.

1 Art, V. trifoliate H. Bail]., in Mexiko.

in. 8. Simaraboideae-Picrasmeae-Picrolemminae.
Garpiden 4—5, mit je \ Sa., frei. Androceum haplostemon mil epipelalcn Mb.

Sib. ohne Ligularschuppen. Fr. frei, nicht gefliigelt.

18. Picrolemma Hook. f. Bl. diocisch. QF: Kelch klein, aus 4, sellener 5--1
dreieckig-eiformigen, unten verwachsenen Kelchb. gebildcl; Bib. ebenso viel, langlich,
viel langer als die Kelchb., in der Knospe dachig; Sib. ebenso viel vor den Bib., mit
fadenformigen, kahlen Stf. und eiformigen, beweglichen, seitlich sich ollnenden A.;
Discus undeutlich; Ovar rudimenlar. $ BL: Kelch 4—5lappig; Bib. 4—5; Sib. sehr
kurz, am Grunde eines kreiselformigen, 4—5lappigcn Discus eingefiiyt; Carpclle 4—5;
Ovarien eiformig zusammen^edriickl, mil je \ nahe am Scheilel h'iin^enden Sa. Gr. etwas
unler dem Scheitel derOvaricn, kiirzer als diese, zuriickgebo^en, mil kopffbrmiger N.
Sleinfr. einzeln, langlich, slumpf, mil diinnem Sarcocarp und diinnem, krustigem Endo-
carp. S. hiingend, mit diinner Schale. E. mil sehr kurzem Slammchen und dicken lang-
lichen, planconvexen Kcimb. — Kahler Baiini, mil sehr billerer Rinde, abwcchselnden,
unpaarig gefiederten, vielpaarigen, diinnen B. und langlich-elliptischen, lang zugcspilzlun
B l a t t c h e n . Bl. k lo in , auf diimuMi ^ii«>l«n mil -) Vorb . in zusaii imoiiL'Psel/ . len, a c h s e l s l a n -

digen Rispen.
1 A r t , P . S p r u c e i H o o k . 1., m i U e i u o t \ o n . M i u . \ m ; i / o n a s i n h r a s i i i u i i .

HI. 9. Simaruboideae-PicrasmeaeAilanthinae.
Garpiden 5—6, mit je \ Sa., die Ovarien zh vereint oder union frei; Gr. frci oder

groftcnleils vereint. Androceum ohdipiostemon. Stb. ohne Ligularschiippchen. Fr. unten
und oben in einen diinnen Fliigel iibergchcnd, in der Mille mit qucrliegendem Fach.

I •• - AilanthuB Desf. {Pongelion Rheede). Bl. g und tfQ. Kelchb. 5—6, zur
Uiilllc odcr dariibcr vereint, mil dreieckigen oder halbeiformigen Lappen. Bib. 5 — 6,
mchrmals liinger als die kelchb., liinglich, mit eingebogenen R'andcrn, klappig. Discus
kurz , 10 lap pig. Stb. 10 in den (S und ^2 Bl. weniger oder ganz fehlend); Stf. moist
pfriemenlormig, lan^ oder kurz, olme Ligularschiippchen; A. langlich-eiformig,mil seitlich
oder halb nach innen sich oflhenden Thecis. Garpelle in den tf BL rudimenlar oder
fehlend, in den 8 und Q BL 5—6 (bisweilen weniger ; Ovaricn zusammenRedriickt,
verkehrl-eifunnig bis keilfiirmig, dr vereint oder unlen frei, mil je I hiinjjenden, in der
Mitte des Faches angeheftcten Sa. Gr. entwedcr pfriemenfnrmi^, frei, mil abstchenden
oder zuriickgebogencn N., oder vereinl und mil abstehenden, langlich-verkehrl-cifor-
rnigen N. Fr. f re i , un l en und oben in d i innen Fl i igel ( i b e r g e h e n d , l i n e a l -
l a n g l i c h , in der Mille mit eiformigem, q u e r l i egendem Fach und qucr liegendem
S. S. zusammengedriickt, mit diinner Schale und diinnem Niihrgewebe. E. mil kurzem
Stammchen und llachcn, vorkehrt-cifunnigen oder kreisformigen Keimb.— Ilohe Biiume,
bisweilen stark riechend, mil abwcchselnden, unpaarig gefiedcrten, vielpaarigcn B. mil
schief lanzettlichen, ganzrandigeii oder buchtig-gezahnten Bliitlchen. Bl. ziemlich klein,
meist griinlich oder jjjriinlich-purpurn, gesliolt, zu 2 — 3 Bii^rhel bildend, in in"i-t IMH|-
standigen, reich verzweiglen Rispen.

Etwa 7 Arten in Ostindien und Ostasicn.
Sect. I. Euailanthus Kngl. Gr. vereint. N. ian^lich verkehrt-eiftirmig. — A. glandu-

Naturl. rflanzenf.n 45
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• iige maelii, mil Inngeri H , llnglioheo, mgespfUten, I luichif{

£ttiabnl«n nnd »a <!• - • i jllclten.
a Bib, i iriil«tom In •

. • ! I ;

i—4 dm Ud

JiaUn 8., im eeotnlen ai

il—SS iii liohrr BNMTII

dor

•wttabtri 'her Bitim i-

'iii iivm

r

l*fl, <(*« •!•« nit iliTn llortk
:.IC#B« '!«» t HI. : i>m««rtn Stb. ( i - .

I / I H I . UlU Art- 811 '.vrirliW. WOJLlflS l ln l / . dtd sicll iiiimoulll<:tl I I I Fl'

dev •- ii Baodwunn MI
I up on fuller. Audi dleBdui tUa UIMJ

Art g^gcti Vc

•

rrvtiUt Mtrai

\. llt-rt dut n for. do I* Crthinchln* i Arien vim J S n U w ul>-

ftrt an
fl Jnlii*



iv. 10. Siraaruboideae-Soulamecae.

CarpfdftB 3 — i oiler I, im ei*sl<*n Fall bis /.ur .Mine odor drfriiher liinnu* ver<

: Or. kurz mid dick, mil silzeniler N. (bet Soulanua and .(«niror«/, oh miclt
hi I'it-roi-iirtiiaTi. Kelchh. a—' tnfliefa oder "ii) Hen. —

in ile» MarkkrOne und im I).— Verscbb;imte Epidennisxellen beobnclnei bei fV<

uad Soulawra.

t Cnr(>Hlv mil olnondor vcroinl.

:t. 1). (jt'ii.if-ii. I ^ S j o c h l g Kh. und Dili. 4—5 2 0 . P i c r o c a r d i f t .

U. It. viutmli, Kb. tint] lilli, 3 . . . . , . . . f l ] . S o u J o m e n ,

B. I Carpel) R. t'tnfach . , . . 2 2 . A u m r o n * .

10. Picrocardia H:u]\k. Bl. elogftschlecbtlEcb J*BL;KeIcbt i

tmlen vcreiin, mil dreii sflhwacb behaarten AbarhalHen. Bib, • — 5 , lineali

sich kaum foeriihrend. ziilet/.i zurur! ,- poIsterflSrmtg, un H
g«'»ppl l i m ' Jtrobfg. Sth. doppei ^leich b

stehenden .mi Hnndr ties Discus, die vor den Krlrlih

PQS Ktehcnd; Sil. fadenfflrniig; A. bur/ eifTimi . •..

Sfiilzc DI '. tnil -ciilit'h sfch 5(Tnend(m 1 11 eft. Rudiment dt>-

In don -f Bl. rah tend. .S III. nld
fas! -loinfnirlii- .ifllfj*. kniil, •—'ti

BHll 4>* »'1*LJ"II %-IXll b»*BlT

' L: ill* wit »!••« ni>0<« > irrh iHfu ik
9 Ori^i^ii

ficm, i»dB9 l-'iclt .mi iniHTt-ii Basde mil • m*ui

••I diiniK h i g r m

• ' • I U i m l r , ••:

z u i a n n i r •rift-gi»tiedi irl*n, \ : i i . -

[ [• i -oiformlgtm o d e r

,«n Band Bl.
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iimJ unler-

• \orb-,
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in kleinen TrogdSldchen, welche, <]iiu'lig zusanunengedrSngt, achsels&ndige, traubim-
iihulictic Rispen von der Liinge der 8. msarameiiselzeu.

1 Art, P. rttinota Kadlk., in Neukaledonien.

3 1 . Sonlamea Lam. [Cardiocarptts Hcinw., Cardiopkora Benlli.) BI, polygamlsch.
Kelchb. 3, klein, eil< <Hi nicbl beriihrentl. Itlb. 3. lanzeUlich, abstebend. Discus
[>reit, lellerformig, zwdlflappig. Sib. (i, anterhalb des Discus, in ilrn Bucbleo zwiscbeo
ien nufwjris gekrummten Lappe 'fiigi, mil kurzcn, nacklen, pfriemenformigen Si!',
und eiftinnig Iich sicb iJffhenden A. Carpelle 2; dieOvarien l&nglicb-eiformig, bis
zur Mine vereinl, mil .je I an ifor Mitle der Baudinaht Bilzenden Sa., mil nacb oben ge-
kt-lirier Mikr *lr. kurz und dick, mil dicker, BCheibenfSnniger N. Fr. syncarp,

flcberig, susami rkehrt-berzfonnig, geQUgelt, diePlOge] mil don einwHrls
[ekrummlen Grtifelendeo sich berubreBd. S. in tier .Mine der PScher aogeheflet, mil

dunner Schale und sebr diinnem NBurgewebe. 5. mit kurzem SlSmiQChen unil liitiL;-
li. hen, iliimu'ti. planconvexen Keitnb.— Bnum. an alien reilen rostfarbig bebaart,
mil am ECnde tier Zwoii4« ztisamn m^len, gestielten, ittnglieb-Terkehrt-eifiirmigeii

ledcrariigen 8., mil zahlrekben, parallel verlaufendea, abslebeodea Seitenner
1. klein, gestielt, in ktirzen, acliselslandigen Trauben Oder Scheiiiirauben, lelztere mil
uschelig geslelllen BI.

1 Art, S. atuara Lam., ant don Uolukkeo, tie: iDsetn and ii uguin
181 A—

JJ. Amaroria A. Gray. HI, eingeschlechtHch, einhausig odeT zweibSosig. (J1 BI.:
! Ichb. 3 etwaa groGe, eiforaii^e Bib.; Sib. (i, am Grande einea lief 6lappigen, d

Discus, mil sehr k> f. und eifSnnigen, seitlicti sich uBnenddn A. ! \—5
kleii Bib. 4—!>> Hnealisch, gekielt. Staminodien pfriemenfSrnii
dop| Bib., am Gm '*en, 8—IOk< II. Frkn.

mil I. anlerbalb des Scbeitels bSngenden Sa., mil einer sitzendeo
ifr. eifiirmig, sfliwach zusammen i, mil diinnem Sarco

uiiti knocbigem Kern, i ; mil sebi kurzem Stammchen und
Uacir Kleiner, aehr bitterer Bauco, mil lang ge^Uellei in(n

i U. 111. klein, in kurzen enNholichen
* Arl. A. i< t j , auf ilni l-'nlsL'litinseln Kif;. t.H 0—L).

\. i i . Simaruboideae-Kirkieae.

Carpiden I, verelnt, mil Je I hUugendi frei, in kurw V endigend.
» tineal-langlicb< ^en her niaamin Ickle,

ID cetiiralca Cai; llend. It. g»'

. Kirkia OOT. BI. ^ oder £ nod Q. i slbaft. Kelchb. k irmi
mi Oruii Bib, Hi i hli.:

Sib. vor den Kelcllb. Bin Gn . lleisfliigen, ringfornii-
Stf. fadciiftji'miii, o b n e Lig
The- • in ili'ii i nkl. mil kai 'iiigen Frkn.,
mil je I kieincn, bUngendeo in s\ri\t u\. Pr, i n , .

;)icb, |)r.
mengodruckte, nicfa tmigo, am <

fr. in it lederarl
-. mil dunner Scnle, obne .,( nach

;i ond'fleischigen, Ihicbi umk
Bauro mil

mil nn ktir/. gi <-u -
bton BISUchen, mil dichl netudrigen, earten Nenren.

BI. b fdlblich grii i, auf diinneh, el



«7

kiotaer. randltohor Tragblltter, m 3— i in verliirzien Wtekolo, welch
II; [ton vercinitrt -ind,

^ An, A, >t'uintudfa Oliv. Ilitdk. [can. t. 1030 im San let hei I.up.iln uad Son*.

M II Simarubotdeae-Irvingieae.

rpiiJeii 6 — ; iodtg vcreiol, miljc t obcrhalb dorMin
rn eiuPii jifriemenrunuiftL'd, n >creiol. Sib. Joppeil so vie!

Illb. Fr. cine mf*hTrdcharige orler eii leiofr.
BtH i—3 sUrhollRon Stalnkorn^n . . 24 . Klainei.loxA.

.irptilwii i. I r. elua (r.iilit*ri fr. . , 86. IrviiHrt*-

• l l lien ftrl
i Kiln. Uftd J»» UiKtif O (!»•«-

Me

fip-

:nlcr

If n sft 1

Tnv
i tri » • •' • o m hohef I n n tat 6§!

rt J*tr»r! t-i die b«W«i n ^ l « U f u Mtnfm uud nwai^ar* su Vertrelw einer
<MC«M »t#!len mochte. l>

BUR.
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I rvingia Hook. r. HI. g. Ketcbb. 4—5, klein, dachig. Bib. i — 5 , IHnglich,
mehrmals l&nger als die KMehb., in der Knospe dacbig. Sib. 8 — l u , am Grunde defe
dicken, polsterformigen Discus eingefiigt, mil dttnnen, fadenformigen Slf. und n m ^ i c l i -

nii^L'ti, seitlich MC)I offnenden A. C a r p e l l c ±. v o l l s l f i n d i g v e r e i n l : T rkn .
, mil je I Sa. oberbalh der Sliitc des Paches fir. pfriemenformig, gekrumral,

mil einfacber N. Fr. e i n e z i e m l i c h g r o C e , l U n g l i c h e , IMWJIS z u s a m m e n
d r i i c k t e , e i n f i l c h e r i g e , I s a m i g e S t e i n fr., mil d irk em S a r c o c a r p und dickem,
hartem Endocarp. S. zusammengedriicktj mil gtSnzender Aufienscbichi and qiierl
Innenscbichl, meisi ohne NShrgewebe, E. m i l k u r z e m S l a m m c h e n und p l a n c o n -
v e x e n Ke imb, —- Bisweilen sehr groBe B&ume mil diinnen BndSsten, kurz gcstielten,

rartigeo, kablen, ISngliflhen, Bedernervigen B. BI. klein, gelblicb, wie Convallaria
duftend, p'siielt . in zasammengesetzten, lockeren, achselstfndigen. oder endsl&ndigen
Rispen.

4 Arten, ± im Lropisclien Afrikn, i in Malakka und Cochinchina.
ihunensis Aubry-LecomleJ Baill, (incl. /. Bartori Hook, f., Olia-Bautn), ein bis 30 m

lioher Bauin mlt schlankem, am Grunde prismatischem, graarlndigem Statom and groBer
Krotu-. mil nach beiden Enden bin verscbmttlerten B. und scheindoldigen Endzweigcben der
Btulen-tiinde, im troplschea Westafrika von Legos bis Gabun Fig. IBS); /. Smithii Hook. f.
nut eifffrmigen It. und Iraubigen Btidzweigttien der BlulensUinde, am Niger, im Lande der
Niuitinums mul Mombtillus und HID Lulmi; beiile Arten namcnllicb in Dferwfildern; L 0
Pierre, ein 30 —iom hoher Baum, in Cochtnchlna sebr rerbreitet, ist der letzlgenannten
ziemlich aholich, nal aber onteneita graue B. /. m<t: Hiy. auf Malakka bal kleinere
B., kurz gestielte BI. ohtie Vorb. mid kleinere Fr.

N u l z e n . Die Kr oiler Arten werdefl %\ [nsbMondere aber die S., in dercn
lyledonen ebenso wie in den Btattstielan und der Kindt; tysigene, i r a b i n onlhaltcitde

SchleimbehSller vorkommeo, welche von fellreicbcn Zellen umgehen sind. Aus den S. von
/. Qliirri mul /. malayana wird die C a y - C a y - B u t t e r bcreltet, wi*tche in Malakka und
Cochincbina zur Bereitunp von Keraen dieni. — Aus den gemsieten S. von /. gabonensit
win] die P i k i i - B i i i t e r bcreiui, wolcbe mil Vorteil l"'i der Selfeafabiikattoti verwei
werden kann, ancb rar Darslellnng von I'omnmdon, Cold-cream, Ceralan etc, gceiK1"^ \&t.
Man hot aucb aus den S, der genannten Arl und uus Zucker <tinp' billige, woblscbmeekende
Ch«r<. hocolat u vres«, bereitet. Sodann wird aus den gcrfistelen S. dor /.

, vermiscbl nnl deiu.-ii vor t't^rre «n<! Pentaclothra mocrophylta Benlb.,
O'Dlka-Brol hcrgestellt, welches zu */o ' e l ' e Kttrper, Glyceride, i<t?£ tilbuininoide

r, etwas SEucker and andere Stoffe entbtUl, demzololge auQerordenllich nabrbaft 1st.
Vergi. I;, d e c k e l , In Annales Au MaftSe ct de I'lnitltot c* itlle, ^o Memoire,

iirte \Ui\7, tdler Arten isl schwer EII hearbi'itcn und dlent vorzug$'.v

MI. 13. Picramnioideae-PicramDieae.

ver-Carpelle I — 3 , vere im. jedea mil * b&ngeaden Sa. (ir. t~ oilen ci
luruckgebogi n lodrSceom mil 3—r> Sib. vor den Bib. Pr. eine eKbrmige, )—l-'f

'•rigo Beere.

26. Picramnin SM Tariri Aubl. BI. didciscb. Kelchb. 3—B, onten reretot,
lacing. Bib. 3—S, linealisch, mil einv ibogenen Spilzen oder verkehrt-eiRirmig

bis spateirdrinig und leichl ausgeratidwt. Q1 111.: 3—5 Sib. vor den Bib., zwiscben den
Lappen de- diinnen I)i-< its ein^efiigi; Sir. pfriemeafdrmig; A. nacb innen geuendei.
kugelig. mil dicltem Connecliv; Irkn. radimeniSr oder feblend. l̂ 1 lit.: 3—s [tnealiscbe
Staminodien vor des Bib. Prka. dem Discus autsitzend, I I rig, in [ edem

h mil i nahe am - o) herabh&ngenden Sa. Gr» 1—3, bisw«ilen c
mi. nut zuruckgebogenes, aiif der [nnenseile Narbenpapillen tragendea Scbenkeln.

ge, I — IfScherige, selten 3fed Beere, mil 1-
liiiugend. planeonvex, mil donner, blassr&ilj bale , <»line N i i h r -

r.tsi n l i ! mcben. — Ba*um« oder - r, oft sehr bitlcr t mil
abwechselnden, uopaarig geBederten B. und s;. oseladen, schief-



FHnglicJien, ttuip . li,, kahl Gdw mil gctbttelior "<l<>r Urftuulii I
:i oder Btlndeln, -wvi <n-

Ji> r gesudl in Traubr irliafblulon-

i tin iropischca Am Hon.In uml Wetiindlen u: Ms
tirmlleh naiht «t*hi hircK kurz* B-^hroiiiungrn alcht nt :!u-

i- — A 10 \rt«-

(33 / I - 1

II, n:iiiieullirh 1' /T- l: i i inlihl , OliilgO im suilli-

tt>\tko. — B. Bl -. i Arlrn m ltr.-.Mli«ii a Bw, trnf Jainnilta, In

i

. 4

ttXir-

1

= » r / i a * : : . ' i r . /• ^ R III Itt l i t i I

•la

•

UII u Alrtradoide».
- 3 , n\ liib;ir. mil S

o iikropyle »;• n Lohrundon fiedwi.

i7. Alvaracloa Liobn in lib. 5, Holn, in) aoioroti Dfillal vereinl,
in it
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stehende steril, 5 mil denselben abwechselndc ferlil: Sif. fadeaftfrniig uiul langbaarif
etwa 3ni;il langer als <li<' Kelchb.; A. mil kreisformigem ronnectiv mid ISnglicheo diirch

LSngsspali sidi Bffoenden Thecis. Discos j^roB, ttef Slappig. O Bl.: Stb.fehlead. Frkn.
/usammeugedriickt oder 3kanlig, eincm klcineu Discus eingesenkl, 2—3fiicliei^g, mil
)—S leercn PKchera and eioem fertilen, das letzlere mil 2 vora Gmade aus aiirsteigen-
deri, Hire tlaplie gegen eioantJer trad die Mikropyle nach unlcn kclirenden Sa. N. pfi i
meofdrmig, ztmickgebogen. Pr. Irockeo, zasammeDgedruckl, lanzelUicfa, 2—Stliigelig,
mci-;( die sterilea Richer I zagespitzte, am Raade dichi weichhaarige Flugel bildend.
S. aufrechi. znsammengeclriickt, mil daoner SchaJej ohne NBhrgewebe. E. liiaglicb, mil
sehr kurzem, ascb anten gekelirlem StSmmchen and Sachen Keimb. — SlrSucher, mil
am Bode der Zweige zasammeogedT unpaarig fiefiederien, v ie lpaar igea B , , mil

$ebr kurzhaariger Biattsptnde] imd knrz-gestieUen, tSogHchen HlUii^hen. Bl. sehr klein,
i tWzig belianrt, zahlreich in t ind- und a< adigea Trauben.

•i Artec; A. amorphoiHes Ltebra. in Hexiko [Pror. Oaseca und Mort'lusi, Nicaragua and
Argentinian Prov. Saltaj.

niehiZweifellmfte Gsttosg der S., deren systematimhe Btellung noch
stenau restge^telli vrerden kum.

28. Picrodendron Plaach, Bl. eingeschleclulich, wahnebeiDlicb zweih&usfg, nicl
genau bekannt. Kelclib. 5, unlen vercini. Cnrpelle 2, veroint. mit jc 2 neben eioandi

-i . Fr.eino durcb Abort der ubrfgen Sa. einfficberige, Isamige, I lige
Sieinfr. mil diinnem, biliereni Exocarp and bartem, Qicbi aafsprlDgendem Endocarp.
unregelmSfiig eif5rmig, an iler Vordcr-seiie lief ISngsfurchig, nilt dBnoer Schale, B. mil
sehr kuraetn StSntmeben and irosasu&eogsl Keimb. - Hohcr Bautn mil ab-
wediseladen, UoggeslieUen, gedreitea, pergameatartigea B., mil iSoglicben, gegea den
Gruad ve ilerlaa, no Bade staoipfen, Bchwach gekerbleo, oben grunlichen, untei

alblich-graaea BlUltcben. (iroOc Sctilcimzoll^n in der Rinde <iv un
ren Parenobytn iii>> Blallstieles.
4 Art, P. t-ti rut; et DrB., tnf Junaikt, (inbo nnil clou Bahama-Inseln.



BuRSERACEAE

A. Kugler.

Mit 168 Einzelliildern in IT Piguren und 1 Vollbild

(Oedrockl im Kebrnar 1806.)

Wichtlgste LIHeratur. A. Z n r S y s t e m a t i c Kit n t h , In Am []

Can d o l l a, Prodromua II. 75. — B e o t l i a n et H o o k e r , Gen. pL I. $21. — Le fctar-
i VIII. 17. — B i u l l i u t , Ilisl. ties planles V, 460. — A. E n g l e i

Flora Br.is. Ml t p, 249—894 l. 50—61; StufJien ek', -i<-h<- anter Rutarent •, Monogra]
in Dc C o n d o l l * ;m Prodromus IV. 1—1B0, t. I—III, — B l u i n e , Unsenn not I.ugd,
Bat. I. 207—230.

D. Z u r M o r p l i o i o g i e ; L. * i n r c b a n d , Rcchcrclies sur t 'urganisation des Burs(ra<
in AdantOflfa VIII. 47. — E l c h l c r , l)llitendi»grainme II. 330.

C. Z n r A tin to in i e : f. ^ l a r c h i i poor Mrvtr a I'histoire des Boi

i v i i . 258 — 366 und VIII. IT, — JH(I i n, Contribution h l'6tud« des T*r*blntha-

elller 1894.

Merkmale. lil. mil doppelter Bib., 3—Spliederig, strahH^, obdi|>lit»ii'inont 8 oder
durcli Abort eiageschlecbttlch. Kelchb. 3 — 5 , ± vereini und biswetlen einen becber-
[drmigen Kelch bildeod, in der Knospe dacbig odw khiji|)i^. nib. 3 — 5 , in ii'M- Km

oder klappig, aofrechl oderabstehend, mi -ii. Sil> ra

c- coovexen Discus ml' ter ma Raode dea becberfiSrmigen oil-

Kelcb tuskleideodeo Discus, d o p p e l l so v i e ) a ls B ib . , o b d i p l o s t e m o n , mil

pfiriemeofBrmigeii Stf. ood bewegtichen, eitSnoigen oder ISn Men

oacb imieii sicta SflTDenden A. Carpel le 5 r e i u i . Prim. :ikaniig odor eilbrmig
oder kugelig, B mil jc J neben einamicr, seltea niir I bSngeaden Sa. im

i.ilwinkc! d< I mil ventraler Rapbe und aach
icb. Icons oder fa hwindemi. mil kopITSnniger,

8—tlaj.; ' t u i r . otefal aufspringend oder mil B—^tklappigem I
c a r p , mil % — I f i c b e r i g e m Sle inkero oder mil koocheoharten, von

chablB . Isamigeo kerneo. S. ESnglicb oder tOngticb-
ietruodllofa Ikantig, engedrtlckt, mit dOaaer

knimmt, mil obcn licftci

mid mil plai l;illelcn utnt liauli^: ti n Keimb. •—

i iiiul Blame, leizu mi l Rarzf in d e r Bin
mil Ireiteo B., bisweilea
inn am Grande tebeablaltahalicben BHUtcben urn , in m
klein, in BchselslHndigen und <L!I

Vegetat ionsorgane. Allo B. siod Hi tUeod tel nor bo den in
Itneren Tellen Afrikaa vorkommenden Arteo die oil sehr •• imiiung

ebon die rkiirzunf
Mr H. i l ic ln ben nod au<

zu eiii->|)rin,-t'ii Bcheioea.

Anatomische Verhaltnisse. Alia r«U«
batten mehi ''"' '""' hanigi doch Baden sicb dtcsell
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vorzugsweise in der Kindc. In dcrselben Irctcn auch. wie bei den Anacardiaccac, schizo-
jL»enc Harzgiingc auf, welche nach aufien durch im Qucrsciinitt halbniondlormige odor
halbkreisformige Baslmassen geschiitzt, bisweilen auch ringsum von solclien umschlossen
sind so bei Boswellia papyrifera); in einzelnen Fallen finden sirh :uwh n ir/gange ini
Mark (bei Boswellia und Canarium, Sect. Eucanarium, s. unlen).

Bei sehr vielen Z?., so namentlich bei Arten von Commiphora und uosiceilia, losen
sich alljahrlich Schichtcn von Kork ab, die so diinn, so glcichmaGig und so groG sind,
dass sie wie Papier benutzl werden konncn.

Das Hadrom des Holzkorpers enthiilt GefaGe mil einrachen Tiipfclii und einfachcr
Perforation, sowie auch NetzgefaGe, desgleichen Prosenchym mit einfachen Tiipfeln; die
Markstrahlen sind \—3reihig.

Die Rinde und das Mark sind reich an Gerbsloft" fiihrenden Zellen. Bemerkenswert
isl, dass bei alien bis jelzl untersuchlen Arten von Canarium in der von mir ange-
nommenenBegrenzung markslandi^eBiindel vorkommen, welche eine sclimale Leplomzonc
dem Centrum, eine breitere Hadroinschicht der Peripherie zukehren und in der Mitle
1—2 Harzgatige cinschliefien. (Vcrgl. aucli Radlkofcr , in Abhandl. d. naturw. Ver.
z. Bremen, VIII. 1883, p. 429 Ann), und Jadin a. a. 0. p. 89). Die hinsichtlich der
Hliilcnmcrkmale von Canarium nur wenig, durch ihre Fr. aber mehr untersrhiedenen
GaltungenCanariellum, Pachylobus, Santiria, Santiriopsis,Scutinanthehesiizenso\che nicht.

Die Ha are sind bei den B. meist einfach, bisweilen treten aber auch, namentlich
bei der Gatlung Canarium, Biischelhaare auf.

Bliitenverhaltnisse. Die Anordnung der Bl. bictet nichls Eigcntiimliclics. Vor-
herrschend sind Bispen mit cymosen Seitenzweigen, bisweilen sind die Achscn verkiirzt
und dann die Bliitenstande biischelig einzelne Protium) oder knauelig einzelne Commi-
phora . In den Bl. selbst ist beachtenswert die Bliltenach.se, welche bei einzelnen
(rallungen, namentlich bei Uaruya und Commiphora, beclicrformig wird, bei anderen als
dicker, ringformii^er Discus zwischen den Stb. und dem Gynaceum auftritt, der ent-
sprechend der Zahl der Stb. gekerbt oder gefurcht ist. Die Kelchb. sind fast me î anz
frei, sondern immer + verbunden; die Bib. sind meistens ziemlich dick und haufigcr
klnppig als dachig, nur in wenigen Fallen, bei Trattinickia und Telrafjastris unter ein-
ander verbunden. Dio Stb. sind slets frei und obdiplostemon, dabei bisweilen die vor
den Bib. stehenden schwacher enlwickolt als die vor den Kelchb. stehenden, doch abor-
tiercn sie niemals vollstandig. Das Gynaceum ist stets syncarp und re.uelmiifiig aus Car-
pellen mit je 2 hangenden Sa. gebildet; in einigen Fallen ist es dem Kelch und der Blkr.
isouKT. Nicht selten geht die Zaiil drr Carpelle auf 3 und in cinigen auchnuf? herunter,
wobei dann die beiden (.arpclle median gestellt sind. Im (ianzen herrscht*also bei den
B. grofie Einformigkeit des Blutenbaues.

Bestaubungsverhaltnisse. I her die Bestaubung der B. liegen keine Beobachtungen
vor, doch ist kein Zweifel, dass dieselbe grofienteils durch Insekten erfoli:t, da alle Bl.
der //. Nektar ausscheiden und bei vielen Gattungen die Bl. mehr oder weniger Neigung
zur Ein.ueschlechtlichkeit zei^en.

Frucht und Samen. Auch die Fr. der //. zeigen bei weitem nicht eine solche Man-
ni.uf.iltigkeit, wie sie bei den Rulaceen und Simarubaceen wahrzunehmen ist; vielmehr
tinden wir durchweg Steinfr., die sich von einander unlerscheiden: I, durch ein
schwacheres oder dickeres, harzarmeres oder harzreicheres Mesocarp; %) durch qin ge-
srhlosscn bleibendes oder sich spallendes Exocarp; 3) durch gleichmaGi^e Enlwickeluni:
s'.iintlicher Carpclle oder eines einzi.uen ; i, durcli Kntwickelung eines gemeinsamen ge-
nicherlcn Sleinkernes oder cinzclner Steinkcrne. Auf diesen Variationen basiert vorzugs-
weise die Hegriindung der einzelnen Gatlungen, wie aus der Cbersichl derselben ersicht-
lich ist. Eine besondere Beachlung vcrdient nocli der untere centrale Teil der Fr.,
welcher als Verlan^erurig der zwischen die Basis der Frb. eindrin^enden Achse anzusehen
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ist und *beim Abtallen des Exocarpes bisweilen, so namenllich ,bei Commiphora und
Bursera slehen bleibt. Sehr eigenartig ist ferner das Mesocarp der beiden genannten
Gattungen; bei mehreren Arten derselben, namentlich der Gattung Commiphora, sondert
sich das Mesocarp in einen oberen harzreicheren Toil und in einen von unten entweder
ringsum oder nur an den Kanten der Fr. aufsleigenden, fleischigen, orangerot gefarblen,
weichen Teil (Fig. I 47 F), der vollig einem Samenarillus vergleichbar ist und zweifelsohne
auch ebenso wie sonst die an den S. entwickelten Arillarbildunircn dazu beilriigt, Vogel
zum We^holen der Fr. anzulocken. Da der S. von cinern i: hartcn und steinigen Endo-
carp eingeschlossen ist, so ist es fiir die Keiinung gewiss von Vorteil, dass das Endocarp
cine Zeit lang dem Einfluss der Magensuure von Tieren ausgesetzt wird. Thatsachliche
Beobachlungen nach dieser Kichtung hin liegen nicht vor; auch ist die Entwickelung des
so eigenartigen Mesocarpes nicht in ihren einzelnen Phaser) verfolgt. Der S. der D. ist
geniigend von dem Endocarp geschiitzt und besitzt selbst nur eine diinne Samenschale,
welche dem Kcimling dichl anliegt. Her Keimling hat slets nur ein sehr kurzes Sliimm-
chen und sehr haufig fiedcrspaltigc, diinne oder dickc, flcischige Keimb., \voHu». das
Niihrgewcbe vollsUindig aufgcsaugt haben.

GeographiSChe Verbreitung. Die B. sind allc Bewohner tropischcr Gebiete. Die am
wciteslen verbreiteten Gattungen sind Canarium und Protium, von denen die erstere
nur in der alien Welt, die zweite reicher in der neuen Welt entwickelt ist. Es ist
jedoch zu beriicksichligen, dass mit der Gattung Canarium die Gattung Pachylobus
sehr nahc verwandt ist und dass zu Pachylobus auch eine westindische Art gchorl,
welche friiher als Dacryodcs hexandra Griseb. bczeichnel wurdc; es finden sich also
einigc sehr nahe Verwandte von Canarium auch in der neuen Welt. Die altwelt-
lichen Formen der Gattung Protium, welche in geringer Zahl auf den Mascarenen und im
indisch-malayischen Gebiet vorkommen, von den neuweltlichen scharf morphologisch zu
trennen, ist nicht gut moglich; es ist demnach ziemlich sicher, dass die Entslehung der
genannten Gatlungen in sehr alien Zciteu crfolgt ist, als die Configuration der Erdtcilc
cine wescnllich anderc war, da die Fr. der B. sehr wenig zum Transport iiber groBe
Meercsstrcckcn hiuwcg geeignct crscheinen. Die amcrikanischen Gattungen Tratlinickia
und Tetraijastris gehiircn demselbcn Stainm an wie Protium und haben sich wohl jeden-
falls im tropischen Amerika vom /Vof/Mm-Typus abgezweigt, wiihrend in der alien Welt
Santiria sich friihzcitig vom Canarium-Ty\n\s abgesondert haben muss. Sodann besteht
eine niihere Verwandtschaft zwischen Triomma und Boswellia, die beide der alten Welt
nnftchorcn; hingegen ist fiir die Gattung Bursera, die im tropischen Cenlralamerika, auf
<1<MI Antillen und im oslaqualorialen Siidamerika in grofiem Formenreichtum auftritt,

iuigcnnaCen morphologischcr Anschluss nur bci der in den trockenen Gcbictcn Afrikas
und Vorderindiens so reich entwickelten Gallung Commiphora zu linden, obwohl diese
in ihrcr stark concaven Bliitenachse nur mit Garuya iibereinstimmt; die Analogien in der
Fruchtentwickelung, namentlich auch in der Entwickelung des arillusarti^en Mesocarpes,
und selbst in der Blattgestaltung sind aber bei beiden Gattungen so grolie, dass eine
innigere Verwandtschaft derselben hochst wahrscheinlich ist. Damit kommt aber zu den
vorhin schon besprochenen, dor alten und ncucn Welt gemeinsamen Typen (Canarium-
Typus und Protium-Typus) noch einer hinzu, wobei besonders beachtenswert ist, dass
dieser Bursera-Coimniphora-Typus in Ostasien fehll und dass die Hauptentwickclung von
Commiphora in den Xerophytengebieten Afrikas vor sich gegangen ist.

Foss i le Heste sind bisher als B. nicht gcdeutel worden, doch solltc man meinen,
dass die Stcinkerne der Fr. zur Krhaltung irn fossilen Zustand nicht gecignel sind.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Nachdem die friiher zu den B. gestelltc Gattung
danophyllxim von lladlkofer zu den Sapindaccac gebracht ist, umfasst die Familie einen
sL>hr gleicharligon Formenkrcis und stellt eine enge, vollkommen natiirliche Gruppe dar,
welche nur zu den fiutaceae und Simarubaccae in engerer verwandtschafllicher Be-
/iehung steht, von denen sie sofort durch die in der Rinde auftretenden schizogenen
lh«-/f.-;,i.N» iinirM'srhicdcn werden kann. Durchaus zu trennen sind sie von den Ana-



cardiaceae. Wenn hin und wieder die nahe Verwandtschaft der ft. und Anacardiacea

r);irnus gefolgert wird, dass sehr ofl II. liir Atiacanliaccac und uiDgekclirt Anacardia

fiir B, gehalten wcrdeii, so kiinnle man mil clrm.scll.KMi Recht nus ahnliclieii Verwei
lungeu z. B. auf die Verwandtschafl der in it dun Legaim md den

Connaraceae scliNeCen. Und wenn auf Grunri der ahnlichen BeschafFenheil dor Harz-
liingu bei den U. nnd Anacardiaceae biogowieseo wird, so brauchl tmm nur tfaran zii

erinncrn, dass ganz ebensolclie Harzg I den Pinaceae vorkommen.. Es isl s e l l e n

i n p.iner Kami I to i"] ie Si e lhiri- m . w io bei den //. u ml be i den
Anacardiaceae, und es i s l se l ten in e i n e r Finn i 1 ie d i e nahe i n d t s c h a f l
d e r z u den I'n in i l ion g c s t e l i t e n G a l l u u g e n go n a o h w e i s b a r w i e i n n e r h n l b
der li. tin (I aoch i n n e r b a l b der Anacardiaceae; es ist dnfier o i n e V e r e i -
it idling be fi ler F a m i l i e s n i c h t :il> Mo Be A n s i c h t s s a c h e zu b e h a n d e l n ,
so tide rn g e r a d e z u fa l sch und d e n n;i l i i r l i rh - s y s t e m a t i s c h e n P r i a c i p i e n
dupchaas w i r l e r s p r e c l i e n d ! Wenn bei den w die Sa., wie langsl bekannl

bisweUen in demselbes Carpell verechredene Sielluog zeigen, so isl daraus kein Scblw
auf die S. und die Anacardiaceae zulassig.

Nutzen. Wegen ihrea reicheo Gehalies an Balsam und Harz siiul alle B. Nulzpfl
die Balsame und Harze linden sowohl mediciutsche « <• Verweodung und
Icdnoteii wobJ vlelfacti noch mebr gesammell werden, BIS es bis jetzl geschiehl. l^i> t>i ——
weileo Qeischige und barzreiche Hesocarp g Fr., aamen^licb voo Lrten

wird meorfscb in den Tropon penossen; ganz besonders ;\\< hen S., aus de

aucb 01 bereiict wird. Ober d;ts Specieilfi a einzelnen Gattongen.

.

!>

Einteilung der Familie.

Bliltenachse sell^n coneav und dem Kelch angewacl tinanthe), roeil
i und sehr oft um den t'rkn. hertltn in ntien ringfurmigen oder becherflirmigen

.luswachsend, iiicht sellen in der Milte in ein kurxes Gynopbor, Bclten in rin tan
J. stli. muist aafierbalb d< • - niserierl. Hamli' •

Bib. aulJerhalb if- •; Inseriart.
a. Hilt, fret odf-r \ e r ^ in der Koospfl klnpi :ri(r. nlcht an nd.

ilit ,"i—1 freicii oder Bicti l>onihrendco, aber nicht ve nen
I. Bib. frt-i.

4. Kmbryo hufeiM'iift>rii;- : ruitm len Kelmb. 1.
3. Embryo mil stttammengefaltoten Kt'tmh. . . . . 2. Pro t ium.

II. Bib. vereiot
H. HI. 5—4leili)i. Steinkerne ganz frei . 3 . T e t r a g a s t i i
*. Bl. :n • sehr tjonuherl. . 4 . T r a t t i n i c k i

fS. Sleinfr. mil S- nder 2—Uai on oder kru> irp.
niit markstandigen Leitbtladda . . . . 5. Canarium.
ohne- marktUiddiga I let

i. B. finfach. Kr. niedergedriickt mil dicker!) ndocarp

6. Canariellum.
:ofle*iert

' kek-lik, Bib. :t ii 3.
i. ISoglicb mil cntlslatidigor I

7. Paehylobua.
Fr. i-ifOriiiig oder fn*l kugeli^ mil i 'ei-^iur.

In den D I BTgehrad od«r am Raode de; rmig
oder Is'nglich, mil sehr diinnen, p , 8. Santiria.

00 Stb. auCerhnlb .! trffirmlgen Dli groG, s
B. SantiriopsiB,

Kelchl> , Bib. s Sib. 10 10. SoutinAntho.
frei, in der Kn<r ig- Sleinfr. mil Uapptgein I

il 3—Sklappigem K\oc«rp und S~ S rder sellen t unlor einnnder
.-ij, d«n -vinkel ansilzoin!' i>ernen.

•
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I. l>is<us eUrMslamtnal.- Stein/r. stumpf rikimlij:
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13.
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ami
. . . . . iiiit a
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:u 2 Irn. blbar 14. BuxBern.
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cm Kii>

p
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I iti d«ft ramid«n' '. kali I Sieiofr.
Ullipf ?.!•

f l H ' I I K>-. l l l l i .

(I'll
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i in z i i s i i i i i m e u g u s c i z l c n LVî -jn

1 Won in NfirrflirciiliPii, iiuimin. -lcrr* 0>Ulch«D Peru un>< Coinmbl
i riarm et I'lnnclL, nur im dflllctien Peru und Colutub • Hcnlli. Trian*

•t I'ltini' li. in Nordtimfiitieo mttl Co

III

• ,-* r.tiel 1 II! •• h ITkn IB On'r*'h»lt

•

*. Prottara Bnrtn.
. Dammar a * BL ^ odereia Illllcb, polyg

Eelcfa klein, I
!iill«u, i



icene. ltingl

IUIL'IZI nbslehend oiier zyrfick«;ebof;en, Sib. dappell soTlel uls Mb., am Grunde
mil pfriciueuforuiip'ii bla f;i(l<>ui<iMiii{:cii Sit ond Linglich-dretockigen, s

lioglich-fiifdmiigon A. Diseia liemticb <iirfc, in den Q1 Bl. plaoconvfex, in d*n L "der
rin$frrnu£ tider uroenfSrtnlg, 8—(Okdrbit:. 1'rkn. cil'itrmiR odcr fast kug«lig, lahl oder

laart, 4—Sftcberig, in jedem Fach mtt iwfer Un
i—Sisppig I i. etue luigelige od«rflifOrmiga und etwas Khi#fo, iifi darch den bleibfln-
*l«n Gr. Miv fei mil i- ner H—I Kteinkcrnnri; Endoenrp m!t odf» olme
Klii|i|HTi mil knoch&aliorlen orler kmsii^cn, no d^m in tltT Milli
dickien SieiofcerocD. S. planeonves odor Hist $ksuiig, mil »5
Sclrale. K. gerndej urn korsctn SHtoMnchet imd nttaminvRgeralieten K nib. — B3"
mit eerstrettl bcbisttcrii i, mit dQnnen odcr ludorari

luei-ii iniprtJiris? f;i>lioilcr1en, 3— u It. mid tnei<i ganzrandî en

• nil oder in Trauboii oder Uitwhvln.

4

//

I'm. m.
I L

•••'If; /' d I1-: 0 ti "1- «"«* R»lfuan>f d<
ratt, <it« 3 Sw. Jwt+i Fwk** *aic*ad; /" ft.: 0 L b f i iimn
J«**ll/n; If K. (t>riglr,

Biwa *T Arlen sin«l Ktiuniirr bekancl, d.ivou kommen E in der alten Well vor und
mlien, i a i i f Jm'j), ) (ml Mauritius, * nuf M»tifl«(i*car M t T »H& den

Wlld< scbeD Atnerifcn, die gn.Ct Melir/ubl :I9) (In del ski. In Nord brant lien tin
(icltitit d<*s AitiBJEONCHslronies, von wo einzr .̂ uflla und Gutnnn hir

reieben; ttuUerdam kotiimen 1 Aricii nur in Guiann ( in Guiana and ml d«fl AotHIn
e in CotamblfiO und nor I » Arlon treli'q nur in i

San Paulo nuf tuni t bl darcb <la5 ftatu* trapMeh* SttduBetiii tai

Sect. I tticu Autri. ! ib ' i i CQ oa«r Mflger«nt oft an der

SpiLte k(ioti^-v«rdicbteti Sllelcbi '*p<i. — A. Bib. lutd oder tnfadruckt bcliaart, u\v~

mills dicbl gcblirlet. — A n . Irkn kjhi — A « « . Frto. ear am tiruu^le von dem 1

nnvata - A a « L Qt. otw* so Unjt wi* dv Frtiu - A n n I t . fi. JwjdnruiU ga
B. tnii i BiWlchon: I. P m^ot* ngl I* laittm.

• icflederi i - I.-., i.u ^ /• ftryfrqri | UutrH. I
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ikica Tacamahaca II. B. K. , in mehrercn Varielaten im ganzen tropischen Siidamerika von
Venezuela und Guiana bis Paraguay (Fig. 4 35); 3. P. ovatitm "Engl., 4. P. venosum Engl.,
3. P. laxiflorum Engl. in Brasilien. — A ace 12 . B. beiderseits oder unterseits weichhaarig:
6. P. pubescens (Benth.; Engl., 7. P. Marlianum Engl. und 8. P. trifoliolatum Engl. in Nord-
brnsilien. — AaccII. Gr. kiirzer als der Frkn. — A a a l l l . B. beiderseits ganz kahl. —
AaocII l* . B. Hjochig; Bliittcbcn sit/end odor sehr kurz gestielt: 9. /'. Melinonis Engl. -
A a « n i ' * . B. 1-a.jochig; Klutlclicn xiemlich lang goslielt: 40. P. kicariba (DC.) L. March,
und 44. P. brasiliensc Engl. in Brasilien (Tig. 1 :<4 A, li); 42. P. javanicum Burm. in Java. —
A aceII2. Biiillchen unlcrseits an den Uippcn seidenhaarig: 43. P. Almecega L. March, in Minas
Geraes. — AarcII3 . Blattchen kahl; aber der Stiel und die Stielchen dicht behaart:
14. P. Zollingeri Eni;l. auf Java. — Aa t#. Frkn. in den Discus zurn grbGten Teil eingesenkt.
— Aa|9I . B. beiderseits ganz kahl. — A a / ? I 1 . B. ziemlich diinn: 4 5. P. guianense (Aubl.)
L. March, auf den Antillen in Guiana und Venezuela; 16. P. Widgrenii Engl. in der brasi-
liunischen Provinz Minas Gorans; 4 7. P. mvlliflorum Engl. in derHylaea; 4 8. P. clcyans Engl.
ebenda; 49. P. Aracouchini (Aubl.) L. March, in der Hylaea, Guiana und Golumbien. —
A a/* 12 . B. dick lederartig: 20. P. macrophyllum (II. B. K.) Engl. in Columbien. — A a ^ I I .
B. unterseits kurzhaarig: 24. P. Spruceanum (Benth.) Engl. im nordlichen Brasilien. — A b .
Frkn. behaart. — A bee. Frkn. mit rostfarbigen Haaro.n. von einem behaarlen Discus umschlossen.
— Abcel . B. beiderseils ganz kahl. — A b c e l l . Bliitenzweigs sehr kurz behaart. — A b a l l * .
B. diinn, Blattchen plotzlich in cine Spitze zusammengezogen: 22. P. tenui folium Engl.
im ostlichen Peru und Venezuela; 23. P. insiyne (Triana et Planch.) Engl. in Columbien. —
Abce l l** . B. lederartig, Bla'ttcheu zugespitzt; 24. P. Sagotianum L. March, in Guiana;
25. P. Illanchetii Engl. in Bahia. — Ab<eI2. Bliitcnzwcigc und Bl. rostfarbig-behaart:
2G. /'. ferrugineum Engl. in do Alto Amazonas. — A b « I I . B. ohm kahl, unterseits, nament-
lich an den Nerven behaart: 27. P. reticulation Engl. in do Alto Amazonas. — Ab/3. Frkn.
.mgedriickt behaart, ganz am Grunde vom kahlen Discus um^ebon. — A b £ I . B. 4— apaarig:
^8. P.pilosissimum Engl. in Brasilien; 29. P. Hostmannii Engl. in Guiana. — Ab/JII. B. 4paarig:
30. /'. crassifolium Engl. in Guiana. — A b y . Frkn. angedriickt behaart, zum groGten Teil
in den kahlen Discus eingesenkt. — A b y l . Bliitenstiinde von Grund aus verzweigt, kaum
halb so lang wie die B. — Afiyll. B. gedreit: 31. P. decandnnn (Willd.) L. March, in Guiana.
— A b ) ' I 2 . B. 2—3paarig: 32. P. giyanteum Engl. in Para; 33. /'. Copal (Schlcchtd. et Chain.)
Engl. (Copal) in Moxiko; 34. P. Carana (Ilumb.) L. March, in Nordbrasilien. — A b } ' I 3 .
B. 4 -Gpaarig: 35. P. <p'amiifolium En^l. in do Alto Amazonas; 36. /\ polybotryum (Turcz.)
Engl. in Guiana; 37. P. Wanningianum L. March, in Minas Gerai's. — A b y l l . Blutenstiinde
langor als die Halfte der B. — A b y l l l . B. Ipaarig. gedreit; 38. P. divaricalum Engl. in
Nordbrasilien. — A b / 1 1 2 , B. 2paarig: 39. P. paniculatum Engl. und 40. P. nitidum Engl. in
Nordbrasilien. — A b y I I 3 . B. 3paarig; 41. V. Hiedeliauum Engl. in Nordbrasilien; 42. P. serra-
tum (Colebr.) Engl. in Bengalen, Assam und Chitlagong. — B. Bib. von der Mitte an sehr
dicht rostfarbig behaart: 43. /'. subserratum Engl. in Nordbrasilien. — Von unsirhercr Stcllung.
44. P. allissimum (Aubl.) I,. March., ein 20 m hoher Baum mit iiber 4 in dickem Stamm
in Guiana.

Sect . 11. Uiinynia Comm. (als Gatt.) Seitenblattchen und Endbla'ttchen am Grunde
beiderseits oder nur an der Unterseite keilformig verschma'lert. — A. Seitennerven und Adern
enlfernt netzig, unterseits wonig horvortretend : 45. P. obtu si folium (Lam.) L. March, auf Mau-
ritius (Fig. 134 C). — B. Soitennerven und Adern dicht netzig, unterseits stark l"M-vMr».retend:
•iii. P. madagascariense Engl. und 47. P. llcandon L. March, auf Madagascar.

Nulzen . Die Arten dieser Galtiing liefcrn reichlich Harz, wo 1 dies aus dm .-iainiucn
hervorquillt, oft matt und woiB, grau odor gclblich ist; boachtenswert sind folgende: Nr. 40.
P. kicariba (DC.) L. March, in Brasilien liefert das angenehm siii3licho, dillartig riechende,
bitter schmeckende, grunlich gelbe E lcmi l i arz , Elciui ncc identu l e , das als Wundsalbe
und Rauchoniiiltel zur Anwcndung komml. Nr. 2. /'. heptaphyllum (Aubl.) L. March, und
Nr. 13. /'. guianense (Aubl.) L. March, geben citronenartig ricchenden Balsam, der zu einem
weiClichen Harz erhiirtet als W e i h r a u ch von C a y e n n e oder Ol iba nuin a m e r i c a n u m
bczeiclmctwircl; vonerslerrmslainmtauch das co lumbi schc Tac« mahuca. Nr. 19. P. Ara-
coucliiui (Aubl) L. March, gielil den gelblichcn hoiiigartigon A c o u c h i n i - oder A c o u c h i -
B a l s a m , der als Wundmiltcl und Zahureinigungsmitlcl in SUdamerika verwendet wird.
Nr. 34. P. Carana (Ilumb.) L. March. (Hyowaua) liefert ein anfangs schneeweiGes Harz,
das H y o w a h a r z , Caranna, Mararo. Nr. 44. P. altissimum (Aubl.) L. March, entwickelt

ichtige Stamme mi* !»'»'-ht«i» Holz, aus denen in Guiana Canoes gefertigt werden.
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.3. Tetragastris Gartn. (Bedioigia Sw., Caproxylon Tussac . Bl. ^ und einge-
schlechtlich. Ketchb. t—5, zu einem kleinen, becbcrlormigen Kelch vereint, mil kii:
dacliigen Abschnilten. Bib. 4 —S, in eine ^lockige Blkr. vereiftt, die Abschnitle 3—4m£
kiirzer als die BShre, in der Knospe fasi klappis. Sib. 8—10 am Gruode des dicken,

8—lOfurcliigt- is, Sit", sebr kurz; A. [Unglich, aufrecbt, naclt tnnen sich
oflhend. FrLn. in den Discus balb eiogeseokt, etlormig, & — Sftcherig, mil jc t Sa. in
den I'iicheni. Gr. sebr kurz, mit kopft&rmiger, t—51appiger N. Sleinfr. kugelig oder
eifrrmig, 3—-ITurcIiig, 3 — 4nicberig, mil dickem, harzreichem Hesocarp und 3—iliolzigen
freien, gich fasi berShreoden Isaniigeo Sieinkcrnen. — Kiilile Baume mil weni eo,
unpaarig gefiederlen B., mit kurz gestieltcn, ISogllchefl oder tanglioli-elliptischcn i; zu-
gcspilzten BlSUchen. III. kleiri, auf kurzen Slielen, mil klcinen sifzenden Vorh.. in Hrrn-
lichen, acbselsl;ini]ii;en llispen.

ten in Weslindien und Geatiolainerika. — A. Kelch mit kurzen Lapped. Ulkr.
ouCeti kurzhaarig: T. liaisamifera (Sw.) 0. Ktzo. [Sucrier dc m o n t a g o e auf Domin
mil 3—ipanriL'cn U. und eifflrtulgeo oder liingliclicn, iang SUgC8pilzt«D Blattchen, iiuf Don
Portorico und Guadeloupe [Fig. 434 ¥—/); T. panammsis (Eogl-J 0. Ki/c. In Penama. —
B. Kelch abgegtotzt mit undeullichen I. illkr. ItaW: T, Hastmannii 0 ftbte. in
HollSadlsch-Gaiaoa.

Natzpf lanze . T. balsamifera liefert ein belles Htira voo terpeottnarti ndi und
schorf (jitterem Gcschmack, das als Bsiime de cochon, Baume de sucrier, Schwelns
balsam bszaicboel wird uml wi« Copaivabalsam gegen etironische Ki thlefm-

sogewapdM wird.

4. Trattinickia WilM. Bl. K uod eingeschlecbllich. Kelohb. 3, za eioeta 31appi-
gen Kolch veretnt, mit in der Knospe dachigen AbschoiUen, Bib. 3, in einsr glocJ
Krone vereint, mil spitzes, klapptgen Absclmillen. Sib. 6, am Grunde des dicken,
Formigon, 6zUbaigen Discus] Stf. sebr kurz, am Grande verbreilert, A. lineat-liinglicli.
Frkn. in den ^ Itt. klcin, p^Tamidei Bleril, in den Q Ul. eiformig, kalil, 3fScherig,
in jedem Fach mil I Sa. Gr. sehr kara, N. kop(1on&ig, Stapplg. Sh'infr. kiigeltg
fasi ku{-elig, nacb Ixriden fades zogespitzl, mil l— 3 dicken, I iseilig
berohreaden Steiokerneo. S. plancoavex, mil bSutiger Schale. I., gerade, mil einge
bogenen StSmmcheo und mil dunneo, zusammeogefalleteD Kciiub. — Barzreicbe B&aote,
mil in der Jugeod raahea, Un Alter groubrauo beriddeten Zweigen. B. an der Spiue
der Zweige zahlreich, zusammi mil diokem, kantigem, '~<-^u die Basis bin
balbstielrandem BlatUtieJ, aspai rt, mil ISnglichen oder ISoglicl

espitzlen BlStteben an /ieniiich langen Stielchen. Bl. mittelgrofi, Qeischfarben,
gammengedr&ngl an Zweigen zusamnu ]cr, in dt*u Arhselu der obercn BlStte
stebander Bispen.

2 Arten, T. rhoifolia Willd. in NordbruJ . \Zk, b. I- u:ni I. burterifolia I
ion und Guiaaa.

Canarium L, Pimela Lour., Colopl

lobuM BOB iwmRumpb,, imyjUook. f,,
Santmops** Bngl., XI chlechtiteb. Kolchb. 3, h
einem beebei itgen Kelcta ± vereint, mil meisi kurzes, klapi
Abschnitten. Hlb. 3, eilSnnig oder ISnglich, am Grande abgeslutel, ziemticli did
last lederarttg, klappig. ,, a u T

i; die Sir. gegen den Grand bin n, onter etnand
ID oder frei; A. lang oder tSnger als J mil

dem ROcketi oer mii dem Rticken deu
mit nacb inoen gewendeten Th» ampel silzend oder km

fniar; Pricn. :i— I, injedem Pacfa mil 2 baageod b der 5]
ihrinkeU; <ir. kur/ i lang wie derPrkn.; N. kopl loflr.

nig oder laoglich-eHipsoidisch ,,,ji
r diinni'iii, M'lii'ti arp, mil knoobenhaitem i

-•ich grofien, je einen iltenden FSchera oder nail au



fcrlitcn Fach. S« das Facli nitM'nlleml, mil dim tier hSottger Scbale. E. mtt kur/om narli
^«bi-l»rt«Nii Siiiniinchen und zusammeagefWltten, ofl zersohlii/.U'n Koimb. — Bui-

samrekho B3urae mil mBri Leilfatindrio, rail abwech , unpanng ge-

Brieo B. und roeiai km r uogleri von deoeo die

ontcrsien hisweilen am Gr« ihend wi nb, erscheioefl und

'

K

h

• •

•rwknuu. o t C. A « M (i.i- mif la

Ufttf

ifL riluti»ftiit. 1114.
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I

entweder abgerundet oder zerschlitzt sind. Bl. klein oder f;roC, in lockeren uder zu-
samntengezogenen, oft in Schraobela oder Wickeln ausgeheaden Dichasien, welclio zu
Rtspeo oder Scheintrauben vereint sind.

Etwa 80 Arlen io den Tropcniandern der alien Welt, rumeisl im tropisoben Asien.
1 anch in Weatindien, viele riesige Biiume in dichten Ku-Uinwiildern und Dferwaldern,
mehrere aber auch in Bergwttldern.

Die Gattung ist wio die meisten Galtungcn der It. nicht durch scliarf liervorlretende
Hlutenmerkmale begrenit und der Habitus ist derselbe, wie b<bi vielen andcren B.; di"
hat die Untersuchung ergeben, dass alle Allen, welche von uiir friilier den Sect. Eticanorium
and Triandra zugerechnet wurden, so weit sie untersucht werden konnten, duroh das Vor-
handensem marks t find iger Bttndel charaklerisiert sind. Dam it ist auch die M&glichkeit ge-
geben, die Bucanaria tenttipyrena von Santiria scharf <ibzu#renzen.

Sect . I. Kucanarium Engl. Bl. 3gliedet Stb. frei oder vereint. Kelch nteist
becherformig, bei der Weifo oft t- I eit.

§ i. Crassipyrena End. stb. in eintm kurzcn Discus zusaimnenllieBond oder an der
AuQenseite des Discus inseriert. Sleinkern sehr dick, knoabeafaart oder holzig. — A. Knospen
it AoaouiMngedrSngt, von den cuncaven Tragb. und Vorb. utnhullt. — A a. Bliitlchen am

inxea Umido klein gesagt. — A a « . B. unterseils k:ihl: C. pruinottHh En^l. in Borneo und

»C. Kunstteri Kin>r auf Kalakka. — Aa ,? . B, nnterseil- *ii• -tii rotbraan oder rostbraun he-
haart: ('. gigmUmm Engl. und I •••(* Engl. in I: :">u \. \V. IU-IHI,, 10—33 in
holier Baum auf Malakka. Hierber rielleicl Utq. auf Sumatra, — A b .
BlUttchen gunzrnndig oder nur gegeii die Spitzc bin klein gesSbnelt. — A b « , Seltennerven
unterseits wenig hervortrelend. die Adern !• W, Benn;, C, Mtmii Kin
auf den South Andamansinsetn. — A b , / tnerven anterseits selir sturk berrortreten
die Adern ebenfalls metst deutlich. — Ab,*>I. li glicb-eifOrmtg
am Grundo >tunipf. — A b . ? I I . B. unterseits weichbsarig: C mntie b'nj;l. (iuf
Bourbon. — A b ; i I 2 . B. hcidcrsejts Î MIIZ kahl. — A b ^ I 2 * . B. 4|Hinrig, diinn, aber
C. tubtrwtcotum Engl. auf Java und Anbol • molurmnuin Bl., Kn-
nariu besoar maloyis' szeicbnet dm tin <irnticle tier 3—&paar!gen
B., auf den Molakki f den Pbilippineo. — A b * t I 2 " * . B.

7—iipaarig L nod ( Dgl. aaf nr, —
A b ^ I I . Blattchen liingliHi oder Itlnglich-ellintisch, am Grande zitmliclt spitz. — A b ( 3 I I l .»B mil Ausnnhnie der kanbsarlgei -iim

•riindig. — A b / f l l l * . Tlliittchi'ii kurz zn^t'sjiil/t, xiemllcb Stump |
er K a n a r i e p a n d j a n g tntl aof Bru, tj m h

>u Hinlorindien, aul tinfttrihU En
tropischen Afrika, C. itylanivtim (ReU) Blume aut Ceylon. — Ab
lang zugespitz! igl. auf Borneo. — A b t ^ I I 2 . H is .m don

die. untorslen Pi Llii/t • .. auf Sumatra EM
ilou M..lukken: C. fisiittipulum Miqti auf Sumatra. — A b ; J I I 3 . n tinterseits iiberall
kur/haiii'iu; die untersti*n BllitU .-hlitil: I | W. Benn.,

5
etwa ao m boner Bantn, und i \. w. i- i^kka, * m Engl. auf

— B. K irh. lanzellllch oder lineal-lanzcltlieh: *'. l(<\!'in,^ir Mng!

auf Neukak'donii

§ 4. Monutielpha Engl. / rzeoder
vom Discos groClenteits freie Rb'bre vereint. Kn kealonfUn
A. H. ^—10- <nh:r mehrpaari^ ujuiente i t o \ b , in iJillioi; C. potyphythim K.
Kaiser WHboImslaod. — B. B. 2—7paarig. — B a . B. nutei

iQ»Blzig: C. sikkimens :kkim-Hi m Roxb., eil ni h
ij C. Umenlosvm Bl, im ind Weltipel. — B b . B, unU :,r kun „

til/j rdwestlicbon Austraii- 196 /—PJ. — B e . B.
- an den Nerven and . aw

W. Benn., bis to m hone Bffunv a. — B d . B. ai
pabi rtinpen Ull<i Nerved fcaW Pimtta Kontg] in
nod ' B e . B. •> kiihl o
Benr ' 3l) ft linher - >eln;i= tnsae C nrz nuf



iseraccae. Engk

;j ;i. Choriandra Engl. >tf. frei, urn den Discus herum eiugefiigt. Stein fr. liisweileu
klein. Endocarp •*> in1 dick. B. gedreit oder unpaarig gefiedcrt. — A. Discus kahl. — A a .
Seitennerven aaterseits hervoriretend, Adern eingesenkt: C. trifoiiolatum Engl. in Neukale-
ilonien; C. paniculaiwn Lam,) Henth. (= Burtera panicutata Lan ihaniamauritiana \

I'hr gptGer Bauin aul" Mauritius. — Ab . Seitennerven unlorseits mtl den ^t'ltt'tzlen
Aiifi'u her vortre tend. — A b . Risjie lockerbltilig; Bhitenslleie so lang wle die Bl. odcr lunger:
C. longiflorum Blume) Ztppel. aaf dcii Molukken; C. oteosum (Lain.) Engl. <C. rpttm

illd, (N'anuri m i t i g a t e inalayisch] in Cochinehina ttinl auf Timor ;Fig. 4 36 Q—S). —
b £ . Zweige d<r EUspe znletzt verktirrt, die Bl. fast sitzend. — A b / J I . B. untersoits kurz

hnuinfilzij:, 2—3 poarig, mil wellig gezttlinten BlllUcben: C, littoralc Bl. in KttJtaflwSldern
Javas. — A b 9 I I . B. ganz k;di! oder an den StieJon mill Rippan hurzhnjirif;. — A b ^ I I l .
Seilennervcn twischen dwten ersten Grades anterselts sehr stark hervortrclend; RtspenS
verkiirzt: C, Zoltingeri En^l. eat Ja legitimum Miq, aaf Ambotna und fn Nenguinen;
C. rostra turn Zipjiel. auf den Molukken. — A b ( ^ I I 2 . SciltMinorveii tweiten Grades oicht
siiirker als die Netzadern; die Zweigo dor Kisjie aatwickell: C. • '» Engl. — C.multi-

agl, in I>C. Suites au Prodr. IV,; in Westmadagascar. — B. Discus behanrt. — B a .
I, in Rispen an verkftrzten Zwelgchen. — Bar t , stiele der Bl. <»der liinger

C. Kipella Ulq. auf Java; C. ilerumanttin Huiiipli. (Kana r i b e s a a r oder K a n a r i
: tnalayisch), rieslgcr Hmun mit sehr dtckem Stamm, Spaartgen, unte .--hi wolligen,

en \i. nnd mit hulnierei^roBen Vr.. nuf Java. — Baj ) . Slielc der Bl. kfirzer
e oder ilie Bl. sitzend. — B a ; f l . B. uulcrseits dicbt Kidenhaarig: C. Hiedriianum )

— B a ^ I I . B. ODteraetta zerstreul behaarl. — B a ^ I I l . Bllttchen fast tiUend
kleinem Slieli simum Blame in ik'ii Gebirgeq UEchea J.IVSIS; C. bispidut

lume, hober Baum aaf alien Sanda B • ' . aaf den PblHppioeo.
ierln ti! ' UoUeyanum Engl. auf Borneo. — B b . Bl, la Trsaben, — B b « . Sleinfr.
lil; 11. ganz kahl. — B b f f l . Steinfr. olttrmig, Kusatnmongedruckt: ('. t; nuf

den Fldschitoseln. — B b c T I . Stein fr langiich i ifOrroi \. p r a y n n f (!en K t d s i i a -
inseln; C. tamomse Eii(,'l, auf Samoa. — B b i Steinfr. behaart; B. unterseita rauh
C. a*i uili. in NordCelebes und Neuguinea.

§ 4. / i ogl. Sif. <leiu Dis i- End.ocarp dtinn. — A. - :
'is. — A a . II. unter^eits knhl: 'niu 111. uuf J;iva untl anderci

i lets; iti i'ernk. — A b . B. onKrscits our sebwach bebaart, raletxt kahl: C. rubigim
W. Bean. BU( Uatakko, — B. Sll*. unterliaih des obereo Bandes des Discus inseriert.

Ba . U Rnjiz kahl.— B a « . Netzadera bei< stark Iwrvortrtteod: C. rottriftrum
.MMI auf Sumatra uml it. ; f u n t Ki : . in Slalakka. — B a •' idem

, hervortrelend: ft*. Bean, anf Ualakk curvatum
— B b . B, an den Stielcn, dt-n Hiupeo und Stiolohen hehanrl: C. fr

Engl. auf Bon Ilierher viellcichl
IthitiK1, 1}—3 ber Bantn nuf Sumatra nnd Penang<

§ folia Kngl. Sib. 6; kein deutlIchor I u kurz Slap]
<i.Mi Philippinen; C. dkhotm n( Sumatra.

§ 6, Vrceoi i. Stb. ft mit sehc Keleb nrneBfifrmlg, fast
n, mtr nn der ^pitzL* mil klelni'r, Slappiger Ollming. — A. B. 12 s

Zijtii. aof Neogul i, it . — B. 1), 8—fpaarig d. auf Celebe
(Fig. 1 us Engl neo.

i. Triatu ; * gtf. a. — irvm Bngl. auf den Pbllippfnen;
i Ualakka; I in Hinterlodiwi

• kOuneti zu dt>n I BO; es siml •
-I. nnf .Ion Pbill]

•tin Mii j . m i ;

IS Km
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• I. I. Kupachylb nur nm Urunde voreint. — 4 Arten h hen
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tumpf, niit iSngllChra, iwch imien sich offnentieii Tin
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Burseraceae. (Englu

Somali. -- Ab. Ft. mit Steinkernen, welche kaum halb - hOchsteas
liall) so l a n g w i e die Hai f to der Ft. s i n d : B.papyrifera Del i le . A. Rich. ' A n g n u a h , K a f a l
G a l g a l a o m ) m i t b c i d e r s e i t s s e i d e n h a a r i g e n , 7—Sipaa r igen U., m i l a m H a n d e k <
lsiattchen, mit setir langen, Vom oberen pyramid* gen Drillei nacli oaten si ark ver-

[m Gebiei desTakaze d and SKIIHIHIU,
bei nscheladcherunne, in den geblrgan zu9Buinien mit Akazien Waleter I u hi end (s. das

[n Keren am <500 m, in Pesoghlu; B. dmesro Half. f. mit beideraoita be-
i igen B.T mit kurz eittrmlgeo Oder Iftnglfch-eifermigeD, am Raode

srbten, stnmpfsn BJfittohen and 1 i Binkerne ungefahr so Ian;: Bind
wie (tie obere Hfltfte dor Fr.f auf dor las tra urn 8M—500 in. — B. Stf. kura
sehr brviter Uasi- b in ein knnes, pfriemenfOrinigoa Eade zusammsngeziig.- .lecta

graufllzigeo It., mit sehr Ueinea, giin/rnndigen lg«n oder
IfinglLcIi-L'tfwniii-- nu Alilgebirge dcs Somalltandes um 500 m;

•ana Balf. f., Bourn mit nicfat papierartigaT Rinde uiid kleinei) k;ililen, 8—(Ipaarigdn B.
mil ;on, ganzrnndigen. Ittiiitclien uml geliugelteni Blattstie), mil fast kugeiigen Fr.,
mit ^ lierzfdcmigen Steinkernen auf^ocotra um 300 rn. — Kleise, 7—Spaarigc B. mit Iftngllob-
ei form if. besilzt auch B. fl Usi Eagi, im Dornhusch swiscben Daruma und
Teila in Ostafrlka; ilire Fr, i aber aholicb wie die von B.papvrifi

N u t z e n. v Arten von /(. liefern Gum mi res in a Ollb an u in ih-
t c b , unti tvar B. Ctu'teri das L u b a n B e d o w l o d e r L a b a n 5 t ie) tana das

Lu h tin iban Uatti . Da der ft. p a wird niclit gesatntnelt,
11 HI ln<. ichero beimUl und in

ctniscb verw«ndel Hmiitcl \ Der Gebraaefa <les O l ibanum uml
Baodel mit derowlben b bis in das M. Jahrhundert \. Chr. lurilckveriolgen;

: bewobneodea Sabiiern kani es v.u
-lern und Phfiniciern, welcba d*n verbrefteten; aocb wurde <•

10, Jiiltrbunderl \ nach China verliandelt. Gegoi.
oliimnuni vd tiland, da aportan

liti wird von den ammelf,
Ende Februar oder Xnitu mitl in den llnuin gemaclit uud tlorsoll.e
in den bei den folgeodeo Monolei

14. Bursera L em
turn sc1)( Sib. i — S inn (Jrunde
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Burseraceao. (Engler.) 251

it: 24. B. gracilis Engl. — B a ^ l 2 . Bliittchen gekerbt oder gesa'gt. — B a £ I 2 * .
B. 5—7paarig: 25. B. inexicana Engl. (Acct i l lo , Copal de santo) in Mexiko; 26. B. glabra
(Jacq.) Triana et Planch, in Columbien. — Ba-312**. B. 2—3paarig: 27. B. glabrifolia
(H. B. K.) Engl. (B. penicillata [Moc. ct Sesse] Engl.) in Mexiko urn 1"800 m; 28. B. Aloexylon
(Schiede) Engl. uad 29. B. Delpechiana Poisson ebenfalls in Mexiko. — Ba/?II. Bliittchen
schmal lanzetllich: 30. B. bicolor (Schlecht.) Engl. im warmeren Mexiko verbreitet. — Ba) ' .
Die ausgewachsenen B. beiderseits + dicht behaart. — B a y l . Die Adern der B. unterseils
nicht hervortretend, die Seitennerven bisweilen deutlich. — B a y I I . Bluttchen ganznindig
oder hier und da gczahnt: 31. B. pannosa Engl. in Mexiko. — B a y I 2 . Bliittchen am Rande
gekerbt oder gesiigt. — Baj'I2*. Bl. fast sitzend: 32.'/*. scssiliflora Engl. in Mexiko. —
BayI2** . Bl. geslielt: 33. B. submonilifonnis (L. March.) Engl. mit dicht gelbfilzigen, diinnen,
Gpaarigen B., in Mexiko; 34. B. tomentosa .lacq.) Triana et Planch, mit zuletzt etwas kablen.
4—opaarigen B., in Venezuela und Columbien; 35. B. cuneata (Schlcchtd.) Engl., mit leder-
nrtigen, runzcligen, 3—4paarigen B., in Mexiko. — B a y l l . Netzadern der B. unterseits slark
hervortretend. — B a l l y l . B. zerstreut behaart: 36. B. Schicdeana Engl. — B a y I I 2 .
B. iiberall dicht filzig: 37. B. excclsa (H. B. K.) Engl., 88. B. jorullensis (H. B. K.) E\\ii\.
(Fig. 146, N, 0) (B. Palmcri Watson) und 39. B. lamtginosa (H. B. K.) Engl. in Mexiko. — Bb.
B. eiufach oder gedieit: 40. B. Hindsiana (Benth.) Engl. an der Kiiste von Columbien.

Nutzen. Den afrikanischen und ostindischen Commiphora entsprechen vollig die
tropisch amerikanischen Burscra, sowohl hinsichtlich ihrer Lebensbedingungen, wie hinsicht-
lich ihrer Piodukte. B. Simaruba (L.) Sargent liefert einen siiBlich-aroinatischen Balsam, der
im tropischcn Amerika innerlich und iiuGerlich niedicinisch verwendet wird, getrocknot ;ils
Chibou oder Cachibou-llarz, Gomar tharz in den Handel kommt. Auch Blatter, Hinde,
Wurzel und Knospen dienen als lleilmittel. B. leptophloeos Mart, in Brasilien giebt cincn
griingelben terpenlinahnlichen Balsam, der wie Elemi angewendet wird. B. tomentosa (Jactj.
Engl. und B. excclsa (H. B. K.) Engl. liefern Takamahak; namentlich dns aus dem Stamm
der ersten Art ausflieGende, gCNviir/hnfl bitter schmeckende llarz (Tacamahacn occ idcn -
tal is oder west ind ischer Takamahak) war geschatzt; es kommt in erbsen- l)is wall-
nussgroGen, blassgclben oder rotlichen, durchscheinenden Kornern vor und kam friiher als
tonisch-adstringierendes, sowie krampfstillendes Mittel zur Anwendung, diente auch zu
Hiiucherungen bei Rheumatismus und Gicht.

15. Commiphora Jacq. (Balsamea GJeditsch, Balsamodcndron Kunlh, Protium Wi.yht
el Am., nee Burin., Hemjmchia Ehrenb., Heudelotia A.Rich., Prolionopsis Blume, Hilzeria
Klotzsch, Balsamophloeos Berg). Bl. ^ und cingeschlechtlich, die rf °ft klciner veri»l.
Fig. 147 6"—7:), mit becherfbnnigom odcr krugformigem oder rohrigem Receptaculum.
Kelchb. 4, klnppig, blcibend. Bib. 4, in der Knospe klappig oder eingefallcl klappii:,
aufrecht oder mit abstehender Spilzo. Sib. 8, die vor den Kclclib. stohenden liinuer, mit
eifonnigen A., in den Q Bl. oft sehr klein. Frkn. silzend, eiformig, 2-, sellen 3-Hicherig,
mit je t hiingenden Sa. Rudimcntares Gynaceum, bisweilen in den (J1 Bl. kegelfdrmig.
Gr. kurz, mil stuinpf 2lappiger N. Steinfr. eiformig oder fast kuftelig, mit lederarligem
oder fleiscbigem, harzreichem, 2-, seltcn 3 — 4klappigcm Exocarp, nichl sellen mil flcischi-
gem, orangefarbencm, die Sleinkcrne leilweise bedeckendem Mesocarp und mit krusli-
gem olier holzigem, mcist zusammengedriicklem Steinkern, sehr sellen mil 2 frucblbaren
Fiichern, mcist nur mit oincm fruclitbaren Fach und \ kleinen Fach, biiufig nocli zwischen
bciden Fucbern mit ciner kleinen engen Hohlung. E. gerade, mit kurzem, nach oben g<k-
kehrtcm Slammchen und viclfach zusainmcnf;efallelon, laubigen Keimb. — Ba'uine
mil cfl dornigen Zweigen, selten eint'achen, meisl gedreitcn oder unpaarig gefiederten B.
mit sitzenden oder gestielten, ganzrandigen oder gekerbten odcr gesiigton Bliillchen. Bl.
klein in ltispen, welche aus verkiirzlen oder entwickellcn Dirb «<<«i'i zns.immon^osolzl
sind oder bei vollslandiger Verkiirzung dcr Zweigc in Biischeln.

Etwa 63 Arten, ^roGlenleils in den xerophylischen (iebieleii des trupiscnen uim MII»-

Iropischen Afrika, cinige auf Madagascar und in Vorderindien, zum Teil leicht kenntlich,
/urn Teil abor auch scliwach geyen einandcr abge^renzt, fiir das Studium sehr schwierig,
wogen des meist sehr unvollkommcnen Herbarmatcrials. Eine natur^emiiOe Eintoilung sluCt
deshalb auf Schwierigkeiten, zumal die Q Blulenstande oft von den <5 verschieden sind.
I>i(» Fr. scheinen fur die Gruppierung insofern wichlig, als das Mesocarp bei einzelnen Arten
zwischen dem abspringenden Endocarp und dem Steinkern ein den letzteren teihveise 1>< -
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mir (in den Du(. i- 5kclt< ' lltbttT, d« dio
jtstzt h.nifiper iiux AInkj ia unsrtie MOMMO «̂i> - iMrvlartfin Frilchte
such (He Qn)tnsiituilici,e B«!du<*g i«t««n, w&brend I 'h fruber an .lem Irockaiicn
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— B a y l . ttlattchen sitzend. — B a y l l . 1$. ganz odor zwrnlich knhl: 1u. C. Schimperi J
Engl. in Yemen und Abyssinien m'it hockcrigem Steinkern (Fig. 149, C. D); 16. C. serrulata
Engl. im Somaliland; 17. C. ulugurensis Engl. in Ulugura (Deulsch-Ostafrika); 18. C. >4nfan<ttf
Engl. in Benguella. — B a y 12 . Blattchen beiderseits weichhaarig, die Mittelblattchen bis-
weilen auch abgestutzt: 19. C. africana (Am.) Engl. mit httckerigem Steinkern. — B a y I I .
Blattchen gestielt und ganzrandig: 20. C. Marchamlii Engl. auf Madagascar; 21. C. mossambi-
censis (Oliv.) Engl. am Shire in Nyassaland. — B b . Das Mittelblattchen in .der Regel ab-
geslutzt, nur bisweilen spitz oder mit aufgcsetzter Spitze. — Bbrc. Blattchen in der Regel
ganzrandig. — B b « I . B. kahl: 22. C. Kataf (Forsk.) Engl. in Arabien (Fig. 149 K—Q);
23. C. capensis Engl. in Natal und Kapland; 24. C. virgala Engl. in DeuLsch-Sudwestafrika.
— B b « I I . B. beidersnits weichhaarig; 25. C, orbicularis Engl. in Madagascar; 26. C. cam-
pesliis Enz\., bis 25 m hoher Baum in der Nyika von Deutsch-Ostafrika; 27. C. Fischeri Engl.
in Deutsch-Ostafrika im Siiden des Victoria Nyansa. — B b £ . Blattchen am Rande wellig
oder lc?iclit gekerbt. —- B b ^ I . B. kahl: 28. C. Rivae Engl. im Somaliland. — B b £ I I .
B. beiderseits weichhaarig: 29. C. Berryi (Arn.) Engl. in Ostindien; 30. C. erythraea (Ehrenh.)
Engl. auf den Inseln des Dalnk-Archipel. — B b y . Blattchen am Randc leicht kerbig gesligt:
31. C. longebracteata Engl. in̂  Benguella (Fig. ft—V); 32. C. Gurichiana Engl. in Deutsch-
Sihlwestafrika. — Bb<f. Blattchen am Rande tief gekerbt oder gezahnt, beiderseits + weich-
haarig: 33. C. pilosa Engl. in den Steppen des Sansibarkustenlandes; :U. C. Hildebrandtii Engl.
im Ahlgebirge des Somalilandes um 1100—1500 m; 35. C. somalensis Engl. ebenda.

C. B. gedreit oder bisweilen 2—3paarig gehedert; ^ Bl. sitzend oder in Biischeln:
:\rK C. Opobalsamum (L.) Engl. mit gnnzrandigen Blattchen, im sudwestlichen Arabien und dcm
Somaliland (Fig. 148); 'M. C. Rehmanniann Encl. mit korhii: tresiicten, cifonnigen Blattchen,
in Transvaal.

D. B. unpnarig-gefiedert, selten einzelne gedrvil. — D a . %. Bl. sitzend oder kurz ge-
stielt. — D a « . B. 2—4pnarig. — D a « L Hlattchen ganzrandig: 38. C. parvifolia (Balf. f.)
Engl. auf Socotra; 39. C. Stocksiana Engl. f= Balsamodcndron pubescens Stocks, Bayi) in
Bclulschistan; 40. C. StuhlmanniiEnQ in Deutsch-Ostafrika (Fig. U9 Z). — D a a l l . Blattchen am
Rande gesiigt: 41. C. saxicola Engl. in Herernland. — Da,#. B. 7paarig, dicht behaart, mit
schr kleinen Rlattchen: 42. C. planifrons (Half, f.) Enpl. auf Socotra. — D b . Q Bl. an
liingcr gostielten Inflorescenzen. — D b « . Hlattchen gnnzrandig. — Dbal. Blattchen sitzend.
D b « I l . Kelchabschnitte nur V3 so lung wie die Rohre: 43. C. pubescens (Wight et Arn.)
Engl. im we^tlichen Vorderindien. — D b « I 2 . Kelchabschnittc so lang wie die Rohre:
44. C. edulis (Klotzsch) Enjzl. im unteren Sambcsigebiet: 45. C. zansibarica (Bnill.) Engl. auf
Sansibnr; 46. C. WelwiUchii Engl. in Angpln. — D b « I 3 . Kelchabschnitte viel linger als die
ROhre: 47. C. mollis (Oliver Engl. in Ostafrika; 48. C. cinerea Engl. in Hereroland. — D b « I I .
Bliittchen gestielt. — D b e e l l l . HlUttchen db zugespitzt: 49. C. tetramera Engl. (hierzu gehort
vielleicht auch C. Marchandii Engl.) auf Madagascar; 50. C. caudata (W. et Am.) Engl. in
Vordorindien und Ceylon. — D b « I I 2 . Bliittchen spatelformig, stumpf: 51. C. spnthulifolio-
lata Engl. in Hereroland. — Dbj9. Blattchen gekerbt oder kerbig pesagt. — Dbj?I. Blattchen
kahl. -- D b / J I l . Blattchen sitzend: 52. C. Woodii En '̂l. in Natal; 53. C. serruta Engl. an
der Sansibarkiiste. — Db/?I2 . Blattchen gestielt: 54. C. Harveyi Engl. in Natal; 55. C. ere-
nato-serrata Engl. in Deutsch-Sudwestafrika; 56. C. Eminii Engl. im Siidon des Victoria
Nyansa. — D b £ I I . B. zerstreut behaart: 57. C. laxiflora Engl. im Siiden des Victoria Nyansa;
58. C. grandifolia Engl. in Madagascar; 59. C. angolcnsis Enj:!. in Angola; 60. C. Oliveri Engl.
im Sambesipebiet: 01. C. Pervilleana Engl. ausgezeichnet durch gestielte Blattchen, auf Mada-
gascar. — D b p i I I . B. dicht behaart: 62. C. Hoiviniana Engl. mit starker Entwickelung des
arillustthnlichen Kndocarpes. an der Sansibarkiiste; 63. B. pedunculata (Kotschy et Peyr.) Engl.
in Nuhien und Centralafrika.

Nutzen . Die Arten dieser Gnttung enthalten + reichlich wohlriechenden Balsam, der
an der Luft zu Hnrz erhiirtet, dns nnmentllch im Orient teils zum Rauchern, toils arzneilich
verwendet wird. Besonders wichtig sind folgende Artcn: Nr. iO. C. abyssinica (Berg Engl.
Qnfal , Chaddasch in Ambien, Oanha in Abyssinien), ein 10 m hohes Baumchen im siid-

lichen Arabien, der Erithrea und dem ndrdlichen Abyssinien von 300—2000 m vorkommond,
liefert, wie durch Def lers und Prof. S c h w e i n f u r t h festgestellt 1st, die echte Myrrhe,
Myrrh a oder Gum mi Myrrh ae. Ein Schnitt in die griine Rinde lasst, je nach der Jahres-
zoit, in proBerer oder geringerer Menge einen milchigtriibni, polben Saft hervortreten, der
an der Luft zu Myrrhenharz austrocknet. Das nngenehm aromatisch riechende und bitter-
lich gewurzhaft schmeckende Harz verbreitet beim Erhitzon einen atarken angenehmen Ge-
ruch, und hinterliisst bcim Yerbreimen vi**1 K«Mi» Vr. 15. C. Schimperi (Berg) Enpl. (Gataf

K..4,-.rl I M l a n / e n f a m . I I I . 4 . 1 7
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Pin Yemen1, in it xahlreiob beisammen stehenden und sehr kurz gestielten B., mil seiir sclivachein
Mcsocitrn und grob warzigcm Kndocarp, in Vemon um 1400 m, In Abyssinien von Keren

iOOO m, onlhult rciehlich Balsam und wurde ^ntc Myrrhe Hefcrn kOnnen;
es ist nuch nicht unwahrseiicinlich, dass ein Tell der arubisclien Uyrrbe von dieser Art ab-

.•!i Deflers stamtnt die Myrrhe des Handels, welche in Bodeida auf den Mirk!
kninnit. banplsflchlich aus dem District von Suda, ungofahr 90 km im Nordwestea von Sana.
Dagegen ist Nr.4< C. Myrrha (Nee-; Engl. (Uggd), ein kleiner, hUcfastens 40 m hober Baum
oder s[nirrig verzweigler Straucli iier siidar.iliischon Tteflondregion (Tehriiiiii), nm westlicheu
Abfall dea Hochlandes, voliig gerucldos und sondert an verielzten SLellon der Astc und

,me kein Hare ob. Nun hal abcr J. M. II i Tii eL> rsin d I angegehen, d.-ts-i von dor vou
ihm im Stuuoliland gesammelten, der C. Myrrha sehr a" hu lichen Pflanze [Did in So male),
wclcbe, wifl n lien gesngt, vielloicht a Is eigene Species, C. Playfairii (Hook, f.) Engl., rnitcr-

werdeu kunn, die Somalis das Myrrbenhan Mu lmo l in Mengc ge^innen, d;i daft-
selbe ohne kiinsliiche Yerletzung aus den) StamiQ bervorlreto. Es komtnen alter in der
n>o Hildebraofl l besachtan Uyrrhen-Begtoo des Sontalilundos auch Nr. a* C. BHdebrandtH
Hsgradd, Hagrmftdd u . Nr. 16 C- setrulata und eitte nicbt sicher festzustellende Art

cor; M ist dulier nicht jj.'inz sicher, ob aicbl das Mol in6 l vnn einer dicser Arlen abst nunit.-

ienfalls wird die arabiscbe Hyrrhe in Aden im Handel hiiher geschiitzl, ids die son-
welcbe bedeutend heller, mefar geib, durchsicliliger, atasiger erscheint und'weit billerer ist,

I die rrsten*. Gegenwiirlii; wird die M\ rrhe in Europa nur weoig verwondct, im inohum-
iiu'danjsehen Orient und in Vorderindten ist sie nocb sehr begehrt; in l^yplen dient sie

dsobarl geoaiint] vlelbofa fiis Miltel gegen obroolschea Lungeolularrh, zu Pulver
t! Wunden und Gesclnvunti. Im Altcitmn wurde tyrrbe wegen iltrer nntiseptisohen

I'igcnscliufien zum Einbalsainieren verwendel; nuch wird >ic a Is Milk! gag«a SohlangenblSB
und ScorpiODe gerilbml. Die Harre der osttodiscboo Arten Nr. B9 C. Stwksiana Bngl., Xr. 4i

t
Roxburghiana (Stocks) Engl. und Nr, 6 C. Agallocha [Hosb.j Kngl. dienen in Ostimlien xur

Verffilschung der arabischen Uyrrfaa. Das Ban von Nr. i -tucks. Engl,

srhwttzt aus, nachdem in der kalten Jahreszeit Eitischniite in die Riodfl gemachl slad; es
1st braun oder grttaliofa und sebmeckt bittersfiuerli commt in wunnfOnnlgei) Stttokan
als Gugul oder ind i s c h r s ltd e l l i um in den Handel und wir.l in Ostindien hanptsSob*

;eg«n Leproftis, Bheumatismus und Syphilis angewenrlet. In VerbiadQag mil Morte!
und Gips dient d«S Harz auch in Beludschistan als Kil l zum llauserhuu. — Nr. H, C. Opo-

-,ui,< I . Is iMi islrauch. Heschtiin Majnk oiler Ajolct in Bedscha,
losseno - ililnnd. ein htichstens 3—0 m holier Slraach mil papierdQanftr, hellleder-
gelber Rtmle und rulenrdrmigon Asten im ladwesUichen Ambten und Somattlaad, nut itu
/inter und nach dent Reg^n beUnbt, in it iniirbein, g^nnhloacm Hoi/, reheidal an Hioen

--|«ii/iTt sehr kleine Trttpfchen he & aus, der auch bebn A!)bruchen der
Zwetgspitzea hervortriU. Prof. Sohweiafartfa vermutel, doss groCere Mengen des l^lsums
durch Ausfcochen <ler Zwelge gewonnen werden. Der >>alsam fMor, Balass

Andnen ist wachsgelb. wie Honig dlckfliissig und van angenehmeni Goruch; er gilt I
Orient noch als eine der schalzlmrsieti Arzn<-iou und steht namsoUicb in Kairo als schweiB-
und harobn |»aia wundheilendes Mittel in hohem Uuf. wird auch gegen Schlangen-

nad Bcorpiooflttofae angewendet. Der Strauch vorde auch wahrsehc -eit dem
M, Jahrhonderl In Kalro, In PaUtthw, im Jordasthal, bereit

Ivleil — Nr. H. i I., auf den Inscln dej Datak-\nltipell
l f i iiiich stark balsamisefa riu-lieiidea, rotes Hole, das als Gafa lho l / . im 0
ein "ii BaodetsarUlul blldet; es dient zum Htiuchorn in den UoMheflo und yum
Rinohera der Wossergestbitre. Ausfuhrliches uber die Gettchichto <1 m- and llvrri

line fiodel m i l l in Sch w e in f u r i b ' s Abhandlung iiber Balsam und Myrrhe in Her. d.

pharmac. ilesellscti. zu l ier l in. Oct. 1893.

id. Garnga Roxb. HI. 8 utui Ittdttlich, mi l glocken-

rdrmigom Receptaculum. Kelcbb. odcift Uappig. Bib. 5, liinglirh. am Band«

laciiltim, eingefal(et, klappig, zulolzl abstehend oder zuriick^cbofjoii. Sib 10, am

Hindi' di's <0kerbigen Heccptaculiini, mil pfrii nn-tiiormigeri V

A. Trkti. <itz.Mii! i—5ftch«rig, in jedem Faclt mi l 1 nebon e1

lufrecht, dtina, mil kleioer i — 5lappig» 4 kageii lii^:.

mil S oder 3 — 1 knorhenhan mit bJo bale. B

knrzem ucta obeo gekehrit'in Slioundiea und diinnen mflammcngefalteteD KeimL. —

:
D



fttirsrrni

B3ome mil filstig helmartcn ZwctRCU imd B.; B. uupaarift-pcfiederi. mil liiof I. r

l"uiplirli-lanzcliliclien, gaoirandigeu Oder gefcerbten oiler itl. iiemiich
jestietl, in •*' .tifjcn nnd ondsiiindigon ziisatDiot

B

lit* in> LLnifitirknllt. d*s biiak*rfi
In Uueoclmlti. (OfifLut.)

3 A r t n mi indtscli-maluyiscben Gebielo. — A. B. in der Jogenil woichhnnng, tuU-1/l
I: fi.pfl 'iing xujjc.-.[>ilsrtcii Bllfllclioii tuitl kurr gcslitlU'it B

Itchon InHion; ti. fl&ribiuttla I)«>'ne. mil kon zu^cspjl/ton lUiiltcbeu und deutln iLon
It), ml Timor uncl Im imrdwestllchen Atiitrailen, - - S. B. dlcfat utut Iciim «eidfloltaarlg:
C. moltis Turcz. iui( (lea PlnJ*j>pii.



MELIACEAE) .
von

II. Harms.

Mil 80i Einzelhililern in H Fignren.

(Gedruckt iin Febrn:i! I-

Wichttgste Liiteratur. A. .h i ss ieu , in Mini. Mus. XIX. 153 t - B l m n e , Bij.
i5). — E n d l l c h e r , Gen. pi., iQW. — Roemer, Synops, ii)onogr;i|>li., fast I.

7 § _ i 5 t . — Hooker in Benth . -Hook. , Gen. pi. L 387—340. — Mique l , in Ann. kins
Lngd. Bat. IV. I—64. — Hiern In Rook., PI. Brit. Ind. I. 840—569. — Casimir De

In l i e , Meliaceae in Fl. Bras I. (65—a58; Meliaceae it) Suit, au Prodr, S
Nat. I. 399— if novae in Bull. Herb. Boiss. vol. II. 4894. 5fi7—S3*. — G. King,
Meliaceae in M aerials for a Flora of Iho Malayan Peninsula, Journ. Asiat. Soc. Bengal.
Vol. LXIV. Part. II, n. 4. 189.;, p. 16—9*. — Pierre , Fl. Forest, de la Cochioch 189B1.
11 fascic.

Merkmale. Bl. regelmSfiig, 3 oder poly gam, seticn ausgr Dlygam-dfitoisch.
Kelcii klfin, bechcrfftntiig oder korz-rShrearannig, ganzrandlg', I—BzShnlg oder 4 — 5 -
[appi i 4—y freien oder fast freien Kelcbb. bestebend. Bib. i — 8 , sellen &,

tii 10 {Megapkyllaea), mit den Kelchlappeo abwecbselnd, in der Knospe kla]
.urlilcir-itwlii^ odergedreht, tneisl vnn olnander fi tenor outer einaader uniJ mil
dem urr ammaUabas zn einer Bflhre Tereinl odcr (bei Cedrela] mit dem

mdropbor venvachsen. Sib. metsi doppctt soviel wie Bib. (8—10) , selteoer cben
soviel: Slf. biswelleo frci von einander, rncisl jedoch im unleren T«il oder Ehrer gai
Lange nach zu eincr ltiiiin^ [ S t a m i n a l l v b o s ] vorcini; A. auf der Spitze der ofi lt&h~

- i. oder L;t|i|K'n amattobus, uder atif dem Rasde dea gaozrandtgen oder
rbteo M.tinin.iiiiibus befestigl und dann bei md, oder zwiscjieo den Lappea

oder ZSbnea desselben oder aai tanensei Fachl nod dano meisl tnebr odlr
weoiger einj rig, introra oder seitUch mil I (iu sicb Bflbi

us fehteiid oder vorhari«i<ii, Limerbalb der Sil> i lanja gyaopborartig, meisl
kun-slielf5rmig oder polslerfSn (er becb % <»der knn-r8h

in Stamioaltuboj tu l-'rkn. rerwechseo. Prkn. meisl Ueio,
• ider mit dSm Discos mehr oder ISi berlg, v,.|ifi> ificbi

seJleu 1 0—SOftcherig; Gr. fehlend odcr vorhanden, citit i oderkurz; N ben-
krnlV-nfiiniiiii; oder kegeUormig, eiafach f lig oder oben S — 8 -

farchig oder i—."lAihnii.'. seheaer gelappt; Picher.den Kelchb. oder deo Bib
: (n jednn i s.i. od< i einander seltener mehr (3—8) od«r

ablreicbi to tli-i liiirop mil
Rfaaphe, BOHI lotrop mil dor-;.il^r Rha| Bmiaoatrop odcr oichl s
schv p. Fr. k.t|> teinfrncblartj
oder nicht aubpringend tdnloideae and

Lbrgewd Itobblatlarti , lK |rr
obae rwebe ond dickfl n, oft Terwacb* \mh. i der beba

li . U l l e bin icli fl IIZLHIK D Utterator
zu lebliaflem Dankr rerpfllcbtet

an citifriclitiuen D»nli BOMprecbea fur Zu \l.ik>ri)ils
and sohr wertvoile Notizen Uber in<i

I
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Dannie ode r Slr i iucl ier , se l len Ha l^s l r auchcr ode r K ran ter . 11. olme N e b e n b . , mei.st a b -
wecl i se lnd , se l i r se l len gegenslSndig, metal gefiedert, s e l t ene r e infach; Blailchen m<
ganzraodig, nicht punkii i -n oder mil dorcbsicbtigen Punkten <"I<T Strichelchen vereehen.

metsl odor inomerf] vorhanden. Bl. metst in axillSren, iibrigens s e h r v e r -
s c h i c d e n a r t i g ges la l lc ten Kispcn. — An GOO Arten , fast ausscbliefilicb t ropisch .

V e g e t a t i o n s o r g a n e . Krauter o d e r kleiiie Str&ttcber s iad in der Kami lie sebr - el ten
nronio-Arten, tiangamia^ Cipadetsa). Die Mehrzanl bestebi ;MI> aosebnlichen Strao-

chern oder grofien B&amen. I'rachtige hohc Hliume. eine Zicrde der Tropenwa*lder, sind
z. B. Ccdrrta, Toona, l\; icedrela, Stvietenia, Soytnida, Cfa ipa. —
Gegeostandlge H. siad sebr seUen 7Wr.ir<<-Arlent DysQxylwn-kxxwi . Di a Aru-n
besitzeo paarig- oder nnpaarig-getiederte B he B. ftnden sich bei alien Turrastt-
Ai i rn , lir>i deaGat longea tonia, beiMunronut-, Aglaia-f a-,f¥alsura-

en. Doppeli-gefiederte It, korsmen BOT 1H>I Uelia vor mad sind vielleichl fiir di
Lung cbarakleristisoh, so dass g e w i s s e b i s h e r aU M " i - A r l e n * b e l r a c h l e t e Pflanzeo

mil einfach--}i;e(ied.enen B. w a b r s c h e i n l i r h anderen Galtungen aogebdren. h a s B. d(?r ton
i t .nl I k o f c r hesc l i r iebenei i , n u r steri l bekannten Galtunf Ipha n i m m l e ine Mil tel-
slel long e in z w i s c h e n e i n e m uinfach-gef ieder leu und e inem doppell-^geHdderteo H., «s isl
int anleren Teile d o p p e U - . im oberen c infach-gefiederL Die einfacb-gefiederten li. k(innen
im fert igen Zus tando p a a r i g - o d e r unpaarig-geBederl s e i n ; fiir gewohnl ich ^imi dii \:
M, i unpaar ig-gef ieder t , oft j edocb b le ib i das EndblSUcben rudimentlr nut) [Sill fnili-
zeitig ab , (vergl . a u c b B a i l l o t i in Bull. Sue. I,inn. Paris, 8 8 ) , so dass di Her paar i
^'-•iii'<lt!i • inen (abgebroohea-gefiederle B.}. B., die tach im jiingslen Stadiu
paarige PiederbUdnng zetgen. acbeinen nirlii vorzukoannen; v. i sind sie nichl
int! Sicberbeit ttaobgewii ine eige&tUmlicbe Brscbeinaog findet sicb bei (Jen (i:it-
Luagen Guarea, Chitocheton and Cabratea; die S|iii/.c der Blaltrbaebia wini »on Bittern
knospeoariigen Gebilde elngenommen, i ten rodimentiren, nichl
/ n r vollen Eatwickelung Icobuneodes ubc r s t en DlanchiM ichen oft e i n e m
kleitu ii Zwefge.

Auffiillif; s ind Noregamia und Pterorhaohis dureb ztemlicb lircii geQtigeltea Blatlslfel
b e i w . BlaUrbachis. Bei Trichilia kommt gelegenll icb efn schmaler, DQgelariiger Saum
v o r , /,. R. be i T. tubaittta C, !>' Brasiliei >dorata Andr. (Portesia ovaUt Cav.,
in St. Vinoenl b e t m i s o h l . P.havaMt [trap. Amerika), T.pterophyllm .DC.(Natal) .
Bei • rrichilia- uml / ^oT» / / t ( j » -Ar t en (z . 11 /'. p$4%tdo$tipul<ni$ ('.. Dl \rtim

it die unlcrslen ! liiHcJien in Ur-Lili ntnt Qr&fie von den tibrif:-
blich ab; ad mebr randlich und budou iend kleiaer als d ie a n d e r e n nod macben,

bei km s itzendeo B.f den Bindrbck von N<'t)iMib. I obnlico s ind
dii' B. o d e r Blattchen voltLouiiuou ganzrat idig. Randn i agte,
gckerble oder gezUlmlo B. oder Blailchen i
und edrelo't bei U VtUadtipha, Mfl,

turn. PSedeiH aillene B! imen
bei Tun ttarmi - niefe B U l t c b e n teigen

abralta.
Die Hi; iiiu'ii; ee soil damn

se in , dass der Blifo r odor \\ I)S1'
be s t eb t , an der die Bl, telbsi in Cymeo aageordnei rind- h der Zwe
ilu^'i Aoordnung nnd Ibrer reUtiven GrQBe k.-irm d ne Porm

nctn in gefl r Aim1 o d e r Tranbe gleiclii . Nebeo
Rispen von oti complicl* (ammetuet taag ih- Twoben
Aliri 'u. Tranben Bndi ootlich dadarch
Bl. am iind"1 d«T A t h - iien von Doiden anuehnn
b e i T. Vogelii Hu'>l*. f • Altn*u kommen ror bei lphanamixu\ l>>-i A thkituka z. B.

afaeben Ain.-n. wlhretu) die J Bl. in Rtopen a el sind,
Aliri'ii l i i lden. Bei e in igen GaUnngfn (indfl M«'II die Ersehfinun

en

• i n n !
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dass die Rispen nicht unmitlelbar aus der Blallachsel ?ntspringen, sondern dass sie elwas

oberhalb derselben vom Slengel abgehen; das kommt vor bei Cabralea, Chisocheton, das

zwischen Blatlachsel und Rispe eingeschaltele Stiick ist in den einzelnen Fallen von ver-

schiedener Lange.

Einzelbliiten sind selten (Naregamia, Munronia-Arlen, Aitonia, Tiirraca-Xrien). l>ei

einieen Dysoxylum- und Guarea-Arten entstehen die Rispen unterhalb der B. an 2-

jahngen Zweigen oder auch an alteren Asten (D. ramiflorum Miq., G. trunciflora C. DC ).

AnatomiSChes Verhalten. S e c r e t z e l l e n sind in der Familie sehr verbreitet

(veTgl. Genaueres bei B l e n k , Ober die durchsichtigen Punkte in den Blattern, Flora 1884.

67 Jahrg., 339—348) . Sie enthalten ein in den Herbariumexemplaren stets bruchig

festes Harz, bald wasserhell, bald gelb gefiirbt, welches sich in Alkobol oft sehr leicht

und vollstandig, oft auch nur zum Teil auflost. Die Gestalt dieser Secretzellen ist einc

sehr verschiedene: bald sind sie rund oder Iinsenformig, mil 0,01 bis 0,03 mm Durch-

messer, bald sind sie parallel zur Blaltllache gcstreckl und dabei von oben und unlen her

mehr oder weniger stark zusammengedriickt. Sie nehmen so, von der Fliiche gesehen,

eine ovale bis schlauchartige Form an, und erreichen eine Lange bis zu 3 mm und mehr,

bei Cabralea fatd Blenk sogar einige bis I cm lang. Haufig auch verzweigen sie sicli,

indem sie bald schwache Ausbucjilungen, bald auch ziemlich lange Ausstiilpungen

immer parallel zur Blatlflache) aussenden. In manchen Fallen findet man nach B l e n k

an Stelle eines einzigen, lang fortlaufenden und verzweigten Schlauches eine Reihe hintcr

einander liegender Zellen, welche augenscheinlich durch Querteilung aus jenem hervor-

gegangen sind. Die Secrelzellen befinden sich gewohnlich an der Grenze zwischen

Schwnmm- und Palissadengewebe, nur selten in diesem oder jenem selbst. Sie bedingen

in sehr vieien Fallen durchsichtige Punkte oder Strichelchen, in anderen Fallen sind sie

nur schwer zu finden. Durch geeignete Praparalionsmethoden gelang es B l e n k , solche

auch dort, wo sie nicht ohne weiteres zu finden waren, nachzuweisen. Durch Kochen

erst mit verdunnter Salpetersaure, dann mit verdiinnter Kalilauge werden auch die dick-

sten und dunkelsten Blatter in der Regel so durchsichtig, dass nach vorsichtiger Ent-

fernung der Epidermis beider tilattseiten das Blattfleisch aufs gonaueste durchgemusterl

werden konnte. Das Secret allerdings verschwindet bei dieser Delia nd lung meislens

ganzlich oder zum grofltenTeil, doch geben sich die Secretzellen durch ihre Gestalt, wio

durch ihre Lage genau an der Grenze zwischen Schwamm- und Palissadengewebe zu er-

kennen, und lassen sich auch zum genauen Studium ziemlich leicht mit der Xadel heraus-

pruparieren. B lenk giebt an, dass Cedrela keine Secretzellen besitzt, cs kommen ihr

jedoch nach Radlkofer (Sitzungsber. Akad. Miinchen XX. 1890, pag. 160) solche eben

so gut zu wie den anderen .1/. — Krystalle oder Kryslalldrusen, die im Palissadengewebe

auftreten, rufeU in vieien Fallen mehr oder minder deutliche, durchsichtige Punkte her-

vor. Diese Erscheinung 6ndet sich besonders bei den Aglaia-Xrlen, wo im Palissaden-

gewebe Zellen mit schonen Einzelkrystallen vorhanden sind. Die Ausbildung der

Krystallelemente in Form von Einzelkrystallen oder in der von Krystalldrusen schoint

nach Blenk fur die Gattungen oder wonigstens fiir die kleineren Gruppen von Arten

innerhalb der Galtungen constant zu sein/ So tinden sich Krystalldrusen im Palissaden-

gewebe bei den »Melieaeii (also Cipadessa, Turraea, Narcgamia, Munroniay Melia, Aza-

dirachta); Einzelkrystalle treten auf im Palissadengewebe bei Cabralea, Dysoxylum,

Chisocheton, Guarea, Amoora, Synoum, Aglaia7 Cedrela. — Der Fall, dass einzelno

Epidermiszellen mit stark verdickter und verschleimter Innenwand durchsichliL

Punkte veranlassen, findet sich bei Chukrasia tabularis. In einigen wenigen Fallen

riihren die durchsichtigen Punkte in den B. von Spicularzellen her. was R a d l k o f e r

Cber Cupania und damit verwandte Pflanzen, Sitzungsber. Bayef. Akad. Miinchen 1879,

p. 5 9 6 IF.) fiir Dysoxylum acutangulum Miq., I), cyrtobotryum Miq., l>. macrocarpum Bl . ,
/>. foveolatum Badlkof. nac hgewiesen hat. — Bei Arten von Dysoxylum, Aglaia, Amoora

mid besonders bei Cabralea finden sich Driisenhaare, welche in mehr oder minder scharf
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umrunderteii Einsenkungen oder Gi iibeiien der Epidermis angebracht sind. Bei Cabralea
werden derartige Gebilde von G. DC. als )>vemiculae porosaea bezeicbnet; Driisenbaare
sind hier in scharf abgesetzte Griibclien eingesenkl, welcbe sich nicht selten in dor Mitte
einer warzenformigen Erhebung befinden (vergl. Fl. Bras. XI. 1. t. 51).

Die Haa rbek le idung besleht in mebreren Fallen aus Sternhaaren (Trichilia-
Arlen, Aglaia, Pterorhachis) oder Schuppenhaaren (so bei sehr vielen Aglaia-Arten),
wciche bisweilen derBIattflaclie einen seidenarligen oder sitberahnlichen Glanz verleilien
(z. B. bei A. argcntea Bl.). Einfache, starkwandige, einzellige Haarc findet man z. Li. bei
Cabralea-Arlen, Trichilia-Avlen (es seien die unterseils seidiggliinzenden Blatlchen von
T.Wclwitschii C. DC. genannt). Nach Radlkofer (Silzungsber. Akad. Miinchen 1879,
p. 595) scheint den M. nicht selten eine Neigung zur Bildung zweiarmiger Haare an
den B. sowohl als an den Bliilenleilen zuzukommen, welche oft nur schwach hervortrilt
in einer einseitigen, sackarligen Erweiterung der Haarbasis hart iiber der Insertionsstellc
(Haare der Fr. von Sandoricum indicum und Chisochcton paniculatus, der Bib. von Dasi/-

coleum philippinum = Chisocheton ph.), in anderen Fallen aber in verschiedenem Mafie
deullich ausgepragl ist, so dass Haare mil ungleich langcn oder selhst mil gleichlangen
Armeri auftrelen (Discus von Amoora Balanseana. Kelch von Dysoxylwn procerum, Fr.
und Kelch von Dysoxylum macrothyrsum und D. ptychocarpum). — t^«- M-'ii^Mi-
sc hup pen bei Owcnia vergl. u'nten.

Den M. fehlt im Gegensatz zu den Sapindaceae ein gemischter Sklereiichyinnng in
der Rinde (nach Radlkofer .

Meist e infachc Gefiifiperforalion und P rosenchym mil e in fachen Tiipfcln
durfteii Mcrkmnlc sein, die dem Holze vieler M. zukommen. Auf welcher anntomischcn
Eigentiimlichkeit das Auflrelcn eines m i l c h a r t i g e n Safles bei Owcnia beruhl, kann
ich nichl angeben, da jene Gatlung mir nur sehr mangelhaft bekannt ist.

Bliitenverhaltnisse. Her Kelch zeigt verschiedenartige Ausbildungsweise. Erstelll
bald einen am Kande ab^eslutztcn oder nur schwach gezaiinten Becher dar (Turraca-
Arten, Chisocheton-Arten, Dysoxylum-Arlen u. a.), oder er ist mehr oder minder lief in
/iline odor Lappen geleilt (wie es fur gewohnlich der Fall ist), oder endlich er wird
aus freien oder fast freien, meist breiten Kelchb. gebildet (%soxi//um-Arlcn, Guarea-
Arlen, Cabralea etc.). Sind die Lappen oder Zahne von starkerer Entwickelung oder be-
stcht der Kelch aus freien B., so (indet man dachige Deckung der Lappen oder Kelchb.
Mnnronia zeichnel sich durch verhiiltnisma'Big ansehnliche, am Grunde vercintc Kelchb.
oder Kclchlappen von laubblattartigcr BeschaU'enheit aus. Einen rccht auffiilligen, ziem-
lich groCen Kelch von glockenformiger Gestalt, der in breite Zahne ausgehl, zeigen
wenige Dysoxylum-Avicn z. B. I), cauliflorum Hiern); andere Arten besilzen einen sehr
klcinen Kelch, z. B. /). Kunthianum Miq. Auf die mehr oder minder ti6f gehendc Lap-
penbildung des Kelches oder seine Ganzrandigkeit sind bisweilen Galliingen abgetrennt
worden (so z. B. Huagea Karst. gegeniiber Guarea, Didymocheton Bl. gegeniibrr Ihjso-
.vylum Bl), (loch ist dieses Merkmal zu wechselnden Charakters, als dass man ihm eine
derarlige Bedcutung bcimessen konnte. Bei mehreren Dysoxylum - Arten, auch bei
(liisocheton, liisst sich beobachten, dass der Kelch in der Jugend ein geschlossenes, die
inneren Teilc vollkommcn umhullendes und schiitzendes Gebilde darstelll; erst spiiter
reiGt er an der Spilze auf, dabei kann der Rand ganzrandig bleiben oder sich in Zahne
oder Lappen teilen.

Die Art der Knospenlage der Bib. wechselt innerhalb dersclbcn Gattung und ist
dalicr hicr von geringem systeinatischen Werte. Am haufigslen kommt wohl eine
tochlear-dachige Deckung vor, daneben sind gedrehtc und klappige Knospenlage von
geringerer Verbreitung. Bei Munronia, Turraea, Chisocheton, Turraeanthus und in

Miehrercn anderen Fallen kommt es vor, dass die Bib. unter cinander und mil
dem Staminaltubus zu einer Rohre verwachsen sind. Fur gewohnlich iibertrelFen die
Bib. den Kelch mehr oder weniger bedeutend an La'ngc. Bei Megaphyllaea findel sich
die intM'kwiinli^e Frsclieiming, dass die Bl. 10 Bib., die in doppelter Reihe angeordnct
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sind, besitzt. Im iibrigen betragl die Zahl dor Bib. lur gewohnlich i—o. A
und die meisten Amoora-Arten besilzen nur 3 Bib.

Freie Stf. finden sich vor allem bei den Cedreloidcae, ferner im Ubergang zu einer
kurzen Rohre unter den Melioideac bei Walsura-Arten, Trichilia-Arten; ein tief in
Lappen oder Za'hne zerschlitzter Tubus kommt vor, auBer bei den beiden bereits eben
genannten Gattungen, bei Cipadessa, Yavaca, Ailonia.

Was die Insertion der A. am Stamina! tubus betrifft, so lassen sich etwa folgende
t Falle einigermaBen von einander scheiden: 1. Die A. sind mit ihrem Grunde aul" der
Spitze der Lappen des Staminaltubus oder auf der Spitze von kurzen Zahnen desselben
oder am Rande desselben, wenn er ganzrandig ist, befestigt; die Lappen des Staminal-
tubus sind oft an der Spitze Szahnig, so dass die A. zwischen den Zahnen sitzt; die A.
sind in diesem Falle e x s e r t , sie ragen heraus. Das kommt vor: bei Cipadessa,Turraca-
Arten (Sect. Quivisia und Calodryum), Aitonia, Vavaea, Naregamia, Aglaia-Arten (die-
jenigen, welche friiher den Typus der Gatlung Hcarnia F. v. Mull, darslelltenj, Ekebcrgia,
der Mehrzahl der Trickilia-Arlen, Entandrophragma. Gewisse 7Wc/*i7ia-Arten zeigen in
so fern eine kleine Abweichung, als die A. zwar mil dem Grunde am Rande des Tubus
befestigt sind und herausragen, aber aufierdem noch zwischen den A. der Tubus in
Zahne ausgeht, und zwar sehr oft in der Weise, dass zwischen jeder A. je 2 Za'hne
zu bemerken sind.— 2. Die A. sind ehtweder an einer'bcstiimiilen Slelle der Riickseite
oder auf der Mitte, sitzend oder vermiltelst sehr kurzer Slf. unterhalb des Randes des
Tubus oder zwischen seinen Lappen, seltener am Grim do seiner Lappen diesen gegeniiber
befestigt, — oder sie sitzen mil dem untercn Teil der Riickseile am Tubus fest, — oder
endlich sie sind mit dem Grunde unterhalb des Randes des Tubus inscriert. In alien
hierher gehorigen, im iibrigen zicmlieh mannigfaltigen Vorkommnissen sind die A. melir
oder weniger e i n g e s c h l o s s e n , sie ragen nur wenig oder gar nicht aus dem Tubus
heraus. — Innerhalb der Gattung Aglaia, wie sie hier umgrenzt worden ist, finden sich
zahlreiche Ubergange von ganz eingeschiossenen bis zu vollslandig exserten A. — Die
Zahl der A. belragt meist das Doppelte von derjenigen der Mb., bei den meisten Aglaia-
Arten sind ebensoviel Stb. vorhanden wie tilb.;. dasselbe gilt fur die mir nur mangel'haft
bekannte Gattung Odontandra. ttei Chisochcton, auch bei Dysoxylum ist die Zahl cine
ziemlich wechselnde, die A. sind den Rib. an Zahl i;leich,oder es sind elwas mehr als Bib.
vorhanden [6—8), oder endlich doppelt so viel. Dass die Zahl der A. die der Bib. urn
2—4 iibersteigt, kommt auch bei Aglaia-Arien vor (z. B. A. heteroclita King). Die A.
sind am oberen Ende sehr ofl mit einer pfriemlichen Zuspitzung ausgestallel. Querge-
facherte A. hat K. Schumann zuerst fur Melio-Schinzia macrophylla K. Sch. nachgc-
wiesen; sie kommen zahlreichen Chisocheton-Xrten zu, ich habe daher jene Gattung, da
sie sonst mit den Arten dieser Gattung sehr iit)ereinslimmt,eingezogen. Discusbildungeu
innerhalb des Staminaltubus sind in der Familie weit verbreitel. Bei den meisten
iJ/unro/ua-Arlen, bei Cabralea, Sandoricum, Dysoxylum ist der Frkn. und der untere Teil
des Gr. von einer h'autigen, cylindrischen Eftiguration umhiillt. In den meislen Fallen
ist der Discus in Form eines mehr oder weniger slark entwickelten, fleischigen Kinges
ausgebildet, der den Frkn. am Grunde umsaumt. Haufig sitzl der Frkn. auf einem
breiten gynophorartigen Polster; in slarkerer Ausbildung findet man dieses bei den
meisten Sivictenioideae, bei Guarea und besonders bei Cedrela. Der Discus fehlt odor
ist nur schwach entwickelt z. B. bei Turraea, Ainoora} Lansium, Turraeanthus) Aglaia,
Odontandra.

Wenn ebensoviel Fruchtknotenfacher vorhanden sind wie Bib., so stelien dieselben
meist den Bib. gegenuber; bei Turraea, Cipadessa, Munronia, Sandoricum(?), Elutheriafl)
ist ihre Stellung oppositisepal. Oligomeres Gynaceum kommt ofl vor; 3(5cheriges flndet
sich bei Naregamia, Azadirachta, Dysoxylum, Chisocheton, Amoora, Synoum, Otvenia,
Laiuium, Aglaia, Ekebergia, Vavaea, Trichilia, Walsura, seltener lindol sich 1—iracheriges:
Synoum, Aglaia [oti), Ekebergia, Walsura. Die Zahl der Carpelle geht uber 5 hinaus
bei: Turraea bis JO), Melia (bis 8 , Guarea (bis 7,, Owenia bis \t). Der Frkn. der M.

tllgerueinen recht klein, ganz bcsonders natiirlich bei denjenigen mit sehr klcin* >•
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Bl., wie bei Aylaia. liiu (Jr. lehlt, oder ein soldier ist nur sehr kurz bei Aglaia, Amoora,
Aphanamixis, Synoum. Im iibrigen ist er von wechselnder Lange, recht lang bei den Fonnen
rait langen Bl., wic Munronia, Chisochcton, Turracanthus u. a. Die N. ist fur gewohnlich
breit, kegeiiormig, keulenformig, scheibenformig, kopfformig. Getrennle, schmale, relaliv
lange Narbenlappen auf kopfiger Anschwellun.i; des GriiFelendes besitzt Sandoricum]
kurze Narbenlappen oberhalb des ringformig, kopfig oder scheibenformig angeschwollenen
GrifFelendes zeigen z. B. Melia, Munronia, Cipadessa. Eine nur kleine N. besilzt Aitonia.

Mehr als 2 Sa. im Fruchtknolenfache zeigen die Cedreloideae (aufier Ptacroxylon),
Swietcnioideae, und von den Melioideae Carapa und Xylocarpus. Die Sa. sind in derRegel
hangend, epilrop, mil nach oben gerichteter Mikropyle. Ptaeroxylon besitzt apotrope Sa.,
die liier nur in der Einzahl im Fache vorhanden sind. Ziemlich haufig sind die Sa. nichl
als vollkornmen analrope zu bezeichnen, sondern verdienen eher die Benennung schwach
campylotrop oder hemianatrop* Die Sa. von Xylocarpus sind fast geradliiufig.

Frucht und Samen. Die Fr. der Cedrcloideac, der Swietetiioideac und der Carapcac
sind Kapseln, welche sich von der Spitze her oder vom Grunde aus septifrag mil eben-
soviel Klappen oflnen, wie Fa'cher im Frkn. vorhanden waren. Die Melioideae besitzen
fachspaltige Kapseln, Beeren, oder sleinfruchtartige Fr. Beeren (mit fleischiger Wand)
linden wir z. B. bei Melia, Azadirachta (Isamig), Ekeberyia. Sandoricum, Lansiwn u. a.,
loculicide Kapseln bei Trichilia, Guarea, Chisochcton (stets?), Dysoxylum (stels?), Apha-
namixis, Synoum, trockene, nicht aufspringende, beeren art ige Fr. bei Aglaia.

Da die Fr. vieler M. unbekannt sind, so ist es vielfach noch nicht sicher festgestelll,
in wie weit bei den einzelnen Galtungen hinsichtlich dor Ausbildungsweise der Fr. Con-
stanz herrscht. Bei Owcnia soil cine Steinfr. vorhanden sein. *

In der Grofle der Fr. herrschen sehr wechselnde Verhaltnisse. Klein sind die
I r. z. B. bei manchen Trichilia-kv\en, Turraea-Arten, Naregamia} Mclia etc. Durch rechl
^rof ie F r . z e i c h n e n s i c h a u s S'f"t"^>'-nin Campa. Stcietcnioirfcac ' z . B. Strictenia), X y l o -
rarpns (bis kindskopfgrjoB).

Die Cedreloideae und Swietmioideac habeu Flii^elsainen. Der ^. kaim sum i. »m^s-
um yelliigelt: Khaya. 2. an 2 Seilen, oben und unten ^eflugelt: Touna Sect. Dipteron,
Soymida. 3. nur an I Seite gefliigelt, und zwar liegt der Fliigel entweder a) unten:
Ccdrcla, Pscudocedrcla} Chuhrasia, Eluthcria, oder b) oben: Toona Sect. Monopteron)

Ptaeroxylon, Efitandrophragma, Swietenia. — Den Yertretern der Mplioideac ist vielfach
ein Arillus zugeschrieben worden. Wahrscheinlich stellt die (1eischi(<e Masse, welche
hci zahlreichen Arten den S. umgiebl, in den meisten, wenn nicht alien Fallen, kcinen
oigontlichen Arillus dar, sondern geht aus der Innenwand der Carpclle hervor. Bei
l.nnsium und Sandoricum sind die S. in eine dicke, fleischige Pulpa eingebettet, die ge-

î entlich auch als Arillus bezeiclinet worden ist, aber wahrscheinlich ein solcher nicht
i. Nach C. DC. wird die Iederige Hiille, welche die S. von Guarea-Krien umgiebt, von

deni Gewcbe der Innenwand der Carpelle gebildet. Ob das rote, im gelrockneten Zu-
stande krustige, und der Samcnschale fest anhaftende Gebilde, das den S. bei Trichilia-
Arten, z. B. bei T. emetica, zum Teil urnkleidet, einen Arillus darstellt; ist noch recht
/weifelhaft. Es fehlen cntwickelungsgeschichtliche Untersuchungen hieriiber vollstandig.
Die Samcnschale selbst ist hautig, loderig, seltener holzig (Carapa) oder korkartig ' V •'
tirpus-.

Nahrgewebe fell It bei Azadirachta, bei den meisten Trichilieae; eine Ausnahme
hilden gewisse 7Vic/u7/a-Arten (nach C. DC. in Botan. Gazette XIX, 39). Bei den Mclivae,
Tmraceac ist es ziemlich rcichlich Oder schwach entwickelt. Bei den Swietenioideae fehlt
«-s oder ist nur schwach ausgebildet, bei den Cedreloideae isl nur spiirliches Endosperm
vorhanden. Wenn il\s Nahrgewebe vorhanden ist, so sind die Keimb. gewohnlich dunn,
mchr oder weniger laubblaUiiliiilicli ausgebildet. Sehr dicke, bisweilen miteinander
orschmolzenc Keimb. besitzen die meisten Trichilieae Die Keimb. liegen |chr oft gerade
•<ler hStifiger schief ii^^r •i«"-«"d«»r, dann liegt das VViirzelchen dorsal: so meist bei
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Guarea, Amoora, Aglaia, Lansium, Chisocheton (nach C D C ) ; sie liegen der La'nge
nach nebeneinander bei: Guarea glomcrulata Harms, Ekebergia, Trichilia (wie esscheint,
bei der Mehrzahli, Sandoricum, Walsura (?); dann befindet sich das Wiirzelchen am
oberen Ende des S.

Wenn die Keimb. dick sind, so ist das Wiirzelchen gewohnlich zwischen dicselben
unier die Oberfliiche des S. zuriickgezogen. Ein behaarles Stammchen oder eine b e -
haarte Knospe zeigen die Embryonen \\e\ev M.; diese Erscheinung wurde nachgewieson
fiir Trichilia-j Aglaia-, Lansium-, Amoora-, Dysoxylum-Avien.

Bestaubung. Genauere Angaben fehlen. — Ansehnlichere Bl. kommen besonders
folgenden Formen zu: Turraea-Arien, Munronia, Narcgamia, Turracanthusy Chisocheton-
Arlen, einzelnen Guarea-Arien. Eine auffallend lange, schmale Bl. besitzt Turraea scricea
Sm. (Comoren, Madagaskar), deren Bib. bei einer Breite von 4 mm eine Lange von 12 cm
erreichen. Die Mehrzahl der M. zeigt kleine oder mitlelgroBe Bl. in mehr oder weniger
reichbliitigen Bliitenst'anden. Die kleinsten Bl. kommen bei Aglaia-Arten vor (z. B. A.
minuli/lora Bedd.). Neigiing zu Polygamie ist vielfach wahrzunehmen. Schiirfer ausge-
sprochene Diocie zeichnet Aphanamixis aus, wo die Q^ Bl. in Rispen stehen, wuhrend
die g Bl. in einfachen Ahren oder Trauben angeordnet sind. — ^ron vielen Arten wird
ein angenehmer oder unangenehmer Geruch berichtet. Wohlriechende Bl. besilzen z. B.
viele Aglaia-Arien (A. odorata Lour., A. odoratissima Bl. u. a.), Turraeanthus-Arten [T.
Zenkeri riecht wie Gardenia), Trichilia-Arten. King giebt an, dass die nahe verwandten
Arten Chisocheton divergens Bl. und Ch. patens Bl. sich durch den Geruch ihrer Bl. unter-
scheiden, die gelben von Ch. divergens Bl. sind wohlriechend, die griinlich-weiBen von
Ch. patens atmen einen unangenehmen Geruch aus, ahnlich wie Paederia foctida oder
gewisse Lasianthus-ATleit. Manche Arten von Dysoxylum riechen lauchartig (z. B. />.
angustifolium King, D. alliaceum Bl. [Alliaria Rum ph.; besonders Fr. und Rinde], Owenia
ccpiodora F. v. Mull. [Holz]); G. apiodora Baillon (in Adansonia X, MO) soil nach Apium

riechen.

Geographische Verbreitung. Unter Zugrundelegung der Arbeit von C Dc Can-
do lie (On the Geographical Distribution of the M.y in Transact. Linn.Soc. London. ll.Ser.
Botany, vol. I, p. 233—236) und mit Berucksichtigung der seit der monographischen
Bearbeitung vorgenommenen Andeningen ergiebt sich folgendes Bild fiir die Verteilung
der J/. Es ist eine ccht tropische Familie. Der siidlichstc Reprasentant scheint Dyso-
xylum spectabile C DC. auf Neuseeland zu sein; Toonasinensis Roem. und Aglaia odorata
Lour, sind in der Umgegend von Peking gefunden worden, erstere Art wird (nach CDC.)
im Freien im Jardin des plantes zu Paris culliviert. Melia Azedarach wird im Miltel-
inoergebiete sowie auch in anderen Gebieten gema'BiglereD Klimas viclfach angepllanzt.
Man kann zwei Gebiete grb'Bter Artenzahl unlerscheiden: das tropische Amerika (beson-
ders Brasilien) und das indisch-malayischc Gebiet im weiteren Sinne. Beide Gebiete
unterscheiden sich ganz wesenllich durch die Zahl der in ilinen vertrctenen Gattungen.
In Amerika sind es nur 3 Gattungen, welche eine betrachliche Artenzahl aufweisen:
Trichilia (iiber 4 00), Guarea (70 oder mehr), Cabralea (30). Von den daneben vor-
kommenden Galtungen (Swrvtenia, Elutheria, Cedrelaj besitzt jede nur eine geringe Zahl
meist nahe untereinander verwandter Arten: Swictcnia 3, lilutheria 2 ;?), Cedrcla (H).
In Asien tretFen wir eine vicl groBerc Zahl von Gattungen. Die grofiten sind: Dysoxylum
îiber 4 00), Aglaia (iiber 70), Chisocheton (20 , Walsura (4 5), Amoora (iiber \0)\ da-

neben finden wir nicht wenige kleinere Galtungen: Cipadessa, Turraea, Naregamia,
Munronia, Melia, Azudirachta, Sandoricum, Synoum (nur in Australien), Owenia (nur in
Auslralien), Lansium, Soymida, Chukrasia9 Toona. Die in Amerika vorkommenden Gat-
tungen sind voneinander gut unterschieden, die asiatischen dagegen vielfach so wenig
verschieden, dass ihre Abgrenzung in gewisser Hinsicht auf groBe Schwierigkeiten stoflt;
hier scheint das Entwickelungscentrum der Familie zu liegen, wenigstens fur die Mclio-
ideac, welche die Hauptmasse der Familio bilden. Sehr auffallig ist es, dass die Unter-

zwUrfinn Dt/s,,.rnlwu und der brasilianischen Gatlung Cabralea recht gcringfiigige
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slnd. Das Verbreilungsgebiet von Dysoxj/lum erstreckt sich von Oslindien bis nach Neu-
seeland und den Fidschi- und Samoainseln; wesllich der Anden ist bis jetzt keine
Cabralea beobachtet wordcn. Die auch in Afrika verlretene Galtung Trichilia, welche im
tropisclien Amerika einen groBen Formenreichlum%ufweist, zeigt Beziehungen zu der
auf Afrika beschrankten Gattung Ekebergia und zu der indisch-malayischen Wahura.
Das continental Afrika besilzt nicht viel Gattungen, raehr als Amerika, weniger als Asien.
Auf Afrika beschrankt sind die Gallungen: Ekebergia, mit der groBen, vorzugswcise
amerikanischen, jedoch auch in Afrika mil mehreren Arlen verlretenen Galtung Trichilia
nahe verwandt; hhaya und Pseudoccdrela, beide zu der indischen Soymida Beziehungen
aufweisend; Entandrophragma, der ausschlieBlich amerikanischen Swictenia am nachslen
kommend; Turracanthus (bisher nur in VVeslafrika), dem indisch-malayischen Chisochelon
anzuschlieBen; Ptaeroxylon, an Cedrela erinnernd und diese in Afrika fehlende Gattung
gewissermaGen hier vertretend; Aitonia, zu Turraea Beziehungen zeigend; Lovoa, von
zweifelhafter Slellung. Nahe Beziehungen zu Amerika zeigen besonders die M. West-
afrikas, wo die sonst ausschlieBlich amcrikanisclie Gattung Guarea mil 3 Arlcn verlrelen
isl, wo Trichilia mehrere Arlen aufweist und die auch im tropischen Amerika vorkom-
mende Carapa procera DC. sich findet. Das Vorkommen ciner Varielat der indischen
Naregamia alala W. et Arn. in VVeslafrika (Angola) isl wohl noch elwas fraglich.

Fiir die Mascarenen und Madagaskar sind besonders diejenigen Formcn der vorzugs-
weise afrikanischen Gallung Turraea charakteristisch, die man friiher als Yerlreler oigener
Galtungen [Quiviaia und Calodryum) ansah.

AusschlieBlich in Auslralien linden sich die Genera Synoum und Owcnia. Vavaea ist
nur in Polynesien anzulrellen; sie sleht etwas isoliert, der kurze Slaminaltubus erinnerl
tp Trichilia und Wahura. Die sonst in Australien vertretenen Gallungen kommen auch
im indisch-malayischen Gebiete vor (Turraea, Dysoxylum t Cedrela). Ncuseeland besilzl
eine cndcmischc M.: Dysoxylum spectabile C. DC. Neucaledonien zeichnet sich aus durch
zahlreiche endemische I)ysoxylum-\r\en. Von den osllich der Navigalorinseln gelegenen
Inselgruppen sind noch keine M. bekannl geworden. Von den Cedreloidcae findel sich
Cedrela in Amerika, Ptaeroxylon in Afrika, Toona in Asien. Cedrela und Toona stehen
einander viel naher, als jede von ihnen der Gallung Ptaeroxylon. — Von den gegencinandcr
ziemlich gut abgegrenzten Galtungen der Swietenioideae gehoren Amerika an: Swietenia
und Elutheria; Afrika: Khaya, Entandrophragma, Pseudocedrcla; Asien: Soymida und
Chukrasia. Keine dcrselben besitzt einc derartig weite Verbreilung, wie man sic vicl-
THcht auf Grund ihrer Fliigelsamen vcrmuten diirfle.

Es sei noch auf einige besonders weit verbreitetc Arten hingewiesen. Zu diesen
gehort unler den altwelllichen z. B. Xylocarpus (iranatum Kon. (Carapa moluccensis
Lam.) und X.obovatus Bom., die beidc wahrscheinlich von Ostafrika bis nach denFidschi-
inseln einen wichtigen, wenn auch nicht liberal] haufigen Bestandteil der Slrandwaldungcn
ausmachen. Unter den amerikanischen Arten sind z. B. besonders weit verbreilel Guarea
trichUinidcs L, Trichilia havanensis Jacq. und Cedrela Glaziovii Q. DC; sie linden sich
zu gleicher Zeit in Westindien, sowie in vielen Tcilen des continenlajen Amerika. Mriia
Azedarach L. ist durch die Cultur auBerordentlich writ vcrbreitet, sie findet sich sowohl
in der neuen wie in der alien Welt und slammt wahrscheinlich aus Indien.

Fossile Reste. Es sind nur .vehr wenige Heste den Si. zugeschrieben worden (vcrgl.
Sclienk, in ZitteTs Handb. der Paliionlol. S. 536 u. 546). Ettingshausen hall
Protamyris radobojana Ung. (von Radoboj] fiir ein Cedrela-Blatt, nach Schenk mit
oinem gewissen Becht, weil die Fiederb. von Cedrela eine ziemlich lang ausgezogene
Spilze haben, ungleichseilig sind, ihre aufwarts gebogenen Secundiimerven ziemlich dicht
slehen, durch die lelzten Queranaslomosen cam plod rom sind, alle Anastomosen unler
rcchlem Winkel austrelen (vergl. auch unler hut ace ac, S. «iO). Von Kadoboj slammen
auch Cedrela europaca Ung. und C. radobojana Ung., beidc sehr fraglich. —Cber Rhyti-
/utheca F. v. Mull, aus dem Pliocen von Australien vergl. am Schlusse der I'amilic.
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Nutzen gewahren die M. zuniichst durch ihr Holz, welches sich vieliai-ii much
Harle, Dauerhaftigkeit und scheme, rolliche Farbe auszeicbnet. Zu den wertvollsten
Holzern gehoren die der Swietenioideae, von denen wohl fast alle1 mehr oder weniger
schalzbares Material liefern; des grrolen Rufes erfreut sich bekanntlich das Mahagoni -
holz der amerikanischen Sivietenia Mahagoni L. In Asien wird ein dem Mahagoniholzc
ahnliches von Chukrasia tabular is Juss. und Soymida febrifuga Juss. gewonnen. Von sehr
hohem Werte sind ferner die Holzer der Cedreloideae; Ptaeroxylon obliquum (Thiuib.)
Radlk. liefert das sogenannte c a p e n s i s c h e Mahagoni l io lz im Kapland und Usambara;
von amerikanischen Cedrela-Arien stammt das angenehm riechende Z u c k e r k i s t e n -
und C iga r renk i s t enho lz . — Die S. vieler M. zeichnen sich durch Olgehalt aus. Von
manchen Trichilia-S. wird 01 gewonnen, so z. B. in Oslafrika von Trichilia emetica Vahl,
deren 01 und Fell fur Kiicuenzwecke Verwendung findel. Es ist unter dem Nainen
Mafut ra- oder Mafurrafet t bekannt [Mafureira Bertoloni). Andere Olsamen sind die
von Azadirachta indica Juss., welche das Nim-Oi l oder Margosa-Oil geben, das von
Melia Azedarach L. u. a. Grofie Bedeutung hat das aus den Carapa- und Xylocarpus-
Arlen bereitete 01 oder Felt; es scheint besonders in der Seifenfabricalion verwendbar
zu sein, da es eine gewisse Dichte besilzt.

Die Fr. mancher M. werden in den Tropen als Obst geschalzt, dahin gehbren be-
sonders die in Asien vielfach cultivierten Arten Lansium <i'>>>>"*f>'rum Jack und Sandurirum
indicum Cav.

Einige M. sind als Zierpfl. beliebt, so z. B/die durch die Cultur so* we it verbmuMu
Melia Azedarach L., daun Azadirachta indica Juss., Aglaia odorata Lour. u. a. Durch
zierliche, schon geformte Bl. zeichnen sich besonders viele Tufraea-Arlen aus (z. B. T.
Vogelii Hook. f.).

Die biltere Rinde mancher Arten wirkt adstringierend oder gilt als Fiebennittel
(Toona febrifuga (Forst.) Roem., Soymida febrifuga Juss., Azadirachta indica Juss. u. a.).

«
Verwandtschaftliche Beziehungen. Die durch Secretdriisen ausgezeiclmclen

(iattungen Chloroxylon und Flindersia hat Engle r zu den Rutaceae gestellt. Den cchten
1/. sind nach den bisherigen Unlersuchungen Sec re td r i i s en fremd, und dadurch unler-
scheiden sie sich von den Rutaceae. An Stelle der Secretdriisen besitzen sie viclleicht
siimtlich Sec re t ze lien. Das Auftreleu von Secretzellen teilen sie in it den Sapindaceae
(nach Radlkofer : Gliederung der Sapindaceen, in Sitzungsber. der innih.-physik. GI.
bayer. Akad. Wiss. Miinchen XX. 1890, p. 332 ft*.), die von ihnen nach desselben Autors
Untersuchungen durch das Vorhandensein eines gemisch ten S k l e r e n c h y m r i n g e s
abweichen. Die Burseraceae sind von den .)/. durch ihre Harzgiinge verschieden. —
Den ineisten M. kommen epitrope Sa. zu, wie den Rutaceae, Simarubaccae, Burseraceac.
Es sind ihnen jedoch apotrope Sa. nichl fremd {Ptaeroxylon, Cedrela, Synoum, vergl.
Radlkofer 1. c, p. 338), wie auch bei den fur gewohnlich apotrope Sa. besitzenden
Sapindaceae nach Radlkofer epitrope vorkommcn. Dasjenige Merkmal, an dem man
gewohnlich die Zugehorigkeit oiner 1M1. zu den M. erkennt, der S t amina Hub us , (indet
sich auch bei Gliedern der benachbarten Familien [Aurantieae, Canarium-Arten), es fehlt
aufierdem den Cedreloideac sowie auch mehreren Arten, deren nachste Verwandtc einen
Staminaltubus zeigen (Trichilia sp., Walmra sp.); dieses allein reichl also nicht zur
Charakterisierung der Familie aus (ebenso wenig wie die kopf- oder schildformige £i.);
es miissen noch die in den Sa. und in den anatomischen Verhallnissen Hegenden Cha-
raktere herbeigezogen werden.

Die Einteilung der Familie beruht naturhcti nn wescnlluhen auf <i<ir i

von C. DC. Die mir nbtig erschionenen Anderungen sind hauplsachlich die folgcndcn.
1. Zusammenziehungen: Ich habe vereinigl Beddomea Hook. f. und Hearnia F. v. Mull,
mit A;jlaia; Quivisia Comm. mit Turraca\ Heynca Roxb. mil VVal$ura\ Dasycoleum Turcz.
mil Chisncheton. — 2. Trennungen: Es wurden abgelrennt Aphanamixis Bl. von Amoora;
Odontandra von Trichilia vorla'utig!;; Xylocarpus von t'arapa; Toon f ' '



Swictenfa angolensis Welw. bal hereits C. DC, als eigene (Jalliing ab^esonderi Entandro-
phragma). Ton den spaler publicierten Galltmgen sind beibehallen : Entandropkragma
C. I"'., i arapa Hems)., Megaphyllaea Bemsl. Eii^czoseu sind: Melio-Schinsia
K.Schumann [zu Chisochvton), Philostrea Pierru •••tiin Pierre and
Merostela Pierre zn Aglaia). Thorcldora Pierre isl eine Kutacee. Neu liinziigckomnim
stud zn der Familio: Ptaeroxylon Eckl. et Zeyh. mid Aitonia Tlitmb., beidc auf Grand
der Unlcrsuchungen Radlkofer's. tasgescblossen wnrden wegen der Uldrii
Flinderria R. Br. and Chloroxylon DC, die dm Hm ugereiht stml. N e u e G;U-

Lungen: Pseudocedrela li;irni> in Kngl. Bot. Jahrb. XXII, 1895, p. 153; gegrimdei aaf
Ccdrela Kotschyi Schweinf. urn! 7"? roupalifolia Scbweinf. in lletiq, Kotocbyan.
p. 3 6 — 3 7 ) , Pterorhachis Harms I. c, |>. 156 . Symphytosiphon Harms, Lovoa Harms.
Vcliadelpha Radlkofer \M mir sieril bekannt.
A. Stb. frei, kein Slaminaltobus torbandeo. S. getliigelt. Frucblknotenracher mil 1 odi

bis melireren Sa I. Cedreloideae.
a. Frkn. 4 -fifacherig, in jedem Fach 8— \ t Sa. in t Reihen iiber einander bfingend.

N, ItrHt scheibenfg. S. rinch nnlen oder aach oben oder nacb beiden Seiten geHtigell
I. 1, Cedreleae.

b. Frkn. SfScherig, in jedem Facbe I sebwacb campylotrope, apotropi 2lappig.
nach obcn geflugeli I. 2. T*taeroxyleae.

B. Sib. in einen S(aminaltabus vereint. S. gedugeit. Fruchtknolenfiicher mil nrobreren
oder zablreicben Sa II. 3. Swietenioideae.
5lb. meisi it) elnen Btaminaltubas rereinl. S. nicht gefliipeli. Pruchfknoli
meisl mir mil I 1. selten mebr [Carapeae] Sa in. Melioideae.
a. S;t. in jedem FmchlknotenTache 5—8. "•, pyruQidenfSrmig-lcanlig1 mil

Imlziger odt.T ki>rkiper Sclialc m. 4. Carapeae.
It. Sa. in jedem Frocbtknoteofacbe mi-isi mir 5, Reltener our I; S. kicinei

den vorigen, mil krusliger, ledetiger, papierarliger oder hUutiger Scnaie.
a. B. einfach, 3/.iihlig oder efnfaoh gefiedert. S. mil Nahrgewebe siets".'. !•;. mil

Dacben, taobblatlabnlichen Keimb. Kr, 3- bis mehrsamig i n . 6. Turraeeae.
p. B. cinlach. gaozrandig. S. obne KSbrgewebe; B, mit Relscbigen Keimb. Fr.

3—isaroig m. 6 . Vavaeeae.
•y. B. l—3fach gefiedert (bi infacb gi nil gattzrandigen

niicr elngescbniUenen Blattcheo. Kr. mebn S. mil NUlirgewebe
i n . 7. Helteae.

?}. K. eiafach gefiederl, mil gesUgten Blaitoben. Kr. Isamig. S. olim1 Nahrgewebe
III. 6. Azadirachteae.

z. H. einfacb geBedert, mil ganzrandigen, xShnten •• lum,
Tri'inli'ii) Bl&liobeo, selten H. einfach, indig [Ti etc.). FT. I-
mehrsamig. S. obne KBbrgeuebe, mit dicken, deischigen Keimb.

III. 9. Trictailieae.

1. 1. Cedreloideae-Cedreleae.

Frkn. 4—B En Jedem Fai be 8— i t Sa. in * Rcihen
Stb. auf dickem, kfii langerem, gynophorariigem naodropbor-
artigem) Discus hueriert. N. breii, schi Dig. S. nacfa nntec i> oben •
nacb beiden Selten geOugelL
i. S. nur nach unlen (jelln^i-lt. Discus lang-R&nlenfttrmtg, vio! liin^er nl* dor Prko. Atn.

1. Cedrela.
- iiur iiiich oben tirflupelt odor nuch «tn?ti nod nacb uiiton golliigolU DISCUK kilncr oder

l e der Frkn. Asien, Austi . . . 2 . Toona.

C e d r e l a L Cedrvt Mi l l . . U l a a s . , P hircz.) Kelch kurz,
steilig oder I—Ssp»Mg. BJb. *• B iof der tuaenseite gekiell
mil dt'in Kiel ;»n 6» pbor ang ' ipe dach gedrehl



&. Hiirum.

oder ;im Gmnde fa«l klappig. Discus Inng. zynophorartig. silulenformig. Sib. 4—6,
dor Spttxe tic? GyBOpbore uingcfugt. mit pfritfitilirlieu Sif, und br«U llhiglic

D truU1 stiuiipfen odcr rait kleiner Spit/c VOtftetteuea, auf dem llficken
ifileaJL; Prim, auf der*Spttzsajlea saulenariigen Gynophors siUend, v i d Itiireor als

ir

,1/

y . / 2
Mr«2i feNtti V«1|. j iUii.ti*; A ftl. in IHn^.icluiti; t' dl«'«Jb» lie QaarvekaUt ••Urhallj

in. — I' ' ' > U«8«., 111. ti unti l ii. Ja»t,|KoI*>.. W. in l.*n(i<Liio)a.
^ J j", p̂ rrnluVd iHitjj iftifau^ V* iUQtl dac FfaBAt*lAoJtc^ ^J '̂•Mtfi:kMitt dvith ilia wf*t iutl^acVamt^ich t

UlaA jMfWkhi l l fh. — X C*4nit +it,r _ X r««aMJtirifag* {ttnl.t (t#«M.
J«]M> tkHfU" (T»it»b.) ItadlV. Jf o HL, llk(i AanhMkdUts: Jf uniwntdlBMii utt 4*B h

Q ft. t /'

nig oder fast liatbkugelig, Sfiicb*- ebmatea

bcniSnnlgBf S. jiekrtute" Or. ftndunll den Htb. gfigwol

Padu mcisi nngpliilir I I , in i Keihea angcordnel, hannoml. Kaps< I M«rin udir tutlzij;.



Meliaceae. (Harms.) 269

'ifacherig, von der Spilze her sich septifrag mit 5 Klappen oflhend, Klappen 2schalig,
von einer kantigen oder mit Leisten versehenen llittelsaule sich ablosend. S. zahlreich,
hangend, zusammengcdriickt, sich dachig deckend, nach unten mit oinem hautigen Fliigel
versehen, mit spiirlichem, fleischigem Nahrgewebe, Umbilicus terminal; E. mit flachen,
fast laubblattarligen Keimb. und kurzem, oben gelegenem Wiirzclchen.— Holie Biiume
mit schbncm, gefiirbtem Holze. B. abwechselnd, abgebrochen-gefiedert, mit ganzrandigen
BlaUchen. Dl. klein, in axillaren oder endsiiindigen, ansehnlichen Hispen.

9 Arten in Amerika.
A. Ausgewachsene BlaUchen beidcrseits kahl. — A l . Bl. gestielt, Kelch scharfzahnig.

— A l a . BlaUchen am ungleichseitigen Grunde abgerundet oder stumpf. — Ala.a. Bib.
fcin behaart: C. Glaziovii CDC. im tropischen Amerika weit verbreitet (Brasilien, Venezuela,
Westindien, Mexiko), Bib. im getrockncten Zustande grau; C. odorata L. in Westindien und
Guiana, 1Mb. im getrockneten Zustande rotlich (Fig. 151 A"). — Ala]?. Bib. seidenhaarij;.—
Ala<9x. Rispen kiirzerals das B.: C. guianensis A. Juss. in Guiann. — A l a t f x x . Rispen
langer als das B.: C. paraguariensis Mart, in Brasilien. — A l b . Bliittchcn am ungleich-
seitigen Grunde spitz: C. Vclloziana Roem. in Brasilien (Kio de Janeiro). — A2. Bl. fast
sitzend, Kelchziihne stumpf: C. angustifolia DC. in Mexiko und Peru. — B. Ausgewachsene
BlaUchen unterseits an den Nerven behaart: C. bogotensis Tr. et Planch, in Columbia. —
C. Ausgewachsene Bluttcben unterseits dicht behaart. — C l . Kelchlappen stumpf, Bib.
schwach behaarl: C. monlana Turcz. in Venezuela und AJexiko. — C2. Kelchziihne spitz,
Bib. dicht behaart: C. fissilis Veil, in Brasilien und Mexiko (?) (Fig. 151 A—C). — In die
Nahe von C. bogotensis scheint C. barbata C. DC. (in Bull. Herb. Boiss. II. *894, p. 575) aus
Brasilien zu jzehdren (auffallig durch lang* behaarte Stf.). — Unbekannt ist mir: C. Dugesii S.
Watson in Proceed. Ainoric. Acad. of Arts and Scienc. (1883) XVIII, p. 190 aus Mexiko,
lesgl. C. impari-pinnata C. DC. in Botan. Gazette XIX, 1894, p. 4 (Guatemala, John Donn.

Smith n.*2571).

* Nutzen. C. odorata und andere Arten liefern das aincrikanische Zuckerk i s t cn-
und Cigar rcnkis tcn-Holz .

.2. Toona Roem. (Cuveracea Jones). Kelch kurz, 4—5teilig oder 4—5spaltig.
Bib. 4—5, langer als der Kelch, in der Knospe dachig sich deckcnd, am Grunde ver-
mittelst eincr hautigen Leisle dem Discus angewachsen. Discus dick, polsterformig oder
gynophorartig, Stb. und Frkn. tragend; Gynophor kiirzer als der Frkn. oder ebenso lang.
Stb. 4—6, den Kclchb. gegeniiber an der Spitze dos Discus inscriert, frei, mit pfriem-
lichen Stf. und breit liinglichen, am oberen Ende sluinpfcn oder mit kleiner Spitze ver-
sehenen, auf dem Rucken befestigten, versatilen A.; bisweilen mit den Sib. ebenso viel
Staminodien abwechselnd. Frkn. auf dem Discus sitzond, nicht selten in inn etwas ein--
gesenkt, liinglich oder eiformig, ^fiicherig, in einen cylindrischen, schmaleQ, von
scheibenformiger N. gekronten (jr. verschmiilert; Fiichcr den Bib. gegeniiber; Sa. im
Fache 8—10, in 2 Keihen hangend. Kapsel holzig, ."iracherig, okiappig. Klappen sich
von der 5kan(igen oder mit 5 Leisten versehenen Mittelsaule losend. S. inehrere,
h an genii, zusammcngedruckt, sich dachig deckend, nach oben oder nach unten und nach
oben mit hitutigem, braunem Fliigel versehen, mil spiirlichem Nahrgewebe; E. mit
flachen, fast laubblattarligen Keimb. und kurzem, oben gclegetiem Wiir/elchen. — Mcist
hone Biiume mit dauerhaftem, schonem Holze. B. abwechselnd, abgebrochcn-gch'edert,
mit ganzrandigen, seltener schwach gesagten, mcist schiefen Bla'ttchen. BL*klein, in
axillaren oder endsta'ndigen, meist ansehnlichen Rispen.

Ktwa 7—8 Arten in der alien Well; in Afrika fchlend.
Sect. I. Monopteron Harms. S. nur nach oben mit einern Fliigel versehen. Hiuttchen

ganzrandig oder b&uflg gesUgt, mit spttrlichercn oder zahlreichcn Sagezahnon. Frkn. und
Discus kahl. — Hierher: T. serrata (Royle; Roem. in Indien; T. glabra (C. DC.) Harms in
Nepal, mir unbekonnt; T. servulata (Miq.j Harms (Fig. 151/'— J, in Sumatra und Java; T. siuensis
(A. Juss.) Roem. in China (Peking), hier sind 5 ftidige, mit den Stb. abwechselnde Stami-
nodien vorhamlen (Fig. 151 E).

Sect. II. Dipteron Harms. S. nach oben und nach unten gefliigelt. Blattchen ganz-
randig. Frkn? und Discus mehr oder weniger behnart. — T. febrifuga (Forst.) Roem. in Java
unil HiiiliH-iiidien, mit sehr ansehnlichen Rispen und relativ grofien (bis 2,5 cm langen) mit



270 Meliacene. [Hnrms.

l.fiiticeltvii beselzten .Kapseln (Tig, 191 I ) ; nahe verwandl tst T. " DC Ha
im Etimalaya (Sikkim), in eiaer Htthe von 330—2000 m, mil kmgen Itispen und (iemltch

:!en Kapseln, die rult Lentic<?l!ei> beselzt sirnl; T. ciliata Roem. [Ccdreta Toona Roxb.) in
ostindion (Himalaya, Nilgherrie-Gebirge), nusgesteiehiiet durcli kieine, glatte Kapseln, karze
Rispen; ntich giitiger brieflicher Mitleilung K i n g ' s "wftcbat dor Ilmim in einer Ilolie unler
330 tn, er wirft in der kalten J;<lircszeit die B, ab 'Fig. 151 I)); T. axutraitt [F. v. Mull.) Bartnfl
in Australian, mir unbuLmiit. in Aofltralten BOll nach C. DC. ouch einc Variettit von T. dliala
Roem. vorkommen. - P o r s t e n : De Cedrela fehrifnga, Leiden 1836.

I. a. Cedreloideae-Ptaeroxyleae.

I ikn. l/Scherig, in jcdem Fache I schwach campylotrope, ajiolropo Sa. im Imicn-
winket obcrhalb des Gruuties befesi i^t. Sib. am tirunde des rinyfiirmigen D'w
tnseriert, N. Stappig, IcopBg. S. nach obeu

3, Ptaeroxylon Eckl. et Zeyh. Bl. polygam-diuri^ch. Kelcb klein, sehr lief
(iciiig, mit siumpfen, dachig sicb deckenden Abscbnilten. ftlb. 4, schmal, anfangs auf-
recbt, spiiter nacb an Ben zuruckgakrummt, init schwacii dachig sir-b deckcuden R&ndera,
Discos ficischig, rid. aadeuUich Slappig, Sib. i, BID Grande dc-< Discus eiogeHigi;

A. liinglicb, unterbalb der Mitle befestigt, am Gmnde 3spaliig. Prko. auf dem Dis
tend, asaMamengedriicfct, srhwach verkelirt-herzformig, SfUclmrig; Gr. meisl 1. tier

sicb oben in 2 kfipti£>e Narbenlappen leilt; Sa. einzt-ln in den FScbero, an der Acl
clwas ohcrhnlb des Grondes befestigt, schw.-n !i campylotrop, apotTOp, nach oben mil
flugelartigem Ajifaang, Haphe dorsal, Hikropyle vinlen nod iiacb dor Acbso blickend.
Kapsel lireii [Sngiicb, zLis.immensedriickt, am Gnmde herzfiirmig, obeu slappig,

SHichcrig; Flicher an der btnenseite aufreiBend, Bpfiter von einander sicb lostos%nd i
.in etoer lleillgen Acbse iiiingend. S, 2, znsammengedruckl, ;)utrecht, oberwSrts
langem und breitera, bSatigwn Fh'igcl verseben; F4Bbrgew«bfi spirlich; E. gekrumuit,
mil ^rofien, rassmniengedruckleo, breil ISnglioben, etwas fleiscbigen Keimb., die dem
tmlcn gelegenen, gegen das Hi I urn aufsteigpnden Wfirzelcbeo anliogen. — linuin Oder
Slraocfa mit bitterer Rinde. B. fa>l gegenstSndig, abgebrochen-gefiederl: liliiiicben gegen-
slSn -uiinpf oder spiiz, gaazraodig. Etî pen klein, axillSr, elszelo oder ge-

liell, kiir/.er als die B. Bl. klein, ohne Bracieen
t Art, Pt. obliquum Thiinb.. Raillknf. [Sffarangsber. <!• ttOnchen X\ . I. p. IBH).,

in Siidafrika (Uit«nhage, Transvaal, Tilings ist dim Oder cine nahe ver-
wnii in sienlen Hvoinplareii auch In L-nmbara gefammelt wordin [GQrke, i. Pfltw,
Ostafrikas C, p. 11

i tzen. Im Copland i s n e e z e - w o o d * , • N i e s h o u U , N icstiolz« genaunt, da der
Gcr: irisclien liolzes n iu NIesen reiit. Das daiierhnfti' Hut/ wird aach als c a p o n -

.;..•- UahtgODihols hezeicluict.

ii. i. Swietenioideae.
i. S. ringsnm gefliigctt; A. in den Buchtcn untaattubns rwiscbaa seinen Kcrben

fesligt. Trop. Afrlka 4. Khaya .
H. S. oben und unten gefliip-ll; >t.imtiialtubus [weoigstens spfiter in to

geteilt, A. zwisebsn den Spitxen der Lappet) inseriert. uslindien . . . 6 . Soymida .
C S. nur niich DRten It; Slaiuinalttibus wie unter B. Trap, Afrika 8. Faeudooedrela .
D. 8. Bach unten geflugoll; A. am Rande des Tost ganzrandlgco Staminalliilms 1>

Ostindleo 7. Chukrusia .
5, Bach oben gelltigett; A. nuf der Spitze der Ziihne dos Btatninsltobag befutigt 11
Afrika 8. Entandropbragma.

t; A cwlscben den Zlboea des Slaminaltabu insericrt. Trop.
Amenk i . 9 . Swie tonia .

sack unlen tfflugclt; A. nrltobeo den ilinen an Zutii gieicbca Ktrfou <ies Tabus in-
scriDrt. to derSpUxe mil tang* Trop.AlDOrUu 10. Eluti ieria .

H. s. iinbekiiniit. A. S—10 nuf oliensoviel kurzfti ZSbnHi itt glocitenftirmigen Slaminattubtn
tut. toll /almen ebensuvii-l KtrbM Trap.

Westufrika 4 1 . L o v o a .

I
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KhayaJu- ftoWols. il, abycrimdet. mil il.irlnui'r

Knosponlsge, Bib-4, fri » « h tin n
in i j o r K.I1O-: ? !••

stumpfc Liijipchen an

am Kaoclc das Slamii , die fi^-t in drr Hitt<

A
B r

\
Jl

I •

tttptrfrag
• -(Hf*r
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§
. 4 fliigelahnlichen Leislen versehenen MiUelsSule. S. zahtreicb, hangend, llach,

ringsura rait ziemlicb dickem, nngleichmUGig breilem und einen unregelmSfligen Umriss

zeigendem Fliigel versehen, gekriitnmi, im (Tmriss anniihernd ItreisfBrmig oder elfiptisch,

<ien Seilen der Millolsaule io 2 Reiben nn^eordnel, die S. jodci Beihe sich dacbig
deckend, so dass der unlere vom oberen bedcckt vvirtl; Chalaza seiilich gelegen. \i. qner
liegend, Keimb. onter einander and mil dem fleisohigen Nihrgewi
Wiirzelchen klein, papUlenffirfnig. — Hohe Daumc mit h;irlem, rolbraunem Holz. IJ. ge-

Bedert, mit gegenstandigen, elltplischen oder ISnglichen, kalilen Bl&Uchen. Bl, inKispen,
die am Ende der Zweige gedrS! HHIIICII slehen.

K. s&negatmsis Juss. im tropischen Weslafrika. Centralafrike, .SeengehM [Madi], Gh.
quellengebiet [Djur], N'yassnland (Fig. *52 .1—J ; K. anthotheca Welw.j C. DC. in Angola,
vertnutlich identisch mit voriger.

i<>i\, Das dfin echten Maliagoni iihnlicho Holz wird ai iambia Mnhognn
i>ezeichtiet; liber dieses Ho!z vergl. man besonders Guillen), et Permit, in FI. Seneg

R ll, Kew Bull. 4890 p. 163-170, Kew Bull. 189*, p. 8—9 und Kew Bull, m s , p. 7E>—80.—
• i'lel gohen unter der Bezeichnun^ fifrikutiisches Maliagoniliolz auch nndcro Holder.

G n i l l e m i n und t ' e r r o t t e t geben «n, dass der Baum zu den gro'Gton and BohOnstio am
Gambia und .-in der Copvordischen Halbtnsel gebOre; im- eigeotlieben Senegal soil or nichl
wild vorkommen. Dagegen findel er sich in Siorra Leone. Ani Gambia wii

[era Goily den Europ&ern C a i l - C e d r a genannt.

:

:
5. Soymida A. Jur;s. Eelchb. .'j, broil, abgentndel, nacfa % sich deckend, f;

itiisfyrraig. Bib. 5, frei, in der Knospe (i .. verkeliri-eifiinui

tich, kurz genagelt, obt<n br< rondel. Staminaltubns am Bands in 10
rlilitzl, diese Liippen 2/iihnig. A. stampf, zwiscben den Zahncn, die nnr wenig kiirzer

i als die A., auf sehr kur/.en Sit. igt, denen sic mil den Uiicketi elwa in der

Mitte auXsitzen. Discus flach. Frko. klein, etfbrmig oder f;ist balbkugetig, Sfficberij
jedem Fache mcbrere Sa. in doppelter Rcihe iiber einnndtsr :ingeordnet, hangend; I

kurz, diinn. gekront von breiier, dicker, schelbenformfger N. Fr. mir anbekaont] «'iu

holzige, otVichi'rigo Kapsel, die sich von der Spilze her seplifnuj Klappe

id \ -in einer Skanti^en MittelsSule ablosend. S. mir unbokannt) vot
Spi: iittelsaale berabbSogeud, In I Reiheo dachig iiber einaoder I
mengedriickl, berandet, n.i •< in einen f'liigol I ;i foberer FI

r . Chalaza gmodst&odig; Keimb. laobblattaiiig, am Gruode SiJhri
obea gelegei korz; NShrgewebe feblesd — Hoher R.-

hartem llolzc an rer Brade. — B. paarig-gefiedert, kahl, mit c.- ndigen, ga
•i. eironden oder tSa

Unlersejte zahlretcbe kl< Scbnppes pen,

die am l "ige zu • Btretfln.
t Act, £ febrifuga Juss., in Uslindiou und "

txsn. Liefert ein sehr nartai •>.. Die Rind* gilt «ls Fli
railtel uml aditriogierendea Sliltel. (Cor t ex S o y m i d a e , C o r t e x S w i o t t n i j i c . Rohan
B a r k ; vergl. F l u . - k i g e r and H e n b i . >riiincogn. 497—138!.

6. Pseudocedre la Barms in En?I. Hot. Jabrb. XXII. p. 153 . Kelch mil I—6

slumpfen odor last spitzen, eifin ider tMogiich-eKdrmi Ken. Ci

tiniglkti-s[i;ileirormig, karz gen in dot ge-

.'irzer ah die Bib., (wei am l\;w.

Mille in 10 l* | (die anfaiif; eont sin .

;; A, (0 ilmen der Lapp ebr kurzen, etv

Inmpf. Ui-

ikn. nmsiumeBd. Krkn. klein, balbl tht-

reiche, in t Reihen iiber einander hSngende Ir, cylindrisch, »on sebi

•

tUappen lineal, sicli ; lel-

f i n a n d e r d t i t f l i <itn t o c k e r e -

!
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in ciner lieilie dachi^; iiber einander .m dcr MiUelsftule
hefestigt. nacli unten in einen lunglicli lineulen, elwa am das ifacbe den Kern an Lanye
uberlreHenden, gleicli breiten, stumpfen Fitigel verllingeri; Milirgewcbe fast feblend;
Kcimb. breU-Yerkchrl-eilunnig, elwas zusammeogedruckt, Wurzelohen obco gele^<"ii,
3—Omal kiirzer als die Keimb. — (Jroller, schoner Haum mil slallliehcn H. B. |>,i.

i anpaarig-geOedert, mil gegenstiindigen oder abwechsclmlen, schiefen, iunglichen,
stumpfen odor spilzea, in derJugend sammetarlig behanrten fasl Icableo oder nur
imlereeita an den Nerven beliaarteii, am Rande unregelm&flig und cnlfernt gekerbl-ge-
zShoten Dliittchcn, Ilhachis und Bllttcbensltele in ilor Jitgend ebeafeUs filzig, spSter nur
spajlich bebaart; Bluttchen unterseits mil papiliSs vorgewSibten Epidermiszellen, da

erscheinend. HI. klein, in reich verzweigien, axillSren, am Ende der Zw<
drSngl siebeaden Elispen.

1 Art, 1's. Kottel v.veinf.; nls Cedrela in Rel. KotflCfayao. 3ti, L. 35), in Kortiof;in,
(iall.-iliat und im GlmsolqueUengobiet (Djni

Ubrlgens unterscheldel sich Vseudoeedrela awcli dadurch von Soj/mida ftbrifuga,
(lit* Blttltohea Diobt ganzrandig slnd, snndern meist bweift-gezUiDt. Ferner feblen
hit'f die lioi Soymtda auf der IMattiinlerseitf nuflretenden Sctiappenbaaro; iiie fur /'••
cedrela cnarakter is t ische wciBHche Pttrbuog der BlalUinlerseile rflhri daber, duss die
dermtszellen papillemrlig vorgnwolbt sicd.

7. Cliukrasia(' i'a)A.Jus8. [PtagiBtaxiaWtll.) Kelclt becherfdratig, EaSsebr
knr/«, breite abgeruadete Lappen ausgehend. Bib.'5, den Kclcfi bedeuti ml.
la'nglich, oben abgerunciet oder slnmpf, nacli dem &ronde zu nicht oder our wenig vi
scbmUIerlj inderKnospen minaltubos Iang,cyIindrl3cb,anderSpi
mil fO sebr schwachen (Cerben \ o oder fasl ganzrandig; A. 10, mil ihrem Gm
kurzeii Sir. eiagefugt, am Itande des ganzrandigen oder zwlschen d rtionsstellen
ili>r A. mil ^clnvachen Kcrben versehen^hTubus ungebracht. Frkn. avrf kurzem, Incite

IfSrmigem Discus, 3 — 4(Uchcrig, nach oben in den ziemtich ilicken Gr. Terschm
in jedena Fache zabtretche, in 2 Reihen iilicr einander angeordnr1

reUiiiv kleinen, scfa ekront. Fr. eiae holzige. 3facherigc K. i
sich von der Spllze bcr septioid mil 3 Klappen difnci; Kt;i|i|" ilig, von rler mi
3 Fliigelleisten versebenen Hiltelsaule sioh I5send. S. zahlreich, flach, nacb anten in

en Fliigel ausgebead, rui den Seii<in <u!*- ircihig angeordnel, die S. jeder
Heilie in dacbiger Deck ieiebseiti irzelchi

i oben gekebrl, iscb, dem breiteren llande der Kcimb. ai I. —- Hoh
Baom mil abwecbselndea, paarig-gefiederten ft. Blittichcn abwecbselnd oder gegent

rmig-lfin I. ziemitcu snsebalicb in
minalen oder ;i\iliiir^n Risp

N o t s p f l a o z e . < Art, Ck. tubulnris K. Jtiss, ( B a s t a r d c u d a r , ( m l i n n r e . ! \\ •
C b i l t a g o n g w o o d , W h i t e c e d o r ] in Vorricr- inul llmttirituiicn wett verbreitet , au<

• •

ier wichiige Baam i--1

April and Mat, weno oin Teil der ultiven B. nodi am Daume ist, das sehr goschaUtc Ker
tsUimle lead t, im trockeneo iiunkel rotbraun

8. EntandrophragTna C. DC. Ketch becherftrmig, mil 5 kiir/en, bn
Bib. 6 8 iminaltubuf im xintert Bofdc
Inneusoile vermfUels nSotigerHi] ttielfdna immenha
am Rande En Io km ahead. \. 10, Inii
sii.- i» Form Maes breiten und ritrkun Gynoph

- Slaminallui mgt. Frkn. auf siieifftrmigem D
er den Kelchzipfeln K<1P'

oei sind; tdet, bSngend, mil i
Hikropyle; Gr. k . Fr. einc BQch< S. ob<
langem KliigH \ we NfihT Keimb flfl
zeldben bEnler die Ohrchen <I<T Keimb. \< Elobcr Baum mi! ]



<?e*e, {ITnrtiis.j

.1 djocitfgea B.; Bliittdicti gagensUJndig, ^>iir kur* gwtielt, oben Mil, union am Mitiol-
ncn1 kurzliaaris, verkeiirl-oifiirniig oitpr l-eUSnutg-ltlj m dor S(iiUi' etwas
«sjicrantle( and nut k»r/«r. Bafgcsetxlsi 'icll, in an-

Iti^pen.
I Art to AngoK E. angalcnx :

ll d»t Mi*.

ititmt*
J i und l

- . ia der K
Knit--1
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kehrt-eiformig, ohen abgeriindel odeT stumpf, aach unten etwas verschmalert. Stamin
tubus cylindriscb, am Rande in H> Zahne ausgeheod; A. 10, sliuiijif Oder mil kurzer
Spitze^versebeo, zwisdicn den Z;ihnen an ILmde des Tubus unf scfir kurzen Slf, cingc-
ftigk Frkn. frei, fjfcklicri::, in di-r Mtlle eines dicken, becherRirmigen, zugleicfa gyno-
phorartigen Dis<:t^ sitzend, Fiidicr den Blh gegenuber, in jedem Facbc zahlretche
in 2 Keihcu sageordaet, ottngead; Hr. cylindrisch, mil breiter, BcbeibeaRirmiger,
Bslrabiiger N. Fr. cine langlidic, bolzige Kapsel, die sicb v<mi (iriindu un scbeidewaad-
gpaltig (illni't; Klappen B, atu I sich spUter ?oi ler loseadeo, iiber einamler liegen-

den Schalea besleheod, KiUelsUule 5kantig, mil 5 Qugel&bnlichen Lelaleo. S. sabireich,
Elacb, oberwfirts in einen langen, duaaen Fiiige! verl3ngert imd an dieM'm aui
in i Reihen an den Kbjipcu angeordnet, dscbziegslig sich deckcnd, so d;i>> <1IT u at ere
iinni'T VOID f>bit['i!it Ix^dcckl wird, mil sparlidiem NShrgewebe (nach S o l e r e d e r ; \\

it Geischigen Ktiinib.; WiirzelcUen Sehr kurz, nacii dor Seilo dcs Fadics blii-kend. —
list hohe Baume in it rolhraonem HoJze. is. abwechseind, meisi ucpaarig-gefiedert;

kahl, glSnzend, schii i liagticb, i>fi mehrodei miad«r lang

zugespitztj'gegeastaadig. li!. klein, in axillSren Ris]

3 einander nab( Arton. Sw. humiiii Zucc. (Uexiko , rait langgmchwilD
BIHUcheo, groC*reo Fr. uad | S. ai.s Sw. tiahagoni ). • itindlen nnd
Pera phytia hini; stammt wahrscheinlich ;ms Hondoras, nach I -

die im bot&nischsn Garten von Calculte cultiviert wurden.

SID. Vtthagoni 1,. lieferi d;is bekannt« hocbgescbtttzti Iho lz
[Acajou). Dber den \i :i I t t igoni - l!;i um Ondat man Specielleres mxi b a l o o e r
F l e m i n g , TJM Hahogan) tree; ii^ botanical character*, qualities and u* don

Anf dem tlarkte zu fuebla Eo Hexiko %\.̂ r̂ ii von i>r M e r c k 8. von einoin Q
Halber crstundcn worded, die sich uls seln en; S o L e r e d o r (Archil del P

• 19. Bd, Heft 4. 1SUI eikatuite di phdrtgkait so mitti Zacc, ia diescr
giebl er ztiglelch elne sehr gcnauv li^sfhrriimiia der SaneDanatomit und weiit tinfli,

/.inn ^niQteu Tfil
aus EusathmengedrUcktsn] Zellgewe]

vestoffo •>• be-
silien.— Ausdri gleich<
Ech ilio Mill*- >l "I 'lor 8.
von Sur. Uahagoni uoter dem Nnmcn

i [i,i t o I nls |' $03 Mil lei in

Wettindien in Gebrauca 1st, towta iluss
die Rindc iln'sur Pfiann ;ils loniscbet und

inglarendea Milld in D e a o o u r t l l s
dicale d« s, T. II, f8Si,

p. 11

10. Elutheria Roem. Scht

titr,( Karst.J Kcl<'!i mil i Abscbnittea.
Hl!i. I, laozelllteh, in der Kn
difhi. dec K>-li-ti bedeuleod iiberraj
Stamiftaltubtu m«hr ala ' ^ so tang wi«
rii«' Bib., am EUnde . Lfippchen

erandel Oder abgeslulzt oder abge-
roadel; A. *t, auf dor laneoseite dea
StaTDtnaltubas in den Baofaleo rwlsdisa

pen befestigt; CooDecth
nach oben in einno langen sebwaoz-

•iiAiili.ui ert. Discosstiel-
;, k«rz. I- Ills beb
(Jem L;\ iin|tlmr;irtigen Discus

iluceod, uoTolbrfSndig Kacberig, F&cber den Kelchb. ^cgeniiber,
—16 Sa., die in 1 Iteilien Hber eioaoder lOgeordnel Bind; Gr.

¥1*. J i l khttl.futt woit'ti'j )K*rtl.t Triiiu -i i Fr. j
d*rJ*Jb«n^ C B. im vjuuncknilt; I) 8. im

itl. (N'jch K*t j l«n nil. t. 113.1

in jedem Faolie
in it sebeiben-en-



'Harms,!

or X. Pr. eim> 3 — llrilige, uiit iJcm holzigcn Etulo. nufcpi i

nd;
U»p]

.

fatibblaLi

Nf irnu:

tdocarp QI
•

ntdi

(en oliMtr«i

ion in «nea 1
•T Ad

ICU A! '

oben und

I, unpaATig-getiedert', BtfiUcben bliulig, aio
•i, liingliclt'etliptisch, scbarl (J]»?II schwach bflhanrl, tmierseiis didit wollig.

Bt. proQ, laujj-geslieh, in wollig bebaartcu, asiftiiren, weniptliilisen Rispen.
2 wolil iinter cinander identisirhe Arloii. in I'ertt, Columbia Q t.tie\a, K. mi

i Roam, und ft*. n<A>Uii .'KarMJ 'Friaim et I'lnnch. (I

:v BmtkwiU not flu |K»rit- | r r i a u »l J'Unch i I |>b l tu« ; JJ 01.; C B U a i n . /i Ctkn,

in. 4. lelioideae-Carapeae.

St. ijjjwJei L l H . S. prol ildenffirmfg-kinUg, mit liol/.
utter korkigor Schale,

Ulster ScUnJt Wuraflchcu oben gelegcn, Uppea rfw SUrnmnit. i •
lw»ln»i'.- n.Mflliochlg. Rispon schr croC. mil DO III. Trap. Ameriko.

11. Caraptt.
II terJt«ti|W odei Khwii elclicn will- eiUhert

Ikfictnt. L-appcii d« l,iK Mil
U*j r, nt.if.WuUt. Ktt»(«a DD Obiufhin bis Polrawtn.

12. Xylocarpu*.
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liaceae. i

ii. Sowohl > ensis licfern in Ibreri s. efn Wert voltes til
oder Fett C a r a p a - 0 1 , T o u l o i i c o u n a - o t , C r a p - . C a r o p - , A n d l r o b a - , T a l l i -

i a h - j C o o n d i - o i l t , von schwachem, nlcht unangenobmem Gemch und scbr bltlerem
Geschmack. Es kann zu Beleucbtungszwecken und in der Technik gul venvendet werden,
t. 11. vox Seifenfabrikation. Die Bingeborenen reiben sioh Kttrper und Baare damit cut.
zuin Schutzc gegcn die Hosqui

M. Ba i l Ion [Sur lc developpemeal lies tfiiillt>s des Carapa, in Hull. Soc. Una., j>. 2a — 23)
hrcibt uacli cullivierlon Exempluren die Entwkkwlun?; dt^r B ipa. Ira
ii Stadium Miid diesclbon unpaarig-gcfiederl. Das EndblaUoben slellt einu kejjclfon

\hisse dar, aw - borflttche bildea sidi StclJen, wetcbe sine Kiickerartigo !•"•
lulern. Wean die Aisonderung der Fliisa EndblOHchen ab.

zeigt somit das Fiederblalt an der Spitze cine klclne Nnrbe ten Blait-
cnen and erseheint fni fcrligep Zi Scdort

12. Xylocarpus Koenig ex Juss. [Monosoma Griff.) Kelch aas i sirh dacltig
deckenden breilcn, abgeruadelen oder slumjilen AbschniUen besleliead. Ulb. 4, rrei, in
der Kaospealage gedreht, oacb uoteo elv wbmatorl, spaler zuriickgekrummt, -

tsioallabus knigfiirnatg-kugclig, am Raade in s Lappen geleill, Lappen i/;ilmi^, \. s, mil
dem Rucken bed don Lappen befesttgl. Discus dick,

den Gruml iles Frkn- amsaumend utid zii^^iHi gyoophorartig iJdet. Frka

mil 4 Parches, 4fiiclicrig, in jedem Fache 2—s unvollslSodig anatrop lor airope
iir. km/, von breiter, schcibeofiiruiiger N. u'lAiipii!. Vr. eine groBcj i Blige, 4-

K.ij rschwindeod oS, dick, pynimideu-
imi^, nit Kiicken (an derAofienseile] abgerundel, naob dem Innera »pi(z

austaufeod, inn die Hitlelsaule der K.i|- itner kn ruppiert, das der

tttkropyle ealsprecbeade En 5. aul der gerund seit-

licli tiegeod, an dieser SteUe nut von dem ganz diinnen. bSutif aenl
bedeckl, Saipeascbale im iibrigen dick, korkartig oder schwammarttg; Wurzelchea am
Uikropylende liegend, Kciml). verschmolzen, eioe dicke W llejul. — Kutilc

B. abwecbselnd, wenij 3jochig), bisweilon einrach;

BlHltcben ganzrandig; Rl. in wcni^bliii ckeren, axillSreo odet am Bade km

Zweige lermioaien Rispea.
3 Aden: A. Blattcben berw, r..; -h dlcklederig, mil schmaiem, spitrom Grunde und

jifcr oder abgerundaler Spitze; IV. von opus obi
-luss Ciiriifin obovata HI.. Itijdr. 470. — B. Bllttcfaai I!, ilium lederig, blsweilen
fast blutig, mil breitem Grande und spitzem od( n Ende

ii'Drlgea, im Durahmi > I" 1 malum h ura
'inatum Rampb. AIHIL I! ' i7.

id in <l«n ir-, abietoo der alteo Welt v d i verbri
siiiil wal Ich beide vote tropisi i> oa< l> den fids^hiinseln ou
l-'nr die Fidscbiti

I in dun Hit i V "in li | i n k . i

II tn ir !•

ten die
Amoora saton< II, isc t. \
C. DC

An- den S. k;imi «M .iil.-r Fett gewonnen wcrdeo, hi ird d
-1 n hi ma n n ru Sandalen vei

Geaaaeras Uber die Btologia der \'v. \n rove-Vege
i mi mala]

IT. birp! Idenronnlge, En

Hikropylende liegi
': selte nnr voa en. kneten Haalr

i Uborkle faBeren Integument; Hen war z» be-
M) iimei l,>t lii^i mil

der Uikropyle bi
auT der vickelt i

rd der bereita in vlel ii
eft Ii
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-Mel in ceii e Harms.)

o b e n s p a t e l f b r m i g v e r b r e i l r r l , l i l t H b e n d o i l e r iibfallif;. M b . 5 , e t w a l i i s zii'r Hiill ' le z u -
sammen mil dem unieriMi fell des StamiaaUubus zu ciner cylindriscben Rijhre voreini,
oberwSrls frei, mpisl (aNg--i>;iit'lf<ir!iiis. S(f. zu oittcr Iungci>, cyliodriscben lloliro ver-
cinl, der die Bib. jo ihrer unleren Hiilflo angewacbsen siad; RShro oberwfirls fret, an
der Spti/i? mil 10 linealen, spilzen ZUhnen oder 10 ganzrandigeu odor 3spitzigcn,

malen Lappen ; A. in , zwisehen den Zithneii am Raade der Rohre oder elwas anler-
lnil> des Unmii'-- auf <l**r b i n e o s e i t e des T u b u s e iagefugt , an d e r Hpiii 'c m i l b o r s t e n f o r -

cuigem Fortsalz. Discoa hSutig-rdhrenfdrioig, don Frkn. uod den unleren Teil des Gr.
umgebend, oder iiur kurz polslcrfurmig odor fehlend. Frkn. eiformig, SfUeherig; (jr.
hiu;;, oft bebaart, mil kopfformiger, oben nichl sellen 5lappiger oder Sz^hniger N. Sa,
injedem Pache i, f;i-i uber Biaander slehend; Hikropylja oben gelegeo und nacb auBen

i. Fr. eine flach kugeligi\ '> l;i|>p[yc Kapsel, die sicli facfispaltig mil 5 Klappen
, Klappen sicb von der Btiiigeiigcu Miltelsaule ablosend, FUcber mil 1̂ —2 S. S.

plaoconvex, mil ausgeboblteru, ventralem Ililuui, gedugeltec RSodeni ond einWSrls .
krammtca (lugela, pergamoulaiiiger Samenscbale, duaneni, spSrlicbem Niiiirypwebc; E.
mil Qacben Ktjiinh. — Klcinr Balbstritucber mil cinfacliem oder verzweigtem Si,mini.
B. ;ih\vechsclnd, etnf.'icli oder 3z;ihli^: oder uupaarig-geliederl; BtStlchen gegensl&ndig,
gaozranclig oder grob gesSgt oder gezUbnl; Blatfsltel rundlicb. Bl. weiB oder hellrot, in

iren, ueisl wcoigbliiligeo BliitenslSodca,
7 Arlen: Sect . 1, l'hilaslrea I'icrre tils (iullung;. DJ Jond oder kurv. jmM

rttrmig; Bl. klein: M. paudflora (Plerro Harms in Cambodscha Provioz Sarorong long, Bei^j
III.T Metochia; ;ii• - ide elnh en daneben Szttbli :ieso

bczw. :lia Blftttcheo) eEUptfsch oder eiWronig, gekorbl, befaaart; Inllorescenzslitslc eittzeln,
, in der spiizo mil i Bradeolen, fbldtlg <><fer uttener I—Sbltiti

i. il . Evmunrtmia Harms i- 'ulig, tfiDgcr oder Itflrzor rfihrenfo'rmig, •
Frkn. und Hen unteren Toll des Or, m - tider gezithot otler gckcrbt. III.
mllleJgroB.

§ I. I'uinilae It. oiofach oder 3ziihiig, sollcn V. pttmila ' tf CeyloD;
itHifoliata Oliv. in Cbina llopsh, Ichon

§ i. Slatae. \\. selleo our Ijocblg, moist i , M wigi
itindEen [Nilgberrtes und «>t-Jl. i m p . Himalaya uod If. timorimtis ttutll. ouf Timi

an BtlUehen. — M. Deiavayi l-'r«cicli. ht Chin it [Yannao
Bliittchen ii , obarwSrta n r tief kerblg eiagescbitfttei

\t. javamlea III. ;iuf J.>

16. Turraea L, [Calodryun D Gilibertia Gmcl., Ginnania lUn-in., Qi

mm., liuloea Roem. Roem.] Kelcli bi "fmig, k—6 odi
4— . Illb. 4—5, m< aUderKetcb, liinglich od<
uifi-i Hi '1'inii:. in der Kn Irehl oder cocbloar-dacbig, .scllwi Uappif

frui von einander oder bisweilen am Grunde mil eloaoder vereinl. SlaminaltUbui
oylindriscb, et^.is IcQrzer ;d> die Bib. oder nogefSihr el inzrandi
oder gck -i lintralo, i Ilige Lappen zerschliUtl;

I . ofi mil pfriemtichen Insertion verscbiedenarl '. unten
Discus ring! oder meisl febtend. Frkn. Llcin. fret, sltzend, East kogelig, k;ihi
h e b a a r l , i — - 4 0 — J i > r mil di i an Zahl

ich sind, in jt'ik'in Faobe 2 colUterale oder \\\ • Irr stehende, anal rope i
dfr fas! cainpylotrop< i (adeofSrmig, den Frkn, mr gewShnlich weil

I, ^ckriiiil vun fast ku^etrjjyr, k. kculigcr oder verki'lirl-kefculf
mii;(>r, miger, au^ dem Slamioallubuti meist dr weil beraasrogend<
Fr. kapselai rkehrt-ei -• tider liacti-nit'dcr^i ilicid mi

I—SO K '!«|HiiL Bicb \ im einer mtl Leisieavoraprfisgen nei

• i - . • ISnglich oder fast kreislbrm trUmm
aiereoionuig); E. mi a, aua den lau

btaUihnlicben Keiml B iucher. If. abwecbselnd
S, klt-inoderof1 isehnlich, seilen

I in axiilSren Traoben o

:.;.





284 MHiaceac.

I t) her to Art en in der alien Well, die meislcn in Afrikn, Madngciskarund nufden Mascarenen.

Sect. I. Euquivisia C. DC. Frkn, 4—BfScherit;, StaminaUubafl viei kiirzer als die Bib.,

fast ganzrandic oder kurz sezShnt, A. am Hande des Tubas "der auf der Spitze der /..•

:

gftzead. K. becherftrtnig, fust gtui/raudig oder kurz gezcilml. Bl. Uflii).

:

A. Bl. 4glietlrig: T. ova la (Cav.i Harms auf Bourbon (Fig. 1̂ 9 JV), B. vcrkebrl-dformig-
elliptiscb, mitiim Graitde spilzen, am oberen Ende itampfeo oder abgerandelen, ganzrat
li., /. Siehcri (C. DC.} Harms auf Mauritius, der vorigen oabestahead, verscbieden durc
etwas groBere B. und etwas tielte 111. Bei b tzl der Rand dc-
Slam in id til bus scwiscbon den A. aoch klcine Zahndien; sok'he febten bei T.heterophytta I
Harms auf Mauritius und Bourbon such an dfl -tc AfrikusVi, ansgexeichnet d

P
fast eiffirmig-ellijitische, g&nzrand agte, oil> r.sclh. l ' l lv±tief Seder

tiga B. — T. tricht ill.) Har: Haurittos; 7'. lauiwoso (Balf. f.) Harms uuf Rodri-
gues. — B. Bl. Sgliederig: T. demndra fCav.) Hunns atif Bourbon und Mudagiiskur. mit
Ittngtkh-cllipltschen. gunzruttdigen, niu Giunde keilftiniiig-spitsct), am oberen Bnde knra
stumpr zugespitzten B., .Staniinnltiibus am Giuude jeder A. in der Ik-gel 3 schr kurze ZShn-
chen zeigen pojitifoif. ;or vorigen naho rtebend, mit gegcnstifndigen

iUlf BOQl

Sect. II. Oitodryum 1) j Caltung1. Frkn. * — 5fUcberig. Staminaltubns
tiso lang wie die Bib. oder liingor als diesc, ganzrattdlg odor gezShnt, oder in

Uappen zcrschtitzl. Zatioe oder Lappeu an der Spitue die A. tragcnd.'-T. tctramera (CDC.
Harms ouf Mudiigaskur; T. rigida (CDC. Harma aof Mauritius; /'. lanccolata Cuv. mit liing
lich-elliplischen, am Grande Fas! spllien, .-nn obcren iinde stnmpfen, gaDBrandigen, kable
I!., Keicb i> pftie Lappen getcilt, auf Mndaga>' urn tubiflorum
Desv : /. Perviilei Ball], auf MaiJ;i!i<jsknr}-'7'. yrandifoliu (Scolt Elliot) Harms stif Hadagaskar,
mil entfernt und stunijif geziilinten, liingliclien B.

Sect . III. Calodryopsis Harms. Frkn. »—10—cofacberi^ IFBcher doppell odor in eh
doppelt soviet wie nib.). StaminaltobQa fust cbonso limp wie die Bib., ganzrandig

spii1 j)»pen zerscblilzt, A, am Handc befetltgt. Kelcb <—Sziilmig. Hierber: 7*. atutmala
B Harms, BUmtoaltnbui idig oder spliter in 8 tiefe Lsppen cerscfatilzl

nn der Spilxe die A. tragen, B. cirund odcr ISnglich-eimnd, mit ktirzer, stampfer Spitze,
Prim. 8 laga^karp'T. lioinni Baitl. Frkn. to—OOfiiHierig) uuf Mudagusknr.

(V. Eutwraea C. DC. all). Frkn. t—Sfiiclmrij. Staminaltabns lust eben-
so Inng wie die Bib., am Bands meist in mehr oder minder lange, oft StepslUgo I.nppen
zentchlitzt, setten nur schwncli gez&hnt oder fast gaoixandig; A. auf der Inoeni
Tabus sltxead, Insertiunsstelle untcrtmlb de« Itsndes des Tulni- mzrnndi
oder om (irunde der Lap\>- Iboti gdegen und dann-die A. nii'ist mit dicstMi ;i!>-
weehselnd. Kelch *—Jziihnig odcr i—Sletlig. Bl. meist nnsehultch.

A. Stumiuallubns fast ganxraadbj odit nui iztlhnt, ii"
abytsinica Hocbsi mil meist ellij Ulcben, unlcrjeit- an den \erven beliaarten B.
und iztihtigen Bl., In Abyssinien andtcharica Gilrke

Kihmnmlscliarn. — B. SlaminAltubu^ mit 30 kur/ DJ, fl/iildig: 7. iin;:

in Ostlndlen Coacao), mil ei n oder laniotUlch-eiffl :

mlnallabtis in d \>\\te Loj
/. i "tti Ilicrn (Fig, ISO U, }•'] ini Irop
Hoc ke in li.fainbaru,

.lavn; T. ii<
auf Hadagaskar; T. otwata Gilrke au: iskar, mit titjbligen 111.; T. lobata Li ml
(s= . 'i Sm.?) mil fionzmii er fiederlg einge<t'*li[iiltei)en It., in Sierra \.<

ii Somalilaode, auffidlic durcb kloino gebliscbelt slehende, verkolirl-
-Innzrttliclie B. und efnze ndu zremliclt kteine 111 ; 7. ilichardi BaiII. nuf Mu-

degaskar ut. oreopsii llaill. von den Cotnoi nuch IIHTII-

ĵ eb mir dagegen fraglicb, ob die be . bescbrl \ i t c i i
hombifolia Baker un<! <losn Hakcr Joitrn. Linn

n die fotper. . Id der !
Se r t , V. ftutt • I'rkn, tO—20T

melir .-ils d<i[ipelt »i>\ii>l .
wie bei S ^—« Artcn: A. H. be
Fig 159,1 > B., Bl

•



285

/'. floribunda (lochst. in N;ilal [T. heterophylla Harv. Sond. PI. Gap. I, niehl Smith in Rees);
uliv. im tropiscbon Ostiifrika (Momhasso); T. usambarensis Giirke in Usam-

BT. }•'• nrkf in) Iropiscben Odtufrikn. — B. B. Lioiilerseits oder unten bfiiaart:
•A. It. T. nilolira K\. el Peyr. Im In-, <rik;* f.Siinsibar, Sambesegebiet) sowie in
Ceatralafiika [Bongo, GoadokorroJ, A. auf aiemlich Inngen Slf. <-J«r Irtnenseit- desTabos uuf-

.159 1, JfJ; biermit nalic verwandt: T. Voikmaii Giirko vom Kilimandscharo
ig. ISO G—-J] and T. rohusta Giirke in Usamhnra. *-•• T.striceaSm. nuf Mafliifritskor [Fig. 130 A"|.

nDie in i r nur aus dcr Hesclireilmna; hekannkm Arlt-n T. malifttlia Baker and T.rhamnt-
foiia Baker (Journ, Linn. Soc. XXV, | le von Hadagaskar, kann icti in din ohigen
fir up pen nicliL einfUgeo, da • t»en in don Diagnosen nicbt ganz ausreicben.

47. Maregamia W. el Am. Kelch becfferidnnig, in B ZShne ausgefaend. Bib. 5,
den Kelch weil Sberragend, in der Knospenlage daclug, I&nglicb-spalelftrmlg. Sir. in
etne laoge, aberwSrts aufgeblaseae, cylindrische Hohre, die an der Spilze l» scbwacbe
Kerben Iragt, vereint A. 10, endst&ndig, aui den Spilzen tier Kerben der Riilirc BiUw
an der Sptlze mil einem borslenTurmtgen Zipfel. nig, den Grund desFrkn.

:»ibend, Frkn. frei, 3fiicln!rig, eiPirmi; she 2 collaterals Sa.; Gr. sohlank,
mil kopflSrmtger N. Fr. Bine Casl kugelige, 3 lappige Kapsel, die sicb bchspaltig in 3
Klappen (Jiliuu, in jedem Faebe 2 S. S. hangend, gekrUmmt, f:isl randlich, an den
schraal Sflugelig, am Grande and an der Spilze abgcslutzl, mit langem, ventraleai Hilnm,
tJickerj krastiger, h5ckeriger, duskier Samt mit Qeiscfajgem Naiirgewebe.

scbwach gekriimml, mil (lacbea, Bchmal-lunglichea Keimb., die ungefahr ebenso (

sind wie das randliche Wflraelcben. — Kleiner kabler, verzwelgier Slrauob, B. m<
kahl ad, 3blulterig, BIHtictien verketirt-eiriirmig. an der Spitze itampf oder

abgennulci, oft ausgerandet, nach dem sllzenden Grande zu keilf5rmig verschmalt
latLsiifl scbmal-geiliigelU til. H, racist einzcln, axililir.

i Ar i , N. atata \V. dien [Fi| U)\ vai DC. onl
ten (lun.li die be dicht wolligen BlSttchen, in Angola, mir unbekaont

18. Pterorhachis Harms [in Engl. Boi. J.ihrli. XXII Kelcbb. 5. frei,
innig-tSngticb, spitz, aufien mil Slernbaaren beselzl. Hlb, B, frei, in dcr Knospe sicli
nig [naoh - . deckend, i Is ilii1 Relohb, Stamiaallabus knr / -

cyjindriscbj iaa bberen Teile in 10 Lappen geleilt, Lnppcn wtederam meist in i F8cl
gespalten, von denen die zwei aaBerslen nn̂  lie zwei inncren kiir^-r sind; A.

(o . l&nglicb, oiben mil kurzem, pWetnlichemSpiizchen i a, am Grande der FSden

riert und von den langeren FUden uberragt; Lappen iinaltubus unterbalb der
i t i o n d o r A. A di- 'k . i Iruad des Frkn. i ml.
i, dicbl stern-filzig, kn; a jedea

ibnen t̂ii entwickelt, di und wah mierond; Gr. kurz, von

. gekrilnl. — Kleiner Slrau< tge mil
ren bedeckl siml. 1>. irapaarig i i g ; l i l a i i -

und Rhachis deu elt; BlSUchi ad, verkehrt-eiJbrmig bis ISnglich oder

rasl laozeitlicb, nacb il'-m Grande zu keil bmtlert, am ob. piut
oder hwanzt, im unteren Tofl n Teile ji I I-

i spiizea oder t".i
ollkommen gaozrandig, hSutig, die jiingeren beiderseils mil Sterofibi beda

ler fas! kabl and nor ;ut den :ri .̂ Rispen axil ihliiiifi, von i
Form kitiv-'i- oder lingerer Traaben (die Bl. an verkiirs der lang

i hi Bternfilzig. HI. gelblicb-

wefJ ID an A
-.irkrlic HI. mil t;ui aasgebildetem Frkn. und fn usinallul ind

| dje Rtspen ande Bl. mil rodh -eiisen. in denen ;mGer-
i j e t n <1<-I Bib. v« thnen haftet, go-
i ' wird, a . die A. |nT<

\rt . I'l. Zmkeri Harms in Kameron JJiiundc-1-1 — K i n b e i i n i a c h e r N u m e : I n -
l e a ^ e . li'if BJnde win! gegeftsea un<i ft itaode wie II

neii viol gebraucbtei Apbi icom. — Durch deit



ties Staniiriiiltulnis erinnert die I'flanze an Triclutia.Sect. / , (toch aach an ilelia.
en die ZngehOrigkeit zu den Tridutieae sprefiben <lie eingeschnillenen BlUtlcbefl; es

jedocli iJysoxyiitnt-Arlcn mil gcziihtilen BIttllchen. Violloiclit is Imupi l->
in die Xtflie von TrickiUa zii slellen.

in. 6. Melioideae-Vavaeeae.
1 nilin jedem Fach fI•*< Frkn. meisi oar i. sellcnmiT I. Natirgewobe. E. mil

(leischigen Keimb. Fr. 3— isamig. It. ei ninth, ganzrandig.

19. Vavaea Ilenltt. Kelcli mil 3 zieailidi ansetanlioben, dreieckig-eUGroaif
«U>r Knospc BChwach sicb deckenden Lappen. 11)1). 5, frei, in der Knospenlage convoluliv-
imbricat (das liuEcrsic Bib. bald neben dem ionerslen, bald von ihm entfernt). Sif. am
Grande in cine UtJltre vereinl, die in ihfl D Toil discusahalicb verdickl

isl, oberwSrts frei, von QQgleicbec Liingc (5 kiirzero ond S laogere), an der Spii/c
gtnmpfen, eiformiyen A. tragend, auf der Itinonscite unlerhalb der A. diclil untl lau
bcliiirlel. Frkn. frei, tiiclit bohaart. 3—ifacherig, in jnJoin Fachc t collatcrale S
diiiin, zicmlif-lt kurz, oben mil scheibeofdnnigcr N. Yv. mir inthrkamiti eine Irogclige
Deere, nicbt aafepririgend, 3—iflcberig, in jedem Fachfl I — i S S eirond, anfstcigead,
obne Arillus, mil glatter Satoenschale and linealena Ililum, E. mil IVi , in*rz-

rSrmtgen, f.isi kreisrnndoo, jibneortvexen, das zarte StSnuncben einscbliefienden Keitn
oboe Niihr^cwebe. — Slriiucher rait cinfachen, abwccbselndon, gesliellen B. HI. klein,
in axUlireo, diciiiisinl verzwoigtea Ui<pen mil tneisl gegcastSadigen is lcben; unlere
llocbb. noch ziemlich anseboltch, laobbTaitShnlicb, gegenstSndfg odor abwechsdod.

3 Arten in Polynosien: 1*. amicorum Bonlk, nnch Nfaumaon em hober Straocb mi
.••in Stamen, Bl. weifi, Ilolz wi« Ssodsiholz rlecttead, B. bcldersett? kiihf. eirand bU

lich, rticlit scitcti vcrkehrt- îfm if den PIdschiinsetn tuitl den Preandschoflsinselt
1 <5Si, K). V. Ilarvryi Seem, mil obcraeits -.|iiiler t;nh!en, unter^1 its behaarleo, verkehrt-

•if (It'll FidschlinEeln; V. megaphylla Wrlgbl (in Kew Ball. April-Mai I
iiuf den FidschUnselD. — [in Ban des AndrOoeumfl erinnert V. ni\ • a am

Vaitxra.

t i

KI. 7. Melioideae-Melieae.
Sa. in jodem Fach des Frkn, meisl t. S. mil spurliclicm vebe. B. t- hi-

3fach gefiedert.

SO. Melia L. Keleh ;i- Imilten. Bib

ii cinnnder, den Kel< t iibomigend. in der Km hlo;i

icli deckeud; Dedcung biswellen i w. Bamboto) nur :ui derSpitze deullich atrs-
dass in diosom Fall* die Bib. im unti indoi

scbliefien. Staminaltubns eli ier ;»1~ liii-DII).. an der Spitze in ) 0 — 1 2 ein:
Licicilii1 Lappen zerscbUtzt; A. l o — 1 2 , aof (if) h nseite i\>-^ Tdbus an d

Rande zwiscben den Lappen i . Frkn. tuf knrzem, slieirormigern Di^i::

Rand bisweilen becberformig berfwtriU, ; len Kelrb

f;egeniibcr. in jedem I Sa. fiber elaander bed rr. vicl ISagcr als der Frkn . evil

driscb, gekronl von k< I—0iappigor N. Fr, mil neisehiger AnCei
: and holzigem Bodocarp, in jedetn Fache (— lale krn-ii

N'Sihrgewebe Reiscbig, spfirlieb >><Jci bisweiten rehlend?). VViin randlich, obi

•u. ;ius den Keimb. beraosragend. — Blame oder Sirliuober mil abwecbsclndc
i—3fach rten B.; BiStlchen ganzn t. HI. £J, in nillSren Rbrpe

Wleriel Arten 7.\i nnterscbetdeo Bind, i>i Doofa ui DIejenigen Art«n, wolcln
i.idi n. 4r> 1 • lenfalli nlcbl xv
\t. r.n ••••.<•! Jack Pens Ji K i n g ;il bekattale Pfl»B»,

dam Habil nlcbl m If. ••! werden kann, V, : a Ro»b. |P
- Art . M. vtt -til li>'k:inn!

ioppelt-gefledcrle I!, i
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28$ Mi'li;ioeae, Harms.)

.U. Axedarach L. ist em in den wiirmoreu Teilen der gjiuzen Erda oultiviertar und
durch die Cullur vielfach verwilderter liaum Fig. 160^—I). — In BrUisch-Iodien weiler
verbreilet ist If. composita Willct,, deron Fr. 2,5 —3 cm long w err) en , wahrcnd die vnn U.

srach nur 1,5—1,0 cm niessen; von dieser Art verschieden ist mu'li King I.e. p. 19)
.1/. superba lVo\l>. Suiula); der M, eompostfa kotntn&Q .stilir aahe if. Toosendan Siob. et
Zucc. von Japan, M. Yolkensii Gtirke in Ostafrflca, M. Hambolo Welw. in Angola. Ob .V.
argute DC. (Molukkcn1, St. tombuefaa HI. (Java , .V. Candoilei A. Juss. (Timor, Philippines ,
i/.jeptmica Don wirklich gut unlerschiedene Artcn sind . kontite Ich noch nicht siclier entschei-
den. M. hirmanicu Kurz fiillt auch n;)cli K ing wiihrsclieinltch mil V. superba Roxb. zu-
Bammea. — M. dulna Cav. gchort vtelleicht iiberhuupl nicht zu Melia, nach der Besclireibung
des Aut. i

In die Niib« von If. gdtOrl wnhrschetnlicli die nur steril bcknnnte Gultung M
Badlkofer; veral. am Schlusse.

in. 8. Melioideae-Azadirachteae.

in jedem Pact ties Frkn. meist nur 2, sellen mir I. Fr. isamig, S, ohne Nliiir-
gewebe. B. einfach j;c[iedert. mil gesSglen lUiittchon.

2 (. Azadirachta A. Juss. Kelctt aus 5 breilen, sich dachig deckenden AbschniUeo
gebitdel. Bib. 5, den Kelch an Liin^t: weil iiberragend, frei von einander, in tier Knospe
sich dachig deckend. Staminaltabofl ertwafl kOner ala die Bib., an derSpitze in 10 breita,

•rundele Lappen zerschlilzl, A. 10, aafder [naenseite t]a> Tubus den Uippen scgen-
iiber befesligt, BefestigiingssteJlen DOgefahr in gleicher H8he liegend wie die Uuchten
zwischen den Lappen. Discus fehlend. Frkn. elwa kugelig, :tra'chcrif;, tn jeiloin Pacbe
2 collaterale Sa.; Gr. den Frkn. an I it Sbertreffead; Gr. an der Spitze scheibtm-
fonnig verbreilerlt dieser Scfa«ib« eine i—3spitzige N. iiursilzcnd. Fr. steiDtraehtShnlich,
Isamig. mil holzigem Endocarji. S. elliptisch mil dQoner Samenscbale, olmc Arilh.
ohm1 Niilirgcwebe; Keinib. dick-Q«tscbig, der Lange nacb auf einander liegend; Wiirzel-
clien flben Megemi, aus dm Keimb. herausra^end. — Baam mil abwecbseladfta, unj

'

S

•iJerlen B.; Blallchea ban ^enstandig, fast silzend, scbiaf lanzettliefa, am Uande
charf gesiigt, beidcrseils kalil. Bl. K, in Itablen, uUISren Rispeq.

I \ii I Mica A Juss tiraehta 1.. , in Osiindien weit verhreilet, auch auf
Ceylon und Java, oft angepflaBtt Du Holz iihnctt (Jem Malia^oniholz. — Die IMlanze ist in
neuerer Zelt aucli in Mslnfrikn gefoaden worden • Kin .(/—

N t u z e n . Die i nnittel und als adstringfsrend geltende, billere Hinde heiGl
ortex M a r g o s a e , Margosa B a r k , Nim Bark. Die S. liefern das teobnlseb und
edieinlscb wichttga, bittere N i m - O i l , N e e m - O I I , M a r g o s a - O i l .

ill. 9. Melioideae-Trichilieae.
in jedem Fach des Frkn. meisl nur *, selten nur I. Fr. 4- bis meh

ohue NHhrgewebe, mil diokeu, fleischigi b. B. einfach gefiedert, sellen eiufa.

(Mb. 10, in 3 Hcilien; A. 10. — Otlisdien a. Megaphyllaeione. 22. Megaphyllaea.
Bib. 3—fi, mir in i Bflflh
a. III. kurz-cylindrisch, fast glockig. oder toog-o) Sjiilze der

it; oder Kerben d inaltubus inseriurt, sondern auf (lessen Innenseite unU'r-
hslb seines Itantlus odw cwisobt m Zahoeo Oder Kerben, eingeschlos^
nur wenig herausragerxl. Krkn. von elnem rohripfii, krugfOrmigen odor glock<?nf«r-
migen Discus umgeben b. Dysoxylinao.
a. •"» gelrennU) N. Od« N. Slappig 3slrulitk . It. 3/ulilig. Fr. eine Bsere. — Indu-

23. Sandozioum.
ifacli, ganzr«niiig ocJcr nur mit kiirzen Zahoeo, B. raeisl melirjncbig.

I. Discus eylindiisch, frei. Fr. kapselartig, holzig odtr fust botzi^. Indo-MBlaya
bis Neu ! 24. Dyaoxylum.

II. Disco* fust glockig, am Grunde mil dem Frkn. und dem Stamina I lubus titebr
«ider minder vereinl. Fr. tedvrig odcr bolztg, nicht aufcpringend oder i«

kapselurtig. — Trop. Anicrika Drasilien . . 25. Cabralea.
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Bl. kitrK-cyliudrisch odcr meisl lang-cylindrisch und BObmaJ A. an der Inoensette
Tabus, onterhalb des Randes befestigt oder zwischeit den Kerben oder Zfthnan

inseriert, eingeschlossen, oder nur wenig hcrtiusrugend. I1 blend oder nor
BCbwacb ringfOrmtg oder becherftirmig nus^ebildet . . . c . Chiaochetoninae.
1. In jedem Fruchtknotenfache 2 Sa. Bl. groC. Trop. "Wes I afrika 26. Turraeanthus.

II. Jn jedem Fruchtkimtetifa'be meist nur i Sa. Fr. nufspringend oder nieht nuf-
springend. Indn-Maiaya 27. Chisocheton.

c. B). kurz-cylindnsr.h oder meist krugfortnig odcr ghickig, oder mehr oder wenijicr
kugi>li». A. mejst auf der Innensdle des Tubus unterhalb dessen Randes befesligt,
mehr oder weniger eingesclr dten am Rande des Tulms befestigt und t;;iiizlich
oder groBlenleils beraasragead ;mehrere Aglaia-htlea), Discus fold end oder ringformig
oder kurz beohei oder karx sttelformig d. Guareinae.

\. doppelt so viel wie Bib., in 3 tleihen angeordnet; Bib. *—3. Ill kugelig, in Ahrea
oder Trauben, dicsf eiafacb oder zu Rispen gcordnet. Fr. eiiie Bee re. Indo-Malayii.

28 . LauBium.
\. h.ppelt so viel wie Bib. oder niebr nls doppelt so viel. sellen nur wenig melir als
Ulb. [Aytniu], in einer Reihe angeordnet; Bib. 3—5-

I. Bib. 3. Gr. feblend. Discus fehlenti oder rebrschwacb. Bl. kugeii^
i. <$ Bl. in Rispen, deren Zweige [angeAhren oder Trnuhen bilden, frucbtbare Bl.

in einfaclien Trauben oder Ahreo. Indo-Mnlaya . . . 29 . Apbunamixia.
it '_ Bl, geiniscbL an kurzen Zwcigen einer reicb und nmnnigfaltig ver-

/\st;ijtuii Hispe. Indo-Uataya 30. Amoora.
II. Bib fehleod Oder kura oiler seltener lang. Discus feblend. rin

Oder gynophorarUg. BE. kugelig, glockig oder kurz cvlmdrisch.
<. Fr. steinfrachtartlg, nioht aafspriogead. Frkn, ruit 3 Fachern, ^ Sa. Im

Faclie. Discus riftgformig, Qeiscblg. A»str;ilien . . nr5.
Ir. eioe KapseL Frkn.i^tOlcherig; Sa. 9, collateral an einer vooa innenwinkel
ausgehenden Plaoeata befcsLigt. Discus kurz, slielfortnig. Aufitruli>n.

32. Syuoum.
3. Fr. fine Kapsel. Frkn. 4—7facberig, DiscJs slielfdrtuig. Bl. kurx-cyI1

Gr, vorhandeu. kurz. Trop. Amerikfl 34. Quarea.
4. ir. elne Kapsel. Frkn. 3 —sfarlierig. Discus fehlend. Gr. fchlend. Iado>

30. Amoora.
5. Fr. stelnTruchlartig, onregelma&ig ntifreiBend. Frkn. 3—Sfacliprig. Gr. lang.

tntnaUubus eyllndriscb. lodo-Maieya 31. Paeudocarapa.
I i'. Lrocken Oder becrenarlig, nicht aufspringend. Frkn. 1—Sfficherig. Gr.
feblend. A. our wei <r als Bib. Stamina I tubus kugelig. Indo-Jlalaya.

3 3 . Aglaia.
A. ebenso viel wie Bib. Bl, meist kleln odcr sehr klein, kugelig. Frkn. (—Sfacherig.
Gr. fehlend. Dfsetu meist fublend . 33. Aglaia.

d. HI. kurz-oylindrisch oder glookig oder kugelig. A. am Rande tins Tubas inseriert,
utif der Spltate freicr oder fast freier Stf. oder auf den oft 2spaltit;en Lappon des Tnbufl
• 'der /wi>.jit'n den kurzen, pfriemltcbeo Zuhncn des Tubus an decttn Bande befwMgt
oder am Ran do des gaoiraadigen Tuba* inseriert, herausragead. -der
rUujfCrmlg oder sUelformfg, aeltener ktux 1 (••• Tnchil i inae.

n sovicl wie Bib.
I- Prkn, Sfacherig, sette irig. Fr. niobt tufsp

sleinfr oder sich erst all efiedert, LM.
Bobr kluin. In.! . . . . 83 ;

II. I'rkn. Hfachen oben Szahiiige i 11. einfnch, Trop. *
38. O doii tundra.

,'A. doppelt so viel wie Bib.
I. Staminaltulms nicht mil den likn. varklebL

I. Fr. Iteinfniohtarttg, mil 3 Facbern. ^tnminaltubus in ZHhoe atisgebead.
Blatiilien im Jugendzustand nut Drflsensohoppea besetzt. Anstralicn.

35. Owenia.
4. Fr. hoereiiarlig, 2~r,racbei imiiwltuboa j;aiurandig oder kurz gczahnt.

Afrika . . . 37. Ekebergia.

.

r



200

t. Kr. baerenvttg otter kajv
toboJ ID L*pp«n ntc i i l (

|. Frkft, i — .ifiicJterlp. SlJimin
ler tttnz Ue.U' Sit, Oftindiftn,

38. Walsura.
iiniiHiliuljuS mehr oder m

. . i i , hisweilen ntich froie oder test
39. Triohilla.

DpUctafin WYslafrlfca mil ^ellugeUor
•

| [ , Slaiuit inl luhus m i l i i tm I i k n . v inzraud): i^tskur.
40. a.vinphytoeip'hon.

\

I)

N
J

[SI. X—K Sandtrieu
lL l !

um £> l ' r . I
Cut, J Tit,

M

T.riPrhailI. — U. J it.

Jf S:
jm Bit

4*: a l t J-. if ^

III.

!. Megapbyllaoa ltem§L K ftnnig, irn unlemi Tcil i»chr .lick mid

> tutti untcgcdniSBij; .'(—Stajipig odrr fa • n'. Mb.

nig, Trci, d i r t , l^Hcrrn. in d*T Knnj-pc d«cbig, in 8 R Slaminal-

lubiw c> m der Sf»it/e nndouitirh pekerbi; A. 10. , *ur drr Inm nseitP

us befeM -lg«(fcp()l, den Frlin. irafttnd,

i, " — 31 in il<-ti I ai ht'V(i oioxeln,

hn InII» ' .. Fr. einp ^rofl«, kngelijii1-, 7— (FScbef

<> aiifrrilifniiv Kajw.



zi)s;imiut:ngedriick(, kyli!, mit sclir grofiem Hilum; Keimb, v e r s c h m o l z e n . — Baum mil

sebr groGen, kablenB.; BlSitcben gegenst&ndig, lederig, etwas schief, Hinglicb, ganz-
randig, zugespilzl. HI. grofi, gelblich, in tockerea ltis|>en iruttbig angeordnct.

t Ait, M. perakmsit Hemsl., in OsHodiea [Larut, Perak), ID—43 m Imner Biium. Yiel-
leichl gchorl hierher auch Ckistchetan amuilattu King von Perak, verg!. unten.

tita

in. sb. Melioideae-Trictnlieae-Dysoxylinae.
i'-i. Sandoricmn Rumpb.} Car. Ketcb bedberfonnig oder glockenfdrnrig, fastganz-

randig oder mit 4—;> ZShnea. Bib. 5, selten 4, [Saglich, froi TOO einander, obeo
randet, aa< li dem Grande zu etwas verscbmSlert, in der Knospenlage ••"dilear- daring.

nlnallubus cyliadriscb, wcaig kiirzerals die Htb.. am fiande in spilze, schmale Lappen
zerscblitzt; A. 10, auf der [nnenseile des TIJ1>US uiilerlialb des Randes eingeriigt. Discu
knrz-rulirenr«rmig, den Krkn, und dt'ti (iruiid des Gr. sobeidig^umgebend, am Raade

• meisi SzSbnig). Prkn, an QruAde mil dem Kelche rereint, SIScberig, i
lien Kelchb. gegeauber stebend, in jedem Pad) lie von der Spilze des
Faches herabbSngen. j!r. den Frkn. an Lloge w*!ii Qberragend, achmal BSulenl

oben mit, einer ringRirmigen oder kopfi^cn Anschwellui ehen, welcber 8 dicte,
breiti-, abgestuizte, Bp8ler nach auBen gekrummte Narbe&Iappen auTgeselzl Bind. Kr.
beerenarUg, fcu 5—Sfflcberig, in jedem Facbe 1 s.; ScheidewSnde bei der Iteife

b w i n d e a d . S. in e i n e n l l c i s d i i g e n Arillii a oder oline ArUlas. Keirab.
im Facbe setllich t plaai — Kable oder filzig-behaarts Bliiime oder StrSucber.
It. abwechselnd, 3x3blig; BISttcbea ansehnlieb. It!, in n\itlarcn Uispen.

r. Al ien: A. Frkn. kalil. — A l . N. veretal zu oiner dickon Siltile, die on rler SpiUe
in die MraliHg-zuriickgfikniliiintI'II Niirhcnondeii aasgehl: S. radiofum King in Perak

ipore. — A 2 . N. ^etrenitl, aufreciit, Fast cyjlndrisoh. — A2 itulius.cylin-
<)ri vvinis etwas Ifiiuohig.— A 2 « y . Dliillchcn tuilerseils tin don Nervcu diclit wnll-

•ig, broit-ciforiDig: S ttron Baill. auf Borneo. — A2t£
kuhl ist kohl, ell Ilitrn In Malakka und [nucti C 1 ch •
Borneo. — A2{f, Stamlnaliubnt cylinilrisclt, nicht banohig crweitorl. — A8/*•}-. B. eu
randct: S. cmargfnatvm Hiern in Maiaklu. — A2^-H; . B. nicLt ausgorninlni, knn zagespftzt:
S, indicum Cuv.f im Indisch-malayischen Gebiete weit rerbreib fcuf Hanritins, wird

Ittbnllchen Yr. vlelfach BoHlvisrt :l:i,a;. <6i A—E).— B. Krkn. be-
, bonttmte Mit|. in Borneo u»d J;.

* 4 . D y s o x y l u m Bl. [Epicharis 111., Gonioohetcn BL, Didymocheton hi., Hit

A. Jus- . , fV<uox|r/on Roem., ia Roem.) Kel< biedeoa id 4 — I

f re ie t d a c b i g sicli d e c k e n d e K c l c b b . o d e r c i n b e c l i c r f u r m i g e r , n n r nin Rando i — B z S h i
Ketch vorbandea, dazwischeo i bergangsformeo. Bib. 4 — 5 , frei oder am Griiode

eioander und niii dem Stamtnaltobos vem . in der Koospwdage klappig

sciiwacli dacbig. Btatafnaimbiu am Itande in 8—10 ZSbi E a t e n aosgebeod

A. 8 — t o , auf der Innenseite desselben nnterbalb der Spilze befesiigi. iii

edenarlig, selieo nnrkarz becbeifBrmfg, melsl rShraoldrmig mid den Frkn. sowi>

don Grutnl di di;* umgebead. Frkn, frei, 3—5f;icherig; in jedem Fiiebe I
J meist Qber einaoder slehende, selteaer collalerail Sa.; G n Frkii,

an Unge iiberlreirend, von einer sobelbcnfSrmigea N. gekrimt. Fr. eine Kapsel, die
! mit 4 — 5 , seltener ') Klappea • er (— i s a in ig . 9 I Ins;

Keimb. dick, Plmnola ofl bebaart, I oben twiscben den K on.
ti-r [);i3rif;»^f

B.; Blaitchen ganzrandig, ^etl^ selten :kiit>n, bl«w<
mit porosen Wttrzcben. BL <S , in atiltSren Rispen; Iti-iit-n bi vcr-
zwei^t, in einigen FSilei iironartigom An iffi allgemeinen mil den li. ea-

ch ealstehend, bei eisigen Arten BOB aileron Zweigen oiler auofa vu dem Stamme
orbrechend.
An 400 Artco im indiscb-malaytschen Geliict, von denofl pair nnr ein goringer Tell
r iiekiiimt t;t,^vuriJen ist. Die folgende Lljersiclit vo\U <aeh C. DC.



II el i scene. Harms.?

S e e l . I. tLutiysojytuiti C DC. Kelcti vcrwachsenbiiittrig, pr/uluit. si-lUmer

A. Stan. A . CrJui bchurb — A l a . H. aUwechselml. — A l u r t . tli-

gltli

drum Ilt-Tii ID (Itmivrin
C. DC, in h i
t B. /«

|F. Mt.il • Ratlt. i'
i i m etc. — A 1 n •

tiutiflormm

b^htian I).

burg ; I*. M A M M I W I

cL — A l

- A U « v . Rlspea \crzwei(ti. — A l a « v i .
lit It. — A U f t - I O . Bill, ltfihl, X. H. I), t/ir;
, I), aitiareum Bl. in Juva and Sunuitni; fi.f/tabrum

i Hi-m ii und Silhct- — A l a t f f x o o . Blt>. behourt;
In H ! llJiiterintMcn, hiurmil vcrwnn.lt D. | rjw«

. rjrttntm BI. ID Javu; jJ. pnetrvm liient in Assam, 8Ik-
kurii-r win ilif H. — A I B K - T X O . Bib. linhl; f>. Brf-

.— A\mn:xxoo tlli>.
1 - •••.it,f*tfl>)t*»

tin-f i ID

»

I

/ f

.63
Jfl8OUB»]Hlb»1 1*1

•

h l i

« ^ i l l . » "Wt« TW1 d

•

Miitiiktia. — A l n ^ Rinpen ««< -a Z « « c m -LUvrtupHid MJI kahlan
Bib.: r. U. l>.

Borneo; IK (i

Cutiiitfjiunut.

• itiCed u i d i itfi-rui

i»in, Sumatra, Perstk; U. iff^ontm M *t9$mm Mil), attf Tint«r. — A 1 K
/< /•.

w»ui... I.- DC io( den I'hftlpptawi, — A:; ill. In AtiBlru

\q. ;m* I), t/frrtprs Hterti nsch t i inp in limlerinrllen Uhrl Stitnatnt. t>.
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gelianum C DC. auf Java. — B. Staminaltubus mit den Bib. mehr oder weniger verwachsen.
— B l . Rispen gleichzeitig mit den D. entspringend. — Bice. Bl. 5gliederig: I), macro-
stachyum C DC. und D. camalense CDC. in Neukaledonien; D. Fraseranum Benth. in Austra-
lien; D. Lessertianum Benth. in Australian, Neukaledonien und auf den Fidschiinseln. —
B l £ . Bl. 4gliederig. — B l £ f . Bib. kahl: z. B. D. unijugum C. DC. in Neukaledonien. —
B 1 £ T T . ^ . s c n w a c n behaart: z. B. D. Balanseanum C. DC. in Neukaledonien; 1). macro-
carpum Bl. in Sumatra; D. Teysmannii C. DC. in Java; D. Richii C. DC. auf den Fidschi-
inseln. — B l ^ f f f * Bib. dicht behaart: D. Lenormandianum C. DC. in Neukaledonien; I),
mollissimum Bl. auf Java. — B 2 . Rispen aus 2jahrigen oder alteren Zweigen entspringend.
— B 2 a . Bl. 4gliederig: D. Vieillardii C. DC. in Neukaledonien. — B2j3. Bl. 5gliederig: 1).
roseum C. DC. und D. Pancheri C. DC. in Neukaledonien.

Sect. II. Didymochelon (Bl., als Gattung. Kelch aus freien, sich dachig deckenden B.
gebildet. — A. Staminaltubus frei, z. B.: D. Spanoghei Miq. auf Timor; I), otophorum Miq.
in Java; D. Gaudichaudianum Miq. auf Rawak; D. amooroides Miq. in Neuguinea und Java;
I), rufum Benth. in Australien. — B. Staminaltubus mit den Bib. mehr oder weniger ver-
wachsen. — B l . Rispen gleichzeitig mit den B. entspringend: D. schisochitoides C. DC. auf
Lucon; D. nulans Miq. in Java und Sumatra, Exemplare von Siidostjava (Forbes n. 1113;,
die mir in die Nahe dieser Art zu gehdren scheinen, zeigen neben ganzrandigen Blattchen
solche mit wenigen ausgeschweiften Zahnen, welche besonders im oberen Teil des Blatt-
chens auftreten, von anderen D.-Arten scheint ahnliches nicht bekannt zu sein; deni I),
nulans steht nahe Didymocheton Leschenaultianum Juss. (Mem. Mel., p. 119; Java;, vielleicht
synonym mit jener Art; D. glomcratum CDC, D.rufcsccns Panch. et Stfb., D.albicans C D C ,
I), nitidum CDC., D. chrysophyllinum CDC. in Neukaledonien. — B 2 . Rispen aus Sjahrigen
oder alteren Zweigen entspringend: D. gatopense C. DC. und 1). macranlhum C. DC in Neu-
kaledonien.

Mehrere neue Art en wurden in lctzter Zeit von King (Mater, '
OfTentlicht, welche der Sect. I angehoren.

C. DC erwahnt. unter den Arten unbestimmter Stellung u. a. D. acutangulum Miq.
Sumatra); diesein steht nahe (nach Radlkofcr,: I), /o?—'-^-» fVwiii:of.M- (in Silzunizsber.

Akad. Miinchon 1879, p. 598) von Timor.

25. Cabralea Juss. Kelchb. 5, klein, breit, rundlicli, sich dachig deckend. Bib. 5,

langlich, die Kelchb. bedeutend iiberragend, nieist stumpf, in der Knospe sich breit-

dachig(meist nach2/bl) deckend. Staminallubus cylindrisch, meistainRandeinganzrandige

oder tief 2spallige Lappen oder Kerben ausgehend; A. 10, abwechselnd mit den Lappen

des Slaminaltubus, in den Buchten zwischen denselben auf sehr kurzem Stf. iinterhalb

der Mitte des Riickens befestigt, langlich. Discus rohrig oder rohrig-becherformig, den

l;rkn. scheidig urngebond und iliri iiberragend. Frkn. eiformig, klein, 4—5facherig, in

jedem Fache 2 hangende, iiber einander befestigle Sa.; selten in jedem Fache nur \ Sa.

Gr. fadenformig, von scheibenformiger N. gekront. Tr. kugclig, lederig oder holzig,

nicht aufspringend oder an der Spilze unregclmiiBig spaltend, ofa'cheng, in jedem Fache

1—% S. AuCere Samenschalc oft einen Arillus nachahmend. — Baume oder Slraucher.

B. paarig- oder unpaarig-gefiedert, mit ganzrandigen, ^egenstandigen, am Grunde meist

schiefen, nicht selten mit porosen Warzchen (verruculae porosae) versehenen, oft durch-

sichtig punktierten oder geslrichelten Blaltchen. Bl. in axillaren oder elwas oberhalb

der Achsel entspringenden Rispen.

1 her 80 Artcn im mittleren und sudlichen Brnsilion. — A. Ausgcwachsene Blattchen
bciderseits kahl oder nur unterseits an den Nerven behanrt. — A l . Blattchen mit durch-
sichtigen Punkten oder Striclielchcn. — A l a . Rispen gestielt, nicht vom Grunde an vcr-
zweigt. — A l aw . Staminallubus fast ganzrandig: C. Jussieuana C. DC. mit groBen, 1,6 cm
langen, 0,G cm brciten Bliittchen. — Ala;?. Staminaltubus gekerbt oder gelappl. — Ala t5x.
Blaltchen oberseits glatt, ohne »verruculae porosae*. — A l a / J x o . Blattchen unterseits an
den Nerven kahl:«C. sulcata C DC, C. BurchcUii C DC, C. estrellensis C DC, CGlasiovii
C. DC. — A l a £ x o o . blattchen unterseits an den Nerven sparlich behaart: C. pedunculata
C. DC — A l a / f x o o o . Blattchen unterseits in den Achseln der Secundarncrven gebUrtet:
C. GawlichaudiiiC. DC. (Fig. 161 R, S). — A l a ^ x x . Blattchon oberseits mit »verruculis
porosis«. — A l a ^ x x o . Blattchen unterseits an den Nerven sparlich behaart: C.
niana C. DC. — A l a ^ x x o o . Blattchen unterseits on den Nerven kahl: C.silvatir
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C. monlana CDC. — A l b . Bigpea vom Grunde an verzwoigt. — A l b « . Blilltchen oher-
La glatt. — A l b « x . Bliillchen untcrseits in den AcbseJn der Secundilrnerven gcbcirtet:

C. Eichteriana C DC. — A l b a s x . Blattchen baiderseits kahl: C. macrophylla C DC. C.
I'oeppigii C D C — A l b ^ , Bliittchen oberseits mit portisen Wfirzcben. — A l b £ x . I3laUclie«
beiderseits kabl: C. glaberrima A. Juss. — A l b ^ x x . Bliittchen unterseits in den Achseln
der Sccundarnerven gcbfirlet: C. multijuga C. DC — A 2 . Blattchen nicht durchsiclitig
jiunklicrt oder selten fein gepunkiet. — A 2 a . Rispen ebensoJang wie die B. oder langer:

;-allcst:en$ C DC. mil WUrzchen, C. Sickardiana C. DC. — A 2 b . Rispeo viol kiirzer als
die B.: C. Selltri C DC, C. taevis C, DC — B. Ausgewachsene Blattchen btiderseits Oder
bar unten behaart. — B l . Bliittchen mit durchsicliligen i'unklen Oder Slrichelcben. —
B1 a. Ausgewauhscne Blattchen oberseils kahl. — B l a « . Uliiltcbeii oberseils glatt, obne
Wiirzcheu. — B l a « x . Bliillchon hiiuti?. — B l a « s o . Bispea fast vom Grunde an ver-
zwefgt: C. corcovadetisis CDC. — B l a « x o o . Rispen lang geslielt: C. pilosa C. DC. —
B l a n n . Blatlchen lederig: C. cangerana Saldaoha. — B l a ; 9 . Blaltchen oherseits mit
WSrschen: C. Warffungiana C D C , C. lagoentis CDC— B i b . Hla'tlchen beiderseiis behaart:
C. ruMginota C DC, C. polyirichu A. Juss. — B 2. Itliittchen nicht durchsichlig punkliert
oder gestrichelt. — B 2 a . Bla'ltcben oberseits glatt, obne Wflrzcben: f . RiedtW C. DC. mil
oberseits kahl en, C LundH C DC. mit oberseits behoarten Blittahen. — B 2 b . Bl a Lichen
mit porOsen Wiirzchen: C, obiongiflora C W,., C. coriaeta C, DC,

Unhekunnt 1st mir C. insignis C DC iBot. Gaz. XI \ , p. I] aus Gu ntenui la; prtuuzen-
gcogr«|>] Ire das Vorkonameo einer C. in Centralamerika sehr aufflUlig; gehtirt die
I'llanze, von der Bl. nicht bekuunt sind, wjrklich zu tfiesein Gemis1.'

•idig. Bib. lederartig, miter einander und mit dem Grunde de> Slaub&denrShre zu

eitier kealen/Srmigen Uiilire vereint, an dt*r Spilze frci, in der Knospenhga klappig.

Staminaltubus cylindriacb, fasl ganzrandig oder gekerbt; A. vom Rande der Itiihre

iibernii;!, ritiL »en. D i s c u s f e b l e n d o d e r k u r z r i D g l S r m i g . ' i r . l i i r i ^ , a u f r c c h l ,

lii-lianrl oder kahl; N. SCheibenfo*rmig oder niedergedruckl-koprfijrmig. Frkn. anfanf
4—ofa'chertg, FHclier mit den Hit), abwechselnd, spSter dsdurcb, dnss sich die

beidewande vom Ceatrum losliiscn, ITacherig; in jedem Facbe :' iil>fr einander

bSngende oder fast collaterals, an dec ScheidewHndeo befeslif Fr. unbekannt, —

tier oder Biiumo mil abwechseinden, unpaarig-gefiederten, i- bis vi^ljocliigen I).;

Bliitlflien abweohsclnd, kurz oder selir kurz gestiell, hiiutig oder ledertg, meisl melir

oder n ugespitzt, mil abgernndeter Spiize. Bl. y, in kurzen, uillSr<

Cytueii oder ansebnliehes Rispen, ziemlich groC, wacbsartig, wohlriecbend (stets?}.

i Arten im Ircpischen Wests friktt: T, Uannii Boil I. mit Ijuchigen I), und elliptiscbeo,
ziemlich brelten, btiutigon liliiltchen, die jede Irnerven zeigen, Gr. behaort,
Cymen (nach der Itescltrcibung sehr kurz, in Kamersn [Old Calabar). T. J"n;)i}>rs Baill,, mir
unbekannt, mit Sjochigen B. und elllptiscb-iaogUchen BtKll ^cundurnerven j.
i2\ fir. kuhl. lit- !ar, etwa bulli sn lang wie die B. T. bractcolatus Harms n. >p.,
aafta*IH8 dorcfa die schffisleo, zicmlicb langen Bracteen an den ansehnlichen Risjien, Gr. im
unteren Teil behaart, oberwarts kaht, in Kametun [GruB-Uatanga. T. 'Zenkc, a.

mit miichtigen, 50—400 cm langen, vieljochigeii U. und I . lanzelllichen BUttld
Rispen iS—4o cm 1-mg, Gr. bebaarl (kuiuorun, Jaunde j. *6t A—I).

I'ie Stcllung, welche B a i l l o n der Gntlung angewie^cn hat, in der Niihe von Chitochet
scheint mir die riobtige pa Bein, da in d Ie Gattangen in rlen liliitenmerknuik'
sehr ubereinstimmen. Jcb wiisste kcinen Mesentlichen tnlvt tlfl den, da>
l-'ruc:litkt. be meisl [ob tmmerf nur ) Sa., T. duren 2 zeigt, wenn man von der be-
deutenderen GroOe der prachligon Bl. von 7". absiehl.

be-

in-
S7. Chiaocheton Bl. Kelch becberffia&ig odtir rdhrig, ganzrendig oder sch1

ml. Bib. 4—G, in der Knuspculage dai i klappig. Staminallubiu cylin-
drisch, elwas kiirzer als die Bib., in bisweilen \viedcrum gel- -pen zersdilil/i oder

kerbt oder seltener fast ganzrandig; A. i—10, auf dem Kiicken etwas obcrtialli



lichen, langeo, venmiUlcb bSagenden Itlspen, — A. Stiel der Rispe sclir lane, HI. nor am
ohctrn Etxic Btehend, in zieiuiich kurzer Rispe, ki»Jiiiclnrtlp zusammengedringt an gestnucbten
Soilenzweigen; Bl. nur \ cm lang odor wenig I linger, igttederig, in der Knetp* eyllndri
Ch. KtuuOeri King in Perak, Bltttchen groG. ISngltcb oiler lanieUlich, sugetpilzt, obei
lit Aasnahmfl iles Milleluerven kahl, iintenefta raiih nislfilzlg, mit s[;irk vorlreLcuden Ner

I'r. dicht brannfilzig. — B. Bl. an kurzeo Seilenzweipun tier BUpeorhachis, welche
- tlioser zerstreu : Ch. penduliflorus Planch. In PMMU >tk;i and Pcmk

r,t g~ • nihiflinosus Kin;; in Perak, Ch. pritutps llemsl, in Penang; in
Tin

(Fig. 4 6

Meliaceae. [Hai

befesiigt, der Inncnseile des Tubus aulsUzetid, mil den Lappen desselbeo ab -

wcchselnd, incisl lineal, (|uerge(achert (bei alien Arlcir.' . Frkn. klcin, kahl oder beliaarl,

untgeben von ein em nngfiirnii^cn oder becberJoijnigeo Discus, oder getragen von ein em

kurzcn Discuspolsler, bisweilen ein Discus ftisl fehlend; in jedem tier 2—5 Riclier

meislens I Sa. (lr. lang, fadenfo*rmig, geknint von keuliger, kopfiger oder scheiben-
formiger N. Fr. kapselartifi, lederig, 2 — Bfacberig, loculicid, ijl'icr unresdniullig mil

2—4 Klappen aufspringend, oder nichl aufspringend. S. dirk. K«imb. dick, iiber ein-

ander liogend, Wiirzelchen transversal gelegen, zwischen den Kcimb. eingesclilossen. —

IHiuiiic mil gefledertea B.; am Ende der Is. ofl eta aus abonierenden BlSttcben gebil
Knospchen. Bl. in verschieden gestalteten Hispcn, die ineisl nicht direct in tier Hlait-

;n hsel entspringen, sondern gewShnlicb etwas oberbalb derselbeo vom Zsvcigc abgeben.

See l . I. Euckisccketon. Kr. eine Kapscl.
§ t. PantcutotL Rl. calltelgroB, in tnehr oder minder reichllch verxweiglen und aus-

I
(.Tebreiteten aufrcchteu) Rispen. S lam in al tubus froi oder nur wenig mit den Bib. zu-
sornrnenhnugend,

Hierber die moisten Arten: A. Bliiltchon spiiler iiber.ill knlil odi>r fnst kahl: Ch. m<-
thyrsus King(najt 5 Bib,] in Perak; Ch.laxiflorus King in Perak; Ch.patent HI. in Hinterinrlicn
[a Ch, hoioeatffx Hiern rerbreitet nnd aof Java; CJt.dfo&rgms III. auf Javn and En ffinterindien
(^ Ch, fragrant Hiern] Tig. i fi2//); Ch. Mrapetatus Turcz. anf denPhtiippinen; aticus Uiq,
auf Ceram; Ck.barbahu CDC aaf Java (soli einen deotlicb slielf6nnigen Discos besilzen); Ch. H<t-
Itiiisae C. DC. in Tonkin; Ch.Kingtt Harms = Ch. macrtphyttui Kin^ in I't'iiiinf;. Perak, Singapore;
Ch, macropkylius 'K. Scli.) Harma nut Neugttinea Kaiser Wilbelmaland lial xiemlich groUe,

Sitzende oder kuri: gcslielte HI. in RiBpen, die Ull>. besilzen breil-daobiga Knoepenlage,
der StiimiiiMltubus pebt am R.imle in ziemllcb flncbe Kerben uus; die A. silzen olwn in der
Milie di-s Tabus auf, utitcrlinlli ibrer toterUon i ilbe dfobt bebaart, die uber no cm
lang werdenden B. baben f;egensliindtge, kurr-gestlelVe, LBngliche II 111 lichen. Die Ait wurde

»vn[i K. S c h o m a n n [Flora von Kaiser-Wilhclinsltind, fiS) als Typus einer ei>;en(.'n Gattang,
0-ScWnato, b e l r a c b t « l , hauptaScbl i eb a u f G r u n d d e r gefttcherten A . - T b e k e n ; dii aber (;«-

fticberle A, si<-h bei vielen (oder all -I kein Grund
vorbanden, die Art ids union mil
don CA.-Arten Mbr Qberelnsllmmt.— B. Blatlchen nuch gpHter wenigstens un mehr
oder minder dicnl bebaart) oberselts mefst nur an don Nerven bebaert: (
Hiern in t'enang und Perak , >s Hiern in Malakita, Ch. paniculalus Ili^rn in

cngaleu, Ass Khiisin, Ch. Vrieteamu C. 1>C. mit r/i. glomerate* oabe verwandt,
» F J a v ; i : Ch. f u i n u l a t u s K i n g i n P e r a k , < l i i i e m i r u n b e k u m i t e A r t ( v e r g l . K i n g , M a t e r . , I . e . ,
. 3 1 T lilxl wabrecbeinli* sn Frkn. und telehnet »ich aus durob ein well I

! t: aid, das den Kelch unlertmlh .seiner Zlthne uT- Uerknale, die auT nnbe I
ichungen der Arl zu Megaphyllaea hindeaten; <1,L bis jetzt nur junge HI. bekannt lind,

idcbl sicher entscbeiden, ob die Art zn ' rl oder m vr lleiobt i^t
die Art identiscb mit Ch. s)tectai>Ue Miq. von Bon.'

§ S. Pawiflori. BlQtenstand nur von 'i^e, viel ils die It., niit wenig
Bl., iihren- oder trajibenSbnlich. Fr. bell. Bl. von tuiUlerer Lfinge, elwa i— i

A. Bl. in der Knotpe BCbmal-cyilndriscb, elwa Ins l am long: Ch.$picaius llicm in
alakkn, Sumatra, Borneo. — B. Bl. in der Knospe breit-oyUndl < cm lang
ordend: Ch. pavciflortu King in IVrak.

§ 3. Gracihs. B i a t e o t t a n d BO cm lang u n d l i n g e r [e iBtcbl ief i l ich d e s S l i e l s : , e i n o Ri-
ilarstellend Qauptacbte die HI. in mehr ' de r weoiger gedrUugter An-

Nordnung an verkilrzten Seitennvvigen steben, Bl. tii ud scbt;

cy lind rise u Staminaltubas nut den Bib. im aatereo Telia mehr oder >m-
iiionbiinizeiid odw verwoebsen, sell en cr fr( .Section ist aaffaltig durob ilire zier-



Gruppe gebOrt wohl aucli Ch. grandi/lorus Kur/, ;Tenasseriru, Andemanenlj Ch, amabilis Miq.
in Borneo, auch CA. dysoj-ylifolitts Kurz in Martabau?

Sec t . IE. Datj/colettm (Turcz., als Gattung.. Fr. niclit aufspringend.— Typna ilur
Giiltuni: liasycotemn isl Cli. yiiilijipinus Ttircz.) H'irms (Philtppioea); auGercleni Stellt C D C
hierher noch 3 Arlen: Ch. Beecariamu TtniU.} Harms von Burneo, Ch. Cumingianvs (C. DCj
Harms von Lm.oii, Ch. mrawaUanux (CDC.) Harms von Borneo, EeUtera beide mil einern
Staminaltubat, dor mil (fen Bit), vcrklebt odor, verwochseu ist. Die 3 letztgeriiimiten Arlen
shtd mir nui1 aus der llcschreihung bekannt, iliru Fr. ketmt man nicht (nach C. DC.1. Wie
auch C. DC in der Ueslirriimingstalielle der Gnltungcn andeulet, uuterscheidet sicli Dasy-
vuleum von Ch. ditrcli die niclit aufspringende Fr., dieses Merkmnl ist fiir sich allein wofal
kaum ausreieliend, um die Gattung zn lialton, uni so weniger, als die Fr. der eigentlii

\rlen vifllfach nur mangetbafl oder panz unbckanut sinct. Am bestrn ware cs wohl,
die Onst/co/ewm-Arlen unter die Grnppen von Ch. oinzureihen, X\DS mir aus Mangel on Material
hior unmiiglich ist. Iiei <ler Uotersacbong von Bl. <li oieum phitii»pinum s fe l i te s ich

duss tiier wi • boi der Mcluzahl dw CA.-Artan locellale A. vorhaixien sine].

in. •MI. Melioideae-Trichilieae-GuareiDae.

Bib. 4—5, rundlicti, rasamroenneSgend, in dor Knospenlage dachig. Slaminaltubu
fiiruik' getlg, am Rande scbw s — i n . blossen oder leilv

benssragend, niL-i-a !o i Eteihen aogeordoet, einer otieren und einer unteren, die tmlerc

den Bib. iber. Discus muieuilicli. Frku. ktigelig, 3 — oTacherig, in jeden

(—2 an der A vsiigie Sa. <lr, sebr kurz, dick, oder fast fehlend,

3—5lappig. Fr. beereoarlig, nicht aufspriogeod, 3—Sflcberig, lederarlig oder lleisclng.

S. einzcln oder zu 2, liinglich, vou einer dicken, lleischigen arillasarligeo M
liintuilii, mil lederiger Schale. E. ohne Niihrgewebn, mil sehr dicken, quer iibereinander

liegenden Ketmb. — Kahle oder hchaarlc Biinine. U. unpaarig-gefipilert. Bl. 8 ode

polygam-diucisch, in aiilliren BliilcDSianden, die c^1 III. in lockerao Etispea, die Q

Traabeo oder JLbren.
4 Arten: A. Bl. EfemJicfa lang gestlelt /.. dectmintm 'Iliern,

Harms in Sikkitn. — B. Bl. sitzettd oder our setir kurz pestielt. — B l . N
fehlend: I. nnamattayanum Bekl. in Anamatlay. — B 2 . Kurzcr (ir. vorbandea
*—8 cm tang, zahlreiche Secundiirncrven: L. cinereum Htcrn auf Malakku. —

ais Amooru
silzend.
a. BlaiUbc
^. BIfitt

15 cm lang. DDgefahr 10 I'aar Secuiidtirnerveii: /-. domettieum Jack in llinterindien und
itn nuilayischen Arctiipel, vltlfach wegen der eMbarflii Fr. CDIUVII 16J J—/'.

S 9 . A p b a n a m i x i a Bl. DC z . T. Kelcbb. n e l s l •>, getrezral vi-n e i n -

sen

ander oder am Grundo vereinl, meist breil, abgerundei, si> h am Raode deckeod. Bib. 3,

it dachig penlage. Slaoiioaltnbue f.isi kttgclig odcr gtockig-ku^

anzrandig oder nndeaUicti i;ekerbt. A. 3—G, mit di i [aoeasc
ioaltnbus in der Mitle ilc>-('lben oder nalie deni Grunde angelieflet, eiugescblosi

• • h-U'iLs mil der r*S lnT.i 1 Krkn. klcin, SlScberig, iti jed

Facbe 1 — i Sa.; Gr. feblend, N. nieisl ke^ellVinti: lierijjie, locullcidi H

>n oiner fleisrlii^en, irfllusa en; Koiinb. \i'rlir;il geslellt, Wiir-

zelchosi oben geleges. — liiunnt- mit Fietierb. Bt. diociscb

Hispcn, welche ans langgestreckteo Zweigen bestelicn, welcbe mi imer

(wenn di*1 Bl. sehr k I Trauben in efofacbei

oder Tr.uiben.

A. Triaudr A. sumatraim .Mi.̂ . Unr .mulra und. to Hinterinrtien (i'on
I'enang . — B. Hexandrae. A. 0: Iliorher der Typus der Gattung A. yrnndifulia Bl. Mm
Aphanamixii Boem. ct Scbult-j auf Jnva; ferner A. fiohUuka R tro, im
layischeu ilebiol vcrlireitet :Fig. 102 Juss. auf Timor and
mir nur Fmctite\oinplnre isnd A, Cumingiaaa IC I" Bai

den PbiUppin«n I auf At A. liorntemi ila
auf Borneo; A. myrmfcophii'i (Warburg) Harms von Neuguinea .K.-tiSer Wllheliitslniici . oine

melsenpflanze. — Vielleichl gebflrt bierber auth Amoora menatophytta C. DC in Tonkin.



30. Amoora Ko\b. [Aiu Roxb. /.. T., Monotoma lirilf. '"• , MIIHHOIUH Wight,
Turcz.; Kelcb 3— -uler 3—Slcilig. Bib. 3 — 5, meisl 3, dick,

in der Knospenlage dachig odsr fast ktappig. Staminaltubm fast kugelig oder glocken-
Rfrmtg, am Raade mil 6—10 tradeatltehen Kerbea^ A. doppetl so viol wie Mb. (6 — )(i),

oschlossen, an dor Inneoseii Staminaltabos vat dem Uiicken meisl unterbalb
der Mine desselben oder sehr naHe dem Grande befestigt. D ier schwach,
gynoptaorartfg aosgebiidet. Prkn. sitzend ode Uzend, tmrz, 3 — SfXoberJg; injedem

be 1 oder t Sa. iiber einander oder aebeo etaander; Gr. fehlend oder sehr kiirz;
V pyramidenfSrmigoder kegelffirmig oder schildTormig, ganzrandig oder gezShnelt, gelten
(nach c. DC, bei A. lanceolaia] 3 sitzende N. rorbauden. Fr. eine eiffirmige oder tost
kogettge, Icderige odor holzige Kapscl, die sich loevHeid mil 3 Klappea Sffbet. S. von
fleischigeja Arillos umbiitlt, mit veniralem Hiluni utul lederiger Samenschaie; Keimb.
oft verschtnolzen, iiber eioander liegeml: (Viirzelcben Ewischen den Keimb. eioge-
schlossen. — Oft hohe Biame. B. gewdhnlich aapaarfg-gefledert; junge Teile oft schappig
bebaart. HI. kleio, in meisl reich rerzweigtea B.isp<

A. Blh. 8. A. 6—8. Hierher der Typus der (ialtuit- ttlata Roxb,, in indlsch-
malayiSCheD Gebict weil verbraitet; A. rvbigwota Hiern in Malakkn, nut groGen, nnlcrseils
rostlilzifjen BiSlteben; A. lanctolata Hiern in Hatakka; trana Be nth.-Hook, in Ostin-
dien (Canara his Anamallayberge); A. Ridl&yi King in Binterlndien [Perak
DC, in B o l t l l e i l i li, 1S94. p. 579) ttai ffBtiig dorcb den mit den Bib. ver-
wacbsenen Tabus, mit groCen Iftogliobeo, aate im sobappeotragenden Blfittoheo.
— B. Bll t . I, A. m e l s t I '1 , -^tilteiior S—U: . 1 . rubetcent Uicr i t irt S Perak, 1 ' enang ;
A. Wallichii King (= Sphe \lii Wall.) nuf den Andamaneti, in Burma, I
Stkkim; nach King Hater,, I.e., p. 5 braibanit, welohe Uique l v»n seiner
auf Sjihtierosti 9?M. gegrttadeten Atnt His gcgehi-u bat, tiirht voll-
itaodig ant i 11cb'ache Plitmxc. — 0. Bib. 4. A. s. Bterher: A. I.aw,, Beoth.-
Honk, hi Ostindien [von Cnncatt his tlalabar ; vieilcicht gebUrt In diese Grunpe aiich Agiaia
Zoltinyeii C. DC. (i. Bull. Herb. Bois*. II. 4894, p. 570) von -Iftva, welche wegeu dos \
btodeoaei B A. u n d m i r 1 B i b . k o u m zu Agiaia gebttren d u r f t e . — 1>. B lh . 3. A. <o.
Hferber: .). Uaingayi Hicru Clog in Ualakka, Perok; A. decandra Wall.,
;d> Agiaia Hlern M cin tun- rgl Kin^

1>H( fiuttung ainfasst hier wesenllicli nur die Arten, wetehe I C. rur Section II
I '<\-Affliiiti gestellt sind. — A. rfj; Kurz geli(irt n;id» Kin
Agiaia andamanica Hiern. A.lacletceni Km/ Martabao] and A. Korthaliii Miq.
nitr befde nnbefcaont, diirften iiber wold /.w Amoora iu stollen si'iri. — Ob .i. nitidula Bonl

n ivri . A. Vidiiardii C. DC (desgl.) nicht rlel-
lelcht bosser mit A. Championti Hicrn == uniengesiellt warden. *ei
icb .HI- Mitnpel un Material nicht zu ontscheiden. — Von den bi Q C. DC. In i
Jabrb. TO, 181 pabtiderten .t.-ArU'n gehitrt A, [Salomonsinseta

ovotus Ji LI A'. Granatvm Koen.

31. Fseudocarapa Hetnsl Celeb birr, anregolraUBig izSbnig, mit 4 breitea /ubne
Bib. i, frei, in der Knospenlago ki;i; chvrach ken

miQailoboa cyiindrisch, am Rande gekerbt; in einer Reihe dnel
: elappt, den Prkn, znr HSlfte amscblieScn

Frkn. (I (ripplg; in I ache I hSngende, coilaterale Sa.; <i« beo
wie der Staminallubus, mit kit- Fr. sleiafrucbtartig, birnfOrml

ler fast kugelit;, i«if<> «rt nur weoige "I, mare{
tiwarzer, glftnzendei

and kleinem Aritlus; ii. mil di< om Wurzolcben.
B&ame mit paari^geflederten B. Bi. in 1 ;oB.

1 A r t , Ps- > '• •'• Hi ». Vernal, in Hook. It PI. t. U5B, an
ora Champtoitii •' DC). -^Jber d jkeit noefa muleror Amoora-Arlen iu r

Gatti rergl. unler Amec

32 . Synouni A. Ju- BndL) Kelcb kleia, mil i — 5 breiteu
deckenden ^bschnitten. Bib. 4—5. IBsgHcb, fast aufrecht, I '



29$ :ftae. Harms.;

in der Kno^x.- dachJg [cochlear}. Stamraaltubua cylindriscb, am Rande sehwach gekerbt;
A. diclit onterbalb des Randes silzead, eingeseblossen, unscftbr in dcr Mine des Kiickens

stigt Frkn. auf kurzem, slidlfdrmigem, Aeiscbigem Discus, fiacb-ktigclig. beb
5—ifidierig; in jedem Fncbe 2 collalcr;il(\ an finer gemeinsamen Lamina befeslit;te Sa.,

?on derSpitze des Faches hcrabhangt; Gr. kurz, rait sclieibimformiger, kreisftrmiger
N, Fr. eine kugclige, lederarlige, 3ficlierige, locolicid mit 3 Klappen sich oflhende
Kapsel; Kluppen auf rfer Mille die Scheidewaiide irageod. S. in jedem Pache i, attge-

bscn an eine ileischigc Lamina, die von der Spilze des Fachefl herabbSagt. — Kleine
me; jange Teile behaart is. unpaarig-gefledert, wenigjocbig; Bliiiichen gegenstSodig,

anterseits an den Nervenacbseln bebanei oder beiderseita kabl. BJ. klein, in kurzen,

, wenigblutigen Kispea oder traobenSiinlichen Blutensiiinden.

Arten in Australian: S. gland a, s uod Sr. Muelteri C Dl

33. Aglaia Lour. usis MUj., Beddomea TIn•»k. f., Rearnia F. v. H u l l . , /
Pierre, .1/ Afiitwa Roxb . , Nemedra Juss.) Kelch Ji—4spaHig Oder

5 — ileilii.-. Ulb, n 4, meisl frei von einander, selteoer am Gntnde verwacb
inander mid zugleidi mil detn Staminaliabus tnehr oder minder weit hinaaf

vereint, in dcr Knosponlage sicb dachtg Weekend. Stamina I In bus kurz. mit ganzrandigem,
rbiem »d«r gezShntegn S •>—6, sflteu 7—9, sehr verechiedeoartfg

i n s e r i e r l , e ingnschlossen o d e r l i e rausragend (vergl. oaten be i den Sect iooen) . I)i
feblend oder mir sehr schwacb entwickelt. Frkn. scbr klein, )—Sfficheri en :t-
I3oberig, in jedem Fache )—a - fehteud oder kurz, N. klein, kegolibrmig oder

dig, gaozrandig oder 1—3lappig. Pr. nicht anftpringead, beerenartig, kugelig
oder eiibrmig, mil tederigem Pericarp, I—Ssamig, selten tnehr s. bergeod; Keimb. dick,
obey einander liepend, Wiirzelcbcn kleio, janges StSmmchen nichl diclit behaart —
Hiinrne oder StrSucbi ppes- oder Slerahaaren bedeckt. B. abwecbselnd,

-gciicdert, mil ganzrandigen BlSUcbeo. BI. meisi klein oder sehr kleiu, kugeligt

8 (oder polygamT), in meist reicbbl inselinliohea, axiltSren Rispen.

r 70 Arten. die GoeistM im lodlsob-malayiichaD Gebietej eini{:c in ion.

Sect . I. H' ill., ;ils Gattong; nrweite >\er zinn grtiCtoa
herausrasend, in der Mttlie des Randes des Tubas be aomittelbar auf dem

te sttzciid; derTubus Uber di îtchl oder nur wciiig ver-
rt. ill. klein Oder sehr klein, in reicl igten, ansehn lichen Rlspen. — A. A. cLcnsa viei

v,io B l h . — A l . i its kabi oder fast kahl, nur m mit eintetoen,
sehr zerstrentiin - etzt; kierber: A. Ditpenhorttii Mitj. nuf Jnvu tin if

BL auf Java; A - BI In Hmtorinilien, in Java, Sumatra [Fig. 4C
Scortec/rwiM King in I'erak; A. lancifotia C. I" ' . Harms auf Borneo nul scbmal Ilinglich-
letllichen Blfiti tapindk HI.) Haras In Neogalnea

0—Q . — A2. Bliiltchen anrti spJfter wenfgstvns w .-or tiicht mil
^tern- oder Sehappeahaarea hedeckl; z, I- Bedd. la OsUndtea, tafffilltg durch
auQerordetitlich kleine BI.; A K KIMM in Mnkikkn nnd P«rak; folia King
in Perak and Sumatra; : King In Ualakka ond Penti Warbm
Ncugutnes; A.ftermrinnn fC. DC Harms auf Borneo (mil sehr sell ma I on H!

uphtiltn A. Gray auf don Pidschiinseln, fal bieraaf cine von Seemana
Mitneite Pflanxe des iierliner Herbars bextehe, die n!,s A. tdula hestiminl inch

sfcfaer aicht zu dl mdra Torox. auf den I'hilippinen. — B. A. 7—9, mtlir
Bib., bierhar A > King in Perak.

Sec t . It. Kuar/tain Harms. A. nnterhulb des Rnnd^ untaaUnbua bvi-

noth ein mehr oder minder ansehnlirh< des»«lbeii Uber die itefostigungstU'lle
aaosragt, In Tabus cinneschlossen oder seltener zutn Terl BI. klein,

\ielvonweigten Rispen. 'Slaminaltobus ni. tit mit den Bib, verwachsen. —
Hiorlier die Mchrzalil der Arten — A. A eben so viel wle Itlb. — A l . Blaitcben beliler-
Mita kahl oder fast kabl, weoigstens spater. — A l « . II. 3jtUhlifi oder *—Sjo<-hig: *• B. A.
odorota Lour, im indi iete weit v< and) in China), oft we^en
der siiC dnfteodea 1)1. call 161 i—B },q. ebenfalb im indi-
mal»yt»i-i veil verbreit Iliern in Odtiodic abriflot
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300 Meliaceae. (Harms.

Hiern in Malakka; A. Ganggo Miq. auf den Andamanen, Nicobaren, auf Sumatra; A. glau-
cescens King auf den Andamanen; A. Ermischii Warb. (in Engl. Bot. Jahrb. XIII, 345) in
Neuguinea (Sattelberg). — A l £ . B. 4—6jochig; z. B. A. edulis Miq. {Milnea edulis Roxb.) in Ost-
indien (und auf den Fidschiinseln?); A. perviridis Hiern in Ostindien (Sikkim, Khasia); A.
liergmanni Warb. (in Engl. Bot. Jahrb. XIII, 346) in Neuguinea.— A2. Blattchen auch spiiter
unterseits mehr oder weniger dicht mit Schuppen oder Haaren bedeckt; z. B. A. argenlea
Bl. in Hinterindicn und im malayischen Archipel weit verbrcitet, Bl. dicht knauelig ange-
ordnet, Blattchen unterseits durch Schuppen mehr oder weniger silberglanzend; A.lanvginosa
King in Perak, auffallig durch dicht wollige Behaarung der Unterseite dcr Blattchen; A.denti-
culata Turcz. auf den Philippinen; A. anguslifolia Miq. in Sumatra und Java; A. Forbesii
King in Perak und Sumatra; A. squamidosa King und A. kunslleri King in Perak (Fig. 163 /•');
A. cordata Hiern in Malakka, Singapore, Perak; A. tliernii King in Malakka, Perak; A.tenui-
caulis Hiern in Hinterindien (Penang, Perak etc.) und Sumatra; A. elaeagnoidea Benth. in
Australien (Fig. 163 H, J). — B. A. 7—9: A. heteroclita King in Perak und Sumatra; A. anda-
manica Hiern (Syn. Amoora dysoxyloides, nach King) auf Hon Anil.-inwimMi und Xicobaren
sowie in Burma.

Sec t . III. Neoaglaia Harms. A. eingeschlosscn , unierhain ties hamies uus iuiiu>
befestigt. Bl. klein, in reichbluligen Rispen. Staminaltubus mit den Bib. weit liinauf ver-
wachsen: 2 Arten nach C. DC: A. Tcysmanniana Miq. auf Java; A. Turczaninowii C. DC.
auf den Philippinen. — A. Beccarii C. DC. (in Bull. Herb. Boiss. 1894, p. 579) von Borneo
ist eine Amoora.

Sec t . IV. Beddomea (Hook. f., als Gattung. A. /inn Teil herausragend, mit dem
unteren Teil dem Rande des Stnminaltubus ani^ewachsen. Bl. im allgemeinen groOer als
bei den vorigen Sectionen, in w e n i g b l i i t i g e n , kurzen Rispen. — 2 Arten: A. indica
(Hook, f.) Harms, B. unpaarig-gefiedert, in Ostindien; A. simpl id folia (Bedd.) Harms mit ein-
fachen B., in Ostindien (Concan bis zu den Anamallaybergen).

Sect . V. Macroaglaia Harms. A. eingeschlossen, ziemlich weit unterhalb ties Randes
des Tubus befestigt. Bl. relativ groB, in einfachen, wenigbliitigen Rispen: A. khasiana Hiern
auf den Khasiabergen.

Von den Arten, welche P i e r r e kurzlich (Fl. forest, de la Cochinch., 1895, 21 Livr.)
beschrieben hat, diirfte die Mehrzahl [A. Hannandiana Pierre, A. pyramidata Hance, A.
[ Milnea] Cambodian a Pierre, A. [Milnea] ntgosa Pierre, A. [Milnea] verrucosa Pierre, A.hoaensis

Pierre) zur Section Euaglaia zu stel!r»n si»in \v;ihren<l Ilrnmia unwitira Piorn* zur Section

Hearnia gehort [A. aquatica Harms).

3 4. Guarea L. (Zurloa Tenore, Carapa Topp. nicht Aubl., Huayva ivarsl.J Kelcli
becherfbrmig, 3—6zahni^ oder 3—Gspaltig, oder aus 5 fast freien B. gcbildet. Bib. 3—6,
meist frei von einander, sehr selten untcr einander und mit dem Staminaltubus vcr-

wachsen, aufrecht, langlich, in der Kno«?penlage klappig oder dachig. Slaminallubus

elwas kiirzer als die Bib., gcziihnt oder ganzrandig, A. auf der Innenseile desselben bo-

fesligt, meist mit desscn Ziihnen oder Kcrben abwechselnd. Discus ein seltenor liin

±k u r z e s , a n derSpilze oft becherarlig erweitertesGynophorbildend. Frkn. auf d e r -

des Gynophors, meist 4—5facherig, selten mit mehr Fiichern, in jedem Fache \ oder t Sa.

iiber einander: Gr. meist ebenso lang wie der Frkn., von ganzrandiger, schciben-

fcirmiger, kreisformiger oder kurz cylindrischcr X. gekront. Fr. eine lederige oder

holzige, glalte, gerippte oder nichl selten warzige, 4—Sfacberige, loculicid mit 4 — 5

Klappen autspringende Kapsel; Facher mit 1 — 2 S. S. ohne Arillus, meisl umhullt von

der zur Fruchtzeit sicb loslosenden und einem Arillus gleichenden Innenwand des Peri-

carps, mit breitcm, vcnlralem Nabel, mit lederigcr oder liiiutiger Samcnschale; Keimb.

dick, (iber einander oder neben einander liegend; Wiirzelchcn inncrhalb der Keimb.

unter deren Oberiiucbe zuriickj;ezogen. — Bainne oder Strauchcr. B. abpebrorhen-^e-

tiedert, an der Spitze dcrselben oft eine aus aborticrenden Blallchcn gebildetc Knospe.

Blatlchen ganzrandig, selten mit durchsichtigen Piinktchen. bliitcnstand rispig, trauben-

ahnlich oder iihreniihnlich, axiJIiir oder aus entbliiMerlen Zweigen oder aus dem Slamm

selbst entspringend; Bl. S, bisweilen ziemlich anschnlich.

Ober 80 Arten im tropischen Amerika, 3 Arten im tropischen Weslafrika.

Sect . I. Euguarea C. DC. Kelch vereintbltitterig, becherfOrmig oder riihrenformig,

Keimb. (schief iiber einander liegend stets?, Wurzelchen dorsal gelegen. tber



M e l i a c e a c v l h u n i v . r i J ,

:o Arten in Amerika, \ (oder niehr?) Art in Afrika. — A. Slaminaltubus frei. — A l . Bl.
.gliederig. — A l a . Rispen axilliir an blatttragenden Zweigen. — A l a n . Frkn. behaart. —

A l a a x . Rispen verzweigt, pyramidcnformig oder langlich pyramidenfdrmig. — A l a c e x o .
Bib. auBen dicht seidenhaarig, im getrockneten Zustande nicht rotlich. — A l a a x o - f . Aus-
i^ewachsone Blattchen beiderseits kahl: G. trichilioides L. im tropischen Amerika weit ver-
hreitet (Fig.-163 fl—A), G. Martiana C DC. und G. multiflora A. Juss. in Brasilien. —
A l a a x o y f . Ausgewachsene Blattchen unterseits behaart: G. pallida C DC, G. velulina A.
Juss. in Brasilien. — A l a r c x o o . Bib. behaart, im getrockneten Zustande rotlich: G. rosea
C DC. (Ilheos), G. allernans C. DC. (Rio de Janeiro), G. Francavillana CDC. in Brasilien.—
A l a a x x . Rispen gestielt, einfach oder nur im unteren Tcile mit kurzen Zweigen versehen,
traubenahnlich oder ahrenahnlich. — A l a a x x o . Bib.: uQen dicht seidenhaarig, im getrock-
neten Zustande nicht rotlich.— Alaaxxo- j - . AusgewEchsene Blattchen beiderseits kahl; z.B.
(}. Perrottetiana A. Juss. in Westindion; G. Blanchctii C. DC, G. pubiflora A. Juss., G. Gla-
-iovii C DC, G. parvifolia C DC, G. alba C. DC, G. Hiedelii C DC (mit abwechselnden
JUfittchenj in Brasilien; G. Maynasiana C. DC. (Maynas). — A l a a x x o f y . Blfittchen unter-
-eits behaart: G. grandifolia DC. in Guiana; G. Muelleri C DC, G. Lessoniana A. Juss., G.
tuberculataXeU. in Brasilien.— A l a a x x o o . Bib. auGen behaart, im getrockneten Zustande
rotlich.— A l a a x x o o - f . Rispen viel kiirzer als die B.: G. rubra C. DC, G. spidflora A. Jus*.,
G. Langsdorffiana C. DC. (Corcovado bei Rio de Janeiro) in Brasilien.— Alaccxxoo-rf . Ris-
pen ebenso long wie die B. oder langer: G. Lindbergii C DC, G. Gardneri C D C , G. salga-
densis C DC , G. Mihaniana C DC. in Brasilien. *— A l a a x x x . Rispen sitzend, einfach oder
voin G'runde aus 2—3spaltig: G. spicala C. DC. (Panure;, G. Warmingiana C. DC. (tagoa
Santa), G. peliolulala C. DC. in Brasilien.— Ala/?. Frkn. kahl. — A l a ^ x . Rispen verzweigt;
G. Kunthiana A. Juss. in Guiana; G. /'O/I/II C. DC. in Brasilien (Fig. 163 Y); G. glabra Vahl,
n. humilis in Wcstindien; G. purpurca C D C (Heimat?). — A l a ^ x x . Rispon fast einfach:
G. silvatica C. DC, G. pedicellata C. DC. in Brasilien (Amazonasgebietj; G. Schomburgkii C.

.DC. in Guiana; G. flliformis C. DC. in Peru und Centralamerika; G. inacrobotrys Poepp. in
Peru; G. fci/M^a C DC. in Guatemala. — A l b . Rispen aus vorjahrigen oder alteren Zweigen
enlspringend. — A l b a . Frkn. kahl: G. ramiflora Vent, in Westindien. — Alb/?. Frkn. be-
haart: G.suberosa CDC in Brasilien (Esperancaj; G. Poeppigii C. DC (Maynas).— A2 . Bl. 5glie-
derig.—A2a. Rispen axiliar an beblatterten Zweigen: G. gigantcaTr. et PI. in Columbia; G. Sprucci
C. DC, G. Umgifoliola C. DC. in Brasilien (Amazonasgebiet;. — A 2 b . Rispen aus vorjahrigen
oder alteren Zweigen ontspringend: G. Jloffmanniana C. DC. in Costa Rica; G. trunciflora
C DC. [Carapa scricea Poepp.) (Maynas). — B. Staminaltubus im unteren Teil mit den Bib.
vereint; \ a f r i k a n i s c h e Art: G. africana Weiw. in Angola, Staminaltubus innenseits dicht
behaart. Diese Art kenne ich nicht.

Sect . II. Neoguarca Harms. Kelch vereintbliitterig, geztthnt. Keimb. der Hinge nach
;uif einander liegend, Wiirzelchen terminal gelegen. — Hierher lasst sich vorlUufij; nur
I a f r i k a n i s c h o Art, G. glomerulala Harms n. sp. (Kamerun, .launde-Station;, slellen; ob
etwa G. Zenkeri Harms n. sp. (Komerun, JaundvStation) auch in diese Section |:ehort, ist
noch unsichcr, da S. von dieser Pfl. fehlen. Auch von G. africana Welw., die oben crwUhnt
wurde, sind noch keino S. bekannt. Nach den Litteraturangaben scheint es, dass alle bis-
her daraufhin untersuchtcn a m o r i k a n i s c h e n Arten iibcr einander lip".»»<u wnimit iw»-
sitzen, moglicherwoise verhalten sich die afrikanischen anders.

Sect. 111. liuagea Karst. (als Gattung . Kelch aus frei en Kelchb. gebildct. Kenub.
schief liber einander liegond, Wurzelchen dorsal. — 3 a mer ikan i sche Arlon: G. Ruafjna
C DC. [Ruagea pubescens Karst. in Venezuela und Columbia ;Fî r. 463 Z); G. hirsw < .
• Moxiko; G. Trianae C. DC. [Ruagea glabra Tr. et Planch.) in Columbia.

Kine unter dem Namen Coc i l l ana gefiihrte Droge, aus der Rinde des Stamines
(Kid iilterer Zweige bestchend, stammt von einer mit G. trichilioides verwandten Art. (Nach
Botan. CentralMntt 4 894, r,0. Hd., p. 240: R u s b y , Coblentz and W i l c o x in Bullet, of
Pharmacy ' ' 350—359.;

ill Mr. Melioideae-Trichilieae-Trichiliinae.

3 o . O w e n i a V . \ . Mull. K e l c h b . 5 , k u r z , in <lor Knospen lage dach ig . Bib. -i,
spa ' ter z u r i i c k g e k r u m m l - a b s t e h e n d , i n der K n o s p e n l a g e dach ig . S t a m i n a l t u b u s k u r z
o d e r l a n g e r , g lockcn fo rmig , s cha r f 4Ospaltiir odor in 7;»hlrfM")>" \'»<rlinin<» . ^ i , , i i , > , .



:\{\ 2 Mclinceue. Hai

A. hereosregeikd. Discus kreisformig, ziemlich dick oder unansebolich. Frkii. nieder-

gedrucki, dem Discos anfeilzend oder mil Him vereint, 3liicherig, in den Gr. w-
scbmSleri, der von einer ziemlich dicken, kegelformigen oder kugetigen N. gekrijut ist;
in jedem Fadi I, an der Afhse befestigte Sa. Fr. steinfruchtartfg, fast kugelig, mil

melir oder minder Qetechigem Epicarp: Steiokern dick, hrtl/ig nder knocbenarlig,
3nicherig, in jedem Fache I S. S. liinglich, mil ziemlich dicker Samenschalc, die eine

•iiwammige Epidermis besilzt (oder einen ArMlus?}, innl venlralem Hiktm. E. mil

planconvexen. l&Dgltcben, dicken Eeimb. — Kahle oder fast knhle iiiiimie mil bisweileii

milcliarligcm oder gumtni3rtigem Salt. B. gellederl, BlUttclien fasl gegenstandi^. HI. klein.

in nxillarrn Rjspen.

rten in Auslrulien. A. Bialtchen tflfalroicb, hinzelliich. s[>ilz: 0. acirtuhi V, v. Mull.
und 0. wrnicea !•'. v. UfiU. — B. BJtttlchen 4—<:< -. 0. i''uosa F, v. Mull,, 0. rrtif.-ut<ti>i V. v. UUll.
— Die Fr. gewisser Arl«n (/. H. von 0. acidula) werden wcgen <les ntt^enchm
I'ericarps gegesson. — O. eej v. Mtii .MI. XI) he tit/1 Hotz mil

i i i i ' l t . — 0 . l ; . v . M i i l l . m i l i : t 'm I- ' rkn. i^t n a d i F. V. M i i l l . e i n
— Juogfl II. uitil Slerifiettcile siml tin Ilerhn mil <li*'ken, lisrzarligen Miissen be-
deckt; uuf der OberflfiCbfl th-r li. and SlMigel bomerkt man uhlreifihe, kurz ^estiulte, in der
Flfiobenaosicbt kreisfonnijje D r U s e n s c h o p p e n .

36. W a l s u r a Ho\b, Neynaa Boxb., Tiurwala Room.' Kelcb kurz, mil 4—5 spite
rundeten odor stampfen, gchmaien oder breiien. sich it dm kendeo Ab-

achsiUeo. Bib. 4 — 5, frei, ISngUch, aitfreclit, in der KnO! g (corhlear sich

deckeod oder fast klappig. Staminaliuboa meisl xiemlich ik-f, biswelleu bis ram Grande
emFalle frei <><li*r i'.i>i frei von einander in 8— to linoale Lappenzerschli l /u

scllen Sif. oiler Lappeo aus breiiem Grande pfriemlteb, meisl nacb oben mir wenig "der t;ar

nicht vert r t u n d a u f s t u m p f e r o d e r ± t i e f I z S h o i g e r S |> i i / e lii-^ A . i r a g e a d ( d a n s

die A. zwiscben den Ziilmen siuend ; A. S— 10, h« -nil, aufrecht oder t'in wenig

nach iunen gekriitnint, stampf oder meisl mil pftiemlicber Spitze versehen. Discuseioen
fleischigeo, den Frkn. DmsSameodea Ring bildend. Frkn. Oach, klein, %—3fiiclierig, in

einen kurzen Gr. versclimiilerl, der .-ioli oberwBrts elwaa keaiealSrmig vcrbreileri und

an der Spilze einen fleischigen Ring triigt, in dessen Mine sich rtne kegetCormige, S — 3 -
zShnige N. erhebi; in jedem blngende, collateral enlerhall) der FacbspHze b e -

•T.eine 1 lafheriye, tklapplge, Isami el oder eine niobi aofspringende,
^—Isamige, meisl I fiicli rre. S. nluir «rebe, vos f em oder dOnnem,

weifillehem Arillus umhOllt. Eeimb ilick. dr verscnmoJ 'f einander 1 Fast
balbl -• Eable oder behaarlc B&ame ode lier. 11. mil 1—3 BlSHchen

oder iinj Icrt mil nirhreren Blallchen; Bllltchen air. ,| oder get,

stlndig, ganznuiiJi^'. Bl. Jj , klein, in axillSrea und endst&ndigen, meist reichblfltigen
ltispen.

Rtwa IS Artcn 1m imlist-li-ntalavisclien Gebi

Sect. I. Sunvala Rot-m. [ats Gattnog}. Blh. fast klappig. Slf. p«ni frei oder fust frei,
nach der Spitze pfriemiicli Biislaufend. Fr. nnch Hiern) ciuo eiformige oder fast kugelige
Beerv. W, rot.uxia Ho\b. iti Osllodien Kbasla, Andfimunen etc.), IMiillcJieu
eifCriiLi;; ixlcr eltiptisch, xogaspttat 'Kig. <63 A\—D\).

Sec t . II. Euwnteura Hook. f. Bib. iWhiK sich tieekend. Stf. sollen fast frei, nicl
am Gnmde odi>r ntehr mler minder well hutauf m einer Rohre vereint, lineal, nicht pfrtctn
lion MI 'ler Spitie stampf oder inuist isi.allig oder SzUhnig -ohen »!>•
oder Lappea Bltzend< Fr. eine UeiTt- [ob stets?). — A. It. niit nur elaem BUUchea
frei, IpftlUg: W. Gwnjmni I I anf Ceylon, B. cllipttsch-IUnglich, — B, B!8U
1—8, Slf. zu einer kurzen Ilohro vereint. ul»on Sspallig: I I . cochinchhunsit Harms in

bincbina. — C. Biattchcn 8—5. — C l . Stf. an dcr Spilze Sspallii; it tubulate Hiern
in Sikkim und Kbasia; W. pittUia Rozl u sowlo in Malabar und Travnncore;

I
H. Tluniitrtu C. VC. auf Ceylon; W, ttntnta Roxb. In PendjBh und Madm- illota

Will in 1 •••nasserim. — CS. ?»tf. stumpf oder nur sehr kurz tz\ti\\\i%: W. neuroilt* Hiern
in MaUkka iolin Kiti|j auf dcii AtHt.nitunen; W. t NUq, in Slim; If. aiy
corpa Kurz und WJttjp i r i a u f den Andamancn, vi«IIticlit tdenlbch, • B. Ht.it
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clien 5—9; Stf. am Gruiute vereiot, obes ispBltig: H*. muityuga Kin.; in Perak, >u-
niiitrn, Borneo.

Sect. Ill, Heynea lloxb. (als Gattung). Bib. dachl deckend. Stf. zu einer konea
veralot, oben ispullig, A. iwischen den Z;i!inen <1IT Lappea slbtend. I'r. eine i —3-

klapplge Knp-el. II'. Irijuija 'Itoxli. Kurz in osl- und Hinterindien weit verbrettet, B. itiit
r> — M eifarmlgen, lim^lichen oder laozaltticheo B. (Fig.4ftl£,,f'l ; nabo verwandt, wenn nlcbt
tdentlscb, 1st !!• vttrana Ulq. ;m)' Sumatra ver^t. mnli K i n i:. I. c, p. 86}.

l ia i l lon varainlgt ebenfalU H«]/nea mit H it den Natnen Hc/wn, Wal-
tura zftblf aber mobr Arten, so dasa wenlger nmzataafeo 1st, wean iiie><:r Nnme genommcn
wfrd, and fst auCerdem poblictert in Roxborgh's Horl i abea-
ilort p. 33.

37. Ekebergia Sparm. Reich 1—Sspaltig oder i—Steiliiu'. becberfg. oder gloekig.
Dlb. 4 — 5 , in dcr Knosjienlnj^e dachig meist os< . sellen klappig (hach Bait lon

bei E. convallariaeodora)) unler eioaoder Frei. StaminaUobtu kuraer als die Bib., mclir
oder minder ganzrandig oder in kurze ZUhnchea :td, ofi ianen und unCeii behaari;
A. 8 — ( 0 , .mi Rande des Stamioaltbbos oder an der Spitze von dessea ZShnphen siUend,
meisl b. Discus Irarz, ringfonnip oder becheriormig, frel oder mil den Prfca. mebr
oder weniger bsen. Frkn. 2— i jedem Fache 2 iiber einander hUngende

bisweilen n«r ! Sa.; Sr. kurz. mit kegelRSnnigerj dicker, an derSpitze S—Blappiger
\. ]-'r. t—5(Ucberig (oach Material von E. Rutppellit mil him
Beiscbiger AliQenwand trad knorpeliger funeowand; 8. ISogJicb, ungleicbseitig-eiRJrn

spilz, unlen abgerundel, mil krusliger Schale, dies* eiaen dickea li- umschlieflend,
dcr aus kurze »beren Ende des S. gelegeoetn WSrzelchon and 2 dlckea, Dstschi
derLflage aacb auf einander liegenden Ketnil*. bestebL — Bourne oder StrBacber. B. un-
paarig-gefiederl, mit gegenstSndigen, ofl s c b i e f e n BIStlchea, an Bode der Zwe
drSngl stebend. til. tS oder polygamtj, kleia, in axlltSren, meist reichbliiligen Rtspeo.

Die GnltiinR [mit 8—9 Ai1 :iuf Afriku Ijeschratikl .— A. Bib. 4; Frkn. 4fBcherig:

D im kaplfl idlacheo Uborgangsgebiet und Nitt e n k o a t ; Bs
-I- B. »ll). 5; Frkn. Bfttcherig B, tmegalentia \. Jasa. in> trojiisohen Weatafrika (SeDegam-
bieu hi1.— C. Frkn. SfHcheiig: B. l/eypri Praal Im Capland, I ITelw.
iii Angola. — D. Frkn. ifUchorig: E.Welwitarhii Ulern in Angola, E, Hueppelliana A R

I—G In Abe Itolz teichi uod featj Rut tar -ie'i« Arbeiien, besonderg
0. HofTm. in Angola• /•'. conval Baill. au( Mjdngnskar. —

Eine Art von uabestlmmtac Stflluiij;: E. fmrt DC. in Angola.

Hie graue F&rbttng der Cnleruite der Bliiltchen, die bel mo lichen Arten nu ft rill.
. aber be! / ruhrt ii;i\on her, d:iss die Bptderaiszellen

papillenfi irgewdlbl Bind, 11 Falten.

33. Odon tandra 11. It. K. Reich halbkngelig, SzBboig. Btb. 5, aufrecbt, rnde
/in- Mine v e r w a e b s e n , k l . i j : imioaltubus cylindrisch; A. 5, herausrsgend,

anf kurzen Sir, am Raade des Tabus iwischen y pfriemlichen, mil ibnen abv
/iiiim-n befesligl. Di blend immerT). Prkn. eifBrmig-kogelfg, bd
in eioeo kurzen chmftlert; N. klein, W<r|' iche i. bSngend, col-
laleral. Fr. btrnfOrmig [das tedei rp sfeb \>n\. den Heiachig-lederigcn Kndocarp
ablosend), i -dsamig, an dor >|)ii/c 3zBhnig. S iig o d e r l i i n g l i c h , v o n <!•
lichen, Reiscbigi icarp nmbiillt, obne Nihrgewebe. — liiitime mit einfacl
mit'licn, eifurmig-langlichen, ledcri^en, ganzrandigen H. Rispen terminal und axillSr.
Dl. kl

Dies* (iiitlung ist mir nur selir mengelbafl liokanni. V"n C DC wird der Typua, 0
vuiuinatu II. B. lv. Nov. Uen. el S\<a:. VII, (7- tambla, m Trichiiia Sect. >/

sstelit. An fulli^ >er iler g der TrkhiUa-Avteo ist jedenfnlls
Vorhandeoseio von nur 5 A., von ebeoi I. wle Bib.; tt komml

ihi'H'i Kartt- Kl. Columb. II. I ColumbJa] EU, die nuch Triiina
uml P lanchon U D . SC. NaL B.J}e"r. t. \ p. 873 von der Cnnth'scben Art ver-

, .lt.,i j*i = 0. Karstenli Tr. et Hancli,). Beide Arlen bo it/en etafoche B. Tn

u n ( j p i B | ttelleo zu Odontandra n- • Liien tiiit Fiederb., v>n desen 3 nca an

rl. I ' f l u n i e i i f i i n . l i t . I . 2 0
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mjr unliekonnt aimi. 0. rjuadryuyv Tr. ot (Munch. (= Trichilia qwArtyHQa is1 a ad) C. DC.
. p. 7(1 rmr In Fr. bekannU 5 A. besilzea uoch Tr und ['l.mch. aucli Atosctiorijlum

Undrttm Poepp. cl End). (Nov. Gen. III. 39; I'erti IUKJ M. peapinqiUM Ulq. let untor-
socbtc oiti n» I ' . i opp lg gessmmelles mul -v<-ti C, DC »!s Trichitia Tocache<

Poe)i|>. el Eodi. tHBtll&intM Kxemplnr: dt-r StamioattllilUS /triple Ui A . vt«n

lil« BI.J

Jorc't I Ktlwliaf.
k Ettaaia

(nfbi. i l!

den< ier irntcrwrt unit
: Spltae kurwr S.1 !

tlcrrn ZthtMn, die •< i l | in >*i'
•lite Ich d»«

.spit [te (t—to A., riemllol ualnr «tunndcr.
(iruii'l, V ' /uutn \i>,,
d v b . — So lui)£o led ni' lit Bbw "lit- BJtilcnverhfiltfiifM dw t\pi>.c!ieii O
orie: re* mil <«.

"j Die rii'ii it tiurrl. .
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3lJ. Trichilia L. [Barbilua P. Browne, EUioja Forsk., Eltttheria P. Browne, Acrilia

Gri.se!>., Pholacilia (iriseb., Uafureira Bertol., Portesia Cav., Torpesia Iloem., Qdonto-

siphnn Itoem.) Kelcli kiirz, berherformig, 4 — 5ziilinig odcr 4—Sspaitig, sellener fast

ganzrandig odcr aus 5 fast frcicn Kelcbb. beslebefid. Bib. 4—5, sclten nur 3, liinser

als der Kelcli, iti der Enospe Iciappig Oder dscbig, frei. Sfaminaltobcu 8 — (Ospahtgoder
melir oder minder lief 8—lOleilig iso dass die Sir. fast Oder ganz frel Bind), selten ganz-
randig, Abscfaaitle lineal, ganzrandig, gz&bnig oder Sscbeokelig; A. 8—10, aufrecbt,
heraosragend; Discus fehlend oder vorbaoden, slielfBrmlg odcr riogfdnpig, frei oder toil
dem Fiku. odt;r deca Stamiaaliubus am Grande verwacbsen. Frltn. 2—3f&cherig, in eiaea
kurzcw oder ziemlicti laogcn (.ir. verscbmuleri, N. kii|pfii;, t — 31appig; Sa. meist in jedem
Fiicli 2, collateral oder iiber cinandcr befesligl. Kapsel fasl kugeti^, lederig, 2—3Robertg,
looolicid mil 2—3 Klappen sicli iidiicnd, FSclier I—Isamig. S. oft von Deiscbtgem,
artUasartigeir Gebilde ganz ?,. oder zutu Teil omhilUl, mil dOnner, Hi.si lede; men-

scbale; Wiirzelcbeo obea ttelegen, Keimb. dtrLiingii aacb oder elwas schief auf eiaander
Jicgend. — liiiumc oder Strttuchcr, Zwelge und li. k;ihl oder bebaart B. 3zSblig selien

etnEaoh) oder unpaarig-gefiedert; Dlatictien bisweilen mil darcbslchilgen Paaktea oder
Stricheichen [z. H. bei T. elegant). RIspea meisl vielblGtig, iixilliir, von verecbiedener Form.

D i e Uefeffzahl d e r A r l o n d i e s e r grOQten , i iUtir i"»0 S p e c i e s x i i h l e n H e n G n t t u n g d e r l - 'n tni l ie
i m ( r o p i s c h t i i i A m e r i k n , w e o i g a in A f r i k a f e t w a < 5 , But Hi « und den Cotnoren 9—*-

Sect . I, ChoriopetUm Harms. SU. fret, Bach, pfriemlich, A. auf d< - Sit
in L'iiiciu x.'hr kl< inun Aasscboitl desselbeo befesli^l. S t e r n - o d e r Bohappenbaare,

1 Aden Mart, in Bruiliea Hbei Art, w« \l , p. 731)
;i der tien'ii Slf. von der Famllle ;ms^L*s(;!ilossen wissen will, die aber gonz t;ut ?.u T.

zu (>; ht'itil. U • fetik'ti itn Siniinn, e> simi dagegeo wie Lei vielen, wean nlcbj
alien M., SeorefacdteQ vorbaadea. Nahe vsrwandt mil dieser i.it T. TauberUana Harms
• Minus Geraes, Rio Novo, \"n Sohwaeke gesammelt).

S e c t 11. Eutrichiiia Slf. mir am Grande oder bis zur Slide in etneo Tubna
vorcini, lappesfdraiig, .'m der SplUe izidtnig and ilit* A. swlsehea diesea Zibnen lowriert;
SlamiiuilUilms am Grunde liisweilen Ilei-chig verdickl; Discus felilciul odor flciscbig, kurz
und breil stietfdrmig; Kapsd kugelig-eildrratg. — I )>er ;io Arlcn. — A. Itlb. 4. Sa. iibcr
siotfider oder oabezu liber elnaader Mogend. Rispen gewdbalicb kurz. — A l . EndblftU-

M im I — A l a . A. kahl: /'. WeddelM C DC la BraslHeo; ]
ilenlb. ebend'ort — A l b . A. beburt — A l b « , B. 3—*jo- tl. in
Guiiinu, Venezaela. — Alb.4. B. 2—sjochis-— A l b ^ x . Hispe vlel kttrxer ;ils der Blall
— Alb,3xo. K.iji-ul raubwarzig: /'. Rledetii <:. DC. In Brasllieo.^ Alb.'ixoo. Knpsel weicb-

: T. vtoitis | ten. — Alb.^xx. Rtspen <1H> Bttlfla de> BlatUUels Bber-
ragead: T. jtava C DC. und I ophylla Beotb. In BrwUIen.— A l b j ' . B. i— Zjocbig.—
Albyx, Kapsel glatt, behaart: 7. Qoudotiatm Tr. elPJ. in Colambta; T.palitda >w. in \l

a. — Albj'xx. Kapsel raobv r. monttma Kll». in Colombia.— A l b y x i x . K-
ill: T. ptrwiatw C nc I and Chile. — A l b d . B. Ixttbllg, SeiteablflU-

chen vk>i kleincr als das EndbllUcben oder feblead: I. timpUafolia Spreng in Weslindien
[Uartiaiq leloupe}. — A2. BtiUcben sSaiUtch fcfeln, etwa 5 cm lang; /'. trinit

A. JUSB. auf Trinidad. — B. Hlb. 5. Sa. eiozl tend. — B l . Discaa feldend,
1 rkn B l a . Am. lie Allen, mil kloincn Bl. Bib. 3 mm l u >tl>ra
C, DC, In Brasllian; 7, gvianmttit Kl. in Gaiaat. — B i b , Afriluni«che Artea, mil groBcren

Bib. 5-H) mm Ifing]. — B l b u . Blil tohletj T,
Leone, S ..hik i,?). — Blbff. Bldttchen abgerui.

itatnpr, splh odor ragespllzl: T. emetlec Vahl iti Arabten {SUn :i3er-
(ILMII MM liopiscbun Usl- titid Wt njiiit, zi(;tnlii:!i VwbroiUt, mil ttnter-

tlemlioh flit-lit bebaarten BISltchi I ley. in Kalal, mil
k;»!iIfn 1(.. dieser vehr ualie itehend /. Stuhtmanmii \\> -|p- [Tro]>isch Oslafrika);
r. llriKii-Uiin Plancb. In Senegamblen, Kameran, Gcbuo; ' itrtgvlota Welw. and T.

,• i: DC. In Angola; T, grtmdifc rbomas. In die VerwsodtsobaJt
dif in:. MMf/co-Gru men kai ' *roW such die

nur iiarh nicbt btubenden Exemplaren mil mangelhafl unlttirt> f«6-
,(irk" von mboni , einc dieser sebr aba r*n i^t in ite<

Bxemptarea \»ii B*cbmaon im Pondolaod gesammell word«n> Aofttllig groSe BL besitzt
cino nctu uugaiartlha Harms in J lunde-Blatlen
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giana Harms and r. Zenkeri Banns; gebfirl Eo dies* Gruppe auch I. quadrkaMs C. DC. im
tr piscben Westiifrika Quango ? — B 2 , Frkn. gi^liell, auf Heischtgem, kahlem Discus. —
B 2 a , Frkn. behaart: Ktwa IS Aden, z. B. 7'. eatharOoa Mart, in Brasilien; I1. Schivdeana
C. DC. in Ceulralameriks; T. spondiotdts Sw. in Westfndlen; T, Unnentosa Kth. in Peru; T.
Wawrana C. DC in Mexiko; 7. insignia C. DC., /". midtiflora CasareKo a. n. in Brasilien;
7*. eauuna C. DC. in Columbia; mit dleser verwaadt: T. cuneata Radlk. in Guatemala, '!'.
fusettcens Radlk. in Guiana b&tava. — B 2 b . Frkn. kahl. — B 2 b « , Rispen verzweigt,
U. 2—4jochig: T. roraimnna C DC. in Guiana: /'. micrantka Benth. in Brasilien. — B2b ( £ .
Risucn einfacfa, B. Iz&htig. — B 2 b | 2 x . BISttchen ilberall kabl, feat: /'. Ctouwtfai C DC. In
Brastliea unit Argentina i= r. Bieronymi Griseb.,; r. lagi . DC. tn Brnsilien (Lagoa
Santa . — B 2 b t 9 x x . Blattchon tmter»ejts behaart, fust; T. wlutina C DC. in Brnsiiien (L-
Sanla. — B S b ^ x x x . Blattcheo Bbernll belwart, dflnn-bfiullg: 7'. pteleifolia A. Juss. in
Briisilten.

i. UT. Lepidotrichiiia Harms. Staminaltttbns bis BUT Mille etwa in io Lappeo
('•ilt, diase in i lange ZtiUne gespalten, A! auf besontlercm, kurzem, dttonem Filament in
den Baehtea zwiscfaen den ZShaea befestigt s t e r n : B S o h n p p e n h a a r e . Kelcb
fnst ganzrandEg. 2 a f r i k a n l s c b e Arten; T. VoikensU &&tk« In 6«blat dea KilimandBCbaro
Fig, i-;i i, i tisd r. Itiuhaitatii c. DC. (Nyassaland;.

S e c t . IV. AstratrichiUa Mam aioaltobos in 10 Lappen geteilt, dtese pfriettilJcb
aaslattfeod, A. auf der Spflze dereelbea berestlgk. S t e r n ha are . KolcU mit breitea, siofa
schwaeb dacbig dockanden Abschnilton : /'. ottsrotrieha Had Ik. in Madagascar; r, Eiiioiii Hai
DOO « r. mu let Art verwaricil sefo,
1st mir uofaekaant.

Ipotrichilia C DC. stf. nur am Grande In elnen kaneo Tubai vereint,
Luppen d«sselben an <l«r Spllza Sztthnig, A. z« len Lappen Inseriert. lonerhalb
Siatiiituiltulius ein freier, lleischiger, becherformiger oiler kragfOrmtger Discus.

Hierher 3 a f r i k a n i s c h e Arten: T. capitate Ki. in UosflambUc; 71. mbeiemu Oliv. in
Westafrika (Kameroo, Fernando P

<:l. VI. Motchoxykm A. J u s s [ala Gattnng}. Stf. uis fast 211 den A. hiuaof in e
TabtM vereint. A. auf sehr karzem Kilnniente om Kamlc des Tabu* bflfestigtj dicser sullen
gaoirondig, metst in Zfthne Oder kurze Lappen ausgoliemi. Dad zwur entweder in 4—5 meist

ppen geteilt und die A. dann cum Tail swischen den Lappeo aoa Rende des
Tulius, zum Teil an der Spitze dcr Lappen rtrUchea ilessen mebr oder minder
entwickelten ZAhnen loserlert, odor der Tnbtu En s—10 ziilmo geieilt and die A.

-••n Ijnfestigt, odor In doppuit to vicl ZAbnfl wii1 A. getoilt, und iwischen den A. immcr
2 Zahno vorhomlen. — Cljer 60 Arten. —• A. Kclch Verwaehsenblftttrig, gexlhat oder r88l

— A l . Ziihne des Tulius auf ihier Spilze die A. Iragend. 8a. iibor ainander
bttti discolor Juss. in Urasilicn [Para), mir unhekaiint. — A 3 . A. zwiscben den Ziiiitu-n
inseriert, Sa. collateral. — A 2 a . Frkn. kabl. — A 2 a « , Bib. i Oder 4—5. klappigoder fust
klappig, — A 2 a « s , nispen korMrab die Bktttstiete. — A 2 a « x o . EUspeo sehr kunt, doldeo-
llhnticb: I odorata Andr. in botanlsclien Gtirtpn bttuflg cultiviert, in M Vincent liviinisch .? ,
Blaltrhachts bisweilen schmal gcflugelt, bterhergel (ctfs mate Cavan. Dtu. VII, p. 809,
t. 245; T. kaeanmsis l&cq. in Westlndien und Ceotralamerika; T. if \a C D C . in v

ragoa, mil betiaarten Btttteben. — A 2 a c x o o . Hi«pen vom Grunde an 2-odor mehrteilig: 7.
Prtt in Westafrikn (Senagambien, Sierra Leone), Bl, kurz gcslieit; T.jamaic
C. DC. in Jamaica, Bl. lang gestielt. — A 2 a m x . Rispen ungefiihr ebenso lan^; wie dti
/'. imiriflora Ir . et PL in Columbia; '/'. mtnnamensh C. DC. :Miq,, 1 Hoxytum) in G
lulu , mir onbekanotj soli nur t — 5 A. baben, — A 2 a t 4 . Blh. 5, daohig fqaincaacial). —
A2a , - Jx . Hispcn vjel kiirzer als die B. — A S a ^ x o , Rispen elofach, traabsnafaolick '.
ttegant A. Juss. mit behaarter Kapsel] und 7". obionga c. DC. mil kailer ELapsel in

ii; n i t r, elcijans ist nalie vcrwandt 7". ffradlis Loesener [Brasilien). — A2a,^xoo. Ri
kur/ reneweigt: 7", CtuarttU C. DC. In Brasilieo; I uitouls <:. DC., GuayaqoiL —

I
A 2 a , 9 x x . RJspen fast eucnso lang wie die B.: T. I r»na A. Jtu DC,

r. pal!cus C, DC. in lirasilien. — A 2 b . Trkn. behaart — A 2 b r c . B. gefiedett. — A 2 b « x .
Rispen viei kurzer ali das B. odar h;ilb so lang wie diest's. — A 2 b « x o . Hie untersten
Biiitich«ii viel kleiner als die abrigeo und In der Form abweiebend; etwa 8 Arten, c B.
T. ntoestiiifctfa 1 n Guiana; /. pseudo$ttpularis C. DC, 7". micropiyttima C. DC. 7'.

>vadtnxh C I11 /. ftaviflora in Brasilien. — A 2 b « x o o . Die untersten Bliitt-
eben von den ubrigcu niclil aurfiitliji verschieden; elwa 9 Arten, t. B. /. JaM. in
Brasilien, wi ntlch verbreil /', tetrvpUalc C DC, 1
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uja C. DC, T. subalala C. DC. in Brasilien; T. propinqua C. DC. in Surinam, Guiana,
Nicaragua. — A 2 b « x x , Rispen ebenso lang oder fast ebenso lang wie die D. — A2b«xxo.
Die untersten Blattchen von den iibrigen in der Gestalt abweichend und viel kleiner als
diese; 4 Arten; z. B. T. Schomburgkii C. DC. in Guiana; T. appendkulata C. DC. in Colum-
bia. — A 2 b f c x x o o . Die untersten Blaltchen von den iibrigen nicht auffallig verschieden.
— A 2 b « x x o o ; - . Bib. 4; 7 Arten; z. B. T. Cipo C. DC. in Guiana; T. Maynasiana C. DC.
(Maynaaj; T. Distini C. DC. in Jamaica. — A 2 b a x x o o f S Bib. 5; 5 Arten; z. B. 7". Rui-
siana C. DC. in Peru; T. emarginata C. DC. in Brasilien; T. Tocacheana C. DC. in Peru. —
A2b4tf. B. einfach. Hierber stellt C. DC. 4 mir unbekannte Arten: T. Blancheti C. DC. in
Brasilien (llheos), T. singular-is C. DC. in Brasilien, T. acuminata C. DC. und 7". Karstenii C.
DC. (ass Odonlandra Karstenii Tr. et PI.) in Columbia, liber die beiden letzten vergl. unier
Odonlandra; vielleicht gehoren auch die beiden ersten zu Odontandra. — B. Kelcb getrennt-
blatterig: Nach C. DC. gehoren bierber folgende Arten: T. hirsuta C. DC. (Midas Geraes),
T. sep'.enlrionalis C. DC. (Rio Negro, Manaos , T. Warmingii C. DC. (Lagoa Santa; in Brasilien;
7. Moritzii C. DC. bei Caracas (Tovar).

Sect. VII. Plerotrichilia Harms. Slaminaltubus in 5 ausgeschweifte Zabne ausgebend,
;i A. auf diesen Zahnen sitzend, 5 andere am Grunde der Buchten dieser Zahne auf kurzen
Filamcntcn dem Rande des Tubus eingefugt. 2 Sa. iiber einandcr im Facbe. Blattstiel
und Blattrhachis sclimal gefliigelt. — 1 Art in Natal (Barberton): T. plerophylla C. DC. mit
\— 3jocbigen B.

Die von C. DC. M., I. c, 750) als Trichilia helerophylla Willd. unter den zweifelbaften
Arten angefiihrte Portesia mucronata Cavan. (Dissertat. VII, p. 370, t. CCXVI) von Madagaskar
ist mir unbekannt; eine nahe verwandte Art ist ofTenbar Trichilia? Humblotii Harms [Co-
moron, llumblot n. 4 600.. — Ferner kenne ich nicht die von C. DC. unter den Arten unbe-
stimmter Stellung (M.t 1. c, 712] envahnte T. natalensis Sond. (vergl. Harv. et Sond., Fl.Cap. 1,
p. 247j, wctche gesa'gtc Blattchen besitzt, was bci T. sonst nicht vorkommt.

tber neue a merika n i s c h e Arten vergl. C. De Can do l i e in Bull. Herb. Boiss. II.
1894, p 571—573, in Botan. Gazette 1894, vol. XIX, 2—4 (Guatemala) und 3'J—40 (Mexiko).
Die Beschreibungen neuer gunlemalensischer und mexikanischer Arten sind deshalb ganz
besonders wichtig, weil der Autor an gewissen feststellen konnte, dass ihre S. N a h r g e w e b e
(Perispcrm oder Endosperm?) bergen.

Nutzen. Die S. von T. emetica Vahl. welche brechenerregend wirken sollen, liefern
ein 01 oder Felt (Mafurratalg , Mafureira. Maforia) , das im SambesigcV1-1 1^;»» K"'-»»MI
angewandt wird; es kann zur Seifenfabrication benutzt werden.

40. Symphytosiphon Harms. Kclch kurz, .scbiisselformig, breit und ausgeschweift

4zalmi^. Bib. 4, mil dacbigcr Knospenlage, langlicb, stumpf. Staminaltubus cylindrisch,

elwas kiirzer als die Bib., fast JL?anzrandig; A. 8, eiforrnig, spitz, am Itnnde des Tubus

sitzend. Frkn. auf kurzem Sliel sitzend, fast kugelig, mil dem Slaminaltubus eni; ver-

wachscn, von silzcndcr, pyramidenforiniger N. gekront, Ifacberig (stets?), mil 3 IMa-

ccntcn, die am Grunde zusammensloftcn, mit G bangenden Sa. (an jeder Placenta je 2);

Stiel des Frkn. und N. vom Staminaltubus frei. Fr. fast kugelig, am Grundo in einen

Sliol vcrscbmiilert, 4 fiicherig (?). S. 3 oder mehr. — Kabler Baum oder Slrauch. B. kahl,

meist 2jocbig; Bliittcben gegenstandig oder fast gegenslandig, sehr kurz gestielt, langiich

oder verkchrl-cilormig-liinglich odor lanzeltlicli, in den sehr kurzen Stiel verschmiilert,

am obcren Ende zu^espitzt. !li*=pnn n\i!l!ir, wonighliilig; Bliitenstiele unterbalb der Bl.

becherfb'rmig verbreitert.

N. UildebramUH Harms ...... — Engl. Jahrb. XX11I, 165.

Gattung YOU zwoifelhatter Stelluui;.

41. Lovoa Harms. Kelchb. 4 — 5, klein, fast kreisformig, sliimpf oder abgeruridet,
in dachiger Deckung. Bib. 4—5, eirund llinglicl) oder liinglich, stumpf oder abgerundet,
in der Knos|)e dachig sich deckend. Staminaltubus glockenformig, kahl, im unlercn Teil
mit dem slielformigen Discus vcreint, am Hando in 8 —10 kurzc Stf. ausgehend, welche
die A. tragen, und in 8—10 mit den Slf. abwechsclndc, kurze Kerben; A. 8 —10, auf
der Spitze der Stf. befesligt, langiich, stumpf, herausragend. Frkn. auf kurzem, breilem,
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•aielformigem Discus in derselhen Hblie wie der Slaminaltubus befesligt. im unleren Teil

oiedergedriickt-'kagelig, oberwnrls in einen schmalen, griffelarligen Teil verschnialert, vmi

scheibenformig-kopfigerN.gekrBnt, Icahl, i—SfScberig; Sa. sebrklein, imFaebei fimmer?),
paarweise fiber ein;mder befestigt im oberen diiiineren Teil des Frkn. Fr. anbekamil. —
Kahler Baum(?). It. Icahl, gefiedert, vieJjochigi BlUtlchen abwecbselnd, kurz oder selir

kurz gestielt, fSoglicb^ am Grande spitz mler in den Sliel verscbmSlert, n«c!i oben ?er-
sclimiilert, an der Spilze stttinpfoder abgerundet. Icahl, oborseils gliinzend, lederig, fjanz-

randig. Xerven oben und unlen ntir wenig TOITageod. Bl. in verzweiglen, kahlea Itisjien,

kurz gesLieM, klein.

1 Art. /-. triehilioidtt Harms, im Hongogrfbiet L M a r q a e s , »in convnliihus fl. Lovo<,
n. 232 in Herb. Univ. Coimbra). — Engl. Jahrb. XXIII, l»4.

Fr. sintl oicfat bflkaant Da mebr ah 2 Sa. ini Faeh beobachtol sind, so dBrfte <lie
(jaltung eber zii den Stoietenioideae als zu den Meiioideae gehiiren; es bleibt ihre .Stcllung
r o r t f i n f l g n o c h i t n s i c h e r , — Ecfa w i l s s t o t r i c h t , w a s g e g e n d i e Z u g e h O r i p k e i l d e r P f l . z u
den M. sprechen kdnnte.

Nur sieril bekauute ttsttOBg.

IS. M e l i a d e l p h a Radlk. in Sitzongsber. d. Akad. Uujachen XX. 1890. I. Heft,

p. 3 3 1 — 3 3 2 , Anmerkung. Bl. und Fr. unbekannl. — Slnuich? oder Hruim?. Ii. zer-

sirciit Bteheod, im unteren Teil tioppoli, in oberen eiafaob gefiedert, bisweilen such nur

eioTacb gefledert; BISttchen rundiicli oder clfBrmig, kabl oder bebaart, emgescbaitien

slempbSbnig oder nur bucfattg; klciitc AuCendriisen anf dem B., eigenarlige Kryslall-

zellen, besonders an der oberen Blattseite, denen von Citrus iihnlirli; Secrctzellen vor-

liandiMi. gescblossener Sklerenchymring Feblead.
i Aitfis, K, octanic* Radix . gegrQadel >u( PauBtnia oetantca Bull, einp seit 1873 mis

Pdlyaesten la dk europUsoiieB Girten sfflgefUbrtoPflsnza; " amferta Radlk. mil gedrnnge-
nerem Waebs, durcluuis raddltcben, nur bacbtfgen Ficderehcn, sowie slitrkerer Hehfinrung
;i[> deren Dntersetta und an rier Blattaplndci, aus Noukaledoolen sinnimend !). Spheres
liei Knd lkofe r .

Fussi Ic, zu den M. gestellte

Rhyt idotheca V. Miill. in: Geological Survey of Victoria. Observalioos on oew \'
fossilfl of tlie nuritcrous drifts [vergl. J u s l , Bot. Jahresb. II. 1 8 7 i . 1, p. 5*8. inn I

p. »;:;T . K:i|i-.t'l liol/i.^, verlSnger) Seckig-ellipsoidisch, sehrallmShfich aach dem spitzen

ncbmSlert, weniger oacb dem Grande bin zugespitzt, bei Eacb8pal|ig<
Debiseenz voIlstSndig m !> solide Ktappen zerfallend; dit* Klappen nntzelig, mil raubem
itiicken untl leiclHer Parcbe lings Hires iririrp>n lt;iiidi*^. Columella Oder freie cenlrale

Aclise IVliti. S. aufgeschwollen, einzeln in jedem Paebe oder vi«lleiclit t aber eioattder,
unr tellweise to roller Butwlcketung gelaogend, enlweder ciwas iiber der MtUe der

Klappen befestigt oder itn Dritlcl des (jipfels derKapsel; dorli scbelnen nur die ersleren
/,u voller UeiTe zu BO. Die Anl 5. konnte niclu aacbgewiesi

ten.
/{. lynclui F. Mull , ron Baddon und Nintiogbool Ptioces). Eta anderea Kos>ii von

Ninlingbool ist viellelebt eine Varietfit der Art I-1 mirnur ;ms item obi I bekmnit

Pleioclinis F. Miill. 1. c. Pltoceo von Nlntmgl - RhytidoUitca plHoclmit
V. Mi.il!. h;il kleini'ip Fr. ,il> fth. Lyttchii und melir tt\$ 5 Kiappen, ist vielleichl als be-

leres Genus anzuseben.
Die oben wie.! hireibnnfl if ^clir vlele rachsptltige Knjtsetn Dber-

haupl, K-li tebe Dkh1 recht cin, veabalb die pefuinleno r'r. eioer v. aogehOren sell.
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die eentralen tfarfczsQen Hefner und mil rarteren Wtadm venehen; ma dteseQMQ timli'i
sicli tin LeptfHngewBb> nn«l am (riedennti radi.iii- Gedflreiben umi simsiit;*"* H<»l?.-
gewebe, antiert, dasi die wslen tni'l kleinsten tidiiCe ttcb Mch mfieo Itehn

s Proioxytam d« oonoalan GtifBflbQodelriogss. Diwermarki
orio .m T-xiwi radieato and vielleichi oi»i}.'' inaerndi G
bundelrfag i-i jedoch afcbl altsoiiilg oniwii-teli: cin grofierTaU d.
j)as»i*- radial goik-hiiiffi. durrfa langcnllnlfl WSnde pefliehiTlen Pareiichyai?.cH
Die Eotwickelunffigcschichte dieses bisber nlcbi beaclilMen Banrarlhiltui
zn uniersiiclien. ea schehii cfocb, untac RfieksTebtoilime des sonsff^en normal
bat; ufer fur dea coi agelbsa '

li die E»(n
i ler mm k- • •

iiulieit vor- ,
x\l . -ib^si dci
wif Jen Ifarkgt- Mretuc

. st lil.i ;J l«rB*Bck-

; W ( m l l I

rir. WC A-: V»UB. J Zmne toil Bi.i U Hi.; 0 iW
Mlti : £ * n 'I*' UurkiaMlie. /' L» i t r in i i i iUr 1ft. — ii J.. torn Tr

Blutenverhaltnisse- Dieselheo sind nnler den s eirutigen I ^en
nacliziisehen. Hier sollen aw dlejenigen Cbarnktera \a don Vord«rgrand.g«slelll

werdeo, dnrrh wofehs >lcli die r. von dcu rocAyd beid«n. Kntms man d^nn
lict dander g 'TN'jilan durrh <\** 3. keli-lib. frlit, wSfanfld *r
bei Ima6fg, dt«
Blkr. d.i-.^<.; n • eioeo Sp rtw n und t<

Itabcn die f.
inetir :i!- ( : • .. t -. ft'fthr

•urn dcr /. bel fan
t den 7". w«i i V.



Trigoniaceae. (Petersen.) 311

Frucht und Samen. Aufier der wandspaltigen Dehiscenz ist noch zu erwahnen,
dass sich die Klappen meisl von unlen nacli oben ablosen, dass sich ein Exocarpium von
einem hornigen oder holzigen Endocarpium trennt, und dass sich die Millelsaule in 6
oben den Fruchtklappen anhangende Stiange spaltet. Die Samenschale ist sehr diinn,
das Kahrgewebe hornig-fleischig.

Geographische Verbreitung. S. unten die Gauung.n.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die T. sind als mit den Polygalctceae, den Eu-
phorbiaccac, den Uippocraleaccac, don Malpighiaceae, den Sapindaceac und endlich von
Bentham und Hooker mil den Vochysiaceae ver wand I belrachtet worden, mit welcher
letzten Familie sie auch vereinigt gewesen sind. E n d l i c b e r stellle sie als selbstiindige
Familie auf, und dieses ist von W a r m i n g naher begriindet worden, "woriiber man den
Abschnilt »BHitenverhallnisse« nachsehe.

Nutzen. Nichls bekannt.

Einteilung der Familie.

A. Bib. 5, sclir ungleichartig, das eine mil einem Sporne. Stb. bis 40, meist 6 fruchtbare
Facher, die Frkn. mit vielcn Sa. B. gegenstandig Trigonia.

B. Bib. 3, wenig ungleichartig, Sth. 3—5, Facher des Frkn. mit 2 Sa. B. obwechselnd.
Lightia.

1. Trigonia Aubl. (Mainra Yell., Hoffnagclia'Neck.} BI, £$, zygomorph. Kelchb. 5,
am Grunde verwachsen, etwas ungleichartig, die 2 inneren elwas grofter. Bib. 5, das
bintere grb'Ber als die iibrigen, am Grunde sack- oder spornarlig erweitert, nach oben
wie die Fahne einer Schmellerlingsbl. erweitert, zuriickgeschlagen und ausgerandet;
die 2 seilliclien lineal oder spalhelfurmig, abstehend, die 2 durch Drohung nach vorn
gekebrten keillormig zusammengelegt. Stb. gewobnlicb etwa f>, auBerdom kommen aber
4 (—6) sterile vor; die Stb. an der Basis in eine vor dem gespornten Bib. gespaltene
Rohre verwachsen; vor diesem Bib. stehen 2 fleischige Driisen. Gr. aufrecht mit end-
standiger, vertiefler N. Fr. eine 3kloppigc Kapsel mit vielen in einem baumwollen-
artigen Filz verhiillten S. — Slraucher, meist mit klelterndcn oder sich an andere Geholzc
anlehncnden Zweigen, mit gegenstiindigen, fiedernervigen, ganzrandigcn, meist nicht
mehr denn cine Wachsluiiwperiode ausdauernden, oft von spinngewebeartigem Filz be-
deckten B. mit abflilligen, interpetiolaren oder (reien Nebenb. Bliitenslande mit mehreren
unter den Seclioncn naher zu specificierondcn Verschiedenheitcn.

Die 26 bekannten Arten (vergl. Warming a. n. 0. kommeii im tropischen Amcrika
vor, voin siidlichen Brasilien bis Centralamerika , und sind nach der Verteilung der Bl. in
:t Sectionen geteilt:

Sect. I. Racemosae Warm. Mit einfach racemosem Bliitenstand. — Nur 7V. simplex
Warm, in Mines Geraes (Fig. 4 65 A—P.

Sect. II. Cymosae Warm. Die Bliitenstnndsachsen 2. Ordnung (wenigstens die unteren)
bilden regelmuGige, spiiter in Wickel iiheruehende Trupdolden. llierzu gehOrt z. B. der in
der Umgehung von Hio Janeiro haufige, klclterndo Strauch Tr. crotonoides Camb. und Tr.
Glazioviana Warm. (Fig. 4 66 G).

Sect. HI. Cicinnatae. Die HI. in 2- bis mehrbliitigen, sehr selten 4bliitigen, trauben-
formig angeordneten Wickeln. So die meisten Arten (etwa 4 6) von Brasilien bis Nicaragua.

2. Lightia Schomb. BI. ^, zygomorph, etwas perigynisch. Kclch 5teilig mil fast
i^leicharligen Zipfoln und quincuncialer Knospenlage. Bib. 3, mit gedrehter Knospenlage.
Sib. 5, von denen 2 groBer sind, und 4 oder 2 keine A. haben. Gr. fadenformig, mit
kopffbrmiger N. Frkn. 3facherig, mit je 2 Sa. in den Fiichern.— B'.iume oder Slraucher
mit alternierenden oder fast gegenslundigen B. und in einfachen Trauben spiralig ge-
stclllen Bl.

2 Arten, L. Ucanoides Spruce im Amazonasgebiet und L. guianensis Schomb. in Guiana
mil hlnucn BI
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Wichtigste Liiteratur. St. Hi la i r e , Memoire sur la nouvelle famille des Vochisiees
in Mem. Mus. VI, p. 253. — E. Meyer in Nov. Act. Nat. Cur. XII (1825) pars II. 812. —
L i n d l e y , Veget. Kingd. p. 379 (4853). — Mart ius et Z u c c a r i n i , Nov. gen. et sp. 1.
p.423—454 tab.75—93 (1824). — E n d l i c h e r , Gen. plant. p.M77. — Bentham et Hooker,
Gen. plant. I. p. 975. — B a i l l o n , histoire des plantes (1873), Fam. XL (exl. Trigoniaceis).
W a r m i n g in Flora Bras. Vol. XIII, Pars II, 4875 (fiir diese Bearbeitung zu Grunde ge-
legt). — W i l l e , Om Stammens og Bladenes Bygning hos Vochysiaceerne (Overs, over d. kgl.
danske Vidensk. Selsk. Forh. 1882 Nr. 2;.

Merkmale. Bl. £>, z y g o m o r p h , mit dem S y m m e t r i p l a n e d u r c h das

4. K e l c h b . , p e r i g y n i s c h oder seltener lialb oder ganz epigynisch (Erisma). Kelch

aus 5 fast nie ganz gleichartigen, oft sehr ungleichartigen, unlcn vervvachsenen B. bc-

stehend. Bib. frei, seltener 5 {Salvertia), m e i s t 3 oder 1. Frucht bare Stb. auf I

r e d u c i e r t ; i—3 Staminodien oft vorhanden. A. dithecisch, an der Basis oder etwas

oberhalb derselben befestigt, langs der Innenseite rinnenformig gehohlt, mit 2 introrsen

Langsspalten aufspringend, groB, aber mil vcrliallnismUBig kleinen Fiichern mit oder ohne

Spiralzellenschicht. Frkn. .'Jblattrig, 3facherig, mit cenlraler Placenlalion und 2reihigen,

umgewendeten Sa., oder Ifacherig mit 2 Sa. Gr. ungetcilt, verliingert, mit endstandiger,

selten 'Salvertia) unmitteibar unler der Spilze seitenstiindiger N. Fr. eine 3klappige

Kapsel mit fachspaltigem Aufspringen und nicht selten sich ablosendem Exocarp. S. oft

in verschiedener Weise gefliigelt, o h n e N i i h r g e w e b e . E. g e r a d e , mit e i n g e -

r o l l t e n , seltener gefallelen, b l a t t a r l i g e n Keimb. —Baift ie oder Slriiucher, sellen

Halbstriiucher oder mehrjiiliriije Kriiuter mil q u i r l - o d e r g e g e n s t a n d i g o n j fieder-

nervigen, g a n z r a n d i g e n B. ohne oder mit kleinen Nebenb. HI. meist mit 2 Vorb. ver-

sehen, sellener in reduciertcn, cymosen Blutenslanden in den Achseln von Laubb. stehend

oder einfache Trauben hildend, haufl^er in rispenbildenden Cymen odor Wickeln. —

Marksliindiges Leptom immcr vorhanden.

Vegetationsorgane. Die U. siml i;egenstiindig oder quirlstandig, im lelzlcn Falle

mitunter dicht gcstellt [Saluertia)y im ersten Falle bisweilen so orientiert, dass ein Zweig

mit seinen B. einem liederleiligen B. ganz ahnlich sieht (€aUisthcnc)\ sie fallen bei den

baumartigen Formen in der trockcnen Zeit meist ab. Die Spreite ist anschnlich oder

mittelgrofl, seltener nur wenige mm lang, immer ganzrandig und fiedomervig und hiiufig

lederartig. In der Nervatur zeigen sich insofern erliebliche Verschiedenheiten, als die

Seitonnerven bisweilen in den Rand der B. hinauslaufen, oder eine Reihe von Bogen

innerhalb des Blallrandes bilden oder endlich in eine mehr weniger slarke, dem Rande

parallele Rippe ausmiinden. Das Anaslomosennclz ist mitunter an der Blattunterseite

sehr stark hervorlretend. Die Nebenb. sind klein und abfiillig oder fehlend, ihr Platz

bisweilen von einer kreisformigen Druse eingenommen Qualea), sehr selten groBcr und

bleibend [Erisma). Die Knospen sind entweder nackt und das unterste Zweiginternodium

auffallend verliingert viele Vochysia-Arierii, oder von Knospenschuppen gedeckt, die

mliiMi daiin offers verkiirzt (Callisthenc und die meislen Qualca). — Einige
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i-AriiMi ausgenommt-n siiul alle F. holziinL- umi kfcmen ganz ansebnliche Dimen-
sionen erreidien; die in den Uanifiij* vorkomawad«0 binfmnrlij?t'ij Vochyda und Qualca

hncn sidi durrh Hire gewundenea BESaune und A.sie aus. Cber diti Uilduni; der
U'uiv.eln und den anatomisoliea Baa derselbeia î t Dlobti beicannt

Anatomische Verhaltnisse. Kesolbao Rind von W i l l o hen sSmtUdMa Gattoagea
Studferi UJJII siml, Wie in dM PtmillAOdtignoSfi fiervi>rgelKiljcn. vom lypiscfaOQ DMIULV-

ledonenbnu fib\vmc.!n*nd. ClWrtktcrislifioh ini ()JI> forbtMnisen von bttraxyttmu teptom
\V\'i*:lil);i^t inul /.war in vefSCtticdOftOD Absluftniiifii. ft im

.Maries /.ersirpiit aui M lonensciK ete Ilohrin^e-i tngslehni (Pig. 1ST A)T

aber bililei kein inmtoa r.uiibiuin, unJ auflwdein &oden sin :u-
inscln im Holee, \\;is bei k-incr fiuteron derPsU ist, Hei CalJMkmt Bndel sicfa <l i<
iurnTf t.cpiDiit our dctti Boljringo aiiLi-lntmi, urif! lifer bildct s idi fin Cambiuinriog inD4
balb dee Hohes; im tforka komnwn rerelnxelta SfclefenchyouraUea WJT I'ii:
Quatca zcigi leijs diesetbeo VerhSIintsse wi« CTol/itfAmr, lella im Mttke Mtiiraoi*
l.cjuomljumlcl. Bei ' i ntnl SafMrfia etulficli I re ten die Lcplom- ufld Sklereochym-
bflndel baopisScblich im Httrk« wnrtreul aaf, oSfaerra sioh fon\

i :a

; f
n<t.. — jV w^/tr

LeplombSndel ^itsj^stiroch ier-
llung von innorhalb IJ>T Familffl sotsprictil rcchl gul Minn rsondt'rsicllimg

(mch in morphologj^dtor RticksichL - iureballige ZelU-n siad
eb«ftSt> tiumnribefa&lter, umi b»i oiui^cn bild Gummidriuen odt»r zw;ir uxiriiflorjile

r.niiMi Qbcr 'in- W\-~\- I1IVJ Nfln'iili,-. mehran lundoflittul nag^geboa.
Die UiMmit; \ 0 ! ' adiym rviBchoo mid otmtoiHrh f';!'.! rin^ntrmig saBeriuIb

ulii.ili'ii and ;i!"" gewShnUehcn Leptoimt I<I whr mtsgieblg; endlidi ianni erwShnl
"Joti. dasa >ii'li die liiniln bai int'lircrfii Quaiea- und I . ^'.'fii-Ailcn c4wn in der-
en \Vei*e wie tn'i Rfft und ftftev in lau?:en Stiicktn aibbliUteri. Rnrfl hoi t 'mnid
!i(<irnik'. kleiiliing inetsi DlnTaob.

Bli/1enverhaftnisse. Oer selUmere Kail 1st deij«olge, da» die Bl. r*rein2all
so (—SblQJlgen Wickaln in dan AchMln der Loobb. iltlwa [Cillbthetu und
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-Arlen), oder einfache Trauben btldeo, vfet h&tlflger sind die Bl. in Cyrncn Oder
iind Jiose wicder in zusammeogeseizle Blutenstinde \ereinigt. did ilirerseils

wicderum ?.u iir.ilu*rcn Aggregatea rfgpenfSraiig Eusammeogesteill werden kiiuticn. Die
Iffiitensinndszweige I. Ordriuiig.sind eniwcder gegen- oder quirlstMndig, und die Uracieen
k"iinru mimnier nuf die Acbse des Aetaselsprosses verscboben warden. DurHi dfe
Slreckung der Siteh riedeaer Ordnung 1st d6r Bliitensiaml ofl Behr cnifertuhliiiig;

die III. oder Blitlcnstandc 1. Ordnting sind ivpinrli mit •£ Ink'nilon Vorb. ver>ehni.
Den am wcnigstea metamorpbosIeriBn BIQleaban sdieint Salvertin Fig. 108 .^ zn

hatien, wo sowoW l^clcli als Blkr. KzSblig \~>\ uml R itwickelnng der Z^omorpttio
in dcr Bill, sioh wesentlich auf die BUduofn efoes Kelchsporns bosdtrSnki. WShrend tier
Kelch i turner mil B B, entwickell til, boiiunsn He i fo ' .. !• • r (

•. Fig. 168 C, JSritma) Bib. metal niohl rar Aosbtldang. Das sporn-
tacklSffflfg crweitertB Kelcbb. i>\ fnuner geneliscli dan L, cad diesas is)

vnn sndtifer Constrteius R>wie grdJler uod W>D udareF Form als die Qfarigni

Kelrlih. Die 111. |g] sygOIOOrpb, nut ik'in SytBlBetripIl iitw inU'lif,' fluf

llediaoplaoc orisoUArt. Wieoa nor 1 Kroob, vorbjiddeD, stelii der StaubtHiger oicbl
<Jer Miticliinie dieses It.. Modern elwaa zur Setle roo dom« soldw m. wfirde
eber, wenn Riiclcsicbl bierauf geiiomcneii wird, als asynwDotruecb eu faezoiclnwn win. Dk

to Kolchb. 1*1 daobtg, die d«r Bib. daobig oder godrebi Slot* nor I Stb, i
dsa tasi hnmsr <̂>r dun 5- Kelohb., dem gejipornleo Eelcbb. gegcnubcr, tage-

bracbl Ist. D«r Stl. i-i rBdcnRJrmlg. die A. linenllscli sriSogert efcKnnlg,

Such W* ttn iti^.
Warm ; <

mil oft iin VerbailDisse zum ganxen Querschoitte Llctnen PSebern and mil Obrtfser /.i
sebiebl in der Wtnd der Kl:«j>pen oder ohne solche z. It. J . ofl a l l sclir >t;irk
radial verhingertcn Ztllcn, AtiQor bei Erima isl der Frkn. SbtSIUig und 31 mil
re-niralor ri.icpntalton; dsw im Syimnetriplstie gelegeoeFrb. sieht uogefSbr vordemStb. ,
()etu 4. Kelcbb. K<¥ • nw I Frb. vorbaadeo tel, giebl dieses »or

dem 4. Kelcbb. 'il derSa, orifeU von t (Brimo) Ms zu vielen, ad dtum
abtt sifts Knibig, Su, aaalrop, o i l X [ategomentea ea.

Bestaubung. Biarfiber i<i nietris NSberes beicannt, sber sie wlrd doeb wohl •

niiitclst Insecten Blaltfinden. Die I'ollenkurner warden als sunSbernd kuirclforniig mit
•ron versehoa b

Frucht und Samen. B< a isl die Fr. irig,
in eigt'niiimliclier Wets* von den answachseoden i Kelcbb. gekrdnl, von Jeueu
licb das t und 3i oinp ;insehulichc GruBe erreicben; bei deo asderea Gaitungen isi die

kapseiartig und JfUcherig roil facltspaJtigem Aufspringcn; dnhei kann nidi bfewelten
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era Exocarpiatu voia ' mm oblfeea fmahrere Qualm-Ar leu] oiler in
DQSfiigen Feldera sbspriagett Placenta on Biai* verdicki. Die s. ^ind l»;i Ottlisihene
Icreisrand mil elaem schmalen, aSseUswefldfgca Fltigel, ]>oi Qtuifra, i -•• fcyno nod Sn/-

•rKingeri, mit einviu BUS langea verblebten I1.i;imi gebttdelen Pll
sohea, obne SIhrgewebo, sinen t B. mnschlleBend, tint Ictmceai SHtmmcbefl

iiTui breiten, spiralig gerolltea Rcunli.

Verwandtschattliche Beziehungcn. Die V. worden n d l e y , B e a t h u n and
H o o t e r . U a i l l o n ii. a. den I'otytjatavvtie nngcroiht. \'pn Be I 'nndot le sind sie nU mil
den Oenotktraceas Tarwaodl tmisr den Catytifltn bracbt, und bier babca ^' Burb
in der monogmpbisehoG Bearbftltuufi VPs-r.mln^i ii( Plura brasflienslg, desMrn Dar-

"ni^i!n B i c b l e r la i-', il«' I gaftradoo.
• ¥i iliiilitii> tef Fanf l ie .

Geographische Verbreitung. Die etw> 100 Anon luMnmea GMI nutiebliefilicb in
BrastUeu and GctUon v«ir. N.»li \V;tri; el«n dk'5clben mil - Ve rcn
;utr; (1;»- aiQis grdfiero tm ittlltleren Brastlfen, *.!;»> under*
zonens<ronies cntbitlt naiuenlJicli di(* Artea von I Ibr BJ, .inl

BlutenslSntlc und durcb gelbgrftne B. li^U'tiH/'MrKu.-' l « n . naaien

?ou den in den Campos vorkonimendea BSatDen, >i«i i d

D6T li;il>'ii to dieutr H«tii<»n il ipti I!

i

D r j » an ' . » • ' - •

. - . t i i . ,, : • •. w e l c l i e k!- II I w e n

Entensft ^ettra in ; ' " J D> haben.

NuUen. rtnfln I rwecduog liudoi, die Fr. v
(•Ht1 rmi/'jj u L)ar>lelluiig eincr n Furl

«c aiuen die I'd. u •?«.

1. Bftlvfti
£. Voehyaia.

Eintetfung der Familie.

*n. frei « ell

kootesllclier mil IUirJ)S«n ZOUOJI

»rc -

OH

St..

I Wtekd
in di n Uiub-

aderbii-
den etui m-
s.nti tue niti-
Itmil

ton

t. Salvertia St ii R«kbb. wciiij: ver-
i • • rniprend. Sih. lt
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w.i demjenigea lt[b. slelitwd. das Jem it) don atideren 6«t[oogen eiozigea oJei-
Kroub. entspricht. A. irji-horig olim> l ib rae ZclLcn; ractsl 2 Stamtoodien. 1'Yku, ober-
stQndig. ^fiicherig, vor den Facbern KefurcliL Je i bSageode, uiuseMenOetc S;i. in dpn
l''ii(]j(!ru. Gr. scliiiiiicJiiig keulcufrktuig, rail unlorhylb tier Sjtilze seitunslundiger N.
cine 3rtfcl)crige, 3LJ.i(i[jik'f, FicbspalUg nufsprrngGiidc Kapsd mil dQanem, slob atehi ab-
li>scHi1cm ExOCSfp. It1 ) &« in ilun Kiirhern. — Millelprofie, barzabsondemds liiiiime tnit
ijuirlsliinrli^en, riictitgastcltlcn B. tnit »roBen. ni> wenigbltitfgen, quirteiSndigea Wick<-In
ziisanuaeogesBtzlen llliiicnsiiindtin.

1 Art, S. ivnnitlariottvra St Mil , in <len <Zanipoyge^vitJeu Bnt»ili«.

S. Yoehysia Joss, i ••.',; lufaL,
• u r k r r i . t ^ «-H 111. M. K . ' l r h ;>,

m e d i i r c meifll lederfg and gotb, tm4 - -;>.*n. 3 fllb.,

von is mediaaa (srofler als -1 'l^m m«iliaucii DIb.
i=ichciid. • K. verffingert. an der Inn Krtn.

J

JeiiifllMti, not J i r t iUmutMlsu la
W a i * . ,i

l A1

1 »a»Vtlft)t*t

mil I umgewendtilen Sa. hijedem Faclic. <i

ne 3(adi- ch^paltif

M ''it^t'diinkl. nut i-iuprii von verfclabten
•genvelk- I gerade, mil kurzcr Radicals nnd

yft von an<solinlichf*T (iriifie. nder StrKuchw,
ilicken, liolzigen Bbizomea. Kurk

•i Yttit. Ua oba des

r cptirlsliirift!

Q in der Trock«nieit in

>li|R*|lo- Oder mil Ut-m-rt. ftvicti Kliilu(isMri<.i cndsliindig,

^nznndig, biij Jen Lau



jichseisliindig, eoMniineu$<estlKl, mil cyatfcca, Jeutlich gosiietleu Kin/* slSadeo.
Deekb. Iclfifn.

I*;* 51 A t n a n l j vorkoi . >n
<jjtt fc'lpeodt'i) n Vl. bf

I ittKorlttiintet Warm. UAIU: sclitehleavei+e .iM^Herttd B w.ri*l*i.>:i
nahmswei»e mmttreut ohtie ,u oiier
h j j r l . f'rin fir.• i_ —

'i(U'»J<- II » i r l e l - o j e r

|li-,ri.' aor In f.iii^vd ad:

JllffM" ^ . Krpnb. m; | U U , Frkn. plult. — la-; du

u«Uadra

in Unnit.1 tier A.
tl**T ' :"[]ij I /

igen /vveigen uitJ

— VnrLonui

Com»tb*ne Bl. .S . - . i UlanJea B, Wwi
i- odet liintiper

DOT

I Krwib. zwftcbea !. »II<1

:.. K f l i - h l i . - . t r i i r i i i i . i

nuil prf>U, mil oonrafuiiver
Deckung. t sil. xur

• v o n (1tir Mi l i fJI l f i i r d e s

K r t i n b . s ' c l t c n * ! , lu i t c\-

vurlBngGiiem Conneeiir, Gr.
t u n g , Hiit kopfl N-

FPICD. ohrr>l»i[ir!ijf, STjirherip,
mil wenigea Srethi^cn Sa.
in JL-dem 1'iiche iind sehr

PlaecttUii IT , eine
; uiUlio|/i

sicli in onregelm Fol-
abldsender Aufien-

>i S. nuM—1 in jeilem
kroislormtg mil

Fluj

'• I

171. i—
i; 4 1. , , | » .

*• pia Z

i
thai
Kebrob.

'a U t r l i I l i * l i j:«fii(i-le!i »oosl Bind

nlors liiinJî  in tlan St«ppon*iIJern. C. ,

(laale* Atibi. . !«; Miirt., Ai/orJiiUi S|>r.r S
S KHdib,, ' asfHiidtgen Uois, IIM

i« fiadl.l Hlf 8, mil
vicl pn>^. h milcti
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sporn- oiler sarfcariig erweilcrl. Bib. 1 au.smilnn- . die Koielib. mcistens

iibernigeud und Jem grofien h- iieml. 1 Sib. aofierbalb der Mediao-
ebene gcsicltt, mil in -I :ter, ch t-in-

niil kleiuon FTidiorn und schwach v<- m Coaw r, Frkn, Oberetflndjg,
fiiil in jedera Pache.
fir. i rt. mil k

-j ir ingon, zur Alt!
*er]~;uig<*rt, g*'(litj;i>!l, ohl
eingerotlten Keimh. — BKume, mfli
peHpberis von mebr als I m errcichcntl, mil
B,, ohne odev seJleo mil S6hr klfinen Kebenb.

•

.c K.ijivf] mil fjichspaitigcm

•tialr tifiweilen gttOfligi
ln-iilrt uiul blallnrligcr

• rn mi.I *'iue Slamr

nicli! iiber I J.ihr dauerndoo
meisi in zusafDtueiigeseizten BIQtan-

, deren Einzotblutenst&ndc cym<SserArl stnd. Kelcfa grun, l*lb. len i;ciarM,

If
M

1

/;

1

V*. Glatiwii W
•I'BIU Je» A. TOO

t Qu> ftavca Wanir — C—H i}a, muiti/^ta Mart. C III. dtirefe
- J 4urch*cbaittcn*

91 Arten tin (ropisdimi Amerika vorltonimfmi. In itio fol^ndM 3 Sectionen wl
!. W a r m i n g H. brn*. a. B. C
Scot . 1. Catephtjlfaidmte Warm. H. glntl mil £ahlr«ichcn. ttlrhl«t.-*(a[Hett und fciiten

urJppen umt einer nnho am Aandc v«rlttu(enden. diuscin piirnllulen Ripp« Ko!cl>-|i.lrn
'ollooft, [III. pLe

ottatae Warm. ». moisl, natnentlii-b unten, filiig. Setlwrlppeo mark lier-
l, In licgnnclar Arnold, mil deutlifihwn An.iotantutanitelE iwUclton &lch unJ n*cfa
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Rtimle m von tiincr slftfkea, VOB Hfinilo t'utferjilcrcn PorJilMripjie bograaxL Ketch'
Spom melst Uog, Bib. glelt (Fig. ITS .1

Suet , til. Amphttochia Warm. Die f!Oiteiiri|i|)on dor D. verscbiedou, abcr von teiner
item RnrnJe [Jaratlelen ftippe begrcnzt >u«g. (?«. Lundii W«rat.]. Kelctaporn fehll
E e l o b l ) . n m t i r u n i i i r m n t m o k f i t r o i i g e r w l l f t r t . n i i i . s o i d i g b o f i a a r l F i g . \ ~ i i u.J. k , I .

:;. Erisma Rudge Jkbraya
lioeiii . el Scbait . , Diimaria Sj.

M. y. Kelrli !>teilig, dd£ inctl inne

Ki.lclii). j;r'»(W-r BIS dfe iiliriiicn. van

-fin- <iiifi!n- iporai,

aboiilif:. <in- andareo i kloloer, ••
blcibrmi and dpnicr aaswachsend,
Krotilj, |, w i f bm Quatea und Cul-

tistln f s i i ' l o ' i n l -v<>\\ i iml bre l i

J t ; r Bas i s -t lnji tl i ."»itt. u e b e n d e m

Dlh. A. mil r i Jt i:

Zollcn- • -bcrijalb dcr !'

•

mil

, .

spriagend.YOQden — nameoilichs —

gCwncilsenen Kclrlij>. iu c

Itirnliclicr \\ cisp cckront iFip. 11

S. Uoealiacb, olinc SSbrgewebe. —
Uiiume obao SarubBoadenm

Hen von f GroCc, mil

quirl- odd ii^fn, fir

rvigcfl] inii N'abenb, lenen
B., derenScilonnervofi rtark ber?Or-

elen unii ult iu cine dcui

p.imUi'fi! 11I|>J:L' aoslnufeo. I)i<" 81. • i. A~P Kium* iaunfolium W*rui. .t ML; fi SLb. «i>n

iu virHmiiligen, mis i\ ickeln zti- |tu Qunchmu; y i
gntnateojcselzteti Bliittuisftmlcn, mil

iogerton, S Braclwu

violeit, rStllch o*kr ^ttlb. KfiU-lih. und Kliilenstlifle gi «Q0
Die Haare slomftlrniig.

7 Arlen. Im ntinllJcln'ii Hi md Gaiau vorkonittttid.

ft. l'j|»n:e»fjlu. 1



TREMANDRACEAE

von

K. Chodat
Mil 14 Einzelbildern in f Figur.

ira April IE

Wich t ig s t e L i t t e r a t u r . S y s t e m a t l k : R . B r o w n . G e n . r e m . . p . i t . — D o C a i u l o l i c
Prodr. I. 343. — E n d l t c b e r , Gen., tain. Ord. 2 3 3 . — S t e e t z , Famll. Tremandr. Hamburg
•1853, id. in Lelim. PI. I'reis-.. !. Hi. — Bentham, Fl. Auslroi. I. 136,

atotnl e and EntwlckelangBgeschiohte: H. Bail Ion in Payer. Fan), nal.
308; In Hisloiie des pt antes V. 0 7 . — . S o l e r c d e r , Ulier den syslematischen Werl der Holz-
-tnictur, — C h n t i n . Comples rendus de I'ac&dtinaie, lowe LXXVI11. — V e s q u e , in Nnu-
velles Archives du .Museum. IV. y. 337. — Cl iodat e t t t a l i c k o , in Bulletin de I'llerliier
Botssier, 1 ]<• 344.

Merkmale. BJ. diplocblamydeiscb, regolmuBig; Kelchb. i — 5 , selten 3, frei oder

setien nm Grunde verwachsen, klappig; 1(11). in gleicher Zahl wie die Kelclib. und mil
d ie sen abwecbse lnd , geJSrbt, ganzrandig, frei, in d e r An);igi> nach inr i tu klappig. S i b .
frei, 8, iO, sellen 6 uniersiiiiuliin in einom etnzigcn oder 2 Wirlcln. A. am ( ininde an-

•I'II1!. i—ifiicherv, an iiiir Spiize tnit einerQaerklappe anfrcifiend, oTters iir in einea
ibel mil Gipfelpore verlSogert. I'ollenkorner glall. Carpelle t} median, oberslUndig

zu einem SfScherigen Frkn. verwacbsen. Gr. ungclcilt, siiiilenrormig oder tadenfbrmtg.
N. angeleill. Sa. injedem Fach einzeln oder zu 2, amgeweodet. Fr. eine fscbspaltige
oder aui'l) zngleicli scbeidewandspallige KapseL S. in it clialazustUndigem, gedrelil<'in.

arillnsarligein Forlsalze oder ohne solchon, oackt, mil Niiliri;cwebe. Samenschaie mil

aufieri'ii, ddnnwandigen, tangential geslrecklen Zellscbicbten and einer inncren, stark

sklerolischen, liarten Zelllage.

Vegetationsorgane und anatomische Verhaltnisse. Der Bau des Spros
normal. Die secandSren Markstrahlen sind ireiliig, Beltener mehrreibig. Die Ilofz-
elemenlf! Bind melsl stark verdickt; Gefa'Ge mil einfacher Durchbrecliung, beglcilet von
zahlrei<lifu Fasertracbeiden und Tracheiden.

hi^ ausdauerndcn Stengel sind meisi diina und slielrund, so bei Tremandra, Piaty-

theca und vielen Tetratheca. Bei den an derm Tetratheea komraen 3kantige und abge-
Qacbte, ricmenformige Stengel vor. Ls siml bl;illlosc, besenformige oder ittalit

iilmliche Arten [T. affinis, T. ju ml isl T. affinis, wo der Centralcyltnde

mit tier Epidermis mittelst mecbaniscber Zellen rerbandea i>t. Die Flogel geliorrn hier
der primiren Hinde und ibre Kanle wird durcli ein am AnBenrande rail mechanisi
Zetlen stark verdicktes Kestom geschutzl. Karz verdomende, einfacbe Sprosse sind nur
bei den blalUosen 7'. aphylla bekannL T. efoiiata baJ leicbl windende, ebenfalls nackte
Sleiu

Die B. sind bald qairlig, bald wecbselslSndig oder gegensl&ndig. Sie Bind n

ledertg, falls die Spreile wolil eniwickelt ist, oilers ericoid mit eingerolKem Rande oder

pfriemlieh. Nor bei Tn-mmnlra Cadet man ansebnlicbere B. , bei den anderen siml sie

klcin. Der Itlatlrand kann gekerbl od« *̂>in. Nebenb. fehlen vollstSndig. Die

tnilalion wird bei mcliroren Arten durch die platlgedruckte, laubblallartige Acbse

lalt&ffnungen knmnien nur an der anferen Seile vor, meisi versenkl ninl •
in eine rinj;! slark verdicktc '< end.

!



Die liaarc Bind stats 1 zelIi:- in der S p U e eigenltilnlicher HmerffCttzan slnlili^
divcrgtori'iui \Tremttmtra ; Ko|>fdrtisen konimen I>ei PiaUjtheca tind bei THraii

\nr.
tin B, ii-l die Caliculii iiiei-*t (tiimi, die iniu-n- \V,nul der Epidorxnt$2el]eii nit <l.-r

i \teaeran dor mitert'n, a rschleiml. W quo schwa

Qervorgsltoben hat, ^m*! die T. ui der DUiuiwlDinic den Erica hr Khatlch. In Ihrer
co Ausbildung siad >ir ais ecllte XeropiiUrn dinratleri^ierl.

•>-»

Ji

n

K !•* J yrn fL tit, A Mt.h\,.i H Bib.
ndi t-iLi i a i d >•;.'-. M B . - ;', U P l « l y J l M M p e l titZU'' ' ;• ih

.1/

•

Blutenverhaltnisse. Die BL &a& oioxeln, »ntligt d
iiier violeit gefirbl. Die Kclrlib. *fnd nr liiif. -imi mt-ist

i ehrt-eifiJrmi| iliro /,ilil i<t \u

r uud (k'rsftll)«n Art aldkl it or ln)«lUndij rtngfifmtlger Di- dfii
lietl vortmrtden, Tehll iibcr dea 1 ami
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verdicklen Slellen des Discus werden wenig anselmliche Neclardriisen gebildel. Die Sib.
sind innerhalb dieses Gebildes angeheftet und bei Tremandra sind vor diesen Driisen
die den Kronb. opponierlen Sib., die 5 anderen sind mit ihnen abwechselnd. Bei Platy-
theca kommt die gleiche Anordnung des Androceums vor, nur fehlt hier der Discus. Bei
Tetrathcca ist nur der epipelale Kreis wohl enlwickelt, s che in t sich aber durch Chorize
verdoppelt zu haben, da samtliche Sib. in einem Kreise angeordnet sind. Bei Tremandra
und wenigen Tetratheca (T. Gunnii) sind die A. mit den Slf. deutlich arliculierl; bei den
anderen ist die A. ungesliell oder geht unmerklich in den breiten und kurzen Stf. iiber.
Bei alien oflfnen sich die A. nur an der Spilze mittelsl eines kurzen (Tetratheca) oder ver-
liingerton Schnabels; bei Tetratheca und Platytheca sind 4 Antherenracher, welche in
letzlerer Gallung in einer Reihe angeordnet sind. Interessant ist bei Platytheca das Vor-
kommen von eigentiimlichen Papillen an der inneren Seile der Stb., welche auch an der
cntsprechenden Seite des Laubb. zu finden sind. Die Faserzellen sind in der Antheren-
wand durch sklerolische Elemente ersetzt, so dass dieselben sehr widersfandsiahig sind.
Diese mechanischen Zellen fehlen an der Spilze und sind bei Platytheca und Tremandra
vor den Furchen weniger verdickt, so d.-w* die 7\-Artcu sich leicht von normalen ab-
leilen lassen.

DCT Frkn. ist slets 2facherig, seltcu .Hiiciim^ [i c >M.<MUM procumbens Gunn.), kahl
oder behaart. Der Gr. ist fadenformig, ungeteilt, an der Spitze kaum oder nicht gefurcht.
In jedem Fach sind \—k hangende anatrope Sa. Wenn 2 vorhanden sind, so sind sie
gewohnlich iiber einander und nicht oder sehr selten collateral. Die Fr. ist eine fach-
spallige oder zugleich scheidewandspaltige, meist aufgeblasene, schotchenformige Kapsel.

Bestaubung. Hieriiber fehlen directe Beobachtungen. Die meisten T. sind wohl
insectenbliitig. Die pnichtige Farbe mancher Bl. und, so viel es an trockenem Material
ersichllich ist, die ausgesprochene Prnierandrie lassen es vermulen.

GeffgraphiSChe Verbreitung. Die /. >iml ausschliefilich auslralische Pfl. und weit-
aus die31ohrzahl aus Weslaustralien. Sie wurden oflers mit den Polygalaceae verglichen,
haben jedoch mit diesen keine echle Verwandtschaft. Der extraslaminale Discus, die
Pollenbeschattenheit und die Anordnung der Sib. bei Tetratheca ist den Polygalaceae
ganz fremd. Die Arten aus Ostaustralien und Tasmanien haben meist ti1 tram ere Bl. und
kurze Antherenfortsatze, die westaustralisclien hingegon mei^l penlamere Bl. und A. mit
langer Rohre.

\. Tremandra U. Br. Bib. und Kelchb. 5; A. elliptisch, ^tacherig, nicht in eincn
Schnabel auslaufend, an der Spilze klappig aufspringend, mit deutlichem Stf. verschen
und mit dem letzteren arliculiert. Discus ringformii,^ extraslaminal. Frkn. behaart,
2fa'cherig, mit \—2 Sa. in jedem Fach. Gr. ungeteill. X. klein, undeutlich. Kapsel
f'achspaltig, 2facherig, kreisformig, abgcflacht. Sa. elliptisch, mit chalazaslandigein,
schneckenformigem Arillus. — Kleine Striiucher mit gegenslandigen, ziemlich grofien,
am Rande gezahnten Bv rauhhaarig. Bl. kurz gestielt, klein.

2 Arten in Westaustralien. T. stelligcra R. Br. mit diclit- und rauhfilzigen Stengeln
und B. (Fig. 174 A— D), T. diffusa R. Br. mit kleineren B. und schlankeren Sprossen (Fig. -174 E).

2. Platytheca Steelz. Bib. und Kelchb. 5, klappig. Sib. 10, in 2 Wirteln; A. mil
dem Slf. nicht articuliert und in diesen allmahlich iibergehend, gefarbl, an der Spitze in
einen ziemlich langen. cylindrischen Schnabel ausgezogen; 4 Pollenliichcr in einer Reihe.
Frkn. frei, behaart; Gr. diinn, fadenformig. \—2 iiber einander slehende Sa. in jedem
Fach. Kapsel fach- und scheidewandspaltig, mit 4 Klappen. S. kahl; E. gerade, mit
cylindrischen Kotyledonen, mit Nahrgewehe. — Stengel fadenformig, diinn, vcr-
iistelt, mit zu 8 stehenden, quirNiinuliarn, pfriemlichrn B. Bl. purpurn, lang, «iber diinn
gestielt.

Einzige Art: P. galioides Steelz in ^'•sdiiMi.m. ,. , ,_ .
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3. Tetratheca Sm. Kelchb. und Bib. 4—-5, sellener 3. Sib. in doppeller Zahl in
einer einzigen Reilie angcordnel, mit meist kurzem Stf. A. kurz oder lang geschnabell,
meist rot oder purpurn gefiirbt, in den Stf. allmahlich iibergehend, seltener zt mil diesem
arliculiert (T. Gunnii), %—4facherig. Kein Discus vorhanden. Frkn. kabl oder bebaart.
Kapsel fdchspallig. S. mit einem cbalazasliindigen, gedreblen Arillus. — Straucher oder
kleine Unlerstriiucher mit wecbselstandigen, gegenstUndigen oder quirlstandigen kleinen
B. und einzeln stehenden, kurz oder langer geslielten Bl.

Etwa 20 Arten in Siid- und Westaustralien. — Bemerkenswert: T. pilosa Labill. Haide-
krautahnlich, mit gewimperten B.. in Ost und Sitdaustralien; T. ciliata Lindl. mit rhombi-
schen. quirlstandigen B. und grdfieren, 4-meren BI., in Victoria und Tasmanien; T. ericifolia
Sm. in Neusiidwales und Tasmanien; T. viminea Lindl., Krappkrautahnlich, mit eifdrmigen,
quirlstandigen, lang bewimperten B., in Westaustralien; 7'. filiformis mit diinnen, schwachcn
Stengeln und lanzettformigen, krcuzstandigen B. und schr lang gestiellen Bl., in West-
australien; T. juncea Sm. mit aufrecht stehenden, eng gefliigelten Stengeln, mit schuppen-
fdrmigen B. oder blattlos, in Neusudwales (Fig. 174 L, M}; T. affinis Endl. (Fig. 174 H.J) mit
breit gefliigeltem Stengel und blattlos. in Westaustralien; T. Harperi F. Miill., blattlos, mit
rutenformigen und mit kleinen Dornen besetzten Stengeln; T. aphylla F. Miill. mit rutenfdr-
niigen, glatten und blattlosen Sprossen. in Westaustralien: T. rimnfn «f.w»t7 jn Westaustralien;
T. Gunnii Hook. f. auf Tasmanien.

FOLTGALACEAE
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111. diplochlamydcisi-h, iiu-tHiiii zy^inorph. Kelchb. 5, wclcbe frei
oder sellen d: verwachsen sind, die 2 innercn oflcrs fliigelartig ausgewaebsen, petaloid
und groCer. Bib. 5, sellen alle ausgebildet, ofters nur 3, das untere median und die
i oberen immer cntwickell. ib mil der Staminalrbbrc venvaebsou mli»r Mo,.;,.s:?ons i m m e r
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die 2 oberen mil denselben oder mil einem Sib. vcrwachsen; das mediane Bib. immcr
concav und sehr oft mit einem riickenslandigen, mehr wenig zerschlilzten Anhangsel
versehen. Sib. in 2 5gliederigen Kreisen, dnrch Abort gewohnlich auf 8, sellen auf 7, 5,
4 oder 3 reduciert, sehr oft mittelst der Stf. zu ciner nacb hinten olTenen Rohre ver-
wachsen. A. am Grunde angeheftet, mit 2 oder 3 Facherchen, zulelzt Ifuchcrig und am
oberen Teil der inneren Seile sich oflncnd. Pollenkorner mit Langsverdickungsstreifcn
und einem iiqualorialen Slreifen verselien. Carpelle 5—2, wenn 2 (fast immer), dann
median, obersliindig, zu einem 2facherigen, sehr sellen Ifiicherigen oder noch sellener
5facherigen verwachsen. Sa. umgewendet, hangend, einzeln in jedem Fach, oder beim
Ifacherigen Frkn. mehrere in 2 Heihen. N. bfters 2leilig, vielgestallig, sellener kopf-
formig. Fr. eine Kapsel, eine Nuss oder eine Steinfr. S. 1—2, mit oder oline Nahr-
gewebe. — Krauter, Straucher oder kleine Biiume mit einfachen, ganzrandigen, wechsel-
slandigen, gegenseitigen oder quirlstandigen B., ohne Nebenb. oder sehr sellen mit
solchen, und dann dieselben zu kurzen Dornen oder Scheibchen reduciert. Bl. inTrauben,
Ahren oder Rispen mit Deckb. und Yorb., sellener ohne Yorb. (Salomonia).

Vegetationsorgane und anatomische Verhaltnisse. Wurzel. Der Bau der pri-
m'aren Wurzel isl diarch, so dass die Seitenwurzeln in 2 gegeniiber stehenden Linien
entstehen. Die Wurzel enthalt sellen Amylum; nur bei den verdicklen und knolligen
Wurzeln (P. violioides St. 11 iI.) ist in der angeschwollenen Wurzelrinde rcichlich Starke
vorhanden. Die Verdickung der Wurzel kann auch durch Einschaltung von Parenchym
im unlerbrochenen centralen Holzcylinder [P. obovata St. Hil.) entstehen. Es kommen
auch faserige Wurzeln bei den Ijiihrigen, sumpfbewohnenden Pfl. vor. Das hypocolyle
Glied hat auch eine Endodermis und ein Pericambium wie die Wurzel, besilzt aber Epi-
dermis und Mark.

Der Bau des Sprosses ist gewohnlich normal. Fm Mark kommen hier und da
/\ macroptera DC, Securidaca-Arien) sehr verdickte Steinzellen vor, bei holzigen Arlen

verdicken sich auch die Markzellwandungen sehr (/'. laureola St. Hil.). Das Holz besitzt
relaliv wenig Gefa'Be, aber desto mehr Fasertracheiden. Holzfasern fehlen. Die GefaCe
communicieren durch einen einfachen Poms. Oflers sind die mit behoflen Tiipfeln ver-
sehenen Faserlracheiden sehr verdickt und englumig; Markstrahlen sind wenig enlwickelt,
so dass auch im jugendlichen Alter das Holz eine continuierliclie Rohre bildet. Das
niechanisclie Gewebe (die verdickten Fasertracheiden ausgenommen) ist gewohnlich wenig
entwickelt; bei mehreren werden keine Bastfasern entwickelt; bfters bilden die peri-
cyclischen Fasern eine 1—cx?schichtige, continuierliche Beihe urn den Siebleil. Es la'sst
sich besonders schbn an tiredemcijcra, Untergalt. Hualania, nachweisen, dass diese Fasern
durch Teilungen im anfangs Ischichtigen Pericykel entslehen. Sie sind nichl mit den
echten, im Baslleil selbst entstehenden Bastfasern zu verwechseln. Diese komnien aufierst
selten vor. Rindenstandige Fasergruppen werden bei krautigen Sprossen von Seciiridaca
und Comesperma gebildet. Die Anordnung und der Querschnitt dieser Fasern variiert
sehr und kann syslematisch verwertet werden. Die Epidermis ist bei xerophilen Arlen
sehr verdickt (Bredemeyera, Unlergalt. Hualania, P. macroptera DC., Comesperma sco-
paria etc.); bei den mit aufrecht stehenden, nadelformigen, angedriickten B. versehenen,
haidekrautartig aussehenden Arten wird die Epidermis infolge des. durch die B. selbst
gegebenen Yerdunstungsscluilzes sehr zartwandig. Haare fehlen fast niemals ganz.
Diese sind gewohnlich Izellig, gekriimmt, spilzig oder breit slunipf (P. Senega, Monnina-
Arten); sellen kommen durch nachlragliche Fachcrung mehrzellige Haare vor [Bredcmcyera
spec, Xanthophyllum spec). Ihre Oberflache ist selten glalt, gewohnlich ist sie perlartig
punktiert. Balsam- und Olgiinge kommen im Stengel nie vor. Bei Moutabea gwjanensis
bilden sich subcpidermidale Sklereiden. Diese PIT. hat auch nnomalcn Bau im Stengel;
halbmondfbrmige oder sichelfbrmige Holzleile sind dem centralen Holz aufgelegt. Im
dazwischen liegenden Siebteil werden einzeln stehende, echte Bastfasern gefunden. Eine
uhnliche anomale Structur hat Fr. Wiiller iur Seciiridaca beschrieben, Schenrk dos-



Polygalaceae. (Chodat.) 325

gleichen fiir eine Bredemeyera. Audi die Wurzel von P. Senega besilzt eine anomale
Struclur; hier wird das Holz durch eiuen Baslkeil unterbrochen.

Verdornende l\ sind nicht gerade selten. Sie gehoren den trockenen und zugleich
heiBen Landslrichen an (/\ spinescens [Sinai], P. kalahariensis [Kalahari], P. Balansac
[Marokko], Mundia spinosa [Gap], P. acanthocladus [Oregon], Bredemeyera [Hualania Unter-
gall.] colletioides [Argenlinienl). Schlingende P. sind mehrere bekannt [Securidaca,
Bredemeyera, Zweigklimmer) [Polygala macroptera von Madagaskar, Comesperma volubilis
in Australien und Monninae spec) . Anomaler Bail kommt icdnrli boi den moisten niHil
vor, nur sind ihre GefaBe dann meist sehr weit.

Die Blat ter sind meist wechselsliindig; gogenstiiiuli^ numim-u duun uci l\ drprassa
und P. calcarea nur bei der schonen siidafrikanischen Art P. oppositifolia vor; quirl-
standige zu 4 Oder 5 bei vielen amerikanischen Polygala. Sie sind immer ganzrandig
oder zeigen nur in ganz vereinzelten Fallen eine schwache Bezahnung (P. Wightiana,
P. Senega, Monnina herbacca). Gewohnlich sind die B. silzend oder niir kurz geslielt.
Die Nervalur ist einfach, nur bei P. Pldebotaenia compliciert. Die GroBe variiert sehr

I mm bei Salomonia Epirhizanthes, bis zu 2—3 dm bei Securidaca Corytholobium und
XanthGphyllum ancolanum Miq.). Nebenb. fehlen gewohnlich. Bei Polygala-Arien der
Sect. V. Ligustrina kommen neben dem Ulattstiel 2 slumpfe und kurze Dornen vor, die
an der Spitze durch einen einfachen Porus hohl sind. Diese Nebenb. werden bei
mehreren Securidaca sowie bei vielen Monnina angetrolFen. Bei den letzteren breiten
sie sich haufig zu hiiutigen Scheiben aus. In welcher Beziehung diese Nebenb. zur Bio-
logie und Phylogenie dieser Pfl. slehen, ist bis jetzt nicht ganz aufgeklart. Werkwiirdiger-
weise findet sich bei den anderen Arten keine sichtbare Spur davon.

Der B la 11st i el ist imruer einstrangig, und der Sieb- und Gefa'Bleil haben gewohn-
lich einen sichelformigen Qucrschnitt. So bei alien Polygala. Bei Securidaca-Arten,
Bredemeyera und P. venenosa kriimmen sich die Enden des Holzteiles und Siebteiles zu
einem nach oben nur wenig offenen Ring und bei Moutabea sowie bei Carpolobia Afzeliana
und mehreren Xanthoj)hyHum-Arivn zu eincm gesclilossenen Ring zusammen. Bei Xanlho-
phyllum vitellinum u. a. complicieren sich diese Verhallnisse so, class zuletzl & Strange
mit verschiedener Orienlierung sich einander anlegen; sie werden dann von einem
mechanischen Ring umgeben. Lysigene Olbehlilter kommen bei vielen siidamerikanischen
Polygala, auch bei P. glandulosa und P. macradenia vor. Eine Hypodermis hat Xantho-
phyllum. Mechanische Balkenelemenle wie bei Olea finden sich in den B. von Moutabea.

Blutenverhaltnisse. Die Bl. stehen zu wenigen oder vielen, oft dichlgcdrilngt, in
endstandigen oder axilliiren Trauben oder sellener Ahren. Hier und da kommen kopf-
lormige oder corymbose (P. arenaria, P. corymbosa) oder sogar rispenformige Bliiten-
sliinde durch Vereinigung mohrerer Trauben (P. cymosa, Bredcmeyera-Avicii, Monnina)
zu slandc. Die BI. ist nie terminal. Boi vielen Arlen verwachsen die Trauben dz mit
dem Hauptspross, so dass es oft den Anschein hat, nls ob eine vcreinzolio Bl axilliir
ware und der Bliilenstand an einem beliebigen Teil des Sprosscs entsland<

Deckb. und Vorb. fehlen fast nie, nur bei Salomonia ist das Deckb. omwickell
MQ konnen bleibend oder abfallond sein, was fur die Systemalik wichlig ist.

Die Anlage der Hliitenteile kommt wie folgt zu stantJe. Zuerst kommen die 3
iiuBeren Kelchb. sinuillan zum Yorschein; erst dann die i inneren. Die 5 Primordien
der Bib. entstehen auf einmal. Das untere mediane aber wa'chst schon in der Anlage
sehr rasch in die Hohe, so dass es die iibrigen kurz nach ihrer Entstchung iiberragt.
Die 2 seitlichen enlwickeln sich nur langsam. Bei vielen Arten sind sie in der ferligcn
HI. nicht mehr zu finden (/'. vulgaris) odor nur als seitliche, der Staminalrohrc ange-
heftete Schiippchen, so bei vielen Monnina und Polygala. Carpolobia, Xanthophyllum
und Moutabea haben in der fertigen Bl. alle Kronb. gleichm'aBig entwickelt. Von den
10 typischen Stb. kommen auch in der Anlage nur 8 zum Vorschein; die 2 medianen in
jedem Kreis sind unterdriickt. So bei Polygala, Monnina, Bredemeyera (s. Diagramm,
Fig. I 75 A)y Securidaca, Xanthophyllum und Moutabea. Bei Salomonia ist auch der innere
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Form und Nervatur der Fliigel giebt gute Artenmerkmale; sie entbehren meist der Luft-
spalten. Vor der Anthese umhiillen die Fliigel die Blkr., dann breiten sie sich aus;
wahrend der Befruchtung erheben sie sich wieder, wenn die BIkr. zu welken anfangt.

Die Bib. sind noch mannigfalliger. Schon kurz nach der Anlage wird das untere
Bib. (lurch ungleichseitiges Wachstum concav. Es bleibl immer di hohl, sogar bei den
abweichenden Gattungcn wie Xanthophyllum und Moutabea. Im jungen Stadium ist es
lofl'elartig sitzend und fleischig und ohne Sliel. Bei Xanthophyllum finden wir es so in
der entwickelten Bl. (Fig. 175 //). Diese Galtung scheint iibrigens den urspriinglichen
Bliilenzusland aufzuweisen. Eine ahnlich ungestielle Carina wird auch bei Monnina ge-
funden, die in mancher Hinsicht sich Polygala niihert, aber aus >erschiedenen Griinden
eine urspriingliche Form der Polygala-B\. darstellt. Die Form des Schiffchens variiert
viel. Nackt bei den meistcn Gattungen, entwickell es auf seinem Riickcn ein Anhangsel,
welches (acristarc genannt) (Fig. 1 75 B) c) als eine Emergenz und niclit als Blattlappen, wie
St. Hi la ire behauptete, betrachtet werden muss. So bei 2 Sectionen von Polygala, bei
Mundia, Muraltia und Securidaca. Sein Vorkommen ist typisch fiir hohcre Gruppen.
Die 2 oberen Bib. variieren sehr viel von einer Gruppe zur anderen. Gemeinsam ist nur
dieses, dass sie stels mil dem Androceum zh verwachsen sind. Ihre Form ist ein sehr
pules Gruppenmerkmal fiir die arlenreiche Gatlung Polygala (s. unter Polygala).

DieStb. sind in den meislen Fallen durch ihreStf. zu einer nach hinten olFenenRohre
verwachsen (Fig. 175 E . Bei mehreren Xanthophyllum sind diese 8 Sib. so zu sagen frei.
Bei den monadelphischen Androcecn konnen die A. entweder am Saume der Rohre silzen
oder diese oben in ebenso viele ± lange Slf. aufgelost sein. Dieses Merkmal ist fiir
Arten oder sogar fiir groBere Gruppen constant (s. unler Polygala). Selten sind die A.
behaarl (P. pajnlionacea, P. Hohcnackeriana, P. rupestris var. oxycoccoides). P. rari-
folia hat an der Stelle der 2 millleren A. 2 linealische Lappchen, die am Rande ge-
wimpert sind. Diadelphie findet sich angedeulct bei Comesperma, einer Untergattung von
Bredemcycra. Bei den meisten Galtungen ofl'nen sich die A. durch cine sichelformige
Spalle, die oben und inlrors sich bildet. Dadurch wird eine lippenformige Klappe ge-
bildet, die spater =b resorbiert wird, und es hat dann den Anschein, als ob die Dehiscenz
poricid ware. Tmmer sind die A. am Grunde angeheflet. Gewbhnlich bilden sich 2
Pollenmullerzellenfacher, die spater durch Resorption der Wand zu einem Fach ver-
schmelzen. Bei P. Chamaebuxus und verwandten Arten, sowie bei verschiedenen Brede-
meyera, bildet sicli auBerdem ein 3. medianes und introrses F-irluMvlion -n»< Dio A Ut
demnach anfangs 3facherifj, ein sehr sellenes Vorkommnis.

Durchweg dieselbe eigenlumliche Beschaflenheil haben die i'oiienkurner. Ls 1st
das sichersle Kennzeichen dieser Familie. Die Kbrner, die ellipsoidisch sind, haben an
beiden Polen eine grobe Tiipfelung. Von einem Pol zum andercn gehen linearische Yer-
dickungsleislen, die in der Milte durch eine verdiinntc Aquatorialzone geteilt werden
(Fig. 176 A, au. b). Ist diese Zone nicht aufgeblasen, so scheint das Korn in seiner Mitte
eingeschniirt; steigt aber der Turgor, so wblbt sich jene zu einem aquatorialen, hervor-
tretenden Ring.

Das Gynaccum bestcht in den weitaus meislen Fallen aus % Carpiden. Bei Mou-
tabea sind es 5. Der Frkn. ist dann im ersten Falle 2facherig, mit je 1 Sa. in jedem
Fach (Fig. 176 B, b). Xanthophyllum hat einen Iliicherigen, mit 2 wandstandigen, rnehrcre
Sa. tragenden Placenten (Fig. 176 JJ). Die Sa. sind anatrop. Zwischen Androceum und
Gyniiceum bildet sich bflers ein Discus aus. Am beslen entwickelt isl er bei Xantho-
phyllum (Fig. 1 7 6 D), S e c u r i d a c a - A r t e n , Mundia u n d Polygala venenosa (Fig. 1 7 9 D),
P. Wattersii, wo er ringfbrmig oder scheidenformig ist. Interessant ist die Reduction
dieses Gcbildes in der Section Chamaebuxus zu verfolgen. Die Section kann sehr naliir-
lich in o Gruppen geleill werden. Bei 2, durch P. arillata und P. Mariesii aus Indicn
und China vertrelen, ist dieser Discus noch ganz und gar ringformig. Bei der ameri-
kanischen Gruj>pe (P. Rusbyi, P. cucullata) beobachtet man eine Fbrderung des hintcrcu
Teiles, und der noch immer ringformige Discus steht jetzt schief auf der Bliilenachse.
Bei /'. Mannii (Sierra de Cristal in Guinea) ist der hintere Teil driisenformig und die
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Reduction des vorderen Teiles ist sehr sichtbar. Endlich bei den europaischen und nord-
afrikaniscben Arten (P. Cliamaebuxusym P. Balansae) ist der Abort des vorderen Teiles
vollsliindig und an die Stelle des urspriinglichen Discus (rilt zwischen der Androceum-
spalle eine fleischige Druse , die von E ich le r u. a. falschlich als reducierles Stb.
angeseben worden ist.

Der Frkn. hat nur I Sa. in jedem Facb und nicht, wie zu erwarlcn ware, in der
Anlcjge wenigstens 2. Dieselben sind umgewendet und abgewendet mit 2 Integumenten.
Die Epidermis des Frkn. bat Spalloll'nungen, ist bfters kahl, kann aber nuch ±: dicbt be-
haart sein. Dies Merkmal ist sehr constant bei einzelnen Gruppen.

Der Gr. ist gerade bei Xanthophyllwn und Moulabea, ±: gekrummt und plattgedriickt
bei den meislen anderen. Die Fig. 176 n. 177 konnen eine Idee von der Yielgestaltig-
keit dieses Gebildes geben. Ebenso vielgestallig sind die N. Bei Xanthophyllwn sind
sie nicht oder wenig ausgebildet; der obere Teil des Gr. ist papillbs. Bei Moutabca
linden wir eine kopfformige N. Am mannigfaltigsten linden wir sie bei der Gatlung
Polygala (siehe unten). Die Form dieser N. ist eines der besten Merkmale zur Bestim-
rnung der natiirlichen Verwandlschaft (Fig. 176, 177). Diese N. scheinen meist der
Sc lb s tbe f ruch tung vollkommen angepasst zu sein. Die A. namlich olftien sich direct
in die durch die N. gebildele Tasche, und wo eine solche nicht vorhanden ist, haften sie
direct an dem papillosen Gewebe der N. Damit soil aber nicbt behauplet werden, dass
Kreuzbef ruch tung ausgeschlossen ware.

Frucht Und Samen. Die Fr. ist gewbhnlich eine loculicide Kapsel mit 2 Isamigen
Fachern, so bei Polyyaltij Bredemeyera, Muraltia. Die schmalen Fliigel der Kapsel
wacbsen zum erweiterten Flugapparat aus bei Securidaca, die eine monocarpidische
Samara besitzt. Bei Monnina wird auch h'aufig eine samaraahnliche Fr. gebildet; der
Fliigel aber umgiebt bier den Kern vollstandig, wie bei einer Ulmus-Yr. Eine Ifacherige,
Isamige Nuss hat Xanthophyllum, eine mehrfacherige Moutabea. Die Kapsel von Salo-
monia spaltet sich ganz nach der Mediane, so da^s ilur̂ l> Toiinm* '!*v- 'Nliltolwand
2 Klappen mit je I S. entstchen (Fig. 180 D, E).

Die Samen sind auch hochst vorschieden. Es gicbt soicnc nut .Nahrgewebe und
ohne solches in derselben Gattung, sogar in der gleichen Section (/'. Chamacbuxus mil
hartem Endosperm, P. arillata ohne Nahrgewebe). Wo Nahrgewebe vorhanden ist, be-
sitzt es entweder zartwandige, aleuron- und olreiche Zeilen fviele Polygala), oder ver-
dickte und geliipfelte Zellwiinde, die bei der Keimung aufgelost werden [P. Chamaebuxus).

Die Samenscha le , die ausschlieBlich von der Primine gebildet wird7 bat je nach
Sectionen oder Gattungen einen verschiedenen analomischen Bau; bei der Sect. Ortho-
polygala, Semeiocardium und Brachytropis bosteht sie aus 2 Zellschichten, wovon die
innere aus palissadenartig gestreckten und verdickten, mechanischen Zeilen gebildet wird;
bei der Section Hebecarpa sind diese geslreckten Zeilen durch isodiametriscbe, verdickte
Zeilen erselzt. So auch bei den 3 Sectionen von Bredemeyera. Bei den iibrigen Seclionen
und Gattungen mil aufspringenden Fr. wird die Samenschale 3- bis mehrschichtig.
Mechani-che Zeilen fehlen bei Securidaca, Monnina und Xanthophyllum (siehe Chodat
et Uodr igue , Tegument seminal des Polygalacees in Bull, do l'llerbicr Boissier 1893).
Offers sind Spallollnungen vorhanden. Meist sind auch langgestreckte, 1 zellige Haare
vorhanden. Bei Bredemeyera bilden sie einen dichlen Schopf, welcher die Kapsel ganz
ausfiillt. Bei den anderen ist die Behaarung immer sparlicher oder l'ehlt ganz. Bei /'.
f/lochidiata und Verwandlen krummen sich die Haare spiralig an der Spitze. Die Gestalt
der S. variiert sehr. Es giebt rundliche, eiformige, birnformige, gckriimmte und cylin-
drische etc. Sehr oft ist ein Ar i l lus vorhanden. Dieser kommt durch nachtragliches
Wachstum der die Mikropyle umgebenden Primine zu stande. Gewohnlicii bilden sich
dann 2 ventral laufende Slreifen und ein dorsal kiirzerer aus. so dass der Arillus 3teilig
wird (Fig. I 76 B, c, //, b, A", b . Die 2 venlrnlen Teile breiten sich bier und da bautig um
den S. aus 'P. ramulosa) oder verwachsen mit dem dorsalen zu einer zierlichen Ka
(/'. obsctira). Der Nutzen dieses Arillus ist bis jelzt vollig unklar.
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GeographiSChe Verbreitling. Die P. haben ein sehr groBes Areal. Nur Neuseeland
und Polynesien, sowie die arktischen Teile Nordamerikas und Asiens sind davon frei
Die Gatlung Poly gala hat die groBle Verbreitung. Monnina hat sein Vegetationscentrum
in Centralamerika (Neugranada) und erstrcckt sicb nach Norden durch die Anden bis
nach Mexiko, nach Siiden durch fa si ganz Siidamerika. Securidaca ist durch die Tropcn
der 3 Continente verbreitet. Muraltiu und Mundia gehoren der Capflora an. Carpolobia
isl afrikanisch. Die Gatlung Bredemcyera, die fiir Siidamerika bezeichnend ist, wird durch
eine parallele Untergattung Comcsperma in Australien wiederholt. Xanthophyllum \ind
Salomonia sind. ausschliefilich im hcifieren Asien verbreitet. Moutabea stammt aus der
Guyane. Am interessantesten ist die Yerbreitung von Polygala. Nur die Sect. Chamae-
buxus scheint polyphylotischen Ursprungs zu sein; zu ihr gehoren 5 Arten in Europa und
Marokko, 1 in Guinea [P. Mannii), 8 im indisch-malayischen Gebiel, 2 im inneren China,
1 in den Alleghanies, 4 im westlichen Nordamerika. Jedes der Subareale ist an und fiir
sich ein naliirliches, da seine Arlen eine von dem eines anderen Subareales verschiedene
Unlergruppe bilden. Das Aieal ist also hochst discontiuuierlich. So aucli bei der Subsect.
Hcmipterocarpa (siehe unten p. 336). Bei dieser umfangrcichen Gallung sind die iibrigen
Sectionen und Subsectionen geographisch begrenzt. Eine scheinbare Ausnahme machen
die Arlen, vvelche der P. paludosa und P. glochidiata verwandt sind. Einige ihrer Arlen
sind auch lungs der afrikanischen Kiiste bis nach Zanzibar und Madagaskar verbreitet.
Es sind den amerikanischen ahnliche, aber ganz beslimmt verschiedene Arten, so dass
hier auch der Ursprung der Arten als monophyletisch zu betrachten ist (siehe Chodat,
Origine et distribution des Polygalacees in Arch, des Sc. phys. ct nat. Geneve 1891).

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die P. bilden cine sehr naliirliche Familie, die
mil keiner anderen nahe verwandt ist. Friiher sind aucli von Bentham, Bennett und
Bail Ion die Gatlungen Trigoniastrum und h'rameria zu den P. gerechnet worden; abcr
Ixramcria gehort zu den Leguminosae, und Trigoniastrum ist eine echte Trigoniacee.

Nlltzen. Nur wenige /'. sind echte officinelle PH., /'. Senega aus Xordamerika
wegen seiner saponinreichen Wtirzel, ebenso P. angulata DC. aus Brasilien. In Argen-
linieif gilt P. aspalatha fiir giflig, ebenso in Java P. venenosa. Mehrere enlhallen einen
Bitterstoir, welcher chemisch unbekannt isl (P. amarella). Neuerdings hat Bourquelot
in den Wurzelii mehrerer europiiischen Arlen Melhylsalicylather nachgewiesen. Werk-
wurdig ist das Vorkommen einer eigentiimlichen Zuckerart aus der Gruppc des Quercit
in P. amarella. Ich habe diesen von mir gefundenen und nlihcr untersuchten Kcirper
Poly gal it genannt, rG//12O:).

Einige Arlen, P. myrtifolia nnd P. virgatay wen^n als ZierpH. culliviert. /'. buty-
rwi'ti Ileckcl wird in Ciahun wegen des in don S. enlhaltonon Oles gebaut.

Einteilung der Familie.

A. Kelch nicht mit den Bib. /M LMULT IXUIHL- M-iwati^on. Aiidroceuin monadclphisch
oder subdiadelphisch zu einer nach hinten olFenen Rohre verwachsen. Frkn. 2 — 3-
liicherig, mil nxill'u'rcn Placenten. Sa. einzeln in jedem Fach . . . I. Polygaleae.

B. Kelch nicht mit den Bib. zu einer Rohre verwachsen. Stb. nicht zu einer nachliinlcii
otlenen Rohre verwachsen, zb frei. Frkn. I Tacherig. mit parietalenmehrsamigenPlacenlen

II. Xanthophylleae.
(1. Kelch mil den Bib. zu einer Rohre verwachsen. B. mit fasorfoimigen Idioblasten im

Mesophyll. Frkn. mehrracherij;. . i n . Moutabeae.

f. Polygaleae.
A. Stt. J>, sciteiitT Nvuinuur.

a. Fr. eine fachspaltige Kapscl.
7. Kapsel Iang-keilformig. ^. mit dichtem und sehr langem Haarscliopf, ohne Arillus

2. Bredemeyera.



330 Polygalaceae. (Chodat.)

|3. Kapsel nicht keilformig, S. mit Arillus oder die Haare den S. nicht an Lange Iiber-
ragend 1. Polygala.

b. Fr. keine fachspaltige Kapse).
a. Meist windende tropische Halbstraucher, mit einem Anhangsel auf dem Schiffchen

und einer einseitig, lang gefliigelten Samara 3. Securidaca.
£. Niemals windend. Schiffchen ohne Anhangsel, nackt. Fr. eine kleine Steinfr. oder

eine kleine, kreisfdrmig gefliigclte Samara 4. Monnina.
B. Stb. weniger als 8.

a. Sib. 4. Kapsel fach- und zugleich scheidewandspaltig. BI. sitzend, kleine Krauter
5. Salomonia.

b. Stb. 5—7.
n. 5 Stb.; alle 5 Bib. schon entwickelt. Steinfr 6. Carpolobia.
j3. 7 Stb.

I. Kapsel meist oben 4hornig . . . 7. Muraltia.
II. Fr. eine diinnfleischige Drupa 8. Mundia.

I. Polygala L. Kelcbb. immer ungleich, gewohnlich die 3 UuBeren sepaloid und

kleiner, die 2 inneren meist pelaloid und groBer (Alae). Das untere Bib. immer gestiell,

mit oder ohne riickenstandigen Anhangsel, immer am Grunde mit der Slaminalrohre ±z

verwachsen. Die 2 seitlichen Bib. sind nie ganz entwickelt, gewohnlich fehlend. Stb. 8,

monadelphisch, mit sitzenden oder gestielten A. (weniger nur bei 1\ subtilis, rarifolia,

acicularis, linifolia}. Discus fehlt oft. Frkn. Sfacherig, sitzend oder geslielt, mit 1 Sa.

in jedem Fach. Der Gr. gerade oder gekriimmt, je nach der Carina. Fr. eine fachspaltige

Kapsel mit 2 S. S. gewohnlich eirund, rundlich oder kurz keilformig, gewohnlich mit

Arillus, mit oder ohne harlem oder blhaltigem Niihrgewebe. — Einja'hrige oder aus-

dauernde Kriiuler, Straucher oder sehr sellen Baume mit oder ohne Stipularbildungen.

Lber 450 Arten, wovon 220 in Amerika, nur wenige in Australien endemisch.

Dbersicht der Sect ionen .

A. Das untere Bib. nackt, ohne Anhangsel.
a. Die auOeren und inneren Kelchb. bei der Reife abfallend.

a. Kapsel breit gefliigelt, fast samaraiihnlich Sect. I. Phlebotaenia.
r(j. Kapsel nicht samaraahnlich. Straucher mit Dornen. Narbe ungeteilt.

Sect. II. Acanthocladus.
y. Kapsel behaart. Keine Dornen. Narbe nicht ungeteilt. Ausdauernde kleine Unter-

straucher Sect. III. Hebecarpa.
b. Kelchb. bei der Reife nicht abfallend

7. Die 2 unteren Kelchb. verwachsen. Arillus honuirtig dem S. aufgesetzt, nicht reitend
Sect. IV. Hebeclada.

^ Die 2 unteren Kelchb. frei.
I. Arillus in ein lan^s. riickenlaufiges Anliangsel verlangert. S. kantig, pyramidal.

Sect. V. Liguslrina.

II. S. ohne Arillus Sect. VI. Gymnospora.

HI. Arillus vorhanden, 3teilig Sect. VII. Brachytropis.

B. Das untere Bib. mit einem riickenstandigen Anhangsel, sehr s e l t e n n a r k t
a. Kelchb. abfallend.

a. Discus fehlt. Krautartige, Ijahrige, kleinbl. Pfl. . . . Sect. VIII. .v , , . t ,^,u,„,„„,.

p. Discus vorhanden. Meist mehrjahrige oder ausdauernde, groGblutige Pfl.

Sect. IX. Chamaebuxus.
b. Kelchb. bleibeml Sect. X. Orthopolygala.

Sect. I. Phlebotaenia Griseb. (als Gatt.) Sehr astige, aufrechle Straucher. B. verkehrt
eiformig, derb, mit facherfdrmig ausgebreiteten Nerven. Bl. in kurzen, wenigbliitigen
Axillarlrauben. — Einzige Art: P. Phlebotaenia Chod. [Phlebotaenia cuneata Griseb.; auf der
Insel Cuba.

Sect . II. Acanthocladus Klotzsch fals Gatt.) (Mundia St. Hil. z. T.). Straucher mit
starren, stielrunden, beblalterten, meist dornig endenden Zweigen; Bl. in wenigbliitigen
Axillarbiischeln. — 2 Arten in Siidbrasilien und Paraguay, P. Klotzschii Chod. [A. brasiliensis
Klotzsch) und P. Betmettii Chod. (Fig. 4 78).

Sect . III. Hebecarpa Chod. [Badiera DC. z. T.) Straucher oder HalbstraucI,
meist behaart, ohne Nebenb.; Bl. meist ziemlich groC, in endstandigen, a\illaren
Fliigel meist behaart, abfallend.
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Subsect . 5. liupestres Chod. Kapsel breiter als die Fliigel. Gr. aufrecht; obcre
N. reduciert, unterc horizontal abstehend, stumpf; Arillus nicht rcitend dem S. aufge-
seizt; B. linealisch (Fig. 176 Kab).

Subsec t . 6. Buxiformes Chod. Kapsel breiter als die Fliigel; Gr. gekriimmt; obere
N. wenig entwickelt; Arillus reitend; wenigstens 6 A. sitzend (Fig. 176 Hab).

Subsec t . 7. Migratores Chod. Kapsel stets kiirzer und schmaler als die Fliigel; Gr.
gebogen, fadenfdrmig oder schmal bandfdrmig; N. wenig entwickelt; A. stets gestielt
iFig. Ml A).

Subsect . 8. Forficatae Chod. Kapsel breit elliptisch, breit geiliigelt, breiter als die
Fliigel; Gr. schmal bandfdrmig; N. seitenstandig, wenig entwickelt; A. meist sitzend
Fig. 177 B).

S u b s e c t . 9. Lcptaleae Chod. Gr. fadenformig oder bandfdrmig, an der Spitze haken-
fdrmig zuriickgekriimmt; A. nicht sitzend (Fig. 177 C).

Subsec t . 10. Deltoideae Chod. Gr. schmal bandfdrmig, gebogen; N. variabel; A.
nicht sitzend; obere Bib. breit dreieckig, meist groGer und lebhafter gefarbt als die Fliigel
(Fig. 177 £, F, G, H).

Subsect . 11. Virgatae Chod. Gr. schmal bandfdrmig, gebogen; obere N. lofTel-
formig oder gekerbt; untere N. langcr, hangend (Fig. 177 /, K).

Subsect . 12. Formosae Chod. Gr. schmal bandfdrmig gedreht, N. zuriickgekrummt;
obcre Bib. unsymmetrisch gekerbt (Fig. 177 X, J/).

Subsec-t. 13. Macroplerae Chod. Gr. fadenformig bis bandfdrmig; obere N. kurz,
nicht langer als die untere, A. sitzend; Fliigel groG.

S u b s e c t . 14. Vulgares Chod. Gr. aufrecht; olicre X. aufrecht: untere kurz; olnM-e
Bib. zungenfdrmig, schmal (Fig. 176 B, a, 175 />;.

S u b s e c t . I. Apterocarpae.— A. Galioideae. 1». iin.-i»i i juiu^»uin. . .^ , Bl. in d l i i M u u . , u i -

gen Trauben, selten in Kdpfen; Fliigel meist schmal. Elwa 23 Art en von Paraguay bis
Pennsylvanien. Bemerkenswert: P. verticiUata L. im Osten der Vereiniglen Staaten, P. alba
Xutt. in Mexiko und Texas, P. spathulata Griseb. auf der Insel Cuba, P. Galioides in ganz
Brasilien, P. Graebiana in Paraguay. — B. Timoutoideae. Die unteren B. quirlsta'ndig; Bl. in
dichtcn Trauben; Fliigel die ganzen Bl. umwickelnd. Etwa 10 Arlen, darunter P. Timoutou
Aubl., P.cuspidata DC, P.carphoides Chod., P.crinita Chod., von Paraguay bis Mexiko verbreitet.
— C. Glochidialae. Einjahrige kleine Krauter mit sehr kleinen Bl. in ahrenfurmigen Trauben.
S. mit hakenfdnnig gekriimmten llanren. Etwa 5 Arlen vou Paraguay bis Mexiko, eine
einzige im westlichen tropischen Afrika. Bemerkenswert: P. glochidiala Kunth; P. africana
Chod. — D. Trichospennae. Einjahrige Krauter mit linealischen B. und kleinen Bl. Kapsel
linealisch-elliptisch. S. am Grunde mit einem Schopfe von seidigen Haaren. Etwa 11 Artcn
von Paraguay bis Mexiko. Bemerkenswert: P. longicaulis Kunth im ganzen Areal; P. tricho-
spenna L.; P. Berlandieri Wats.; P. variabilis Kunth.— E. Incarnatae. Gr. lang fadenformig,
Fliigel spitz, Kapsel viel kiirzer. S. nicht conisch, kurzhaarig. Meist einjahrige Krauter.
Etwa 10 Arten von Mexiko nach Pennsylvanien verbreitet: P. incarnata L.; /\ cmciata L.;
i\ sanguinca L. — F. Decurrentes (Fig. 175/). Gr. lang; Kelchb. mit dem Blutenstiel teils
verwachsen; Fliigel spitz. 7 Arten in den dstlichen Staaten Nordamerikas: darunter P. lnlca
L.; P. cymosa Walt. — Q. Sudicaules. Rutenfdrmige unbeblatterto Pll. Bl. in iihrenfdrmi-
gen Trauben. Etwa 10 Arten, darunter: P. equiscloidcs St. llil.; P. juncea St. Hil.; /'. olro-
purpurca St. Hil. in Mittel- und Siidbrasilien. — H. Tenues. Fadenfdrmige Krauter mit sehr
kleinen Bl. Elwa 24 Arten von Paraguay bis Mexiko verbreitet. Bemerkenswert: P. subtilis
Kunth; P. graciUima Wats, im tropischen Amerika; P. filicaulis Baillon auf Madagaskar; P.
spicata Chod. in Angola; P. Lecardi Chodat in Senegambien, P. paludosa St. Hil. (Fig. 181);
/'. paniculata L. im ganzen amerikanischen Areal verbreilet. — J. Ericoideae. Meist percn-
nierende kleine Straucher mit derben B. Etwa 25 Arten: P. pseudo-erica St. Hil.; /'.
ri'jida St. Hil.; P. bryoides St. Hil.; P. coriacea St. Hil.; P. obovata St. llil. im sudlichen Bra-
silien und Paraguay. — K. Linoideae. Meist zarte Krauter mit endstundigen ahrenformigen
Trauben. Der Haarpinsel an der oberen N. nicht gestielt, sitzend. Etwa 10 Arten, darunter
P. resedoides St. llil.; P. linoides Poir.; P. argentinensis Chod.; P. brasiliensis L. im sudlichen
Brasilien bis nach Patagonien. — L. Scnegae. Ausdauernde Krauter mit linealischen
B.; Bl. in endstiindigen ahrenformigen Trauben; obere Bib. stumpf oder an der Spitze ab-
gerundet. Obere N. mit pinsolartigem Fortsatz. ± nordamerikanische Arten: /'. Senega
L. vom Winipegsee nach Tennessee, Nordcarolina und Sudcanada verbreitet. Die Wurzel,
die unter dem Namen Radix Senegae officinell ist. enthalt eine Art Saponin (Senegin) und

Nftturl. Pflanrenfara. I I I . 4. 22
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Polygalazucker. P. polygama Walt., bemerkenswert durch die an den unteren Zweigen
cleistogamen Bl.

Sub sect . II. Hemipterocarpae Chod. Etwa 7 Arten mit ru ten form igen St. und meist
nadelfdrmigen oder linealen B., meist ausdauernd. Areal discontinuierlich von Arizona nach
Mexiko P. hemipterocarpa Gray, P. scoparia Runth, P. ]Vatsoni Chod. und von Sudbrtisilien
nach Paraguay und Uruguay P. Duartena St. Hil., P. Yilla-Iiica Chod.

111. Pterocarpae Chod.

Sub s e c t 3. Brasilienses Chod. Etwa 4 Arten in Siidbrasilicn und Paraguay. Be-
merkenswert: P. lancifolia St. Hil.; P. Roubienna St. Hil.

Sub sect . 4. Australes Chod. Meist ausdauernde Krauter oder Unterstraucher mit
nadelfdrmigen, kurz linealen oder spatelfdrmigen B. Etwa 4 5 Arten in Sudbrasilien, Argen-
tinien, Chile und Peru; bemerkenswert: P. cyparissias St. Hil.; P. thesioides Willd.; P. chlo-
roneura Griseb.; P. Hieronymi Chod.; P. Salasiana Gay und P. stenophylla A. Gray (Fig. 4 76 G).

Subsect . 5. Rupestres Chod. Ausdauernde Krauter oder Unterstraucher. P. rupestris
Pourr. in Siidfrankreich, Spanien und Nordafrika, oder einjahriges Kraut. P. exilis DC. in
Venetien, Siidfrankreich und Spanien.

Subsec t . 6. Buxiformes Chod. Kurz niederliegende. ausdauernde Krauter, mil sehr
kurzen, wenigbliitigen, axillaren Trauben. Etwa 3 Arten von Ceylon und dem siidlichen Vor-
derindien bis nach Neuguinea verbreitet. P. hvnrlmsinrhna DC; P. singalensis Chod.; P.
Warburgii Chod.

Subsect . 7. Migratores Chod. Etwa 4u Anon im uujn>clieii Afrika und Asien, einige
in Sudafrika, China, Sibirien und Osteuropa.

§ 1. Tinctoriae Chod. Interstraucher. Trauben mit bleibenden Deckb.; Flligel halb-
kreisfdrmig, vielnervig odor breit-eifdrmig, ziemlich groB, gewimpert; Arillus schnecken-
fdrmig gekrlimmt, mit 2 kurzen oder langeren, papierartigen, fliigelfdrmigen Anhangseln ver-
sehen. Etwa 4 0 Arten im warmeren Ostafrika von Abessinien nach Senna und vom siidlichen
Arabien nach Indien, Ceylon und Java. Am verbreitetsten P. javana DC. Bemerkenswert:
P. Kilimandjarica Chod., P* Gagnebiniana Chod.. P. oblusissima Hochstelter.

§ 2. Sphenopterae Chod. Unterstraucher. Den vorigen ahnlich, die Flligel meist kahl. viel-
nervig. Bemerkenswert: P. Quartiniana Rich, in Abessinien; P. ttkambica Chod. in Trans-
vaal; P. Greveana H. Bn. in Madagaskar.

§ 3. Pcrsicariaefoliae Chod. Meist einjahrige, aufrechte Krauter mit cndstandigen, nicht
dichten Trauben; Fliigel stumpf, clliptisch, bis fast kreisrund, mit wenig Nerven; Arillus
nicht reitend. Bemerkenswert: P. persicariaefolia DC. verbreitet im tropischen Afrika und
Asien von Angola nach Abessinien bis zum Himalaya und Niederlandisch-Indien, P. bitty-
racea Heck, in Senegambien, deren S. zu Olbereitung verwendet werden, P. Gomesiana Welw.
in Angola, durch ihre reich- und groGbliitigen Trauben die schdnste Art dieser Gattung.

§ 4. Arenariae Chod., 4jahrige aufrechte Krauter mit endstandigen, sehr dichten Trauben.
den vorigen im Blutenbau ahnlich. Bemerkenswert: /'. arenaria Willd. im tropischen
Afrika, P. Peplis H. Bn. auf Madagaskar.

§ 5. Eriopterae Chod., 4jiihrige. aufrechte Krauter oder ausdauernde, kleine Unterstraucher.
mit sehr kurzen wenig- und kleinbliitigen Trauben; Flugel elliplisch, behaart; Arillus niclit
reitend. Bemerkenswert: P. erioptcra DC. cchte Wiistenpflanze von den capverdischen In-
seln nach Bengal und Angola verbreitet.

§ 6. Asiaticae Chod. Ausdauernde Krauter oder kleine Unterstraucher mit meist verlangerten
Trauben; Fliigel elliplisch oder lanzettfdrmig. gewimpert: Arillus reitend. Eine*Art in Abessi-
nien, P. Schimperi Vatke, die anderen im temperieiten Asien, am verbreitetsten P. Sibirica
L. von China durch Sibirien bis nach Transsylvanien. P. Sadcbeckiana Giirke und P. maxima
Giirke in Centralafrika.

S u b s e c t . 8. Forficatac Chod., 3 ausdauernde Krauter, wovon P. japonica von Sud-
japan nach Celebes verbreitet; P. reronicaefolia F. Mull, in Nordaustralien; P. Khasiana
Hassk. im Himalaya. ,

S u b s e c t . 9. Leptaleae Chod., 3 diinnc, rutenfdrmige bis fadenfdrmigc Pfl.; P. oligophyllu
DC. in Nepal; P. longifolia Poir. vom Ost-Himalaya bis Non!;iM*!rnli<»" HM.1 P. Winhtinna in
Vorderindien.

S u b s e c t . 4 0. Ueltoideae Chod.
§ 4. Tetrasepalae Chod. Die 2 oberen Kelchb. verwachsen. Verzweigte, rutenfdrmige.

dornige, ausdauernde oder fadenfdrmige. Ijiihrige Pfl. Flugel meist unscheinbar und stumpf.
Ktwn 4'J Artpn %-.»ni <iiillir1ifMi durch das tropische Afrika bis nach Abessinien und Guinea;
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a. mi t 8 A.: bemerkenswert: P. rigens DC. am Cap untl in Transvaal; P. Schin-
ziana Chod. und P. Kalahariensis Schinz; P. Bojeri Chod.; P. Schoenlankii Hoff. et Hildebr.
auf Madagaskar; b. m i t 6 A.: bemerkenswert: P. hmllensis Welw. in Angola; P. lini-
folia Boj. in Ostafrika; P. rarifolia DC. und P. acicularis Oliv. in Centralafrika; P. Peti-
liana Rich, in Abessinien und P. nilotica Chod. am oberen Nil. die 2 einzisen Arlen dei
Sect. Orlhopolygala, bei welchen der Kronenanhangsel fehlt.

§ 2. Chloropterae Cliod. Die 2 oberen Kelchb. nicht verwachsen. Trauben axillur. MILMSI sehi
kurz, nur bei P. elongala verlangert; Bl. unscheinbar; Fliigel meist griinlich, spitz. Etwa
20 Arten. Vom Cap nach Natal, P. illcpida "Harv. et Sond.; P. amatymbica Eckl. ct Z.; P.
serpentaria Eckl.; P. chloroptera Chod.; von Ceylon durch das tropische Asien, Neuguinea
und Nordaustralien, bemerkenswert: P. Chinensis im ganzen Subareal; P. densiflora Blume
ebenso verbreitet; P. macropetala Hassk. auf Ceylon; P. eriovephala F. Miill. in Nord-
auslralien.

§ 3. Chromopterae Chod. Die 2 oberen Kelcbb. nicht verwachsen. Trauben endstandig;
Fliigel blumenblattartig, stumpf. Bemerkenswert: P. Abyssinica A. Br. von Abessinien
nach dem ndrdlichen, westlichen Himalaya; P. spinescens Decsn. kleiner, dorniger Strauch
auf dem Sinai; P. irregularis Boiss. echte Wiistenpflanze von Senegambien nach Beludschi-
stan verbreitet.

S u b s e c t . 44, Yirgalae Chod. Etwa 20 siidafrikanische, aufrechte, rutenformige oder
fadenformige Kriiuter oder schmalblattrige StrUucher, seltener breitblatterig. — A. Die oberen
Bib. ganzrandig; bemerkenswert: P. Ohlendorfiana Eckl.; P. erubescens Chod.; P. Hollenlotla
Presl; P. Icptophylla DC; am verbreitetsten P. virgata Thunb. — B. Obere Bib. mehr oder
wenigcr symmetrisch gekerbl. Bcmerkeitswert: P. pubiflora DC; P. affinis DC.; P. Pappeana
Eckl. et Zeih.

S u b s e c t . 42. ioMHoou. 4..:iioJ. Etwa \± Arten in Sudalrika.— A. Kleinbliitige, faden-
formige Pfl.: P. Lehmanniana Eck.; P. brachyphylla Chod. — B. GroCbliitige, perennierende
Krauter, Striiucher oder Bliume; bemerkenswert: P. pinifolia Lam.; P. bracteolata L.; P.
myrtif'olia L. in den Gewachshausern ofters cultivierter Strauch oder Baum, P. oppositifolia
L. einzige Art der Gattung mit gegenstandigen B. — C. Bl. mittelgroB; Pfl. cricnid. be-
merkenswert: P. ericaefolia DC.

S u b s e c t . 4 3. Macropterae Chod. 2 Arten aus Madagaskar; P. macroptera DC. die
einzige schlingende Art der Gattung Poly gala; P. Hildebrandlii Baill. ein Strauch mit groDen B.

S u b s e c t . 14. Europeae Chod. Etwa 27 Arten in Europa, Nordafrika, dem Orient und
Sibirien verbreitet.

§ 4. Vulgarcs Chod. Die A. alle glcichgestaltet, kahl. Mehrjuhrige oder perennierende
Krauter. Bemerkenswert: P. vcnulosa Sibth. et Sm. in Griechenland und ilem Arcliipel;
P. major Jacq. von Wien nach Siiditalien, Griechenland, Siidrussland, Kleinasien bis nach
Persien; P. rosca Desf. in Algerien; P. flavescens DC. mit tielben Bl., in Centralitalicn; P.
serpyllacea Weihe in Mittel- und Westeuropa; P. vulgaris L. mit vielen Abarten in ganz
Europa; P. nicaeensis Risso, sehr variabel, im Mittelmeergebiet; P. calcarea Schlz. im west-
lichen Europa; P. amaralla in Centraleuropa; P. amara in Osterreich; P. alpina Perr. et
Song, nuf den Pyrenaen und in den westlichen Alpen; P. microcarpa Gaud, auf den Bergen
Europas von den Pyrena'cn zum Kaukasus.

§ 2 . Papilionaceae Chod.; Die inneren A. groCer behaait -2 Arten in Armenien,
Beludschistan und Persien : P. papilioiiacca Boiss.; P. Hohcnackeriana Fisch. et M. Die
A. kurz gcstielt, gleichartig. Einige vom Typus ziemlich abweichende Arten von unbe-
kannter na'herer Verwandtschafl: P. subuniflora Boiss.. komint nur an der Quelle des Styx in
Nord-Griechenland vor; P. supina Scheb. von In gam nach Griechenland, Armenien, Persien
und Paliistina verbreitet; P. pruinosa Boiss. in Armenien.

2. Bredemeyera Willd. (Calocoma Itenth.) Bl. in cinfachen oder vcrzweiglen
Trauben, mit Deckb. und Vorb. Die 2 inneren Kclclib. fliigelarlig, groB. Bib. 3 — 5, die
2 seillichen meist unlerdriickt oder schuppenlonnig (B. floribunda), die 2 oberen mit der
Staminalrohre ± verwachsen; das unlere Bib. ± gestielt, hohl, ohne Anhiingsel, ±: mil
der Staininalrohre am Grunde verwachsen. Androceum monadelphisch, kahl; A. unbe-
liaart, ofters mit 3 Pollonfa'cherchen. Frkn. sitzend, behaart oder unbehaart. Gr. dz ge-
kriimmt. Kapsel lang ges t reck t , kei l formig. S. ohne oder mit unscheinbarem
Arillus, mit sehr langen, wolligen oder seidigen, die Facher fiiljenden Ilaaren besetzt. —
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Ausdauernde Kriiuler, Halbstraucher oder dz schlingende Straucher mit wechselstandigen

B. ohne Nebenb.

Sect . I. Eubredemeyera Chod. Meist schlingende Straucher mit lederartigen, eifdrmi-
gen oder langlich eifdrmigen B. Die Bl. meist in Rispen. Kelchb. immer frei, meist db
fleischig, behaart. Fliigel mehrnervig, obere Bib. meist spatelfdrmig. stumpf. Stb. oben ±
frei. N. wenig entwickelt und unscheinbar; Fr. eine derbe Kapsel. Fliigel und auOere
Kelchb. vor der Reife abfallend (Fig. 177 0).

Etwa 15 Arten in Siidamerika. von Paraguay nach Neugranada und den Antillen ver-
breitet. Bemerkenswert: B. lucida Klotzsch von den Antillen nach Nordbrasilien verbrcitet;
B. laurifolia Klotzsch in Central- und Sudbrasilien; B. floribunda Willd. mit groCen, schdnen
Rispen von Paraguay nach Peru und Nordbrasilien verbreitet; B. myrtifolia A. W. Bennett
mit kleinen B. in Centralbrasilien; B. Huberiana Chod. mit Buchenlaub ahnlichen B. aus
ttio Negro.

Sect. II. Hualania Philippi (als Gattung). Stamm und Aste stark verdornend, nackt.
Die B. vcrkiimrnern gleich nach ihrer Anlage. Die Bl. sind inkurzen Trugdolden. Kelch
bei der Reife bleibend. A. sitzend. N. kopffdrmig, schwach 2teilig (Fig. 175 R).

Etwa 4 Arten in Argentinien und Chile. Bemerkenswert: B. [Hualania} colletioides
Phil., deren Epidermis sehr stark verdickt das Rindenpalissadenparenchym schiitzt. Die
SchlieGzellen sind sehr tief eingesenkt. Die Dornen dienen als SpieGe beim Trocknen ge-
wisser Friichte.

Sect. III. Comesperma Labill. (als Gattung]. Meist kurze Halbstraucher oder Krauter
mit meist langlichen, kleinen B. Bl. in Trauben. Fliigel blumenblattartig, meist gefarbt.
Andrdceum subdiadelphisch. Frkn. stets unbehaart. Kelch bei der Reife abfallend
(Fig. 175 P, <?).

Etwa 30 Arten in Australien und Tasmanien.

Ubers icht der S u b s e c t i o n e n und Ser ien .

I. N. nicht behaart Subsect. 1. Eucomesperma.
II. Obere N. zungenfdrmig, an der Spitze und unterlialb derselben behaart.

Subsect. 2. Isocalyx.
III. Obere X. zahnfdrmig spitz; der Teil zwischen den zwei N. behaart.

Subsect. 3. Comespermastrum.
Subsect . I. Eucomesperma. Fliigel immer stumpf mit anastomosierenden Nerven und

mit den Bib. nie verwachsen.
a. 3 Kelchb. frei, breit eifdrmig.

7. Spr>)ss unbeblSttert. Kapsel der Polygala-Fr. uhnlich. S. nicht schopfartig.
§ 1 . Stujwi I'd.

k3. Stengel windend, fast blottlos; Gr. in seiner Mitte gekriimmt . . . § 2. Volubiles.
7. Stengel aufrecht. B. nadelfdrmiir, linealisch oder breiter, meist dachig § 3. Confertae.

b. Die 2 vorderen Kelchb. dz verwachsen . § 4. Disepalae.

Subsect . 1. Eucomesperma Chodat.

§ 1. Scopariae Chod. [Prostemosperma F. Mull, p.p.; Unbeblatterte, rutenfdrmige, kleine
Unterstraucher oder ausdauernde Pfl. Bemerkenswert: C. scoparium Steetz in Sud- und
Westaustralien. ;

§ 2. Volubiles Chod. Etwa 3 Arten in Sud- und Westaustralien: C. volubile Labillard.;

C. integerrimum End I.

§ 3. Confertae Chod. Meist haideahnliche Unterstraucher. mit meist reichblutigen Trauben.
Bemerkenswert: C. flavum DC. mit gelben Bl. in Westaustralien; C. ericinum DC. (Fig. 177 A)
\,} v..,i. und Ostaustralien.

hisepalae Chod. Den vorigen im Habitus sehr ahnlich. Schiffchen dfters mit
eincm ruckenstSndigen. hornartigen Fortsatze (so bei C. corniculatum Steud.); A. auf den
\erwnchseneii Staubfadenbiindeln sitzend. Bemerkenswert: C. roseum Steud. in Westaustra-
lien; C. viryatum Labill. in Westaustralien; C. polygaloides F. Mull, in Sudaustralien.

Subsect . 2. Isocalyx Steetz. Meist diinne, kleine Kriiuter; Kelchb. frei; die auBeren
kaum kiirzer als die Fliigel, lanzettfdrmig; Fliigel mit nicht anastomosierenden Nerven. Slf.
oben frei. Bemerkenswert: C. subherbaceum Steud. in Siid- und Westaustralien; C. variant
Steud. in Sudaustralien; C. lanceolatum Steud.
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3. Securidaca L. (Lophostylis Hochst., Cori/tholobium Mart.) Bl. in Trauben oder
Rispen, mit Deckb. und Vorb. Kelch wie bei Polygala. Bib. 3, das Schiffchen gestielt,
am Grunde mit dem Androceum verwachsen, mit fliigelartigem, riickenstandigem An-
hangsel; dieses dz, meist blatlartig entwickelt. Androceum wie bei Polygala, die 8 A.
jedoch fast nie anf der Staminalrohre silzend. Von den 2 Carpiden ist das eine, obere,
rudimentar, das untere fliigelartig ausgezogen. Meist ein ringformiger Discus. Gr. meist
riemenformig, gekriimmt, oben unter der N. ofters blaltarlig erweitert. N. kurz geteilt
oder ungeteilt. Fr. meist eine Ifliigelige, ahornfruchliihnliche Samara (Fig. 179.4),
seltener ungleich 2fliigelig oder mit rudimentarem Fliigel. Sa. ohne Arillus, ohne Na'hr-
gewebe. — Holzige, meist kletternde, schlingende Pfl. oder Baume mit wechselstandigen,
meist derben B., mit oder ohne Stipular.uebilde.

Sehr einformige Gattung mit etwa 30 Arten in den Tropen, mit Ausschluss Australiens,
verbreitet; in Amerika von Mexiko und Westindien bis nach Paraguay, in Afrika von Abessi-
nien und Senegambien bis nach Transvaal, in Asien ebenso im tropischen Gebiet. Bemer-
kenswert durch weite Verbreitung sind: S. volubilis L. mit mehren Abarten im ganzen
amerikanischen Gebiet; S. bialata Benth. im Amazonengebiet, bemerkenswert durch seine
kurzfliigelige Samara (Fig. 183 F, J); S. erecta L. auf den Antillen (Fig. 4 83 /i — E;; S.
Sellowiana Klotzsch in Mittel- und Siidbrasilien (Fig. 183 A); S. longepedunculata Yves, mit
Localvarietaten im ganzen afrikanischen Areal verbreitet; S. Welwitschii Oliv. im siidlichen
heifieren Afrika. S. tavoyana Wall, im indo-malayischen Gebiet.

Die Bastfasern der im tropischen Afrika weit verbreiteten 5. longepedunculata word en
iiberall zur Seilfabrication gebraucht. Aus den S. wird ein 01 und aus den B. ein Iloilmittel
gegen Schlangengift bereitet. sowolil in Sierra Leone als auch am Zambesi.

i. Monnina Ruiz et Pav. Bl. in ahrenformigen Trauben oder seltener in Rispcn.
Kelchb. frei oder die 2 unleren ± verwachsen. Fiiigel meist sitzend, sehr selten
genagelt (M. Iiusbyi). Bib. wie bei Polygala, das vordere aber ohne Stiel und nicht
mit der Staminalrohre verwachsen. Diese oben meist in 8 kurze oder langere Stf.
gespalten, seitlich schriig und breit mit den 2 seitlichen Bib. verwachsen. Von den 2
Garpiden bleibt das eine meist rudimentar: am Grunde des Frkn. ist ein selten ringformiges,
ofters driisenformiges, nach hinten vorspringendes Discusgebilde. Der Gr. ist gekriimmt
und die 2 N. ±: ungleich. Die Fr. ist eine ulmusfruchtahnliche Samara (selten eine Nuss)
oder ungeniigelt und =b Steinfr. — Einjahrige oder ausdauernde, holzige Striiuchor mit
wechselstandigen B., mit oder ohne Stipulargebilde.

Mehr als 60 Arten von Mexiko bis Argentinien und Chile, die moisten in den Amlen
Columbiens und Perus.

Untergatt . I. Pterocarya DC. Die Fliigel meist sitzend; Schiflchen unbenngelt, nicht
tief 31appig; Gr. nicht fadenformig; Fr. eine geflugelte Nuss (Fig. 175 F: Fig. 182 B).

Etwa 20 Ijahrige oder seltener nuwlauermle Kriiuter oder Unterstraucher. Bemerkens-
wert: J/. W'rightii Gray von Me\iko nach Arizona verhreitet; M. Chanduyensis Chod., M.
leptostachya Benth. und M. pterocarpa DC. in Peru; M. Lorentziana Chod. (Fig. 484 4̂—/>j und
M. brachystachya in Catamarca; M. Philippiana Chod. in Chile: .1/. stenophylla in Siidbrasilion;
M. cor data Klotzsch und M. cvneata in Siidbrasilien.

Untergatt . II. Hebeandra Bonpl. (als Gatt. Fliigel meist sitzend; SchilTchen unbe-
nagclt. nicht tief 31appig; Gr. nicht fadenformig; Fr. eine ungefliigelte Nuss oder eine diinn-
fleischige Steinfr. (Fig. 182 C).

Etwa 70 schwer zu gruppierende, meist eng localisierte, strauchige Arten.
§ 1. Stipulatae Chod. B. meist verdickt oder lederig, am Grunde mit 2 kurz dornformi-

gen oder punktformigen Nebenb. verschen; obere Kelch. mit einander dz verwachsen. —
A. Mit behaartem Frkn. Bemerkenswert: M. Aulraniana Chod. in Bolivian. — B. Mit kahlem
Frkn. Bemerkenswert: M. Lechleriana Chod. in Peru, M. stipulata Chod. und .V. Bridgesii
Chotl. in Bolivia und M. subscandens Tr. et PI. in Neugranada.

§ 2. Platyphyllae Chod. B. meist verdickt oder lederig, ohne Nebenb.; obcrc Kelchb. ±
mit einander verwachsen. Bemerkenswert: 3/. speciosa Tr. et PI., M. platyphylla Chod. und
M. crassinenia Tr. et PI. in Neugranada, M. Pavonii Chod. in Peru.

§ 3. Ellipticae Chod. B. meist elliptisch, diinn; obere Kelchb. wie in der vorigen Gruppe
Bemerkenswert: .V. phytolaccifolia Kunth. und M. lalifolia DC. in Neugranada.

§ 4. Lancifoliae Chod. B. lanzettformig. am Grunde lang verschmalert. meist klein; obere
Kelchb. ± verwachsen. M. celastroides Kunth. in Neugranada und M. coruscans Tr. et PI.



S 5. GMtt-n/Ma* Chad. B. racist klein, siumpf, lederig; obere KelcJth. atlo fret. ilcmer-
kenstverl: Jf. loxmtii Beritli. in Peru. Jf. 0Uu«/i?Jia Kuntb. ,V, rero!u((i Kunlh ujid .V. erani-
/yl'rt Kunlti in EoQAdor tjinl Ncu^rnnniJH.

j El. PkAaevnlef Climi. UeiHertonswcrt: .W. aulttt*&.etPf. [Fig.184 f—A , -If. atflteaju Di
.V. fiofihundii Tr. et PI. in Vcnezueln mid Nmigniuda, ,w. cwtptfald Meniit. and .V. ;)a/t*(*i
Chad, in Peru, M. Xakip***is Kuntli, cine stlir Twbfeltftta Arl in

,

B
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gekrtitnmt, mil tief dreilaili^r Bproite; obcre (till, kun; AodcOMum fa*t xw«i-
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Ivgalaceae. lodat

i>. Salomonia Lour. [Lpirhizatithus Illume z. T. Kelchb. o, ziemlich
oflers db am Grunde zu einer nach vorne oHenen Hobre verwachsen, zuweilen frei, nie
blumenbtatlartig. Bib. 3, das vordere hohl und zum Teil mit der Staminaliohre ver-
wachsen: die 2 liinleren kiirzer, breit spatelffinnig and bis zur Mine schief mil dem
Andrtk'eum verwaehsen. Sib. i—5 , auf dem Slaubfrdenbunde] siizend. Gr. ara Gnimlc
kniefbrmig sekriimiiit odor perade. N. ODgeteilt. Die Fr. eine Ssanii^e, fachspalligu and
sclieidewandspallige K;i]).sel. S. linsenrunnig, olme Arillus, k;ilil, ohne NShrgewebej mit
olhalli»en Keimb. Fig. \',UI),E),

Einjiilirige. selten perennjerende Kriiuter mit wechselstiindigen. guiiznimJigen. sitzeiiden
oder gestielten B., ohne Nebenh.. Ecahl oder selten mit Borsten. Bl. in sclimalen Ahren, mil
Deckb.; nber oline Yorb.

;-5. A-C MiiralUa wixta D(J. A bl6hend#r Zwcij;: B B). ron hint«n; C Bl. Ton der Stito, al Kslcl.
flugel, pa vorderen Bib., pi c«itliches Bib., pr obsr«s Bib. — 1>—H Mundia spiuoia UC. D blfibecdar Zn-L-ii;;

£ BL| F Seiten^aBlcht <l«r Blkr.; 0 Andructuni; H Stem:>el. (Original.)

Sect . I. Eutalommia Clind. Einjahrige, beJiliilterte, kleine Krttnter. Or. estwickelt.
A. am Gruntle verwachsen. — Elwa 3 Arlen: S. obiongifolia L. tin iniio-malayisclicii Gebict
verbrelt«t, nacli Nordeti his Siidchina unil Japan Fig. 18* I). Lour, der
vorigen Shnlich ;il>er mil kleinen, fast frelen Kelchb. und 3eckigen B.. wenlger well nacli

leri varbreitet; S, undnata Ilassk. betnerkenswert durcli iliy ij;ikipen Fortsatze ;Jiii Rande

der Kapsel, auf Java.
See l . [J. Epirhisanlhut Blume fals Gn\V. Kieine st'hmarolzende Pfl. mit dichten. end-

sUndigen Ahren und schuppenfurmi^ reducicrlen U.: S". aphytta GrilT. mit woh]«ntirtck.e)l«n
Bib.. Gr. und Aadrtfcetim, In Malaatao terbraitet; S. ajUndrica Bl. mit reduciertem Andro-

Ime Gr., auf Java und Sumatra.

6- Mural tia Neck. Kelchb. wenig uneleich, frei in id gpefcenirtig. UJb. wie bei
•; a b e r das ruckenslandiga Ajih8ngsel blattarlig, 2«.|i;dlii:. ntclit p tnse la r t ig
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Poljgalaceae. [Cliodat.

zersciililzt. Androceum monadelphiscb 7m&snig, rail gesliellen odcr seiiener silzenden A.
Frkn. Sfficherig, mit meisl i Hockern oder 4 Hornern. Gr. anlrecbl. gerade. N. meisi
ungleich, die obere kurz, unscbeinbar, die untere horizontal gestreckt, an der Spiize
stumpf, papillos. Kapsel ihornig oder fast ganzrandig. Dehiseenz wie bei Polygala.
>n. mit Nlhrgewebe, mit Arillus. — StrSucher oder Kleine HaJbstrSucher oder peren-
nierende Kriiuler mit wechselsta'ndigen oder btindeligen B. Diese sind meisl klcin.

nadelformig oder schnppenfijnnig. Bl. in kurz gesliellon, seitenstSndigen, wenigbliitigen
Trauben oder einzeln, seiiener lang gestielt, otters i;i don B. versteckt.

Stwa 40 Arlen irn Capland.
Sect. I. Psitocladvs Harvey fz, T. . Bl. lan;:gesliell; n. linealiscb, nbstehend; A. fust

sitzend; Frkn. olnio Edrner oder Ho'cker oder kaum hOckerlg. Etwa •'< Alien iiu ganzen
Gehiet verbreilet.

Sect. II. Evmuraltta Chod, Bl. kurz gesticlt; B. linealiscb oder eifiiiinig spitz.
§ 1, EriocQrpat Chod. A. silzend; Frkn. behnnrt und oline Homer. Meist burst en formige.

weaig verzweigic Unterstrttucher. Bemerkenswert: 1/, squarrosa Eckl. etZeiher: M.atpat
folia Eckl. et Zcilicr; M, fasciculata DC.

§ 4 . Gymnocarpae Choi. A. ± gestieh: Frkn. kalil mil Bfirnern. Meist verewel
Unlerstrgucher. Etwa 85, in blttteDmorphologispher Hin.siclit weaig dilVemi/ierle Arten. die
lediglicb dnreh die Vegetations grupplert werden kOnnen. Beinerkenswert: M. Heteteria
am haufigslen in bolnnischen GBrten cultivicrt; M, oirgata Btt.roh.; M. mixta DC. (Fig, 185 A— C .

~, Mundia Kunlh [Nylandtia Dumorl. l . Die 2 innerea Kelcbb. Iliijielarlig n i i -

wickell; die 2 vorderen zum Teil verwacbsea. D:is Bcbiffchen mil einem gelafipten

Anblngsel, so wie die 3 oberen Bib. am Gruade mit dem StaxibfSdenbundel verwachsen.
Andrdceum monadelphiscb ;ui> 7 Stli. mit siizcnden A. Ein rtngfbrmiger Disco-, am •< 1 - -1 •

Frkn. Gr. gerade. N. deuen von Muraltia nicln unabnlich. Fr. eine dunnOeiscbige
Slcinnuss, )—Sf&cherig, am Grunde von dem bleibcndcn Kelcli umgeben. — Kleine,

dornige StrSucber mil zahlreichen, kleinen, elliplischen oder verkehrl-eiformigen, ver-
dickten B. Bl, zu wen igen in kurz ges t ie l i en , seitenslUndigen Trauben (Fig. 182 F,

Einzige Art: M. siiinosa DC ini Caplaod (Fig. 183 D—B

Carpolobia G. Don. Die 3 miliercn Kelcbb. kaum kiirzer als die BetUicben,
wenig entwiekelten Fliiget. Blh. .'i. mitielsi der Staminalrdhre am Grunde verwach*

Schiffcben lang gestielt, oline Anhiingsel; die 2 seillicbea i;>si t>liotiM> lang, tang b e -

nagelt; obere Bib. am Grunde knieftJrmig gchogen. Sib. 5, monadelpliiscli, mil kurz oder

tSnger gestiellen A. Frkn. S—3(a"cherig. Gr. diinn. N, kopffijrmig. Discus ineist

ringformig. Fr. eine Qeischige Steinir.; S. elliplisch, wollig-haarig, ohne NBbrgewebe.
— Siruuclier rait abwechseloden, eif&rmigen odcr elliptic ben, k o n odeT Ian -'lien

B. Bl. zioniiii'li .^rofi, /u wenigen in achselstSndigen, kurzen ch in iSngereo,
wenigbliiligen Trauben.

Wenigstens 5 Arten im Iropiscbea V i. alba (i. Don ml) kurzen Trauben unH
Bstielten eifSnntgen 1!.; C. lutea G. Don der vorlgcn fibnlich, nher mit gelben Bl.; C.

Afseliana Oliv. mit lanyi?eslielteti B. in Guiuesi; C. macrostachya Clitid., bemerkentwert durch
ihro lungen Tranben, in ^erieganil)ien.

ii. Xanthophylleae.
Binzige Gattnng.

9. Xanthophyllum Rosb. Blame, F. Mull. K

ungleich, nie liugi (ntwlckelt. Bib. 5, die I oberen am Grande ± mil je i Sib.
verwachsen, die I aeililcben meist llngei nlere ± IcapttzenfSrmigj selten flacli.

Stb. 8, scllen 9 oder 1 0 , moist die i - die S vorderen mil dem Scbiffcben,
die I iibrigon mil den opponierten Bib. am Gnindc verwaclisen, sellener :4l)iin<lelif;, sehr
selten zo einer nacb binten olFenen Kdbre verwachsen. Frkn. llScberlg, — . mil

ringfoniiigem Discus, glatt oder bebaart; kriimmi, fadenf&rmig; N. uascheinbar,

eeltener kopffdrmig. Sa. S—10, waodsllndig. Fr. eine ls;imige Nuas mil barlena und
dz verdicklem, sol I en er bSutigem Pericarp, von der Gi bsenkornes bis zu der



eint!s kleiaen Apfd.«. S. mil bLiuttjHfr Sumeoscbale olme X&hrgewcbft. — Klctne oder

In* 16 iu fio/ic flliumc mil wechseisfSndfgeo, niefsf ieifori£en B. B. offers mit c iner

TrUnfeispltze, bis 40 cm l«np, mei^i \ i - ' | k l i inc r . HI. kurz oiier liinger gesiielt , iu A H R T I

ftder Hi^ppll. 8—2<> nun lanp. welJl, rot Oder brauarol, Bci einigen Arien werdea die

BliiivnsiiimK* vnr threr Stmkadg \mi i =: gniCen, rawellen bletboaden btolaeralb.
tun*.. X.

Xamllayigltum tittOtamm Miqo, (S»ch tiaor I ,«

Etwn 40 Arleu von Vorderindien urn) Ceylon hj* uneh Nuupuinen imd (Jem

tropi$ch«n AuMrnlicn vcrbreiloi. — A. Sib. einbfliklalfg 6 — lu: Bib. fast glclchortig; Krkn.

k«bl- Bcujerkensw- r,. \. rmnnatum Chod,, die iin Bltltenbca elnfnnliera Art dtfr jiatucti

•e, — B. Sib. 3liundnlig, S 3mliiini(fCi «eitlkb« Iliirulel HI I J I vorderc* iniUunlges

frkenjweri : \. cllifitkum Miij. «tif Borneo. — C. 9—40Stb. Dlcht mil einuuder

;tlier BID Gr«n<)t ± mil den Bib. vi:rwDih7en, ki'i« SohltTchen. 'IK- - Bib, ziem-

m n i n Cb<uf. nuf Born^j, — I>. SehifTdn i'ien, * Stlj.^ Frkn.
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und Gr. kahl. Bemerkenswert: A', citrifolium Chod. auf Borneo.— E. Schiffchen vorhanden,
Frkn. oder wenigstens Gr. behaart. Bemerkenswert: A", flavescens Roxb. in Ceylon, Vorder-
und Hinterindien; X. vitellinum Miq. mit schimmernden B. und glatten Fr. auf Java (Fig. 4 79 G,
Fig. 4 86); A\ affine Korth. mit schonen, kleinbl. Rispen, von Vorderindien bis zu denPhilip-
pinen; X. Slapferi Chod. mit groBen, dicken B. und abstehender, dornahnlicher Bliitenachse
auf Borneo; X. Andamanicum King auf den Andamanen; A', stipitatum A. W. Benn. mit
kleinen, lederigen B. und apfelgroBen, braunen Fr. in Malaya; A', eurynchium King mit
runzeligen Fr. in Malaya; X. Marcintyrii F. Mull, im tropischen Nordaustralien.

in. Moutabeae.

10. Moutabea Aubl. [Acosta Ruiz et Paw, Cryptostumum Schreb.) Kelchb., Bib. und
Androceiim zu einer geschlossenen Rohre vereint. Kelchb. 5, ifc gleicharlig, oben frei.
Blkr. 5spaltig, das unlere Bib. jedoch db schilVchenformig. A. 8, auf den 2 nur kurz
freien Slaubfadenbundeln sitzend. Frkn. unten vom Discus umgeben, 5facherig, seltener
ifacherig. \ Sa. in jedem Fach. Gr. gerade, mit kopfformiger N. Fr. eine 5—4facherige,
mehrsamigeBeere; Mesocarp fleischig. S. ohne Nahrgewebe, mitdiinnerSamenhaut, ohne
Arillus. — Kahle Slraucher oder Baumchen mit dicken, lederarligen, abwechselnden U.
Bl. gelb oder weiC, slark duftend, in kurzen, aufrechten, achselstiindigen Trauben.

Wenige Arten in Nordbrasilien, Peru und Guiana. Bemerkenswert: M. guyanensis Aubl.
mit essbaren Fr. (Fr. 182 H). Das Aussehen der Bl. ist von den anderen Polygalaceen sehr
abweichend. Die eigentiimliche Diadelphie, die BeschafTenheit der Pollenknrner. do.r Discus
lassen doch keinen Zweifel iiber die echte Polygalaceennatur.

DICHAPETALACEAE
von

A. Engler

Mit ^8 Linzelbildern in ± Figuren.

W i c h t i g s t e L i t t e r a t u r . i n - L i i i u i u n i . i i m a . . i . .,,. — L n t i l i c l i c r . ( i c n . 1 1 0 4 . —
H e n t h a m o t H o o k e r , G e n . I . 3 4 0 . — R . B r o w n i n T u c k e r , C o n g o 4 4 2 . M i s c . W o r k s ( e d .
U e n n e t t ) I . 1 2 5 ; V e r m i s c h t e b o t a n i s c h e S c h r i f t e n 1 . 2 3 3 . — H . B a i l I o n i n C o n i p t . r e n d .
\ s s o c . f r a n r . a v a n c . s c . II. ( 1879) 4 8 0 ; i n A d a n s o n i a X I . 1 1 4 ; H i s t . d . p i . V . 1 3 9 , 1 5 7 , 2 3 3
u n t e r E u p h o r b i n c . s e r . V I ) ; F l o r a b r a s i l i e n s i s X I I . 1 , 3 6 5 , t . 7 5 — 7 8 .

Merkmale. Bl. g oder durch Abort eingeschlechtlich, mit meist flacher, selten
schiisselfonniger Achse, choripetal oder sympetal, strahlig oder zygomorph. Kelchb. 5,
frei oder am Grunde vereint, in der Knospe dachig, oft ungleich. Bib. 5, langer oder
kiirzer als die Kelchb., selten un^eteilt, 6T(er ausgerandet oder dr 2spallig, gleich oder
ungleich, frei oder ± vereint. Discus mit 5 fast 4eckigcn oder 2lappigen, am Grunde
vor den Bib. stehenden, freien oder unler einander vereinten Effigurationen, seltener ein-
seitig. Stb. 5, entweder frei oder mit den Bib. zb vereint, mit lineal-langlichen Stf. und
oiformicen A. mit am Riicken verbreitertem Connecliv und linealischen, ganz nach innen
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sich otlncnden A., seltener nur 3 Stb. und 2 kleinere, blumenblattartige, linealische oder
2spaltige Staminodien. Carpelle 2—3, vereint zu einem 2—3facherigen Frkn., mit je 2
nahe am Scheitel des Faclies neben einander herabhiingenden, umgewendeten Sa., mit
venlraler Raphe und nach oben gekehrter, oft von einem kleinen Auswuchs bedeckter
Mikropyle. Fr. langlich oder verkehrt-eiformig, bisweilen 2lappig, mit diinnem, flei-
schigem oder lederarligem Exocarp und krustigem oder knochenhartem, oft diinnem
Endocarp, Isamig, sellen 2samig. S. hangend, zusammengedriickt, mit diinner Schale
und ohne Nahrgewebe. E. mit kurzem, nach oben gekehrlem Sta'mmchen und fleischigen,
plan-convexen Keimb. — Biiumchen oder Straucher, oft klelternd, bisweilen dicht be-
haart, mit abwechselnden, 2reihig stehenden, lederartigen oder krautigen, einfachen,
ganzrandigen, fiedernervigen und netzaderigen B. an kurzem Stiel und mit kleinen, schmal
pfriemenformigen, abfalligen Nebenb. Bl. ziemlich klein, meist kurz gestielt, in oft ver-
kiirzten, biischelahnlichen, auf kurzem, axillarem Stiel stehenden oder zu reich ver-
zweigten Scheindolden vereinten trugdoldigen Bliitensliinden.

Vegetationsorgane und anatomische Verhaltnisse. Die n. sind HolzgewUchse mit
meist nur schwachem Stamm und diinnen, oft zwischen deni Geiist der Biiume auf-
steigenden Zweigen. Die Gefafie haben meist ein enges Lumen und zeigen entweder
einfache oder leilerformige Perforierung und gehofte Tiipfel. Die B. sind ziemlich ein-
formig, kurz gestielt, ganzrandig, bisweilen etwas zugespitzt und in der Jugend ebenso
wie auch die Stengel nicht sellen dicht behanrt.

BllitenverhaltniSSe. Die kleinen 111. siml mil sehr kleinen, schmalen, abfalligen
Tragb. und Vorb. versehen, die Bliitensliele oberhalb der Vorb. oft deutlich nbgegliedert
und in zusammengeselzte, scheindoldige Rispen oder bei Verkiirzung der Zweige in
biischelahnlichen Bliitenstanden vereint. Eine auffallende, nicht selten, aber nicht durchweg
und sowohl bei Arten der alten Welt, wie der neuen Welt auftretende Erscheinung ist
die, dass die Stiele der Bliitenstande mit dem Stiel der sitzenden B. bis zu seiner Spilze
verwachsen sind. In der Bl. sind bei der grofien Mehrzahl der Arlen von Dichapetalum
die Bib. dt gespallen; aber die meisten auf Madagaskar vorkommenden Arten haben un-
geteilte Bib., und bei einigen ost- und westafrikanischen sind sie nur schwach ausge-
randet. Wahrend die Bib. meistens gegen den Grund hin keilformig verschmalert sind,
sind sie in einigen Fallen am Grunde breit und mit den zwischen ihnen stehenden Stf.
vereint (Sect, llraclvjstephanium)', bei Stephanopodium geht dies so weit, dass eine voll-
sliindige sympclale Blkr. entsteht, mil deren Rohre die Stf. vereinigt sind, so dass nur
die A. frei bleiben. Bei Tapura ist ein noch weiterer morphologischer Fortschrilt in der
BHitenbildung zu bezeichnen; schon die unten mit einander verwachsenen Kelchb. sind
ungleich, und in der verwachsenblattrigen, schriig zygomorphen Bl. sind meistens i Bib.
groB und gespalten, 3 schmal, lanzettlich und nicht gespalten, 3 Stb. fruchtbar, 2 steril;
bei der afrikanischen T. Fischeriendlwh kommt es auch vor, dass alle 5 Abschnittc der Blkr.
gespalten sind, doch ist einer noch einmal so groB als die iibrigen. Auch tretcn bei dieser
selben Art 4gliederige Bl. auf, mit einem grofien Bib. und 3 kleineren. Die Discuslnppen
stehen fur gewiihnlich dicht am Grunde der Bib. und sind ofl breiter als der schmale,
nagelformige Teil der lelzteren; wenn die Bib. mit einander und mit den Stb. verwachsen
sind, dann sind auch die Discuslappen zu einem Ringe vereint. Die Stf. sind immer finch
und nach oben zugespilzt, das Connectiv ist auf der Riickseite stets breiter, und sind
demzufolge die langlichen Thecae nach innen gewendet, durch einen Lan»sspalt nach
innen sich oflhend. Die Ovarien der Carpelle sind vollstiindig mit ihrem Ovarialleil ver-
wachsen und auch die Gr. sind bei den meisten Arten von Dichapetalum mit Ausnahme
der die N. tragenden Enden vereint, bei mehreren ameriknnischen Arlen jedoch und auch
bei Tapura erscheinen zwar anfangs die Gr. vereint, losen sich aber spiiter von einander
los oder sie sind auch von Anfang an getrennt. Die Sa. sind bei alien Gattungen zu je 2
in den F'achern vorhanden und hiingen '-"v ^-i^n,.! - i^ F:II.1IP< l^mnier: am kurzen
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Funiculus befindet sich eine kleine Verdickung, ein sogenannter Obturator, welcher die
Mikropyle bedeckt.

FrUCht und Samen. Die Fr. ist bei alien D. eine Steinfr. mil ziemlich diinnem, bald
krusligem, bald knochenhartem Endocarp und einem wenig saftigen, oft nur lederarligen
Exocarp, das haufig von Haaren, bisweilen auch von kegelformigen Emergenzen dicht
bedeckt ist. Bei der lleife ist in der ganzen Fr. haufig nur \ S. vorhanden oder es
kommen deren 2 zur Entvvickelung; sie haben slets diinne Schale nnd fleischige, plan-
convexe Keimb.

Geographische Verbreitling. Die D. sind ausschlieBlich tropische Gewachse und
zwar groCenteils Bewohner feuchter Gebiete, kommen jedoch teilweise auch in Steppen-
buschgeholzen und sogar als Bewohner von Felsspalten vor. Wodurch ihre Verbreilung
begiinsligt wird, ist jetzt schwer zu sagen, da ihre Fr. vom Wind nicht fortgetragen
werden konnen, auch nur selten so beschaflen sind, dass sie dem Gefieder oder Fell von
Tieren anhaften konnen und das Exocarp nicht so saflreich ist, dass man annehmen
konnte, Vogel wiirden wegen dieses allein die Fr. aufsuchen und das Endocarp mil dem
unversehrten S. von sich geben. Da auBerdem die raeisten Arlen auf enge Gebiete be-
schrankt sind, so ist anzunehmen, dass die D. einer sehr alten Familie angehoren, und
ihr jetziges Verbreitungsgebiet, das durch die Oceane getrennt ist, erlangt haben, als die
Configuration der Erdteile von der heutigen verschieden war. Eine ziemlich groCe Zahl
von Arlen findet sich auf Madagaskar und zwar sind es zum allergrbfiten Teil solche mit
einfachen, ungeteillen Bib. Auch auf Java findet sich eine solche Art und 2 im trop. West-
afrika; sodann kommen auf den Andamanen und Philippinen, desglcichen in Ostafrika
einzclne Arlen vor, deren Bib. oben nur schwach ausgerandet sind; die meisten Arlen des
tropischen Asiens, des tropischen Afrika und Amerika aber zeigen oft weit vorgeschritlene
Spaltung der Bib. Bei einigen wenigen Arten des tropischen Westafrika, Dichapetalum
Sect. Brachj/stcphanium, find en wir Bib. und Sib. am Grunde vereint, gewissermaCen
eine Vorstufe zu der Bliitenbildung der tropisch-amerikanischen Gattung Stcphanopodium,
bei welcher jedoch die kurzen Abschnitte der Blkr. nicht eingeschnitten sind. Die Gattung
Tapura ist mit el\v;i 4 Arten im tropischen.Amerika vom Gebiet des Amazonenstromes
bis zu den kleinen Antillen vertreten, auGerdern kennen wir aber auch \ Art im tropischen
Westafrika und I in Ostafrika; diphyletischer Ursprung aus der Gattung Dichapetalum ist
zwar nicht unmoglich, doch ist die Cbereinstimmung zwischen den tropisch-amerika-
nischen Arten und der westafrikanischen grofl i,renug, urn wenigstens fiir diese gleichen
rrsprung anzunelimen. Wie bei der Entwickelung der lilkr. der morphologische Fort-

-hritl bei den westafrikanischen und amerikanischen Formen der Familie zunimmt, so
auch beziiglich der Bliitenachse, welche nur bei einer westafrikanisohon Art von W"^>"-
petalum und bei den amerikanischen Arten vertieft ist.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Es kann kaum ein Zweifel dariiber obwalten, dass
die I), den Euphorbiaceae nahe stehen, mit welchen sie Bail Ion sogar vereinigt hat.
Insbesondere slimmen sie mit den Phyllanthoideac iiberein, deren Carpelle auch 2 Sa.
enthalten. Doch sind bei den D. die Bl. haufiger ^, und somit stellen sic einen alteren
Typus dar, als die Euphorbiaceae, der auch insofern interessant i>t, als er in 2 Gattungen
zur Sympelalie und bei einer zugleich auch zur Zygomorphie vorgeschritten ist.

Nlltzen. Ein solcher ist nicht bekannt, dagegen haben sich die Fr. rinzfllnor Arten.
insbesondere die von D. toteicarium, als giftig erwiesen.
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Einteilung der Familie.
A. Bib. frei oder nur am Grunde unter einander und mit den Stb. vereint.

1. Dichapetaluin.
B. Bib. vereint zu einer Blkr. mit langer Rdhre.

a. Die freien Abschnilte der Blkr. gleich groD. Die freien Enden der Stb. gleich lang
und alle fruchtbar 2. Stephanopodium.

]). Die freien Abschnitte der Blkr. ungleich breit und lang. 3 oder 2 Stb., huufig ohne
A. oder steril . 3 . Tapura.

4. Dichapetalum Dup. Tbouars (incl. Leucosia Dup. Thouars, Symphyllanthus Vahl,

Patrisia Rohr, Mestotes Soland., Chailletia D C , Moacurra Roxb. ; Wahlenbcrcjia R. Br.,

Quilesia Blanco). Bl. ^, polygamisch oder diocisch, mit oben convexer oder fast flacher

oder stark concaver Achse. Kelchb. 5, frei oder am Grunde vereint, gleich groB oder

ungleich, dachig. Bib. 5, frei oder sellen unten vereint, gleich groB, lariglich oder linea-

lisch, ganzrandig oder oben ausgerandet oder nach oben verbreitert, tief 2lappig oder

lief 2spaltig, mit oft stark concaven Abschnilten, in der Mitte bisweilen mit stark nach

innen vorspringender Rippe, in der Knospe eingebogen klappig oder leicht dachig. Stb. 5,

mit schmalen, nach unten verbreiterten, freien oder am Grunde zusammenhangenden Stf.,

in den £5 und ( j 1 Bl. alle fertil. Discussclmppen 5 vor den Bib., gleich groB, ganzrandig

oder schwach glappig, frei oder vereint. Frkn. 2—3facherig, in jedem Fach mit 2

h'angenden Sa. Gr. 2 — 3 , vereint oder frei, oben an der Innenseite oder am oberen ab-

gestutzten oder kopfformigen Ende mit Narbenpapillen beselzt. Sleinfr. mit lederartigem

oder saftigem, diinnem Exocarp und \—3facherigem, krusligem Endocarp. S. selten

2 — 3 , meist \, mit ileischigem E. — Ban inch en und Straucher, oft kletternd olc., ont-

sprechend dem Charakter der Familie.
Etwa 70 Arten bekannt, die meisten in Afrika und Madngaskar.
Sect. I. Eudichapetalum Engl. Bib. frei, ganzrandig oder gcspalten. Bliitenachse flach

oder convex oder concav. — A. Bib. ungeteilt, frei. — Aa. Bliitenachse convex oder flach.
— Auf Madagaskar: 1. D. Leucosia (Spreng.) Engl., 2. D. discolor (Bak.) Engl., 3. D. nigrescent
(Tul.) Engl., 4. D. Bojeri (Tul.) Engl., 5. D. hirtellum (Tul.) Engl., 6. I), rufum (Tul.) Engl.,
7. D. pachypus (Tul.) Engl. — lm tropischen Asien: 8. 1). de/lexifolium Turcz. auf Java. —
Ab. Bliitenachse concav: 9. I). Virchowii (0. HofTm.) Engl. auf Madagaskar. — lm tropischen
Westafrika: 40. D.crassifolium Chodat und W.D.Barteri Engl.— B. Bib. im Umriss langlich-
lanzettlich oder lineal, an der Spitze ausgerandet.— 4 2. D. lienthamianum (Turcz.) Engl. auf
den Philippinen; 13. I), andamanicum (King) Engl. auf den Andamanen. — 44. D. Stuhtmannii
Engl. im tropischen Ostafrika. — C. Bib. im Umriss keilformig, am oberen Ende breiter
und gelappt, selten nur bis zu VJ? hiiufig bis zu V.< oder i/* der Lange, auch dariiber hinaus
eingeschnitten. — Ca. Bliitenachse convex oder llach, im tropischen Asien: Ca« . Bliilen-
stunde auf liingerem Stiel, verzweigt. — C a « I . B. kahl: 4 5. D. Helferianum (Kurz) Pierre,
4 6. D. Laurocerasus (Planch.) Engl. in Hinterindien, 47. I), timoriense (DC.) Engl. auf Timor.
— CaccII. B. an den Mittelnerven und Seitenuerven bchaart: 4 8. I), (inffit/iii (Hook, f.)
Engl. auf Malakka; 19. D. papuanum (Bccc. Engl. auf Neuguinea. — CaccIII. B. unterseits
lilzig oder widerhaarig: 20. I), malaccense Engl. (= Chailletia deflexifolia Hook. f. z. T.) und
21. D. longipetalum Turcz. auf Malakka. — Ca,9. Bliitenstande kurz, biischelahnlich. —
Ca,9I. B. zulrtzt kahl. — Ca.9I l . B. ziemlich dick, ledernrtig: 22. D. gelonioides (Hook, f.)
Engl. in Vorderindien und Ceylon, sowie auf Sumatra. 23. I), hainanense (Hance Engl. -nif
Hainan, 24. D. tonkinense Engl. in Cochinchina. — Ca t9I2. B. sehr dunn: 25. D. tenui/c
(King; Engl. auf Malakka. — C a £ I I . B. unten dicht hehaart: 2G. I), liaillonii Pierre in Cochin-
china: ±1. D. vitiense (Seem.) Engl. auf den Fidschiinseln. — Cb. Im tropischen Afrika und
Madagaskar. — C b a . Blutenstande ± reich verzweigt, viel langer als die Blaltstiele. —
C b « L B. ganz kahl oder zuletzt kahl und nur an den Nerven behaart. — C b « I l . Blu-
tenstiel sehr diinn, 2—3mal langer als die klcine, kugelige Knospe: 2S. J). mundense Engl.—
C b « I 2 . Bliitenstiel hochstens I^inal so lang als die Knospe.— C b « I 2 * . Bib. nur oben
gespaltcn: 29. I). Dusenii Engl. in Kamcrun, 30. I), mombuttense Engl. in Centralafrika, 34. 1).
acutifolium Engl. und 32. I), parvifolium Engl. in Westafrika. — C b « I 2 * * . Bib. etwa his
zur Mitte gespalten. — C b « I 2 * * ; - . Bliitenstiele diinn. fast kahl; B. lang zugespitzt: 33. I).
Soyuuxii Engl., 34. D. gabonense Engl. in Gabun (Fig. 4S7 A—G\ — Cb«I2**Tf . Bliilen-
s»i..i,i itw-iii tM-.-nifilzis: 35. D. chlorinum (Tul.) Engl. auf Modagaskar; 36. D. floribundum
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Sect. II. Isorthosiphon Bail). Rohre der Blkr. cylindrisch: St. Engleri*) Baill. in der
brasilianischen Provinz Minas Geraos (Fig. 138 C—F).

3. Tapura Aubl. Bl. £5 oder eingeschlechtlich. Kelchb. 5 — 4 , ungleich, dachig,
am Grunde vereint. Bib. 5 — 4 , ungleich, dachig, 2 oder \ grofier, tief 21appig, mit
concaven Lappen, 3 oder 4 kleiner, 2lappig oder lanzeltlich, ungeteilt. Sib. selten 5,
fruchlbar, meist nur 2 oder \, mil kurzem, freiem Teil der Stf., die anderen (lurch lan-
zeltliche Staminodien vertreten. Discus zusammenhangend, lialbringformig, auf der Seitc
der grofieren Bib. Carpelle 2—3 vereint, mit kurzen, freien Schenkeln der Gr. Fr. und
S. wie bei Dichapctalum. — Baume oder Straucher mit kurz gestielten, 2reihig stchenden,
liinglichen, lederartigen B. Bl. klein, in zusammengezogenen, trugdoldigen, knauelfor-
migen oder buschclformigen, mit den Blallslielen bis zu deren Spitze verwachsenen
Bliitenstanden.

3 Arten im tropischen Amerika, 2 im tropischen Afrika.
Sect. I. Dischizolaena Baill. Blkr. mit 2 groBen, herzformigen, 2 klcineren, leiclii

eingcbogenen Abschnitteu und cincm sehr kleinen. 5 Stb. fruohthar. — T. capitnlifpra Baill.
im brasilianischen Amnzonenstromgebiet.

Sect. II. Eutapura Baill. Blkr. mit 2 groBen, 2 lappigen und mit 3 kleineren, lan-
zeltlichcn Abschnitten. 3 fruchtbare Stb. und 2 lanzetlliche Staminodien. — T. guianensis
Aubl. (incl. T. latifolia Benth.), mit kahlen B., in Nordbrasilien, Guiana, auf St. Lucia, Do-
minica, Guadeloupe, Martinique; T. amazonica Popp. et Endl., mit unterseits dicht grau-
filzigcn B., in Nordbrasilien von Para bis Goyaz, sowie auch im franzdsischen Guiana
(Fig. 4S8 G—J). — T. africana Oliv. im tropischen Westafrika.

Sect. III. Trispermium Engl. Blkr. mit \ oder 2 grbGeren Slappigen Abschnitten, 3
oder 2 kleineren, 2lappigen und einem lanzettlichen oder kurz 21;ippicen. Fr. 3facherig,
3samig: T. Fischeri Engl. (Fig. 188 K—M) in Ostafrika.

Xachtrage nnd Verbesserungen zu Teil III, Abteilung 4.

Oxalidaceae.
Nachtrtige von K. Reiche.

S. 20 bei Oxalis L. fiige ein:
Aû f Grund von neueren Studien, insbesondere der chilenischen Arten der Gattung (vergl.

k Heiche in Engler, Bot. Jahrb. XVIII. $. 275IT.), hat sich folgende Einteilung ergehen.

Div i s ion I. Palmatifoliac Reiche. Stengel unterirdisch als Zwiebcl, Kuollo oder Rhizom
cntwickclt; Teilb. 4—22, radienformig nach alien Richtungen am Ende des Blaltstiolos oder
facheiTormig. Bliitenstiinde \- l)is mehrbliitig. Blkr. oft violettrot. VerbreitunL' Mexiko.
Argentinien, andines Sudamerika, Patagonien. Falklandsinseln, Capjand.

D i v i s i o n II. Trifoliatae Reiche. B. mit 3 ganzrandigen oder ausseschwc... n, ^
lappigen oder 2teiligen Teilb. Stamm unleiirdisch oder oberirdisch in alien Cbergangcn
von der Ijahrigen bis zur holzigen Ach-e.

Untergatt. 4. Thamnoxys Reiche. Das mittlere Teilb. langer gestielt. Strauchig.
Brasilien.

Untergatt. 2. Ueterophyllum Reiche. Blatlstiel phyllodiumartig verbreilert. Strauchig.
Brasilien.

Untergatt . 3. Trifoliastrum Reiche. B. gestielt oder (bei einigen capensischen Arten;

sitzend. Sehr artenreiche Sippe von ubiquiliirer Verbreitung.

', Diese Art wurde nicht von mir entdeckt, wie Bai l lon irrliimlich angab. sondern

von Warming.

N a t f k r l . P f l a t i z o n f a m . I I I . I . 2 3
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Div is ion III. Pteropodae Reiche. l>. mil yriiuyiMtuiu Blattstiel. Stainin als Zwiebel
entwickelt, Blutenstiele Iblutig. Capensische Arten.

D i v i s i o n IV. Simplicifoliae Reiche. B. (nicht verbreiterte Blattstiele) cinfach. Stamrii
ober- oder unterirdisch; Blutenstiele 1- oder mehrbliitig. Wenige Arten des Caplandes
und Brasiliens.

Tropaeolaceae.
Nachtrag von A. Engler. '

S. 23 bei Wichtigste Litteratur fuge hinzu:
Penzig , Pflanzenteratologie 1890,1. 327—331. — K. Schumann, Neue Untersucliungen

iiber den Bliitenanschluss, S. 345—357. — B u c h e n a u , Beitriige zur Kenntnis der Gattung
Tropaeolum, in Engler, Bot. Jahrb. XV. 180—259; XXII, 157—182, der Bliitenbau von
Tropaeolum, in Abh. d. naturw. Ver. z. Bremen, XIII (1896;. 385—407. — Vui l l emin ,
Modifications de l'eperon chez les Tr. et les Pelargonium, in Journal de botanique VII (1893),
377 — 38-2, 409—416, tab. IV.

Durch diese Arbeiten ist die Kenntnis der Familie ganz erheblich erweitert.

Malpighiaccae.
Nachtrage und Verbesserungcn von F. N iedenzu .

S. 54 hinter Zeile 7 fiige ein :

la. Caucanthus Forsk.
Vgl. S. 74. Darin z u m S c h l u s s :

2 Arten: C. edulis Forsk entdeckt . u n d C. squarrosus (Radlk. Ndz . (= Triuspis

squarrosa Radlk.) im Somal i l and , im Ahlgebirge bei 1000 m (Hi ldebrandt n. 8 3 9 .

Ib. Diaspis Ndz. Platte der Bib. gekielt, schwach gezuhnt. N u r 2 Frb. , c ine in
z w e i s c h n e i d i g e n Bl i i t enboden ans i t zend . Sonst die Bl. wie bei Caucanthus.
Teilfr. wiebei Eumascagnia. — Slrauch mil sp i ra l igen B. und Zweigen; die winzigen
Nebenb. sowie Tragb. und Vorb. pfriemlich. Bl. in endslandigen Trauben.

1 Art, D. albida Ndz. (Bot. Jahrb. XIV, S. 314;, ein in den Jungtrieben, den ziemlich
lang gestielten, stachelspitzig-eiformigen B. und den Kelchb. NveiGlilziger Strauch in der
ttbene am Berge Ndi, dstlich vom Kiliniandscharo in der zum britischen Ostafrika gehorigen
Landschaft Wateita (Hildebrandt n. 2585).

S. 59 Zeile 12 unter Gaudichaudia streiche: ^Nur dor UIIUJUM-CJ Hr. ;msL'olnMrf - nml fii»e
hinter Zeile 21 ein:

U n t c r g a t t . I. Archigaudichaudia Ndz. Mci.-.i •• i m . m >\iiniiL-iriM;iit ir ^iiMuiug / u m

3. Kelchb. Gr. von Grund aus getrennt, die dem 3. Kelchb. ndhcren abortierend, die ent-
fernteren functionsfdhiiz; selten das Gynliceum wie bei II. Teilfruchlfliigel wie bei Eugaudi-
chaudia. — Hierher nur G. Uhdeana Ndz. (Bot. Jahrb. Bd. XIV, Beiblatt 30, S. 3) aus Mexiko
(Ihde n. 4144).

Untergatt. II. Mrtagaudichaudia Ndz. 3 Frb.; nur der unpaare Gr. entwickelt.

Sect. 1. Eugaudichaudio, u. s. w.
S. 60 hinter Zeile 30 fuge ein:

18a. Rhinopteryx Ndz. n. gen. Bl. dcullich zygomorph. an manche Orchis-
Bl. erinnernd. Stiel so gedreht, dass das 3. Kelchb. und das davorstehende abortierte
Frb. hinten zu stehen kommen, und dann Bl. nickend. Die hierdurch hinteren Kelchb.
und kurzgestielten, hohlen Bib. helmformig zusammenneigend; die beiden seillichen,
langer gestielten Bib. ± Iliigelartig abstehend, das vordere, langgestielte an das Slami-
nodiurn von Lopezia erinnernd. Gewohnlich 3 kreisformige Kelchdriisen in den dem
3. Kelchb. gcgeniiber liegenden Kclchblattwinkeln, entweder ungeteilt und die Kelchb.
verbindend oder gespallen und die Teile den bez. Kelchblattrandern ansilzend (zuweilen
in 4 oder alien 5 Kelcbblatlwinkeln Driisen). Riickenfliigel der Teilfr. hahnen-
kammahnlich, fast halbkreis'formig foberwlirts liinger und in der Mitte sclunaler)
und bis zum Grunde des Niisschens reicbend, mit facherformigerNervatur
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( N e r v e n fast b i s 180° d i v e r g i e r e n d ) . — Tragb. und Vorb. lang-pfriemlich. —

Sonst wie Acridocarpus.

\ Art, R. spectabilis Ndz. n. sp., vom Gambia (Gambia boundary cxpcd. 4 890/1, n. 50,
coll. Brown-Lester). — Die Gattung stellt einen in der Bl. noch iiber Acridocarpus hinaus,
in der Fr. aber nach anderer Richtung entwickelten Typus dar; Acridocarpus zanzibaricus
nahert sich ihr in den pfriemlichen Tragb. und Vorb. nn<1 einigernuiRiMi in der Form der
Teilfruchlflugel.

S. 73 Zeile 5 unter Byrsonima schreibe c statt b und sclinlte davor em:
b. Tragb. aus lanzeltlichem Grunde fadlich: a. A. behaart, Connectiv und Facher vtwa

gleich lang: B. verbascifolia Rich., B. pachyphylla Juss. und B. cydoniifolia Juss. /?. A. kahl,
Connectiv iiber die Facher hinaus verlarr-""-*- It Guillcminiana Juss. und B. Clausseniana Juss.

Zygophyllaeeae.
Nachtriige und Verbesserungen von A. Engler.

Zu dicscr Familie kommen aufier 2 neuen Gattungen noch 2 bereits bekannte,
Tetradiclis Stev. und Balanitcs Delile, hinzu, von denen die erstere bisher bei den
ceaey die zweite bei den Simarubaccae untergebracbl war. .

S. 77 unter Frucht und Samen fiige hinter dem erslen Absatz ein:

Eine besonders interessante Einrichlung fiir die Verbreitung der k>. zeigi uu-

succulente, ihren Entwickelungsgang im Laufe eines Monalcs verricbtende Wiistcnpfl.

Tetradiclis salsa Steven. Bei ihr ist jedes Carpell durch tiefe Ausbuchlung der Seiten-

wlinde in 3 mil einandercommunicierendc Kammern geteilt, und an einer freien, keulen-

formigen Placenta hangcn 4 Sa. in die miltlere Karamer, je \ in die beiden seillichen.

Bei der Iteife umschliefit der Endocarpteil jeder seitlichen Kammer einen S. und slelll

niit demselben ein schildformiges Gebilde dar, welches von G. A. Meyer fiir eine be-

sondere Art von S. gehalten wurde, wahrend die S. in der mitlleren Kammer frei

heruntcrhangen. Das sich loslosendc Exocarp der ganzen Fr. slellt 4 abstchende Klappen

dar und die schildformigen, Isamigen Klausen schlieBcn anfangs die freien S. ein.

Zuerst fallen die frei stehenden S. dor mitlleren, nun ganz gcollneten Kammer aus, spiitcr

losen sich die scbildlormigen Kamincm ab. Bunge , der zuerst diese elwas schwierig

/u crkennenden Yerhaltnisse (in Linnaea XIV [1840], 160 11". klargelegt bat, zeigl auch

ein grofies Verstiindnis fiir die biologische Bedeutung derselben in foliromler Ausfiihrnni?,

die trolz Hirer teleologischen Farbung doch reclit zutretifend ist

Die IM1. ist ein auffallendes Bcispiel von der Vorsorgv, welche uic .Nuiur hui uim^-n
I'll, fur die Erhaltung und Verbreitung der Art anwendete. Soldier vorsorglichcr Mittel zur
Krhaltung ihrer Art bedarf aber auch eine 4 j ah ripe 1'fl., die nur auf einem oigentiimlichen
Hiltersalzhoden gedeiht, der sich nur llcckweise in weiten Mbenen fin (let und die ineiste
Zeit des Jahres hindurch so diirr ist, dass kein S. in ihm keimen kann. Eine solche I'll,
muss schnell, im Laufe eines Monntes, keimen, wachsen, bliihen und Frucht trogen; denn
nur im ersten Juhre ist ihr Standort so feucht, dass sie keimen kann, und trocknet in kurzer
Zeit so sehr nus. dass er keine Pfl. mehr zu ernuhren vermag. Sie muss ferner viele S.
tragen, indom eben wegen der BeschalTcnheit des ihr zusagond»in Bodons eine Mengc S. ver-
lorcn gchi'n. Es ist leicht zu berechnen, dass im Durclischnitt eine nusgewaehsene Pfl., die
doch kaum die Hdhe von 2 Zoll erreicht, wenigstens 2000 S. triigt. Urn den eigentumlichen
Standort. auf dom die Multorpfl. gedieh, nicht zu vcrlicren, muss der S. so eingorichtet sein,
dass er senkrecht aus der Fr. auf den Hoden falle und vom Winde nicht leicht weggewelit
weide. Dies ist auch wirklich mil '^ der S. der Fall. Allein da diese leicht alle aus zu-
falligem Mangel an Feucliligkeit entweder gar nicht keimen odor doch bald nach der
Kcimung von der Sonnc versengt warden koimten. so bleibt zur Erhaltung der Art das
3. Drittleil. Von einem Teil der Fr. eingeschlossen, der schwammig und mil einem hautigen
Rande versehen ist, wird ein solcher S.? dem leisesten Luftzuge folgcnd. durch wcile Strecken
zu ahnlichen Standorten gelangen, die, von Regen oder ausgetretencm Wasscr iiberschweinmt,
den kleinon Federball der Gewalt des Windes entreiCen und ihn gastlich aufnehmen.

23*



Nachtriige uml Verbesscrungcn.

S. 78 u n t e r Eintellung d e r Famille m u s s es he iBe i i :

A. Fr, Each- oder scheidewaodspaltigsich Sfihende Kapsel oder in I -b i s mehrsamige,
geschlossene Teilfr. Coccen) zerfellend, sellen beerenarlig.

a. B. gegensiiiiidig oder bisweilen iufo.lge von Abort eines B. der Ulalipaare ;ili-
wecliselnd.

a. Frkn. aus ii oder weniger Carpel!en gebildet. B. ciufacb oder gedreil oder

tne.ist paarig) gefiedert I. Zygophylloideae.
Frkn. aus 10 Carpellen gebildct. B. ketilonfonnig, mil kurzen Nebenb.

H. Augeoideae.

b . B . abwechselnd, einfacli odt,T Dopaarig gefiedert . . . . m . Chitonioideae.

c. B. abwecbsclnd fiederselmiilit; oder vielspaUig.
'/. Facber des Frkn. nicht gekammert. Fr. kugelig, mil mehrsamigen FUchern,

fadispallige Kapsel oder beerenarlip FV. Peganoideae.

jj. FUclier des Frkn. durrli Aasbochlung tier SeilenwSnde mil -1 kleinen, coromimi-

e i a r e n d e i i K a m m e r n . . . . . . . v . Tetradicl idoideae.

B. Fr. stcinfruchlartig.

;i. Ii. cinfach, abwechselnd . VI . Ni t ra r io ideae .

b . B . einpaaiiy. abwechselad . . . VI I . Balani toideae.

?. S3 liei

10. L a r r e a Cav. fiijie liinzu , 1 8 0 0 , nicht hart >'ltea Vail 189"»).

Hitt iirtil d i e s e l b e i-i'{?utninosen{jn!liiiii; ist hti J a l i r e 1797 von O r t e g a i la Larr*Q, von
C a \ a n i l i e s a l s Boffmanteggin I j e z e i c l m e l w o r d e n ; d e m x u f o t g e w a r C o v n n i l U s b s n c h t i g t ,
den Namen Ltnrea anderweitig zu verwi-nden; es ist dnher dieser Name nicht durcii f'ovillea
Vail ra erselzen.

- - : oact) KaJUtroemia Scop, fiige ein:

I ;.i. KelJeroniaSdiinz. Bl. ^t Steilii;. Kelctib. laocettlich, zogespflzt, am Graode
atugesackt. liib. groC, verkebrt-eifdrmig, fasi doppelf re laog wie die Kelchb. Dis<
g e l a p p t , m i l a b i r i i f i i n i i i L - r i i , i i b e r s l e c k n a d e l k o p f g r u C e n , i n d i e A u s s a c k u n g e n

d e r K e l c h b . b i n e i a r a g e n d e n N e c t a r i e n . Sib. (0, mil fadenRmnigen, oach ttaten
verbreiterien Sti. und langliclien, am Riicken betesttgten, sobaufcelnden A, Pollen mil

MO. F r k n . S l a p p i g , langlich, in j e d e m Fach mi l 'i b a n g e n d e n Sa.,
lang seidig bebaart, in einen doppelt so laogea iir. iiU-rgehend; Ende des Gr.' ko |*f-

formig, mi r b e n s t r e i fen. Fr. noch ttichi bekaant. — Strauch mil gerilUea
Zwc wechselndeQ, p«arig-gefied«tien B. mil angleichbalftig-ovaien BltUchen and
lanzelUich-pfriemlichen, h'lzig bebaarten Nebenb. HI. endstSndig, groO, bellgelb.

i Art, A. tpl$ndMU SchtiiK. tin Son to It land, tiuf dem Plateau htatcr Abdatltih.

S. 38 schalte e io :

[| Aageoideae.
SIIJ. [ 0 , ma 2 geiUichcn I. pfriemeofSrinigen NebeoblattbildnBgcn,

lOfaclicri^. iii'' I n 5». 1 tanglich-eifSrmige,
Kapsel. S. obnc NUhrgewebe. — Btnjsbriges Rraol mil gegeostSndigeo, keuleofdrmigen

15. Augea Tlmnb. ?ergl. S. 9*.

ill. Chitonioideae.
16. Viscainoa Greene.

i : . Chitonia Mô ,p. et S<

18. Sericodes A

S. 90 • - LeiBen:

Peganum 1,

iv. Peganoideae.
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S. 92 muss es hciCen:

v. Tetradiclidoideae.
Bl. 3 — ileilig, haplostemon. Frkn. tief 3—4Iappig, jedes Fach durch Ausbuchlung

der Seilenwande mit 3 kleinen, communicierenden Kammern, mil einer keulenformigen,
in der mittleren Kammer aufsteigendcn Placenta, von welcher je 4 Sa. in die milllere
Kammer, je \ in die seitliche Kammer herabhlingen.

20. Tetradiclis Sfev. (Anairopa Ehrenb.) BL 3—4teilig, haploslemon. Kelch
vereinlblattrig, 3— 4ziihnig, bleibend. Bib. verkehrl-ciformig. Sib. 3—4 vor denKelchb.,
am Grunde eines ringformigen, schwachen Discus, mit pfriemenformigen Slf. und fast
rundlichen, 2lappigcn, etwas nach innen sich offnenden A. Carpelle vor den Bib., nnten
vereinl. Frkn. tief 3 — 4lappig u. s. w., >yie oben angegeben. Gr. an der Basis dor Car-
pelle entspringend, zu einem saulenformigen vereint, am Ende mit 4 linealischen,
Jieruntcrlaufenden N. Kapsel niedergedriickt, tief 41appig, mit diinnem, sich loslosendem,
aber bleibendem Epicarp und krusligem, sich nblosendem Endocarp; die die beidcn seit-
lichen Kammern auskleidenden und beim Ablosen auBen von den Resten des Mesocarpes
bedecklen Teile des Endocarpes je 1 S. umschliefiend, w'ahrend in der mittleren Kammer
bis 4 freie S. cnthallen sind. S. klein, langlich, mit diinner, blasser Schale und diinnem
Niihrgewebe. E. kurz und leiclit gekpiimmt, mil kurzen, fleischigcn, planconvexen
Keimb. — Kleines, ijahriges, succulentes, oft am Grunde fast quirlig verzweigtes Kraut
mit abwechselnden Stengelb., von denen die unleren tiederschnittig, die oberen fieder-
schnitlig Oder zerschlilzt sind. Bl. klein, sebr zahlreich, sehr kurz oder lang gcstielt,
in Wickeln. (S. auch S. 363.)

1 Art, T. salsa Stev., auf im Friihjahr feuchtem Bittersalzboden der Wiisten und Stcppen
\L'\|)UM)S. Vorderasiens und Centralasiens.

vr. Nitrarioideae.
2 I. Nitraria L.

Mi. Balanitoideae.
Stb. 10, ohne Anhiingsel. Frkn. 5facherig, nur undeullich gelappt, mit je I naho

unter dem Scheilcl des Faches hiingenden Sa. Steinfr. mit nicht sehr dickem Sarcocarp,
aber sehr dickem Endocarp, durch Abort 1 fiicherig un«l U.-mii.' ^ "'»»" vr,hron«-niw, __
Baum oder Strauch mil Ipaarigen B.

2'i. Balanites Delile. Kclchb. 5, concav, auCen kurzhaarig, innen langhaarig,, an-
imgs mil den Kandern sich scliwach dachig deckend. Bib. 5, Ianglirh, kahl oder sehr
urzhaarig. Stb. 10, am Grunde dos hohen und nn t en lOfurchigcn Discus ein-

^t)tiii>l, mit pfriemenformigen Si I", und langlich pfeilforiuigen, halb nach innen sich
(itinenden A. Stcmpcl aus .'j Carpellen gchildet, mit liinglichem, in den Discus einge-
senklem, langhaarigem Frkn., mit ebenso langem, cylindrischem Gr. und wenig hervor-
treleiider N.; Fiicher des Frkn. mil je I unter dem Scheitcl des Faches hiingenden,
lineal-langlichen Sa. Steinfr. gelblich, mit fleischigem und olhalligem, nicht sehr.dickem
Sarcocarp, mit sehr dickem, scliwach Skuntigcm, knochenhartcin, \facherigem und
Isamigem Sleinkern. S. hiingend, langlich-eiformig, mil faseriger Schale, ohne Niihr-
gewtbe. E. liinglich-eiformig, mit sehr kurzem, nach oben gekehrlem Slammchen und
dicken, liinglichen, planconvexen Keimb. — Dorniger Baurn oder Strauch mil abwech-
selnden, Ipaarigen, graugriinen, lederarligen B., mil ganzrandigen, liinglichen Bliittchen.
Bl. gelblich-griin, wohlriechend, geslielt, in einfachen oder aus verkiirztcn Trugdoldchen
zusammengesetzten Trauben oder Biischeln.

1 Art, /i. aegyptiaca Delile, bis 6 m holier Strauch oder Haunt in den trockenen Steppen-
vuul Wustengebieten von Senegambien durch das nordliche tropische Afrika bis Vorderindien
und Birma. ziemlich haufii: in Dongola und Kordofan, sowic in Abessinien, sparsam aurh
nocli im Massailand, in Ostindien, in trockeneren IVilcn von Cawnpore his Sikkiin. Brlmr.

/erat, Kandeish, in Dekkan und Birma (Fig. isy
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Nutzen Das ?chr burtc. pellilich-weiCc Ilulz isl zu VVerfchol* g^eignet, wlrd in
Abossinian auch zu PlHipen benutzL Dlo Rinde « i rd tti Vonlertndtrtt mm RetlUilit-n
f-iiiirhon Itenutzt. Die hr wcnlcn ;^;i gonoSBen; unreif

wirken sk- aolh«)miothtseh wf« ili« U io cn;e^aog«m litfern «k* plnan be! don
rii bolittbtoo t.111ne[ii'. IHL* S. gotten ils wirk^uni S*l koliken. d*f MU den

(etle l>I ist in Afrika unter il.-tu San .un bckflUlt; in bei I m-

Mtllirti «iu* Bl. (rii;
, tor rotn ani

K-hbitt; J l-kn;..rhn.
itw*i(i dtr tun <J*(U«
kSqitu -l

uaJ

IJnIiU. •' rin J.«n|rtrl*b mil uilUrtin [K>rat|in)MotL. TUB HI-!.'II>R I
• ii-U tlul«ndn Z*«i« wit «iiuvtnoa frjDJn D «o.ffm

f Uiteu* uiid Slmnpnl: im Ll»,,
L <!• Kr. u4 -i-u 8.1 JT yii-rn.'hiiLn dur.-k ,U*».I1
finfj ' 'Ufyp nntl lirmliv.h ttan*K H<ilj[ifin>itin,']>jnmi>!i*i Ii»»t*lt>-»<1* Uuli-
XuktlnkUn JerrtiMlit; -I tu inhirri>-bri> I

and *\wm 8*l*t«•«*/*•»•(*! n ««bll')t;. la dU
cati':nii:iFj<Tto «



Nachlriige uml Verbesserungcn.

(jnttungen von zweifellmfter Stelhmsr.

33. Tetraena Maxim.

24. Weoluderi tz ia Schinz. Bl. aleilij:. didcisch. Kekhb. lauzelllicli, bleibend.

Bib.? 'rf Ul.? Q B). in i t h i i u l i g c i i . z u n g e n f o r m i g e n [den Staminodien oder rli>m

Discus angeborigen?; u n d den. F r k n , k a p u z e n form ig u m s c h l i e B e n d e n Schupf ier i ;

Fr. weichhaarig. Kapsel in S vmn UilletsSulchea sich ablcisendo. an d e r B a u c l i n a l i t

a u f s p r i n g c n d c , I samige T e i l f r . zerfallend. S, luingend, mil ditnncr Schale, olin^^

Niilirgewebe. B. mil vorgezogeoeoi, kegelfiiniii^i'in StSmmchea und llciscbigen, Qachea
Keimb. —Asiiger Si much mil rondlicben Zweigeo and IcleioeQ, schrSg anfwSru;
richteten, axiilUren Dornen. mil abwechseltidrn. oapaarig ^«fiedcrleo B., nut ciformigen

oder ISngHch eiformigen Blaitclien. Am {jnmdc der Do men beiderscils polsferfSnnfge
Kurztriebe mil balbdeischigen, gelbticb-filzigen EDOspenschuppen oder Langtriebc.

i Art, N. scriceocarpa Schiuz, in GroG-Nnniulaud,

Nncti Prof. S c h i n z viellelcbt zu den Cfutonioificae-Sericoideae gehtlrig; S c h i n z IIL-
trnchtet die den Frkd. uitischlicGcnden Schupfien ols Disotuefflgnratiooeii; tt ist abw aucli

Hch, 'ia^s dieselbea za Staininoiiicn oder Stb. pelu'lrcn. welche nn den raangelbaftea
nicht vollkommcn erhiiltcn siiui.

Hulniesvc.

6. 98 bei Wfchtigste Litterafur '/,. H fOge hlnxu;

l!n'jh;r, llier dio geographfsobfl V'erlireitung der /(, im VerbHltnil zu ibrer
tisclieu Gllederung, in 4bb. d. kmi- preuB, Akdd. d. WVs.. pbys, mathem. Klasse 1890, ui\t

3 Til!-

S. H6 2. II unler Fagarft t ies : Wohl fiber 140 Arteu in iillen tropiaobeo l.liiulern.

s. us /. A strefohe Nr. (J6 F. EhrenbergH Engl.

S. 128 Z. 3 miter Polyaster lies; 2 Aden, I', boronioulss Hook. f.. in Mesiko, in der
i/ Zimapao, and P. Ehrenbergii Bngl, bei Jicoii

IS8 7,, If onler Thamnosma ties: langgestlettem I ikn.
Z. 17 seize tostatl A: DntergaU. Suthamnotma lingl.
/ 22 seize nrislail B: llnterf.'iHt I'tilneulhamnasnia Bngl.

S. 4 47 Z. 19 und 27 unlcr Calodendron lius: ea»»mmen»chtieC«idcn ;nist«tt zii*;inimen-
gefnltcten.

S. 182 untor Amyris lies: elwa t^ \rten.



Register
zur 4. Abteilung des III. Teiles:

Burseraceae (S. 231—257), Cneor.ice.ae (S. 93—94), Dichapetalaceae (S. 345
—351) von A. Engler; Erythroxylaceae (S. 37—40), Geraniaceae (S. 1 — u ) ,
Huniiriaceae (S. 35—37), Linaceae (S. 27—35) von K. Reiche; Malpighia-
ceae (S. 41—74 und Nachtriige und Verbesserungen S. 352) von F. Niedeuzu;
Meliaceae (S. 258—308) von H. Harms; Oxalidaceae (S. 4 5—23 und Nachtriige
und Verbesserungen S. 351—352) von K. Reiche; Folygalaceae (S. 323—345)
von R. Chodat; Rutaceae (S. 95—201 und Nachtriige s. 357), Siniarubaceae
(S. 202—230) von A. Eiigler; Treinandraccae (S. 320—323) von R. Clioilat;
*Frigoniaceae (S. 309—311) von 0. G. Petersen; Tropaeolaceae (s. 23 — 27
tmd Nachtrag S. 352) von K. Reiche; Vochysiaceae (s. 312 —;HO) von 0. 0.
Petersen; ZygOphyllaceae (S. 74—93 und Nachtrage und Verbesserungen S. 353)

von A, Engler.

(Die Abteilungs-Register berucksichtigen die Farailien und G a t t u n g e n ; die Unterfamilien,

Gmppen, Untergattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zulctzt ers'iI-":"""'!en

General-Register aufgefiihrt.)

Acmadenia 4 47, 4 53.
Acmanthera 69, 70.
Acradenia 134, 136.
Acridocarpus 46, 50, 59, 60.
Acronychia 175, 179, 180.
Adenandra 147, 151, 152.
Aegle 193, 194.
Agathnsma 147, 149, 150,151.
Aglaia 289, 2U8, 299.
Ailanthus 223, 224.
Aitonia 280, 283.
Almeidea 161.
Alvaradoa 229.
Amaroria 225, 220*.
Amoora 289, 297.
Amyris 99, 182, 183, 357.
Ancoumea 235, 245.
Aneulophus 40.
Anisadenia 28, 30.
Aphanamixis 289, 292, 296.
Araliopsis 175.
Aspicarpa 50, 61, 66.
Aspitlopteris 46, 49, ">.
Asterolasia 138, 143.
Astrophyllum 125, 426, 427.
Atalantia 97, 484, 191, 492.
Augea 92, 354.

Averrhoa 46, 4 9, 22.
Azadirarhtn oor -1O*

Balanites 355, 356.
Balbisia 4 2, 4 3.
Balfourodendron 472, 4 74.
Banisteria 44, 46, 50, 61.
Barosma 4 47, 4 48.
Biebersteinia 2, 4 4, 4 2.
Biophytum 15, 4 6, 4 8, 21.
Blepharandra 69, 70.
Boeminghausenia 129. 4 30.
Bonim'a 14 2, 121.
Horonella 4 34, 4 36.
Boronia 134, 135.
Bosistoa 112, 113.
Boswellia 235, 246. 247.
Bouchardatia 112 '
Brachylophon 5(J
Brachypleris 61. ai.
nredcme\era 329, 331
Brucea 220.
Bulnesia 80. 84.
Bunchosia 46, 74.
Bunlachia 50. 72, 73.
Burscra 1<1" " l l J'.'' -1"'*

Burseraceae 234.

Cabralea 288, 290, 29H.
Cadellia 208, 209.
Callislhene 313, 315, 317.
Calodendron 4 46, 4 47.
Camarea 42, 61, 65.
Canariellum 234, 242.
Canarium 234, 238, 239.
Carapa 276, 277.
Cnrpolobia 330, 343.
Casimiroa 4 75, 4 77, 4 78.
Castela 218, 249.
Caucanthus 53, 74, 352.
Cedrela 267, 268.
Chisocheton 289, 292, 294.
Chitonia 88, 354.
Chloroxylon 4 70, 4 71.
Choisya 4 25, 4 26, 4 27.
Chorilaena 4 45.
Chukrasia 274. 27?
Cipadessa 280. 2s
Citrus 97, 99, 10J. . .-

496. 197. 499, 204.
I w' , U
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Clonodia 68.
Cneoraceae 93.
Cneoridium 429, 132, 133.
Cneorum 94.
Coleonema 4 47, 4 52, 4 53.
Coleostachys 69, 70.
Commiphora 235, 231, 252,

253, 254.
Connaropsis 4 9, 22, 23.
Corrca 4 44.
Crepidospermum 234, 235.
Crowea 138, 4 40.
Cusparia 4 64, 4 62, 166.

Dapania 4 9. 23.
Decagonocarpus 161, 164.
Decatropis 4 23, 4 24.
Demiitophyllum 93.
Diacitlia 72, 73.
Diaspis 3.">2.
Dicella 46, 50, 74. 72.
Dichapetalaceae H45.
Dichapetalum 348. 349, 350.
Dictamnus 99, 433. 434.
Dictyoloina 169, 4 70.
Dinemagonum 61. 64.
Dinemandra 46, 49, 55, 58.
Diosma 148, 151.
Diplolacna 4 46.
Diplopteris 49, 55, 58.
Dirachma 14.
Dulaillyea 4 25, 128.
Dysoxylum 288, 290, 291.

Echinopteris 50, 66, 67.
Eichleria 18, 4 9.
Ekebcrgia 289, 303, 304.
Elulhcria 275, 276.
Emplcuridium 4 56.
Empleurum 4 56.
Entandrophragma 274, 273.
Eriostcmon 4 38, 139.
Erisma 313, 345, 319.
E rod him 2, 4, 8, 9.
Erythroehiton 164, 4 65.
Erythroxylaceae 37.
Erythroxylon 38, 39, 40.
Esenbcckia 4 05, 4 57, 4 59, 4 60.
Euchaetis 4 48, 154, 155.
Eurycoma 204, 217.
F.v.,*|jf, 412. 419. 120.

lagnru 112, 115, 116.

Fagonia 78.

Feronia 192, 193.

Flabellaria 49, 53, 54.

Hinder :> •-'» 171.

Galipca 161, 162, 163.
(ialphimia 46, 50, 69.
Garuga 235, 256, 257.
Gaudichaudia 46, 55, 59.
Geijera 14 2, 4 4 9.
Geleznovia 4 38, 142.
Oeraniaceae 1.

Geranium 2, 5, 6, 8.
Glandonia 72, 73.
Glycosmis 184, 185.
Guajacum 76, 79, 82.
Guarea 289, 299, 300.

Halfordia 175, 180.
Hannoa 204, 210, 215.
Harrisonia 218.
Heladena 50, 68.
Helietta 472, 473, 474.
Henleophytum 66, 67.
Heteropteris 50, 64, 62.
Hiptage 46, 49, 53, 54.
lliraea 42, 55, 56, 57.
Holacanlha 218, 220.
Horlia 175, 181.
Hugonia 28, 33.
Humiria 36, 37.
Humiriaceae 35.
Hypseocharis 4 8, 22.
Hyptiandra 210.

Janusia 50, 61, 65.
Irvingia 227, 228.
.lubelina 49, 55, 58.
Ixonanthes 33, 34.

Kallstroemia 86, 87, 354.
Kelleronia 354.
Khaya 271.
Kirkia 226.
Klainedoxn 227.

Lunsium ,
Larrea 80, 85, 86, 354.
Lasiocarpus 66, 67.
Leptolhyrsa 461, 4 62.
Lightia 341.
Limonia 4 84, 4 89.

Linaceae 27.
Linuni 28, 30, 31. 32.
Lophantliera 46, 69, 70.
Lophopteris 42, 46, 60, 61
Lovoa 307.
Lunasia 123.
Luvuiurn 184, 189. 190.

31... iM, , jm . .,>. 154. ir,r,.
Malpiglria 42, 50, 71.
Malpighiaceae 44, 3:>i.
Mannia 209.
Mascagnia 42, 55, 56.
Medicos ma 125, 126.
Megaphyllaea 288, 290.
Megasti-ma 123, 4 25.
Melia 286, 287.
Meliaceae 258.
Meliadclpha 308.
Melicope 412, 41
Metharme 80, 8»;
Metrodorea 4 57, 1 GO.
Mezia 55, 58.
Microcvbe 1"° '' *

Micromelum 4 84, 186.
Microsteira 53, 54.
Millianthus 79, 82.
Mionandra 68.
Monnieria 164, 4 68.
Monnina330, 334,339, 340,341.
Monsonia 2, 6, 8, 9.
Muutabea 339, 345.
Mundia330, 331, 339, 342,343.
Munronia 280. 281.
Muraltia 330, 339, 342.
Murraya 184, 487.
Myrtopsis 134, 137.

Naregamia 280, 285.
Naudinia 161, 167.
Nematolepis 145.
Neoliideritzia 357.
Nitraria 91, 92, 355.

Ochthocosmus 28, 33, 34.
Odontandra 289, 303.
Odyendea 210, 215.
Orixa 112, 120, 121.
Owenia 289, 301.
Oxalidaceae 15. 351.
Oxalis 15, 1^

Pachylobus 234, 242.
Pagelia 112.
Pnramignya 97, 184, 4 94.
Peganum 76, 90, 354.
Peixotoa 42, 46, 61, 62.
Pelargonia 4 0.
Pelargonium 2, 4, 8, 4 0.
Pelea 4 4 2, 413, 123.
Peltostigma 125, 126.
Pentaceras 112, 113, 122.
Phebalium 13S, 4 40, 4 41.
Phellodendron 4 75.
Philotheca 138, 143.
Picramnia 228, 229.
Picrasma 220, 221. 222.
Picrella 220, 222.
Picrocardia 225.
Picrodendron 230.
Picrolemma 223.
Pilocarpus 4 57, 158.
Pintoa 80, 8'.
Pitaria MS.

Platydesma 4 - J . I^U. . - I .
Platytheca 321, 322.
Plectrocarpn 80, 85.
Pleioclinis 308.
Pleiococca 112, 415.
Pleurandropsis 138, 4 42.
Polyaster 123, 124.
Polygala 326, 330, 3.v

333, 334, 339.
Polygalaceae 323.
Porlieria 79. 83.
Protamyris 182, 4 84.
Protium 234, 235, 236.
Pseudocarapa 289, 297.
Pseudocedrela 272.
Psilopeganutii ' ' ' "1.
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Ptaeroxylon 268, 270.
Ptelea 472, 173, 174.
Pterandra 46, 69, 70.
Pterorhachis 280, 285.
Ptilochaeta 66.

(jualea 314, 315, 317, 318.
Quassia 204, 210, 215, 216.

Radiola 28, 30.
Rapulia 161, 162, 164.
Rauia 161, 162, 163.
Ravenia 161, 167.
Reinwardtia 28, 30, 32.
Rhinopteryx 352.
Rhynchotheca 12.
Rhytidotheca 308.
Roucheria 33, 34.
Ruta 129, 130.

Rutaceae 95, Nachtrage 357.
Ryssopteiis -w. r.o.

Saccoglottis v>. 6 l.
Saloinonia 330, 339, 342.
Salvertia 314, 315.
Samadera 210, 211.
Sandoricum 2SS, 2»JP, 291.
Santiria 234, 243.
Santiriopsis 234, 244.
Sarcocaulon 8, 9.
Sarcomelieope 112, 122.
Sarcollieca 28, 33, 34.
Sargentia 175, 177.
Schwunnia 42, 50, 61, 64.
Scutinantbe 234, 244, 245.
Secuririaca 330, 339, 340.
Seetzenia 78, 79.

Sericodes 89, 354.
Simaba 210, 213, 214.
Simaruba 210, 211, 212.
Simarubaceae 202.
Sisyndite 86, 88.
Skimmia 175, 181.
Soulamea 225, 226.
Soyinida*271, 272.
Spacbea 68.
Spathelia 172.
Sphedamnocarpus 59, 60.
Spiranthera 161, 162.
Stauranthus 182, 183.
Stephanopodium 348, 350.
Stigmatophyllon 50, 61, 63.
Suriana 20S.
Swietenia 274.
Symphytosiphon 290. 307.
Synoum 289, 292, 297.

Tapura 348, 350, 351.
Teclca 182, 1 S3.
Tetracronia 18 4, U 2 .
Tetradiclis 355.
Tetraona 92, 357.
Tetragastris 234, 235, 238.
Tetrapteris 4 4, 49, 55, 57.
Tetratheca 321, 323.
Thamnosma 129, 132. 133.
Thoreldora 184. 186.
Thryallis 42, 50, 68.
Ticorea 161, 163.
Toddalia 175, 176, 178.
Toddaliopsis 175, 179.
Toona 267, 268, 269.
Trattinickia 234, 235, 238.
Tremandra 321, 322.
Tremandraceae 320.

Triaspis
Tribuius 76, 86, 87.
Trichilia 290, 304, 305.
Tricomaria 50, 66, 67.
Trigonia 309, 310, 311.
Trigoniaceae 309.
Triomma 235, 246.
Triopteris 49, 55, 56.
Triphasia 97, 184, 190, 191.
Tristellateia 49, 53, 54.
Tropaeolaceae 23, Nacbtr. 352.
Tropaeolum 24, 26.
Turraea 280, 282, 283.
Turraeanthus 289, 292, 294.

Vantanea 36, 37.
Vavaea 281, 286.
Vepris 175. 176, 178.
Verrucularia 46, 69, 70.
Viscainoa 88, 354.
Viviania 13.
Vochysia 314, 815, 316.
Vochysiaceae 312.

Walsura 290, 302.
Wendtia 12, 13.

Xanlhopbyllum 326, 331, 339,
343, 344".

XanthoxNlum 112, 114, 115.
Xylocnrpus 276, 278, 279.

Zieria i;U. 137, 138.
Zieridiurn 134, 138.
Zygophyllaceae 74, Nacbtr. 3."):t.
Zygophyllum 76, 79, 80.

Yerzeichnis der Nutzpflanzen und Yulgarnamen.
Acajou 27
Acetillo 25
Acouchi-Balsam :M7.
Acoucbini-Balsain 217.
Adamsapfel 198, 199.
Ajokt 256.
AIcornoque-Rinde 52, 73.
Alfavaca da cobra 168.
Almacigo 248.
Alribeharz 241.
Altrung 200.
Amilbod 198, 199.
Ancoume 246.
Andiroba-oil 278.
Angostura brasiliensis 160.
Angouah 248.
Apfclsine 198.
Apbrodisiacum 285.
Arabia 22S.
Arancio 198.
Arancio dolce 198.
Ascherwurz 134.
Atbish'olz 172.
Atrog 200.
Attarra nimboo 200.

Aurantia immatura 198.

Baccae s. poma Aurantiorum
immatura 198.

Balassan 256.
Balsamstrauch 256.
Bambuli-ma< '9*
Bandir 198
Barretta 17 4.
Bastard cedar 27 3.
Baume de cochon 238.

de sucrier 238.
Bdellium, indiscbes 256.
Berg a mot 198.
Bergumotte 198.
Bergamottol 198.
Bescbam 256.
Bigaradeol 198.
Bigaradier 198.
Bigaradier chinois 199.
Hilin 193.
Bitterbaum 222.
Bitter-Orange 198.
Bitter-wood 222.
Bizzaria 20 I.

Blutapfelsine 198.
Bobas 164.
Boca ati-ati 210.
Bois blanc 212.
Bois do Colophaiu _ ,_
Bois tan 73.
Bompari-masa 19S.
Buccoblattcr 14 9.
Buccoblutter. lange 157
Biirzeldorn 86.
Butwal-Orange 1t»9.

Cachibou-Harz 251.
Cag a mi xu 210.
Cail 272.
Cail-Cedra 272.
Caju Langit 224.
Calumba 214.
Calunga 214, 215.
Cannon-ball-trees 278.
Caranna 237.
Carap-oil 278.
Carapa-01 278.
Cay-Cay-Butter 228.
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Ce*dratier 200.
Cedro 200.
Cedron 214.
Celunga 214.
Chabano 52, 73.
Chaddaseh 255.
Chakotra 199.
Chapara manteca 32. 73.
Cha| ote amarillo 177.
Chibou 251.
Ghittagong wood 273.
Ghocolat des pauvres 22S.
Cigarrenkistenholz 266. 2<>9.
Citrone 200, 201.
Citronnier 200.
Coca 40.
Cocain 39.
Cochilsapote 178,
Cocillana 301.
Colophanholz 242.
Coondi-oil 278.
Copal d^ santo 251.
Cortex Angosturae 4 67.

Aurantiorum 198.
Margosae 288.

- Paraibae 213.
Simarubae 213.
Soymidae £i2.
Swicteniae 272,

Cosmetic burk tree 188.
Crap-oil 278.
Cuca 40.
Curasao 198.

Dammnraharz, schwarzes 24 I
Damuch 92.
Didin Somalc 256.
Dika-Buttcr 228.
Diptam, weiCer 13 •.

Elemiharz 237.
Elemi occidentalc 237.

.Elephant-Apple 193.
Erdstachelnuss 86.
Essenboom 303.
Essence de Petit Grain 198.
Essenhout 303.
Etrog 200.
Etrogin 200.

Flachs 30.
Folia Aurantii 19S.

Ducco 149.
Citri vul^aris 19^.
Jahorandi 159.

Krnnzoscnholz 83.
Fructus Aurantii immaturi \ 98.

G;ifalholz iW.
Gaga 74.
Gambia Mahogany lit.
Garbauzilla 91.
Garten raule 131.
(Jataf 255.
Gatep pait 210.
Gobernadora 86.
Gomarlharz 251.
Gotterbnum 224.

Guajacan S3, 84.
Guajakharz 83.
Guajakholz 83.
Gugul 253, 256.
Gulgul 198, 200.
Gummi Myrrhae 255.

resin a Olibanum 248.

Hagradd 256.
Hagrmo'ddu 256.
Harmalin 91.
Harmelstaude 91.
Hazara 199.
Ilesperidin 198.'
Hideondo 86.
Hyowaharz 237.

Jack Nimboo 19S.
Jambhiri 200.
Jambole 198.
Jamir 200.
Jamiri 200.
Jarilla 86.
Indian red wood 273.
Indio des cudo 248.
Jntengo 285.
Ipadu 40.

Kafal Galgalaam 2
Ka.̂ hzi Nimbu 201.
Kagugi Nebu 201.
Kait 193.
Kaithn 193.
Kalan 1ii>

Kagh/i auu.
Kiimarali-Nebu 201.
kanaric 240.

besaar 24 0. 241.
pandjang 2'i0.
Xula 241.

Kapittha 193.
Kapuzinerkresse 20.
Karapatol 27"i.
Kama 19s.
Katbel 193.
Kauchin 196.
K eon la 199.
Khatla 198.
Kin-Kan 199.
Kin-Kits 199.
Kopal, ostindischer 2H.
Korna-nimboo 200.
Kreosotstrauch 86.
Kumquat 199.
Kutliaireo 198.

Lani 210.
Larangeira do mato 150
Lein 30.
Lemon Nipis 200.
Lignum Gunjaci 83.

Quassiae jamaicensi- *--.
verum vel surina-

mense 215.
vitae 83.

Lima 200.
Lime 200.

Limoeira do mato 160.
Limone 200.
Limonier 200.
Luban Hedowi 248.

Matti 24 S.
Meyeli 248.
Sheheri 248.

Maforia 307.
Mafureira 307.
Mafurrafett 266.
Mafurratalg 307.
Mafutralett 266.
Mahabulumora gass 244.
Mahagoniholz 266.

capensisches 266, 270.
rotes 275.

Majok 256.
Malta-Limone 200.

Orange 198.
Mandarine, echte 196.

falsche 199.
Mararo 237.
Margosa Bark 288.

Oil 266, 288.
Maruba 213.
Mckkabalsam 256.
Melangolo forte 198.
Mendanba 159.
Mohr add 246.

mcddlin ti'ifi.
M61mol 2:>().
Mor 256.
Moro-cy 73.
Moureillcr 73.
Mukul 253.
.Murecy 73.
Murei 73.
Mureila 73.
Murici 73.
Murr hadschari 256.
Myrrha 255.
Myrrhe 255.
Myrrhenharz 255.

Nafaol 198.
Nanari 240.

mingate 241.
Naranj 4 98.
Naringhi 200.
Nazlun 198.
Neeni'Oil 28S.
Nepalu nimboo 200.
Neroliol 198.
Niepa 210.

Rinde 210.
Niesholz 270.
Nieshout 270.
\im-Bark 288.
\ imboo 198.
\im-Oil 266, 288.

Oanha 255.
O'Dika-Brot 228.
Olibanum 24 8.

americanum 237.
Orange 201.
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Oranger 198.
Otto 198.
Ottrog 200.

Palo bianco 212.
Palo ondo *6.
Pampari-panasa 19S.
Paraiba 213.
Pati Nebu 201.
P6 de perdiz 213.
Pockholz 83.
Pomeranze 1(J8.
Pomeranzenschale 198.
Pompelmoes 198.
Poomli-mas 198.
Portogallo 198.
Portugal Orange 198.
Pumelo 198.
Pumpeli-mas 198.

Qafal 255.
QSga 74.
Quassiaholz 215.

jamaicanisches 207.
surinamensisches 207.

Quassiin 210, 222.
Quina 160.

Radix Senegae 335.
Rapoes 210.
Ratjoen lalaki 210.
Raute 130.

Rajte, syrische 91.
Red-Wood 40.
Reiherschnabel 9.
Reshmi 200.
Rivers Bijou Lemon 200.
Rohun Bark 272.
Rosenholz 4 82.
Rose-wood 1S2.
Rot-Holz 40.
Hot, tiirkisches 91.
Ruskaukur 19S.

Sadaphal 200.
SAlai gugul 248.
Samaderin 210.
Samapara 210.
Saphu 243.
Sapole 178.
Satinwood 188.
Sa-u 243.
Sauerklee 19.
Schweinsbalsam 238.
Segaar 246.
Seidenholz 172.
Semen Lini 32.
Semina Rutae sylvestris

Harmalae 91.
Seville Orange 198.
Shaddock 198.
Sherbetea 200.
Simaruba 212.
Sneeze-wood 270.

seu

Soda 92.
Sp^chtwurzel 134.
Storchschnabel 8.
Sucrier de montagne 23S.
Suntara Orange 199.
S'urkh nimber 199.
Sweet-lime 198.

Tabonuco 243.
Tacamahaca, columbische237.

occidentalis 251.
Takamahak 251.

westindischer 251.
Talliconah-oil 278.
Torong 200.
Toronja 200.
Touloucouna 277.

Ol 278.
Tres folhas do mato 164.
—• veraielhas 159.

LTgg6 256.

Weihrauch 8'.'
von Cayenne

Weinraute 131.
White cedar 273.
Wood-Apple 193.

Zachun 356.
Zuckerkistenholz 266, 269.
Zwerglein 30.

Druck von Breitkopf k H&rtel in Leipzig.
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Wichtigste Litteratur. R. B r o w n , General Remarks, in Flinder's Voy. p. 23. — J u s s i e u ,
de Euphorbiacearum gener. eorund. viribus tentamen. Paris 1824. — L i n d l e y , Vegetable
Kingdom p. 274. — E n d l i c h e r , Genera plantar, p. 1107 .— S c h n i z l e i n , Iconograph.
t. 243, 243a. — P a y e r , Traite d'organogenie de la fleur. Paris 1857. p. 521 tab. 107—110.
— Bail Ion, Etude generate du groupe des Euphorbiacees. Paris 1858. — B o i s s i e r et
Mii l le r -Arg. , in De Candolle, Prodr. XV. 2. — Ben t ham und F. v. Mi i l l e r , Flora
australiensis Vol. VI.p. 41. London 1873. — Mi i l l e r -Arg . , in Flora brasiliensis XI. 2. Monach.
1873/74. — B a i l l o n , Histoire des plantes Vol. V. p. 105. Paris 1874. — S c h i m p e r ,
Traite de paleontologie vegetale. III. p. 290. Paris 1874. — B e n t h a m , Journ. of the Linn.
Soc. Vol. XVII. p. 185. — B e n t h a m , in Ben tham - H o o k e r , Genera plant. III. p. 239.
London 1880. — E i c h l e r , Blutendiagr. II. 385. Leipzig 1878. — P a x , Anatomie der Eu-
phorbiaceen. E n g l e r s Jahrbiicher Bd. V. p. 384. Leipzig 1884. — S o l e r e d e r , Holz-
structur. p. 388. Miinchen 1885. — S c h e n k , in Z i t t e l , Handbuch der Palaontologie
11. Abt. p. 594. — Hooke r , in Flora of British India Vol. 4. — Antidesmaceae S w e e t , Hort.
bril. ed. 2. p. 460. — E n d l i c h e r , Genera p. 287. Bennettiaceae S c h n i z l e i n , Iconogr.
t. 17-2**. — Daphniphyllaccae Miill.-Arg., in De C a n d o l 1 e, Prodr. XVI. 1. p. 1. — Euphor-
bieae J u s s i e u , Genera p. 384. — Hippomaneae A g a r d h , Theor. syst. plant, p. 244. — PhyUan-
theac A g a r d h , a. a. O. p. 249. — Pscuriantheae E n d l i c h e r , Genera p. 28X.— Putranjiveae
E n d 1 i c h c r, a. a. O. p. 287. — Scepaceae E n d l i c h e r , a. a. O. p. 288. — Stilaginaceae L i n d -
l ey , Veget. Kingdom p. 259. — Tithymali A d a n s o n , Fam. des plantes p. 356. — Trewiaceae
L i n d l e y , Nat. Syst. ed II. p. 174. — Tricoccae L., Philos. botan. p. 32. — Klntz<?Hi und
Ci.'ircke, Li m i l ' s natiirl. Pflanzenklasse Tricoccae. Berlin I860.

Merkmale. Bl. e i n g e s c h l e c h t l i c h , inonocisch oder diocisch, regelma'Big, sel-
lener unregelmaBiij, b i e r u n d da d u r c h A b o r t s t a r k r e d u c i c r t . Bill, in Kelch tind
Krone gcgliederl, h a u f i g e r l e t z t e r e , namcntlich in der Q Bl., a b o r t i e r t , b i s -
w e i l e n a u c h d o r K c l c b r u d i m e n t ' a r o d e r s o g a r f c h l c n d . Kelch in Bl. beiderlei
(jeschlechts oft verschicden, v a l v a t o d e r i m b r i c a t . Bib. frei, seltener verwachsen. —
rf HI: Hliitenboden convex, liiiufig in eincin intrastaminnlen Discus oder in cinzelnen
Driisen entwickclt. Stb. den B. der Blh. gleichziihlig odor (lop|»elt so viele odorsehr zahl-
reicb oder wcnigc bis I. Slf. frei odcr venvacbscn. A. dilheciscb, Loculainente bisweilen
nicht verschmolzen; Gonnccliv liier und da verliingert oder vcrbreitert. KIKII'IIKMII (ICN

Frkn. entwickolt oder fchlond. — Q Bl.: Discus rinf?- oder bechcrformiK oder in cin-
zclnen Driisen enlwickell oder fehlend. Slaininodicn bier und da vorhanden, ihr Vor-
kommen abcrkaumconstant. F rkn . m o i s t :) f i i c h e r i g , biswoilcn 2—ifacherig, scltenor
(lurch Abort einfachcrig oder bei Vorhandenscin zahlmcher Frb. viciracherig. Gr. frei
oiler it verwachsen, meistnur am Grunde, aberauch dr vollstiindigzu einer dicken, kaum
i;elapptcn, oben hohlcn Saule; wenn frei, dann meist 2spaltig, scltcncr viclspaltig. Sa. in
j e d e m Facli c n t w e d e r I o d e r 2 , c o l l a t e r a l , h i i n g e n d , a n a t r o p , m i t v e n t r a l e r
U a p h e ; d i e M i k r o p y l e m e i s t b e d e c k t v o n e i n e r C a r u n c i i l a , w e l c h e s p l i t c r
d e m S . a u f s i t z t . Fr. m e i s t e i n c in 3 C o c c e n v o n c i n e n i b l e i b o n d e n M i l t e l -
s i i u l c h e n s i c h l o s e n d e K a p s e l , bisweilenabcrnicbt aufspringend, bier und dabeeren-
IVirmig oder eine Steinfr. S. so vir»|o rils Sn.. od(»r durrli Abort wnniL'er. X a h r g e w e b e

NatOrl. Vflanzenfam. III. .r>. I



I . i .nv . . .s

k r i i f t i j ; i - n l w i r k e l l . E . c e n t r a l , a e r a t l f < » • ) . ! • g o k r u m r u l j K < i l \ l e d o n o n m n -

hro11. seiteoer scl I, bnlb cyliodriscb. Wltrrelcbon nach obeo «e
r i i l .

IJSbtige Krihrter bis l&nme \»n *>'hr vmchiedeaem BabHitt, bUm uMen -iUi-
Milcbsafi [ederteo Oder ungegtiedcrten Rdhren ent ball end. >l ;> i k-

Weichba^l btsweSleo lypisch oiler rud io ieu lSr cntwickf l l . B.
d i t ' i - i l : i l i u > < l i - i ] j n l . l i i i i i f i i ; i n i t N . | . . o l i . . i l i . - ^ . - h i c r u r i i l i ] ; i z n l J t i i s . - i i i l f t l g £ -

b i l d e t . Bliitenslaud rueisl iojsannneiigeselzi, setienereioftch: GesamtblQieiuiland Stifig
<«l»-r iraubig. Pariialbluivn^i - !i ingt, bisweUeo lelzlerc bl(M*aShn-
lich, j UI. in •.!- ! \ ! dtr Braoit m iwhreren, L melsl einzeln.

liiue sehr • iart Ran Bl, sobr rormearalcile PamlJ]i
irnUik'in flu re IJ t'iin hi erktmnl wrdon kmo, wsnlg-
gtotts iJitTin. wenn j oad r - einzige riurchgrmfenda llerkmal,
welches nll'Mi Gliedmu dar A mi I ; I, h die AM-

Form nod I la

!

d

Vegeiationsorgane. i>it> £, simi niri.̂ i Bolzgc
Kr3ul0Tj seibsl in solchen Gallixogen, welcho son>l , • • k-

nd/i togarfifiama PhyUantlua um&ssen. Dip km iM mehr

Oder WOfligCT il<?m Bodoti rin ^Euphorbia t'bamae»/•••). bald -: n n»cht«, I

Mt Xttel.)

tufliiviv M . U T linlic SUudea dar EupAorfctf-Artea, ffidimis), Unler dco bal
IILMI i>t *IIT t'ricoittc llaliiius. >\r:lrln?r in *tfr HdirxabJ der australischen Eupkorbiaa

• a VLTII /ifinlirh vorlnritfl: »ach DMDchc A'.-SirHiiclior der Kapflon

-Arlrn, Fi>;. I .1 h«b«a ihn «ul^vwolsen. Blozetne $ r besiuen trtndeadc
tbiiit, I'ntcr Jen Uiitmu'ii br>i,vgmil nirlii *̂•)i<• <i dcr Uubitue



von Ctldstraeeaa, Lauraetas nnd nwncher Malvain; eh Etzeo s i c wi<- 3brf(
nuncl tugeo ond krartigen Pomen, namenllicb der <i;iuinit; Pkyllanibu*. «J i - -

enform. Die lelzlen Atittweiguugeii toaPhyUanthtttNirurixiniaii&enpaAxiQn
?.. n. toachen mil (bran kleiaen It. voilsiiimiii; dea Bfadrack i pSedortea B. [vergL
I't(̂ . i i N- Legamiiiosen bcsHxon tpartioides BroogiL (Fiji, i /;

VOllkODUUeil <l-n Habitus tier Sparliutn-fotm. Die Gatltmg Huphmbia, WU
F bHabitus

p

die rielgtstafttgste Gattang <J*'r Famiiie, bevtolil

bnld

aiederliogetulen Krihiiera, vidfach voo \n--> i on •; pwnrtii npicu/are, aus meler-
bofaeo, start rer8steIte&,aufFecblen, pereotdormdeaSlauden, v\.ii]in'ri(] dioAiteo trocltouer,
warmer Gdih le ata SlrStirber entwicketl warden; in doa Steppenr mi<t \v Qstongebieteo
beider Ilentisphircn, vonragswcise in Afriia, Dafamffl die£ujthori>ia \IH-JI endlichden
ll.ihiUis Mm CocttKcen Fig. I C so, 'T^flifiiicu luihl POO caodclabcrartigfoii Aulli.m, wie
die * * r'f/v-Ar(x*ii unlcr Aon Cactaoeae, l3;ilil als k> idor cllipsoidische, blatllosB K8P-
per. Einp Anr.atil Arii-n der Gull Iche 'In' Seel. Xyttopkylta bilden, '••

sitz&nah vegelaltve Austwofgimgcn tetzterOrinuogdtinketgrdae, gttnzeadc, btsitUliDJiche
Pbyllocladioo

D i e F o t t t t , ( i i i i i - i - n i f i i / i i n t l K e r v n t a r di loa; oflbon
arigprAusbilduiigkontinengrtiBe, breil herefSnn^e It. ror (.If w
Qcdotacrvig,bald Bfci-

li, und liof ciDgeschaitten
Fiogerfilnttig zwmmmengesoiz4cB.be-

.ii.l vowandifl f.nt-
lungen. Die Slellnng der B. \s\ mois!
ulnvurlix'hi.l. doili kuiiiin' ->'ii-
stgndige ii. qiUrli

Anonlninift Mir, BefonnM bit ili.
1

sacbo, d u s M>-1>- B, !'•)' « b -

Jt, in (Jcu obOlTQ Au»-
f i e g e n s t U u i H g e B . Ir.t

>inil sebT vcrbreTlcH tucisi
von nnsolieinharer lusbildirog cmd
gcrtn le, zoigeu ria niebl aelten

fine I inliLldiini: ni Drflseo. Ttci
ben Jatntpha-ktiexi uteUwi die

K h b b D j tuatiSrmig ler-

, iu *lor Aclise) der i
bende Formeo d i .

II. run Jultvpfta nmitifitta
hlitilAu SlijuiltTp II i ,,-ii ,l«r Kitur.lKt

Anatomisches Verhalten. Die &nalom1e der /.. isi >\ ledaritoll beb«ndeH warden,

I,

B

y r

CM-, O. *fiBrtrj0»*w MOtl.! ff (V, fiilvfan. Cuar.; H Or. <
illt — ( X M S Jflot. br

rslurwerde itimetneroh auditingangeffthrt.
-ri, in11' tli 11 \ti^:iln-n Plntz Snden, .ml die Syrtematih Bczug liabeo, mn



erneuerte Catersochaogea an reicblicboreia Mdierid t'iuzciiic naeiaer Ajtgabea
ofler nrlilii! geslHIl baboa.

Die jaogsien Trieh»\ •».:«!.•• die a. der Crotonea* bastteev eino iJjHiit* Bekleidang mi'
oder Bf^wa^nuf-firtigen Schuppen, wodurcfa dieselben efne graugrQau Parhe

alumliohan SUberglaaz orlialn-n I Oiese Bekloidoog i-̂ i ISrdie
unttle Gruppe ^ehr eharakteHstisoh, koiin aber aoch sonsl Ui gcwissea Gsiftutgea so bci
Chrosophora, AlturiUi u vrieder. Drflacnbaaro iimli'ii sir!) \m\ manchen t'roton-
Aricn, l>t.'i Jatrt>}>]fi-\r\vn, ». s., llnMiiili;i;in' bei Jatropha UT8M,

Dk' Grappa dfer Sttttolobta* bans dun h d a Pehlen J>-J- Slokuelteo call charalctoriaieri
werdeaj ouch istbsi ifancedifiProdactitH) d«rB ra oiiw s«br beschrBnfcte; .*n kommen
z< B. Ikei 1'oratiihetii, Vanoht xhyslMton Boslbfliu welchenur aus S — I Hast-

UiMi, und boi dt'ii )n'iil<-ii enten Gattangea n in ^U-Ji iiic?plbcii his auf

eimige, Im Gegensatz en i: ulzoa dwUetonu relcbeGstwicklung von

•

^ y

b ilflti Stskfnt rob

B / d ft t 3 t > h

n*h .; t! ami lf«4t-

[til.:
•iir Kjuvryf AtuSi* hash. I#IJC^?J L r . • .. *. • • rriiPii *•*•*(

B*nf. — <b nnd Jf nat:(i Sf l int , f «*eh Tun hi tt h. J I n J^r S'ttm ,
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iiiark einspringen; diese enthalten Siebrohren und fiihren auf ibrer inneren Seite Bast-
fasern. Die Crotoneae durchweg, ferncr Aleurites und vielleicht auch andere Formen
besitzen gleichfalls inneren Bast, docb feblcn diesen die Bastfasern, wogegen Siebrohren
noch vorkommen. Die meisten anderen Crotonoideae und Ricinocarpoideae zeigen keine
Siebrohren innerhalb des Xylems; an Stelle des Weichbastes ist ein Canibifonn getrelen,
das einen rings gesclilossenen Belag inn das Mark heruin bildel oder in einzelnen Gruppen
gegen dasselbe vorspringl.

Im Xylem herrscht die einfache Perforierung der GciaBe vor. Fur die Daphniphyl-
leac und Galeariinae giebt S o l e r e d e r leiterformig perforierle GefaBe an.

Bei weilem niclil alle /:. besitzen Milchrbhren; den Plujllanthoideae und Caletioideac
fehlen sie immer; dagegen besitzen die Crotonoideae und /iicinocarpoidcae solche. Frei-
lich muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass nicht alle Glieder der zuletzt ge-
nannten Gruppen dieselben in gleich deutlicher Weise ausglicdern, dass sic selbst ein-
zelnen Formen fehlen und dass die Milchrohren nicht in alien Organen stets vorhanden
sind. Es besilzl dieses Merknial also dieselbe Bedeutung liir die Svstematik der Familie
wie die iibrigen organographischenCharakterc. Aufter den Milchrohrcn sind in der Familie
gerbstolllialtige Zellen sehr verbreitet.

Die Milchrohren erscheinen bald als gr.glicdcrtc Scliliiuclic mit deutlich wahrzu-
nehmenden Querwanden, wie bei den Acalypheae, Cluytieae, Gelonivac und Hicinocar-
poidcae, ferner bei Johannesia, Aleuritcs (Fig. iC) u. s. w.; haufig werden die Ouerwiinde
resorbiert und die Milchrohren nchmen in hohem Grade das Aussehen ungcglicderter
Schlauche an, so bei den Jatropheae, Manihoteae (Fig. 4 D, E) und Crotoneae. In solchen
Fallen ist es oft schwierig und nur durch die Enlwickeltingsgeschichte zu enlseheiden,
welchem Typus die Milchrohren angchorcn; denn auch ungegliederte Schlauche konimen
in der Familie vor, bei den Euphorbieae (Fig. if, und Hippomaneae. Dor Milchsaft dieser
lelzteren Gruppen enthalt reichlich Sliirke, deren Korner bei Euphorbia einc eigentiiin-
liclie knochenforrnige Gestalt bcsilzen. Der Milchsaft der E. ist allermeist stark giftig.
doch ist das Gift lliichtiger Natur; darauf bcruht der hohe Wort, wclchcn z. B. Manihot
utilissima als Nutzpfl. besitzt. Bei viclen Glicdcrn der Familie ist der Milchsaft stark
kautschukhaltig, so bei Hevea, Manihot u. a.

Bliitenverhaltnisse. Dor B l i i t e n s t a n d zeigt innerhalb dcr Familie iiberaus zahl-
reiche Varialionen. Im Allgemcinen kann abcr gesagt werden, dass der Gesamthabitus
derselben am haufigsten rispig oder lihrig erscheint; auch blattachselstandige, Bliilen-
kniiuel sind verbreitet. Die erslcn AuszwcigmiKcn der Bliitenstiinde sind allenneist race-
inos, die spiiteren cymos. Einfache Trauben besitzen manchc Manihot ear und (roton-
Arten, dichasial gebaute Rispen charakterisieren die Jatropheae, Die Parlialbliitenstande
stellen allermeist dicht ^edriingte Cymcn dar, welche, \\'\Q oben erwahnt, liings cincr
verlangerten Achse iihrig angeordnet sind, oder in den Achscln dcr oberen Laubb.
stehen. Dabei ist es cine schr hiiuligc Erscheinung, dass die (J1 Bl. it reichbliitige Par-
tialbliitenstande bilden, wahrend die L Bl- cinzcln in der Achsel der Bractcc liings der
Spindel des Gesamtbliitenstandes stehen oder axillarc Einzclbl. vorstellen. Die Parlial-

•bliitenstiinde sind vorwiegend cingeschlechtlich, doch kommen gar nicht selten auch
zweigeschlechtliclie vor; der Gesamtbliitenstand ist vorwicgend zwcigeschlechtlich, im
oberen Teile cf, untcn Q. In den dichasial gebauten Bliitenstanden der Jatropheae sind
die niederen Strahlen §, die hohercn Auszweigungen <$. Endlich komincu cinge-
schlechlliche Gesamtbliitenstandc vor, nicht nur bei diocischer Geschlechtcrverteilun^.

Die Partialbliitcnstiinde nehmen in gewissen Fallen das Aussehen von.Einzclbl. an.
Es sei.an dieser Stelle an den spater geschilderlcn Bau der Parlialbliitenstande von Dale-
champia crinnert, an die dcr Bractee angewachsenen zahlrcichcn nackten (J1 Bl. von
Colliguaya (Fig. '3 A, B)u. s. w. Bei Peru sind die Partialbliiteilstiindc letztcr Ordnung
von ciner kolchartigen Iliille (Fig. Jj C— E\ umgeben, innerhalb wclcher die Bl. stehen.
In den Q Partialbliitenslandcn ist es durch die Anwesenheit inehrerer mehrfacheriger
Frkn. Icicht zu erweisen, dass es sich urn keine Einzclbl. handelt, sondern um einen
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einem becherft'rmigen Gebilde verwachsen: bei erstercn beiden Gatlungen (Fig. 6 C)
bleiberi die einzelnen Driisen frei, wahrcnd sie bei Synadenium (Fig. 6 F) zu einem rings
i^eschlossonen Wulst oder flachen Becher verschmelzen. Einzelne Euphorbia-Ar\en,
derenlwegen man bei Euphorbia nacbsehen moge, gliedern auf der AuBenseite ihrer
Driisen petaloide Anhiingsel aus. welche an GroBe und intensiver Furbung die Driise
selbst bedeulend iiberlrelFen. Von solchcn Formen kann man endlich Pedilanthus (Fig. 6
G—J) nblriten; denkt man sich namlich das regelma'Bige Gyathium von Euphorbia unre-
gelmiiBig, die zwei vorderen Involucralb. grb'Ber, die drei binteren kleiner und starker
genahert, und die letzteren auf der AuBenseite der stark zusammengeriickten Driisen
pantoflcl- oder sackformig ausgebildel, dann erbalt man das Cyalbium von Pedilanthus.

An der Bliitonstandsnatur cles Gyatbiums von Anthostema (Fig. 6 A, B) kann kein
Zweifcl bestehen, da sowobl die Q1, als die Q BI. mit einem Kelch versehen sind; bei
den iibrigen Galtungen kommt in den tf Bl. niemals cin Kelcb zur Ausbildung, in den
Q BI. bier und da in rudiinentiircr Geslalt; dafiir zeigt sicb abcr iibcrall am »Staubfaden<r
oino Gliederung (Fig. 6 D); dor unterbalb dcrsclbcn gclcgcnc Tcil abcr ist der Bliiten-
sliel, der obere das centralc Sib. und demgemufi crscbeinen beide Ilalflcn in der Art
Hirer iiuBeren Ausbildung (Bcbaarung u. s. w.) nicht selten verscbieden. Auch die Aus-
iflfcdcrung der rf Bl. in jedem Wickel erfolgt dieser Ansicht gemiiB; die Tragb. derselben
sind bald frei, bald verwachscn; biiufig biillen die uufiercn die Wickel ein. — Niiheres
dariiher bei E i c h l c r , Bliitcndiagr. II. p. 38G; dort auch die iiltere Litleratur.

Die zwiscben den Involucralb. vorhaiulcncti Driisen des Cyathiums treten in Ana-
logie mit den ansebnlicben, silzenden oder gestielten, tellerformigen bis kopfebenfor-
mipen Sfipulardriiscn, welcbe die Blulenslandsbracteen begleiten, in deren Aclisel die
Partialbliilonstiindc dor Hippomaneac (vergl. die dorl gegebenen Fig.) stebon.

Die Bliilcnslandsacbsen von Endospermum formicarum Becc. und Macaranga caladii-
folia Becc. sind innen bobl; der Zugang zu diesen von Ameisen bewobnlen Hoblungen
i;o,schiebt wahrscheinlich durch diinne, kreisformigc Stellen, welche Ieichl das Eindringen
dor Ticre gcslaitcn.

Die T r e n n u n g dor G c s c h l e c h t c r bat in den Bl. allerwarls stattgeiunden,
jodenfalls geboren hermaphrodite Bl., welche bei Endospermum bisweilen vorkommen
sollcn, zu den groBtcn Seltenheiten. Dagcgcn kommt in den cingeschlechtliehen Bl.
nirht sellen das andere Geschlccht in rudimcnlarcr Gestalt noch zur Ausglicderung:
naiiKMitlich hSiulig onthaltcMi die rf Bl. noch Hudimcntc von Frb., Miihrcnd Staminodien
in den ^j Bl. schon selten sind, aber bin und >vieder bcobachlet Nvenlen.

Die Blii tcnhii l lo. Dor vollkommcnste Typus begegnet dort, NVO Kelch und Krone
ausgcbildet werden, wic dies die Andrachninacy Uridelieac, Chrozophorinae, viele Cro-
totirac, viele Jatropheac und die Clw/ticac zeigen. Bei wcitem hiiuligcr aber abortiert
die Krone, und die dann vorhandene einfache Dili, muss als Kelch bczeichnct wcrden.
In seiner Ausbildung zeigt er sehr verschiedene Formen und namentlich unler den Hippo-
maneae fehlt es nicht an zahlreichen Beispielen, welche den Abort auch des Kelches er-
liiutern. Solchc Bl. ((hjmnatithes, Adenopcltis, Euphorbia [Fig. 6 f, D] u. s. w.) sind also
(lurch Abort nackt. Die Knospenrieckung dos Kolclios biotet fiir die Systeniatik Morkmalo
von holier Bcdcutung.

In den tf Bl. ist der Kelch nicisl hinnilli^, HI iini L Bl. bleibt or nicht sollen nodi
an der Fr. crhalten und wiichst zu blattartiger Beschaironheit (Epiprinus u. s. w.) aus.
Boi don Manihoteac, deren Bl. apotal sind, besitzt dor Kolch pctnioiclc Besch.illenhcit.
Wo eine Krone vorkommt, ist sie freibliiltrig, vorwachsenbliittri^ nur selten, so !x»i Pau-
sandra, Givotia, llicinodcnrfron, manchen Jalropha-Ar\en.

Kclclumd Krone sindfast allerwarls isoraer, dochkommen in beiden Kreisen auch uii-
-loichziihlige Gliedcr vor, so folgcn z. B. bei Garcia auf 2 bis 3 valvateKelchb. 8 bis 12 Bib.

Das And roc cum besteht aus einem (Dalembortia, Euphorbia [Fig. 6 I)] u. s. w.)
bis aus iiiehr als 100 Gliedern; es ist bald isomor mit der Blh., bald steht es in zwei
oder mehr Quirlen. Uei Isomerie stehen die Stb. zwischen den Blumenb. (Andrachninaer
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Die Samenanlagen, deren Zahl, Anlicftung und Form schon oben als durch-
greifendes Mcrkmal der Familie angegeben wurden und aus Fig 9 ersichtlich sind, be-
silzen in den allermeisten Fallen eine Caruncula, welche die Mikropylc iibcrdeckt, bei
der Leitung des Pollenschlauches eine wichtige Rolle spiel! und meist auch am S. dann
wahrgenommen werden kann; sie cntstelit aus placcntarem*Gewebe am Grunde des
Funiculus (Fig. 9 A) oder noch hojier (Fig. 9 B) und bedeckt die JVIikropyle deckelartig
(Fig. 9 C) oder haubenformig (Fig. 9 D). Wo, wie bei den Phyllanthoidcae, 2 Sa. in jedem
Fach vorkommen, besitzt jede eine Caruncula fur sich (Fig. 9 E) oder fiir beidc ist eine
gemeinschaftliehe Caruncula (Fig. 9 F) vorliandcn.

Was die Achsenef f igura t ionen in der Bl. der E. anbelangt, so treten nicht
selten Discusdriisen auf, bei Petalodiscus u. a. sogar von petaloidcr Gestalt. Auch
rings geschlosscne Discusbildungen sind nicht selten, namentlich in den Q Bl. In
den tf Bl. ist der Discus vorwiegend extrastaminal, doch kommen auch intrastaminalc
Disci bei Manihot oder Drypetes z. B. vor. Hier und da findet sich ein Gynophor und
Androphor, letztercs z. B. inncrhalb der Acalypheae nicht ganz selten. Die Insertion der
Bib. und Stb. ist fast allerwarts hypogyn; fiir perigyne Insertion liefert Hri'ifi'm pin
gutes Beispiel.

DieBl. derA\ sind fast durchgehends regelmiifl ig, eine Ncigungzu unregoinnibiiror
Ausbildung scheint nur innerhalb der Chrozophorinae vorzukommen.

Besta'ubung. Die Bl. sind durch die strong durchgefiihrte Trennung der Geschlech-
ter an Frcmdbestaubung angepasst. Die Cbertragung des Pollens erfolgt durch Yonnitt-
lung des Windes bei Mercurialis und vielloicht auch anderen Acalypheae, deron X. eine
fadenformige Beschallenheit aufweist. Bei vielen vermitteln aber die Insekten die Be-
staubung, und als Besucher wurden auch Fliegen, Wespen, Ka'fcr und Apidcn notiert
(K i rchne r ) . Die lobhafte Fiirbung dor llochb. bei vielen Euphorbi a-Arien, bei Dale-
champia u. a., die petaloide Ausbildung des Ketches von Manihot u.s.w. dient als Schau-
apparat, und dor von doin Driisen des Involucmms ausgeschiedene Honig von Euphorbia,
di<» Stipulfirdriison der Bract'een bei den llippomaneae functiomeren als Anlockungsmittcl.

Frucht und Samen. Die Fr. ist meist eine Kapsel, seltener eine Beere [Bischojia)
odor Steinfr. [Uippomane , doch sind diose Typen durch Ubergangsfonncn mit einander
verbunden, insofern das Pericarp kapsolartiger Fr. hiiufig eine lleischige AuBenschicht
besitzt. Die Kapselfr., unler denen man auch sich nicht otfiuMidc findet, springen moist
in der Art auf, dass von eincm bleibcnden Mittelsaulchori sich die 3 Coccen losen und
jede dioscr letzteren fast bis zum Grunde 2klappig sich oflhet; doch kommen auch
Dehiscenzvorhiillnisse vor, bei denon ein Miltelsiiulchcn nicht zuriickbleibt.

Die S. enthalteu mehroiler wenigerreichliehXiihrgewebe; ingeringerMenge vorhanden
oder fast fehlend ist es bei Cleistanthus, Amanoa, lleuea, Elateriospermum u. a. In solchen
Fiillon dienon zuwcilcn die dicken Kolyledonen als Ilescrvestou1>rhiilli*r. Die Kotyledonen
liegen bald flach im Nahrgewobe, bald sind sie gebogen odor gofaltet [Clcistanthw). Der
Kcimling selbst zeigt nur bei Daphniphyllum eine gcringe GroBe; bei den iibrigen
Gattungen ist er ansehnlich, und was dio Broitc der Kotyledonen anbelangt, so wird dies
Morkmal bei der Einteilung dor Familie oino hervorragondo Rollo spiolon.

Erwiihnung mogen finden die Nuccllarrinbryonen von Alchornea ilicifolia (Sin.)
Miill.-Arg. (Fig. 10), welche ahnlich wie bei Hosta, Xectaroscordon u. a. Pfl. entstchon,
indein Zellon des Nucollus unler YcrKiimiiicrung der Eizclle zu Eiubryonen wcrden.
Diese Erscheinung, welche oft Polyembryonie bedingt, wurdc friiher als Parthenogenesis
aufgefasst,, da in der That, ohne dass man J1 Ptl. kultivierle, ^ Pdanzonstocke Fr. cnt-
wick<'llon. Da, wie gesagt, Polyembryonie an dor gonanntcn Pfl. hiiutii: ist, lassen sich
bisw.cilon auch verwachsene Keimlinge Fig. 10 F, (i auflinden.

Geographische Verbreitung. Von dor Existenz der E. in f r i iheren hrdjieri i*-
den wisson wir mit W'ahrschoinlichkoit, geschweige denn mit Sicherheit, nichts; die
fossilen Holzer, wolche man fiir E. ttgc>sprochen hat, sind ihrer systematischon Zugo-
horigkeit nach vollig unsicher, und vonden B. odor Blattfragmcnton ».v«»Mn» «li«» PliMo-
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Gattungen Acalypha, Aryyiviimmnia, Crotonopsis, Eremocarpus, Julucrulun, Stillinyia,
Phyllanthus, in Japan u. a. nocb die Genera Acalypha, Antidcsma, Daphniphyllum Glochi-
dioti, Phyllanthus, Securinega, Sapium u. s. w., wahrend in Europa, nbrdlich der Alpen,
auCer Euphorbia nur nocb Mcrcurialis begegnet. Die cine Art (M. annua L.) ist, wie es
scbeint, bier nur eingescbleppt, die anderen (M. perennis L., ovata Sternb.) kbnnen mit
ihren unterirdiscben, widerstandsfahigen Rhizomen in Mitlclcuropa die Glacialzeit wobl
iiberdauert haben. Wie im Mittelmeergebiet iiberhaupt altere Typen sich vollkommener
erbalten haben, als in Cenlraleuropa, so gilt dies aucb von den E.: schon die Gattung
Mercurialis tritt im Medilerrangebiet artenreicber entwickelt auf, sogar mit endemiscben
Species, dazu kommen aber nocb die Genera: Andrachne, Chrozophora und Securineya
buxifolia (Poir.) Miill.-Arg.

Nur die Bridelieae und die bios cine Gattung umfassende Gruppe der Daphniphylleae
sind auf die wiirmeren Gebiete der altcn Welt beschrankt; alle andercn Gruppcn besitzen
auf beiden Hemispharcn ibrc Yertreter und baben sogar cine gewisse Anzabl Gattungen
gemeinsam. Solche sind z. B. Phyllanthus, Acalypha, Trayia, Dalechampia, Croton, Ja-
tropha, ChaetocarpuSj Sapium, Euphorbia u. a. Nicbtsdestoweniger zeigen doch aucb sie
eine iiberwiegend reichere Enlwickelung z. T. auf der ostlichen, z. T. auf der westlichcn
Homispbiire. Die Phyllantheae, Acalypheac, Cluytieae und Gelonieae bevorzugcn, nach dcr
Zahl der Gattungen und Arten zu schlieflen, die altweltlicbcn Troj)cn, wahrend die Cro-
toneae, Jatropheae und Hippomaneae vorwiegend amerikaniscb sind.

In den altweltlichen Tropen liegt das Hauptverbreilungscentrum im oslindisih-nin-
layischen Gebict, 3, wie leicht erklarlich, typenarmere im malagassiscben Gebiet, in
Australien und in Ncu-Caledonien. Hiorzu konunt cndlich Brasilion, welches als Haupt-
vcrbrcitungscentruin Amerikas den indisch-malayischenLandern an Keicbtuni dcr Formcn
nicht naclistebt.

Wcnn man zunacbst die Stenolobeae aufier Acbt liisst und nur die Platylobeae be-
riicksicbtigt, so liegt esderauBerenDiflerenzierungund der inneren Structur zufolge nahe,
die Phyllanthoideae als altere Formen gcgeniiber den jiingeren Crotonoideae anzuscben;
jcne stcbcn in ibrcm Bliitcnbau der bypotbctiscben Uri'orni dcr /:. sicbcr viel naber, als
die Crotonoideae. Dass bcide Untcrfamilicn, die Phyllanthoideae und Crolonoideac, von
einem Slamm sich pbylogcnetisch ableiten, ist cine zwar nicht unbcdingt notvvendige
Forderung, erscheint aber doch walirscheinlicli genug; jedcnfalls muss aber die Trcnnung
in beidc Unterfamilien, wcnn man bei letztcrcr Annahmc stelicn bleibt, in weit zuriick-
gelcircnc Pcriodcn verlogt wcrden, ebenso wie die DiiTcrchzierung dcr Crototwidear in die
cinzclnen Tribus scbon schr friihzcitig crfolgt sein muss. VViihrcnd es auf dereinen Seite
nahe liegt, den Rcichtum der alhvcltlichcn Tropen an Phyllanthoideae, Acalypheae und
Cluytieae und das Ueberwiegen der Crotoneae, Jatropheae und Hippomaneae in Amerika
durch urspriinglich gcgebene Yerbreitungsverhallnisse dcr Siaininformcn zu erklaren,
kann andcrscits dies nur orfolgt sein vor oder wabrend cincr Zeit, zu wclcher noch ein
schr umfangrcichcr Austauscb zwischen den cinzelnen Florcngebicten slattfinden konntc.

Die Stenolobeae sind durcb ihre schmalen, halbcylindrischcn Kotylcdoncn charakte-
risiert und besitzen allcrmeist einen ericoiden Habitus. Mit Ausnahme der cxtratropiscli-
andincn Gallung Dysopsis sind sie durchgehends Bcwohnur Australians. Es licgl nahc,*dic
beiden angcgcbcncn Merkmale als Anpassungscrschcinungcn viollcicht auf klimatischc
Vcrhiiltnisse ziiriickzufiiliren, unisomclir als inchrcre Fiiinilien dcr australischcn Flora die
analogc Erschciruing zuin Ausdruck bringen. Wcnn die andinc Gattung Dysopsis ebenfalls
die sdimalcn Kotyledonen besilzt, wahrend ihr Habitus an Hydrocotyle oder Ulechoma
erinnert, so zeigt dies nur, dass das Merkmal der Kotylcdoncnbreilc an vcrschiedencn
Stelicn des Systems zur Ausbildung unabhiingig von cinandcr gclanglc.

Inter den Stenolobeae dcr australischen Flora (indet man den phyllanlhoidisclienund
crotonoidischen Typus wiedcr. Die Stenolobeae enthalten zwei Gruppcn, die Porantheroi-
dcae und Ilicinocarpoideae, welche das vollkoinmenstc Analogon zu den Phyllanthoideae und
Crotonoideae unter den Platylobeae bildcn. Und wolltc man das Mcrkinal dcr Kotylcdoncn-
brcite nicht dcr primarcn Glicdcrung dcr Familic zu Grundc lcgen, so iniisste man mil
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B a i l Ion die Poruntheruidcac den Phyllanthoideae und die Bicinocarpoidcac den Croto-
noideae einordnen.

Jedenfalls aber Icbrt diese Thatsaohe, dass die Stcnolobcac zweifelsobne aus phyllan-
thoidiscben beziebungsweise crotonoidischen Urformen durcb Isolierung auf den austra-
lischen Continent hcrvorgegangen sind; und man kann sogar das relative Alter der
Stenolobeae bestimmen; denn die Isolierung gewisscr Formen auf Australien kann erst zu
eineF Zeit crfolgt sein, als die Urform der E. sicb bereits in Phyllanthoideae und Croto-
noideac diflerenziert batle.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die £.habcn nocb die nachstcn verwandtscbafi-
licben Bezicbungen zu den Geraniales aufzuweisen, mil denen sic im Bau des Gynoceums
und der Sa. iibereinstimmen; auch sonst finden sicb in beiden Gruppcn analoge Er-
scheinungen vor. Jedocb ist die Verwandtschaft zwischen Geraniales und den E. sicber
keine direcle, und die weitgebenden Reductionserscheinungen, welche innerbalb der
Familie sicb geltend machcn, lassen die E. alsziemlicb isoliert slehende Gruppe auffassen.
Die Familien der Frangulinae und Sapindalcs entfcrnen sicb durcb die Form der Sa. von
den E.j insofern die Sa., wenn sie hangend ist, eine dorsale, nie venlralc Kapbe besitzt.
Dasselbe gilt von den Columniferae, mit denen die E. aucb im Habitus biiufig gut iiber-
cinstimrnen: diese besitzen aufsteigcnde Sa. mit dorsaler Raphe. — Ueber die Bezieh-
ungen zu den Callitrkhaceac und Empetraceae vergleicbe man diese Familien selbst.

% Nutzpflanzen. Die Familie enthalt einc grofle Zabl s c b a r f e r und gi f t iger
Arten, und einzelnc von ihnen (Hippomane, Hura, Excoecaria, Toxicodendron, Ophthal-
moblapton) gehoren zu den s t a rk s t cn Giflpfl . und werden zum Yergiften der Pfcile
und zur Vertilgung scbadlicher Tiore (Toxicodendron) benutzt. In der Y o l k s m e d i c i n
spiclcn die Wurzeln, die Rinde, das Kraut und die S. eine wichtige Rolle, und in dieser
Beziebung sind nnmenllich Arton der Gattungen Croton, Euphorbia, Jatropha, Joannesia,
Mercurialis, Pcdilqntlius, Phyllanthus, Stillingia, Tragia und manche anderc zu nennen,
wahrend in den d e u t s c b e n Pba rmacopoen sicb jotzt nur nocb die Rinde von Croton,'
Eluteria (L.) Benn. (Cascari l l r inde) , das Oel von Croton Tiglium L., der eingelrockncte
Milcbsaft (Eu pborb ium) von Euphorbia resinifcra Berg, die Driisen (Kamala) von
Mallotus philippinensis (Lain.) Miill.-Arg. und das R i c i n u s - 0 1 erhalten baben.

Als 01 ode r Fc t t liolerndo PH. sind namentlicb Alcurites moluccana (L.) Willd.,
Sapium sebifcrum (L.) Roxb., liicinus communis L. zu nennen; Harzc licfern Pcdilan-
thus-, Croton- und Euphorbia-Arten; K a u t s c b u k w i r d aus e inze lnen Arten von Hevea,
Mabca, Manihot, Sapium gewonnen; Farbstoffe liefern Chrozophora und Mallotus/
Die Fr. cinzelner Baccaurea-Aricn und von Phyllanthus Emblica L. sind cssbar , ebenso
die S. von Omphalea. Manihot utilissima Pohl und anderc Arten dieser Gatlung ge-
boren wcgen ibrc?s Starkeroicbtuins zu den w i c h t igs ton Ku l tu rp f l . der Tropen.

Einigc baumartigo E. liclern tocbniscli verwertbare Holzcr (Ainanoa) odor Rinden
[Baloghia), namentlicb stammt eine Art Sandelholz von Colliguaya odorifera Molin. Als
baufigere Zicrpfl . curopaiscber Giirton kann man nur Arten von Euphorbia, Pedilanthus,
Phyllanthus, Croton, Homalanlhus, Jatropha und namentlicb Codiacum nennen. In den
Tropen dicnen die stacbligen Kuphnrbieii zu lcbcmligcii Ziiunen, und Hura crcpitans L.
wird wegen seines schonen Wucbsos fast all^emein gcbaut: Tragia cannabina L. endlicb
liefert Bastfiisern zu gu l cn G ewe ben.

Einteilung der Familie.

A. Kotyledoncn am E. breit, vielmal brciter als das YViirzcIchen. . . A. Platylobeae.
a. SM. in jedem Frkn.-Fach 2. Niemals Milchroliren odor markstandigcr Woicbbast

I. Phyllanthoideae.
a. E. groC, wenig kiirzer ;*'< d--« \:ilir«/<'w<}»r

I. tf Kelcb imbricat I. 1. Phyllantheae.
H. r? Kolcb valval I. 2. Bridelieae.

(i. E. klcin. 4— (i-mal kiirzer als das Nahrgewebe I. 3. Daphniphylleae.



14 Euphorbiaceae. (Pax.)

b. Sa. in jedem Frkn.-Fach nur eine. Milchrohren vorhanden oder lehlcnd; typischer
marksliindiger Weiclibast hier und da vorhanden n. Crotonoideae.
a. Partialbliitenstand keine Cyathien (s. unter »Bliitenverhaltnisse« .

I. Stf. in der Knospe scharf nach innen gcbogen, die Spitze der A. nach union
wendcnd. Q* Kelch inibricat oder valvat. (j1 Bl. raeist mil Bib. Bl. in ter-
minalen Ahren oder Trauben, die QJ1 unter der Bractee bisweilen geknauelt.

II. 1. Crotoneae.
II. Stf. in der Knospe aufrecht.

1. Q* Kelch valvat. Bl. moist apetal. Bliitenstand traubig, iihrig oder rispig,
axilliir oder terminal II. 2. Acalypheae.

2. Q1 Kelch valvat oder fast imbricat. (j1 Bl. mit oder ohne Bib. Bl. in dicha-
sial gebauten, moist lockeren, seltener gestauchten Rispen

II. 3. Jatropheae.
3. Q* Kelch valvat, sellener imbricat. Bl. immer apetal, in einfachen, lenni-

nalen Ahren oder Trauben II. 4. Manihoteae.
4. Q1 Kelch imbricat. tf Bl. stets mit Bib. gebiischelt oder geknauelt, wenig-

stens die (j!*; diese Partialbliitcnstunde axillar oder in ahrigen bis rispigen.
axilliiren oder terminalen Gesamlbliitenstanden, sohr selten einfache un-
verzweigle Bliitenstande II. 5. Cluytieae.

5. (j1 Kelch imbricat. Bl. stets apelal. Gebiischclle oder gekniiuelte Partial-
bliitenst'ande axillar oder in ahrigen, seltener rispigen Gesamtbliitenstiinden.
Milchrbhren gcgliedert II. 6. Gelonieae.

G. Q1 Kelch imbricat. Bl. stets apetal. Bliitenstand axillar oder terminal, Uhrig,
der Partialbliitenstand geknauelt, seltener locker. Milchrbhren ungegliederl.

II. 7. Hippomaneae.
[$. Pariialbliitenstande Cyathien (vergl. S. 6) II. 8. Euphorbieae.

B. Kotyledonen am E. schmal, etwa so breit als das Wiirzclchen. . . B. Stenolobeae.
a. Sa. in jedem Frkn.-Fach je 2 I. Porantheroideae.
b. Sa. in jedem Frkn.-Fach nur eine II. Ricinocarpoideae.

A. i. i. Platylobeae-Phyllanthoideae-Phyllantheae.
Bl. monocisch oder diocisch, seltener mit Kelch und Krone, meist apetal. Knospen-

dcckung des Q? Kelches imbricat. Stb. frei oder vereinigt, in der Knospe aufrecht. Sa. in
jedem Frkn.-Fach je 2. E. mit breiten Kotyledonen. —Biiume, Slriiucher oder Halb-
striiucher, seltener Stauden, mit meist kleinen Bl. und hiiufig kahlen B. Milchrohren
fehlen, aber gerbstofllialtige Zellen sehr verbreitet, oft in Menge vorkommend. Bastlagen
allermeist nur im crsten Jahrc gebildet, daher nur ein Kreis Hartbastbiindel. Innerer
Weichbast fehlt durchaus. GefiiBe einfach pcrforiert. Sehr formenrciche Gruppe, welche
(nach Bentham) in mehrere Subtribus zerfallt.

A. B. wechselstiindig, ungetheilt.
a. c? Bl. in axilliiren, stark verkiirzten, meist knauelfurmigcn Bliilenstandcn.

a. Bl. allermeist mit Bib., die (j1 in knauelformigen Bliitenstiinden, die Q meist einzeln
a. Andrachninae.

?. Bl. apetal.
I. Gr. oder Grilloliistc diinn, hiichslens an der Spitze verbreitert. Q1 Bl. in kniiuel-

formigen Bliilenstanden, seltener locker, die § meist einzeln b. Phyllanthinae.
II. Gr. stark verbreitert, abstehend. tf Bl. in knauelformigen Blutensliinden

c. Drypetinae.
b. rf Bl. in axilliiren oder gleichzeitig subterminalen, kiitzchenformigcn oder diinnen

und einfachen, oder rispig verzweigten Ahren oder Trauben d. Antidesminae.
B. B. gegenstiindig oder quirlig. Bl. apetal, die (j1 moist biischelfonnig angeordnet, die

Q zu wcnigen, sitzend oder gestielt e. Toxicodendrinae.
C. B. gegenstiindig oder abwechselmi finifi»rfr»rmig zusammengesetzt. Bl. apelal

f. Bischofinae.
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. Andrachninae.
B. wechsclsUindig, ungcleilt. tf Bl. in axillaren, knauellormigcn Bliitenstanden,

die 5 meist einzeln. BI. allermcist mit Bib.

A. Nahrgewebe dick.
a. Stf. der $ Bl. urn den rudimentaren Frkn. Iicrum I'm, li> |»o \̂ 11, ohne Androphor.

Frkn. 3fUcherig.
1. Discusdriisen frei, epipetal 1. Andrachne.
,3. Discusdriisen frei, episepal 2. Petalodiscus.
7. Discus ringformig, geschlossen 3. Savia.

b. Stf. auf kurzem Androphor um den rudimentaren Frkn. heruni frei inseriert. Frkn.
ufacherig. . 4. Wielandia.

B. Nahrgewebe sparsam oder fehlend.
a. Gr. entwickelt. Kotyledonen gefaltet.

a. Gr. kurz, ungeteilt oder 2spaltig. Stf. mitten in dem Discus eingefiigt, um den
rudimentaren Frkn 5. Actephila.

(3. Gr. kurz, abstehend, keilformig, kurz 2spaltig. Stf. auf kurzem Andro])hor
6. Lachnostylis.

Y- Gr. zuruckgekriimmt, blattartig verbreitert, vorn gekerbt. Stf. auf kurzem Androplior
7. Discocarpus.

l>. X. sitzend, scheibenformig. Kotyledonen dick-lleischig 8. Amanoa.

I. Andrachne L. Bl. monocisch, 5—6zahlig. tf Bl.: Bib. gewohnlich kiirzer als
Kelchb., jenen opponiert die Discusdriiscn, oder do])pelt so viel Discusdrusen, als Bib.
Sib. alternipclal. Rudiment des Frkn. klein. ^ Bl. mil groBerem Kelch als die ( j t . Bib.
klein, nicht sollcn fell lend. Gr. kurz, gspaltig. S. ohne Caruncula, E. gekriimmt. —
IIalbs(raucheroderpercnnier(MidoS(auden, mitgestielten, gewohnlich kleinenB.und kleinen,
weifllichen Bl. (Fig. \ I A).

Etwa 8 Arten, von Mil Her-A rg. nach der Form des Discus in verschiedene Gruppen
vertheilt:

Sect. 1. Telephioides Endl. [Eraclissa Forsk.) Discusdriisen frei, hautartig. Kelchb.
fast frei. Hierher A. fruticulosa Boiss. aus Persien und A. telephioides L. (Fig. 11 A), viel-
gestaltige Art des ostlichen Mittolmecrgebietes und mediterranen Nordafrikas.

Sect. II. Sclerandrachne Miill.-Arg. Wie vor., aber Discusdriisen dick, ileischig,
in der <J Bl. schildformig. A. aspera Spreng. in den Kiistenlandern am roten Meere.

Sect.-III. Arachne (Neck.) Endl. (Arachne Neck., Leptopus Dene., Hexakestra Hook.).
Discusdriisen in der $ Bl. frei, oberwarts 21appig. Kelchb. hoher verwachsen. 5 Arten;
•l in Ostindien [A. Clarkei Hook., und A. cordifolia [Dcsne.] Miill.-Arg.). 1 in China [A. chinen-
sis Bunge), die anderen auf den Sundainseln und Philippinen [A. nustralis Zoll., A. fruticosa
Dcsne.).

Sect. IV. Phyllanthidea F. Diedrichs (als Gatt.). Monocisch. £ Discus krautartig.
r5 Discusdriisen frei, jede oberwarts krugfbrmig. A. microphylla (Lam.) Baill. aus Peru.

Sect. V. Pseudo-Phyllanthus (Miill.-Arg.) Pax. Monocisch. Discus becherformig,
krautartig, gekerbt. Rudiment des Frkn. kraftig, scheibenformig, 31appig. A. ovalis (Scheele;
Miill.-Arg. vom Kapland.

Sect. VI. Mas dial an thus Nutt. (als Gatt., Lepidanthus Nutt.) Monocisch. Discus
becherformig, dick. Rudiment des Frkn. in 3 fadenformic Lappcn geteilt. Hierher A. Hoe-
mcriuna (Scheele) Mull.-Arg. in Arkansas und Texas.

2. Petalodiacus Baill. Monocisch. Bib. glcich Un$ wic die Kelchb. Stb. 5, allcrni-
petal. 2 B1- (Fi§- *1 ^) niil ])friemlichen oder kculciiformigon ('uiirrliUion. — Sfrauclier
vmn Habitus von Savia.

") Arten von Madagaskar und den umlicgenduu Inscln.
Sect. I. Eupetalodiscus Pax. Discusdrusen petaloid. Bib. schmal. 2 Arten: /J. pla-

hjvhachis (Baill.) lJa\ (Fig. 11 II), Laureola (Baill.) Pax.
Sect. II. Charidia Baill. Discusdrusen kurz, dick. Bib. fast kreisformig. 3 Arten.

/'. ohlnngifolia (Baill.) Pax, pulchella (Baill.) t̂fc, mimosoides (Baill.) Pax.

:i. Savia Willd. (Gonatogyne Klotzsch). Bi. dib'cisch, 5zahlig. (j* Bl. mil » Stb.
Hudimont des Frkn. kurz, 3spaltig. Q Bl. mit 3,' je 2spaltigen, diinnen oder dicken Gr.



S. 3s£bneidig, mil r.iM lederartigen B, Bl. axiflfir, die J dldw ICDSB

,-t sitzend, die Q einzeln oder zu weoigen^ gaslielt.
Ktwji i Arii'n. die Sect . Busaria Bail I Btuf«8s«ntt. Dtsctu fcralsfBrmtg. Bib. jchmftl.

v Arten in Westindlen, setir forfoean}* von Kiil(.<. vflfbreit*
.5. tmsiUflora Sw.l WilU).

1. Wielandia Bail], HJ. moniirfscb, doroh j Fig, n 0). Bib, yrofl,
baolarlig, groBer als dcr KoJch. EMsotu becherfdrmig, in d Bl. mil •" opisepalen
Ml i d L 111 l d Pfc b i k d

g,
i, iii dor L 111. l;i-t don jj;niiy!i-ii Prfcn. bwieckcnd. J 111. nut 5 Sib.

t;rkn. nn- S epipetalen, wn <)>'r Spitze Uappigen A-h'u beatehend. L. BL Fig. 11
D : ' .r . :.. |edw an der Spii™ Jspallig. — Slrauch mil schwacti letierarligen IJ. HI.

.ixilhir /ii mi'hrercn. <liik Q sehr tang ^ l i c l t , dio -^ auf t-iwas kutze; -Ion.
1 Art, W. vUgant Liuill., auf ilen Saycholton,

Fifr. I t . AndrnthniMiu. A
(ftaill.l l '*i . /• Bib.. .( l>i«cn

TOH bndratMnt ttUpHnfili* L. - J) C HI.
. — ft Bl. f on iritJnitrfin *)<{rn ' rltett. — £
H61l.-.Up. — fl ^ Bl. t-ui /.dcfcit. \r|f — ^ ' o ' 1 ' -

Amano* brattnna Planch. Ita Lfcni{»- U R u t l l m i ,
(1 nieh t t e n l k a m , H nacb Flor. tiraii., .1 unil / uini Ji>r

•n /'I.ICMIIIJJUJ

Actephila Bl. {Anamotptrmum li.il/.. Lithoxyton Endl. Bl. mondcisch, Bell
diocisili. i Bzahlig, j1 Bl. Pig. it A': Bib. bisweiton fehlend. 8tb. 8—6. Racltra
drs Krkn. 3—(;-|»;iliiv. (_ Bl. Mg. i i /' I-'- geknhnmL — 8trBu< mil

ledanartigea B. nad Ueinen BL, ta meteeren (a den Blattaetueln, j* and Edt,

ij in Ofttodlvn und sal d«a Sundalnmlo, cfiivon tita
Mull,- \ hfl \rl<Mi in Ml.

6. Lachno*tylis Turcz. Bl. diBi |g, Bib. ktirwr ate detir
ill. !'»_ IJ ^/ mU breitem, dJohtwollIgem Discos. Rudiment des Frkn. aus

marten Gebildeo bestehend. Q Bl. mil weoig rarsprtngeadetn Dis-
Frkn. dichl woilig <>webe auf nine den B. timgubemlr Baal reducierl. —
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Dicht beblatterler Strauch, mil langlichen, stumpfen, ganzrandigen B., leicht abfalligen
Nebenb. Die Q* Bl. biischelig, zu mehreren in tier Blattachsel, die Q einzeln, kurz
gestielt.

I Art, L. hirta (L.) Miill.-Arg. (= L. capensis Turcz.!, vom Kap.

7. Discocarpus Klotzsch. Bl. diocisch, 5-, seltener 4z'ahlig; Bib. bisweilen fchlend.
Cf Bl. .Fig. II //) mit bechcrformigcm, olappigem Discus. Q Bl.: Kelchb. von fosterer
Consistenz als in der Q1 Bl. Discus dick, abslehend, ganz. Kapsel hart, weichhaarig,
bisweilen durch Abort I—2facherig. — Baume mit kurz gesticlten, ganzrandigen, leder-
artigen B.

3 Arten in Brasilien [D. Spruceanus Miill.-Arg., brasiliensis Klotzsch) und Guyana
J). essequeboensis Klotzsch;.

8. Amanoa Aubl. Bl. monbcisch, 5z'ahlig. Q1 Bl.: Bib. kurz, schuppenformig. Dis-
cus kurz. Rudiment des Frkn. saulcnformig, an der Spitze 31appig. g Bl. (Fig. 1 1 - / :
Kelchb. ctwas schmaler, Bib. bisweilen fehlend. N. 3, flcischig. S. in jedem Fach der
Fr. durch Abort je 1. — Baume oder Strauchcr mit ganzrandigen, lederartigen B.

6 Arten aus 2, pflanzengeographisch begrenzten Sectionen :
Sec t . I. Euamanoa Pax. Bl. axillar, zu mehreren geknauelt; bisweilen hluhende

Zweige durch Abort der B. das Aussehen von Trauben oder terminalen Rispen annehmend.
Die Arten in Brasilien und Guyana; hierher auch A. oblonyifolia Miill.-Arg. aus Nordbrasilien.
A. guyanensis Aubl. liefert ein technisch verwendetes llolz (»Bois de l e t t r e rouge«).

Sect . II. Strobilanthus Pax. Bl. zu mehreren in der Achsel von breiten, schuppen-
lormigen Hochb., der Gesamtbliitenstand das Aussehen von katzchenformigen Ahren anneh-
mend. A. bracteosa Planch. (Fig. 11 J) in Sierra Leone im tropischen Westafrika; 4. strobilacea
Miill.-Arg. vom Kamerunfluss.

b. Phyllanthinae.
B. wechselstandig, ungeteilt. tf Bl. in axillarcn, kniiuell'ormigen, seltener ver-

kurzten, cymosen Bliitenstanden, die § einzeln. Bl. immer apetal. Gr. oder GritTeliiste

hochstens an der Spitze verbreitert.

A. Kelch am Grunde nicht mit Discusdriisen vereinigt und daher nicht stark verdickt.
a. Rudiment des Frkn. in der <J Bl. cntwickelt.

a. Gr. ungetcilt, keulenformjg 9, Neoroepera.
p. Gr. 2—8spaltig.

I. S. an der Bauchseite nicht ausgehdhlt. Samenschale diinn. E. gerade.
10. Securinega.

II. S. an der Bauchseite ausgehdhlt. Samenschale dick. E. gekriimmt l l . F l u g g e a .
b. Rudiment des Frkn. in der c$ Bl. fehlend.

a. Discus entwickelt.
1. Kotyledonen im S. breit 12. Phy l l an thus (Cfr. Ilinublotia).

II. Kotyledonen im S. schmal 13. Reverchonia .
3. Discus fehlend.

I. Stf. in der Knospe aufrecht.
1. Fr. eine Kapsel. $ Kelch ausgebreitet. 14. Glochidion.
2. Fr. eine Beere. <J Kelch kreiselfdrniii:, nut LMI^IT. \MI •» happen fast ge-

schlossener Miindung 15. Breynia.
II. Stf. in der Knospe gebogen, A. hangend 16. Leptonema.

B. Kelchb. in der ^ Bl. am Grunde mit Discusdriisen vereinigt, daher stark vcrdickt.
a. Stb. 5 . 17. Cluytiandra.
b. Stb. 3.

a. Kelchb. 6. Stf. kurz 18. Sauropus.
[i. Kelchb. 5—6. A. sitzend 19. Agyneia.

9. Neoroepera Miill.-Arg. Bl. rnonocisch. c/1*1--' Keldib. 5 oder 6, petaloidisch.
Stb. 5—6, den Kelch iibcrragond. Rudiment des Frkn. breit, unregelmalJig gelappt.
Q Bl.: Kelchb. schmalcr als in der (J1 Bl. Discus kurz gelappt. S. eiformig-langlicli,
'•line Caruncula; E. fast gerade. — Strauclier mit kurz gestielten, lederartigen B.

A\ buxifolia Miill.-Arg. mit verlangerten Gr., .V. lianksii Cunn.) Benth. mit dicken,
hreiten, kurzen Gr.; beide in Queensland (Australien).
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10. SecurinograJus-. Colm$irvaJijoat.t i«>bl<>nt Ffscb., Ueinwlda BailL, Ptriastmm

Sond.J Bl. moaScisch odes* dlSdxoh, SzShBg. J1 Bl. l'i-. 12 i./» nut Blappigeni
Discus, < U^rlutiiLi- ;ilu*rnNo|iiil. Stb. 5 oder mehr, Frei. Rudiment dee Kiln, klein
Milcr |—:i-i»,iliii:. L Bl, f"i^. I . ' ' : mil guae ra IHsctw, S. obne Cartroculia.— Si
mil ganznndlgen, gewfitmlicb tteinen B. uml kl.-incn in.

40 \rU-n in g/tmUBigtea titui wJirttieroti Gsgendeu der ultun iiml ttenta Weil- i
auf den Mii«) .ni'tii'ii -V durissimu (iinrf., XtiekQQyTtis linill MiiII Art;.. .1 Artco S. clliptica
i l l B. K. Mutl. ,«ttui Mull.- Vcfi.. cong • Sprue* UQIl.-Arg. |m tropisobea
Atutfrikii. S. dddatfiomntu UnlL-Arg, in Westlmtlen, mil pcrdomendou Zweigi amifiora
Ail. .Mull, im jjemiilMiiten jksten, S. cerr llmnl Bfirth m K,i|i S. f -rrfrs

•Iliitll.; MiiLL-Arp. in Arabian m*<l S. f>wa/o(*o Poir. i" WosOtellM -vr-
^flii'-t, aut'b scliori in Spanleo.

Mi Fliiggea Wilhl. Bl. mon^cisch i • Enkfa t»bt&ltrig. -* Dl / ' :

Sib. o. sftk'nor \\HiiM<T. ISngerals d» Eckb, mil ibncn >t,r.

*a« fTMjm **wri(a l L.I Wall. —
Ml. - (

k m . .

frei.

I i

A. ex l i • • I r i n . .1: D Frkn.
g dr. /'ii ii-'n-.-kniritiMi. Jr . !•.•<:. - r l ine idig , am Rfiefcea th

an iler Bnucbsoi le J (L — > , ^(u'lh'ti. ga iwtandigen It,
6 Arlen in den Trop-n 'Icr alien \\ • I vtrlii*1!!*'! > I Wall, lui tru-

heo Afrit \ - ' Lrwom/rtu U H J - I . vaa OsUodieiJ bis ii. d m trap.
vcr l i re i tc t : f'l '•!

Phyllanthns L. Bl. n b KelchbL 6-4 nu&$t in 1 Xreh

biswaileo petali / Ml Pig. it C, J), t ? w . silt.

:.. Mbi bis \ ifh*: Sif, frri odor

perwaelwen. LfBo quor auEspringend, sd(4!oer alle za

oioeia ringfBrmigen Pollenfacb perclnigi IV' '
II /•', ) ."> l) Frl . i i . 3 rig. (ir. Trci odfir
gam "<1IT tspaiUg, oufrochl <«!er rarfickgekranunt

Fits Ii F b i s w c i l c n llHscliii:. 8. V-- \i C U I i : [I
mi Qiurschj i l t i 3i i dcr AuBcnseitfl o o a t e x . EL gertide
o d w f-'tkriiiiitiil. — S lr tucher , BSomo o d e r S l a a d e n \>>u v«<r-
scb i edemnn Habi tus . It. "ii und tt«iiii die dilnm

da faissehen vim gefledcrten B. nnnchmend. Ii, H e m .
Itabr nU 40V Vrfaa in den geinaCijiieii und wuraien Gabktaa

beiderBemlinihllrM, LaEBropa bhlond, ebenso inKardas teo ; u c n i g
xnlilreifli -• 11J K;ij> IIIKI in NordiinuM-ikn; %cboa etwus relchW Batwicketl in Siisti-nlii'ii. I -
fol^i f|i»- :>'i w i e b i ^ s t e n Arten ttntsb detti Syfttem iron H Q I l i
Pruilr. XV. i. p. ^"1: ""it Ausschruss ^. d .. /((. iJiittung GlachidtQM, *• d«r
Sw. IV, WL'U-hi- zu derselbftn Gfttfcung, und 3. der Sc(!t. Htiosttmon, v "*»«

11.

I. HtMh- SeriM 1IJ boi Mi i l l er . Gf, .t. Crtl »ider vorwaobMa. rtnftwii o4er KIIWI

2lap[)ii:. Irkn ((Scfarig,

a. Stlv. in iler 5 Bl. C.

S e e l . I. IltitfOQlochidion llail.-Arg. Kelobb. nogjeloh. Qr. frni. Diwol in der C

in. radJmsoUlr. lli«rlier nur Ph. hniadtHti* Ilnilt. von Seu-Cdledonien.

FiR, 1]. VI -oil /KffluitfAirc
i i'..iiil. — i Such
l i i i l l
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Sect. II. Adenqglochidion Mlill.-Arg. Kelclib. mehr weniger trleich. Gr. vereiniiit.
Discus entwickelt. Ph. aeneus Baill. von Neu-Caledonien.

b. Stb. in (5 Bl. 3. A. vertical aufspringend.
Sect. III. Gomphidium Baill. Stb. frei. Kelchb. ungleich. Gr. in verschiedener Hohe

vereinigt. 6 Arten von Neu-Caledonien; Ph. heterodoxus Miill.-Arg. von den Fiji-Inseln hat
Stf., welche vereinigt sind.

S e c t . IV. Microglochidion Miill.-Arg. Stb. frei, Kelchb. gleich. Gr. weit vereinigt.
2 Arten aus dem tropischen Amerika (Englisch Guyana): Ph. vaccinifolius und pycnophyllus
Mull.-Arg.

Sect. V. Ciccastrum Miill.-Arg. (Flor. bras. p. 26) Stb. vereinigt. Kelchb. gleich.
Gr. 3. Ph. Hiedelianus Miill.-Arg. aus Brasilien.

c. Stb. in der # Bl. 3. A. transversal aufspringend.
Sect. VI. Hem iphyllanthus Miill.-Arg. Stb. vereinigt. Kelchb. gleich. Gr. zu einer

Saule vereinigt. 5 Arten im tropischen Amerika, auch in Westindien; Ph. Poppigianus Mull.-
Arg. im Gebiet des oberen Amazonenstronies verbreitet.

d. Stb. in der S Bl. 2, Kelchb. 4, frei.
Sect. VII. Hemicicca Baill. (als Gatt.) Stb. frei. A. vertical sich offnend, Gr. frei.

Einzige Art: Ph. flexuosus (Sieb. et Zucc.) Miill.-Arg. aus Japan.
Sect . VIII. Emblicastrum Mull.-Arg. Stb. vereinigt. A. transversal sich offnend. Gr.

in eine Saule vereinigt. Einzige Art: Ph. lamprophyllus Miill.-Arg. von Java.
II. Heihe (Series V. bei Miiller). Gr. 2spaltig oder 2teilig, niemals in eine ungelappte

Saule vereinigt.
a. (5 Bl. mit 41—15 Stb.
Sect. IX. Williamia Baill. (als Gatt.) A. vertical sich offnend. N. breit. 3 Arten in

Kuba {Ph. discolor Spreng , pallidus Griseb. und ivilliamioides Griseb.)
b. c5 Bl. mit 4 0—6 Stb.
Sect. X. Chorizandra Wight (als Gatt.). A. vertical sich offnend. Stf. frei. Gr. zart.

£ Kelch ungleichblattrig. Ph. Kirkicwus Miill.-Arg. vom Zambeze in Ostafrika, Ph. Wightia-
nus Miill.-Arg. aus Ostindien,

Sect . XI. Orbicularia Baill. (als Gatt.) A. vertical sich offnend. Stf. vereinigt. Gr.
zart. Etwa 6 Arten auf Kuba, St. Domingo und im tropischen Amerika; verbreitet ist Ph.
orbicularis H. B. K. in Kuba und am Orinoko.

Sect . XII. Asterandra Klotzsch (als Gatt.) A. horizontal oder schief sich offnend. Stf.
vereinigt. N. petaloidisch, sitzend. Hierher 2 Arten. Ph. grandifolius L. im tropischen Ame-
rika und Westindien. In Gewachshausern nicht selten kultiviert unter dem Namen Ph. aver-
rhoae/'olius oder Ph. juglandifolius.

Sect . XIII. Ox a list y Us Baill. A. horizontal oder schief sich offnend. Stf. vereinigl.
N. petaloidisch, gestielt. Einzige Art: Ph. salviaefolius II. B. K. aus den Anden des tropischen
Amerika, weit verbrcitet.

c. 3 Bl. mit 5 Stb.
Sect . XIV. Flugge op si s Miill.-Arg. A. vertical sich offnend. Stb. frei. Gr. zart. Ph.

fluggciformis Miill.-Arg. in Oslindien.
Sect . XV. Pseudomenar da Miill.-Arg. A. vertical sich offnend. Stf. fast frei. Gr.

dick, zum Teil vereinigt. Ph. purpureus Miill.-Arg. mit purpurroten Astcn von Benguela in
Westafrika.

Sect. XVI. Kirganelia Juss. (als Gatt., Ardinghelia Commers., Anisonema Juss.) A. verti-
cal sich offnend. Stf. ungleich vereinigt, die 2 uufteren Stb. fast frei. Gr. zart. Etwa 15
Arten in den Tropen der alten Wrelt, in Westafrika, Madagaskar, in Ostindien, dem tropi-
schen China, den Sundainseln und Australien. Weit verbreitete Arten sind: Ph. microcarptts
(Benth.) Miill.-Arg. in Ostindien, auf Ceylon und Hongkong; Ph. reticulatus Poir. im tropi-
schen Westafrika, in Ostindien und auf melireren Inseln des groGen Oceans; verbreitet auf
den Mascarenen ist der formenreichc Ph. Castirum Willem.

Sect . XVII. Peltandra R. Wight (als Gatt.). A. vertical sich offnend. Stf. vereinigt
Gr. zart. Discus in der $ Bl. breit, ungeteilt. 4 Arten in Ostiiidien und Ceylon, Ph. neo-
granatensis Miill.-Arg. in Neu-Granada.

Sect. XVIII. Neoscepasma Pax. A. vertical sich offnend. Stf. fast frei. N. sitzend,
21appig. Discus auf einzelne Driiscn beschrankt. 1 Art, Ph. oblongifolius Pax, von Timor.

Sect. XIX. Menarda Juss. (als Gatt.) A. horizontal oder schief aufspringend. Stf. frei.
Gr. zart. Discus in der 3 B1- in Gestalt freier Driisen. Etwa 13 Arten in den Tropen der
alten und neuen Welt, mehrere auf Madagaskar und im tropischen Afrika. Ph. pentandrus

2*
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Schumach. im tropischen Afrika reich entwickelt. Ph. tenellus Roxb. im siidlichen Afrika bis
zum Kapland, auf den Maskarenen und in Arabien, auch als Gartenunkraut verschleppt,
selbst in einzelne europaische Garten.

Sect. XX. Ciccopeltandra Miill.-Arg. A. horizontal oder schief aufspringend. Stf.
vereinigt. Gr. zart. Discus in der (J Bliite diinnhautig, groG, ungeteilt. Hierher nur Ph.
jacobinensis Miill.-Arg. aus Brasilien.

d. (J Bl. mit 4—2 Stb. Laubbl. entwickelt. Kelch der $ Bl. 5- oder mehrteilig.

Sect . XXI. Paragomphidium Miill.-Arg. $ Kelch 5—Steilig. A. vertical sich offnend.
Stf. frei. Gr. zart. Die 3 inneren Kelchb. langer und blumenblattartig. Ph. Vieillardi Baill.
aus Neu-Caledonien.

Sect. XXII. Emblica Gartn. (als Gatt.; Dichelactina Hance) Kelchb. 5—6. A. vertical
sich offnend. Stf. oberwarts frei. Gr. zart, in eine gelappte Saule vereinigt. 10 Arten in
Ostindien und den Sundainseln; Ph. myrsinites H.B.K. im Flussgebiet des Orinoko in Siid-
amerika. Am bekanntesten ist Ph. Emblica L. auf den Maskarenen. in Ostindien und auf
den Sundainseln, in China und Japan. GroGer Baum, mit kraftigen, stark verzweigten, bis-
weilen knotigen Asten. B. 2zeilig, dicht, klein, etwas graugriin. In Ostindien auch kulti-
viert ;»Amlabaum, Miroba lanenb aum«). Die Fr. sind zollgroG, hellgriin, von rund-
licher Gestalt, anfangs herbe, spater siiG schmeckend, werden roh und eingemacht gegessen.
Die getrockneten Friichte waren als graue M y r o b a l a n e n , Myrobalan i E m b l i c a e
officinell und fanden namentlich in ihrem Vaterlande gegen verschiedene Krankheiten An-
wendung.

Sect. XXIII. Paraphyllanthus Miill.-Arg. Kelchb. 5—6. A. vertical sich offnend.
Stf. frei oder in verschiedenem Grade vereinigt., Gr. zart, nur unterwiirts etwas vereinigt.
Mehr als 50 Arten in den Tropen und subtropischen Gegenden beider Hemisphiiren. Be-
achtenswert sind folgende Arten: Ph. maderaspatensis L., sehr formenreich, verbreitet im
siidlichen Afrika, im Osten und Westen, nordwarts bis Abessinien und zum Griinen Vorge-
birge, in Arabien, auf den Maskarenen, in Ostindien, Java und Ceylon; kaum meterhoch,
schon im ersten Jahre bliihend, am Grunde verholzend. B. meist klein, blaugriin, 2zcilig.
Ein aus d6nselben bereiteter Aufguss wird in Ostindien ge§en Kopfschmerzen geriihnit.
Ebenfalls niedrig, und im Habitus dem Ph. Niruri gleichend, ist Ph. Urinaria L. von den
Maskarenen durch das tropische Siidasien bis in das siidliche China und den benachbarten
Inseln des groGen Oceans, */3—7*2 m hoch, krautig, am Grunde verholzend. B. klein, kaum
\ cm lang; durch die 2zeilige Stellung gleichen die Zweige gefiederlen B. In Oslindien und
auf Java gegen mancherlei Krankheiten verwendet. Ph. humilis Pax den vorigen iihnlich aus
Siidafrika. Ph. polygonoides Spreng. aus Texas nicht unahnlich. Mehrere Arten auch in
Australien, so der variable Ph. Gunnii Hook. Ferner 6 weitere Arten mit spiralig gestellten
B., wahrend sie bei alien ubrigen Arten dieser Section 2zeilige Anordnung zeigen.'

Sect . XXIV. Cathetus Lour, (als Gatt.) Kelchb. 5—6, gleich. A. vertical sich offnend.
Stb. vereinigt. Gr. zart. Hierher nur Ph. fasciculatus (Lour.) Miill.-Arg. in Cochinchina und
dem siidlichen China, Hongkong.

Sect. XXV. C era ma nth us Hassk. (als Gatt.) Kelchb. 5—6. A. vertical sich
offnend. Stf. vereinigt. Gr. kraftig. Discus becherformig. Ph. gracilis (Hassk.) Baill. von Java.

Sect . XXVI. Anisolobium Miill.-Arg. Kelchb. 6, die 3 inneren viel grofier und
petaloidisch. A. vertical sich offnend; Stf. vereinigt. Gr. zart. Ph. Wehvitschianus Miill.-Arg.
in Angola und Benguela.

Sect. XXVII. Diplocicca Miill.-Arg. (in Flor. bras.) 5 Kelch 6—Steilig, £ Kelch
8—10tcilig. A. vertical sich offnend. Stf. meist \. Gr. 4, 2teilic. Hierher nur Ph. nrtnmcrus
Mull.-Arg. aus Brasilien, hoch, strauchartig.

Sect. XXVIII. EuphyllanthusGriseb. i.Mchorea Aubl., Hhopium Sehreb., Conami Aubl.,
Tephranthus Neck.) Kelchb. 5—6. A. horizontal oder schief aufspringend. Stf. frei oder
vereinigt. Gr. zart, frei oder am Grunde kurz vereinigt. Sehr nrtenreiche Sect., mehr als
100 Species umfassend, auf beiden Hemisphiiren. a. GroBbluttrige Biiume oder Straucher
mit meist festen, lederartigen Nebenb. und 2zeiligen B. Stb. niemals frei. Etwa 30 Arten.
Sehr formenreich Ph. philli/raefolius Poir. von den Maskarenen; Ph. acumhiatus Vahl, ver-
breitet in Brasilien und Westindien. b. Niedrige, kleinblattrige, verholzende Straucher mit
trockenhiiutigen Nebenbl. Stb. frei oder in verschiedenem Grade vereinigt. Ph. sandwicensis
Mull.-Arg. in mehren Varietaten auf den Sandwichinseln; Ph. simplex Retz, formenreich,
in Ostindien ndrdlich bis Japan und zum Ussuri-Gebiet gehend, auf den Sundainseln, Ceylon,
den Inseln des stillen Oceaue bis Neu-Caledonien. Ph. carolinensis Walt, in den siidlichen
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einigtea Staateo Kordunci tlexlko, Wwtindieii und den Gslapagot-litselir. c. Kin-
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S e c t . XXXVI. Scepasma Bl. > ls Gatt,) A. wie bei voriger. Stb. i. Niirlxj sitzend.
Frkn. 5—nfucheiig. I Art; Ph. btuoifotiut HI. Mttll.-Arg. von Java uiul den Philippioen.

f. (5 III. mit 4—2 Stb. B. schupiienfurmig. Kelcb. 3—<*>teiiig.

S e c t . XXXV1L Choretrofsit Mfill.-Arg. Blfttentragende Zweige rund. nicht phylio-

cladisch. Hierher nur Ph. cfiorelroides Mttll.-Arg. mis BrasLUen.

S e c t . XXXVIII, Xylophytla L. [ais Gatt., QmetiphyUa LUi-rit.) Bltttentrageo.de Zweige
phyllocladiacb, gekerbt, an den Kerben die til. tragend. 9 Arten im tropUchen Amerika.
Hiitifli* kultivjL'rt wird I'h. tptckuus Jacq. [XylophylUi arbuscula 8w.) (vwgl. Fig. IS). — Ober
die Morphfilogie der Phyllocladicn diest>r Section h;»t D i n g i e r (FtachsprosM der 1'luin.ero-

"•n. ^. Huft. Mtinchen i s s j ; Studidn mitgeteilt, deren wichtigste Krgehnisse foEgonde
siiul: Hoi I'll- EpiphyUanthas L. treten l'hyllocladien and cylindrisclie Sprosse unvermiltili
im VerhSltnb voo Haapt- uml Setfenspross nuf, bei andoron (PA. speciosus z. B.) schieljt si«:li

\J -^E

FIR, 15. PkyllaHthm rptciosux Jaci j . ^l blBlieiiii 'r fj Zwt-i|»: IS tAiatiiam I'liylLiliitiiiiiti la der Ajshld eineu
Kcbappenf6rmigen mit '1 Xebeub. verselmnen B . ; C } Bl.J / ' Q JJl. la l i t t ; I B . im Lfingt.«Llinitt —

If untl £' tiarb B u l l i o n , .1. IS. V n u t dei N'atur.

xwtschen belde eine mittlere SprosBfonn Bin. l>ie Phyllocladien letzlor Oninung stclun mit
ihrer Fliiclic senkrccht za der Richtmig der cylindrischun Zweige. Die der Phyllooladien
sitirl sebr reduciert, docb lessen sie rich saint tlen pfriemlichen Nebenb. oachweisen. In
der Aebsel der Pbylloeladien stehoii soj;. BeiknospeOj welche D i n g i e r ;ils Seitenspntsse des
Phyllocladiumi «̂.-l!>̂ t auffasst, an deasen anteretem gestauchtenInternodiam sie sidien. Sie
kniimien oorattsnahmsweifle Eurweiteren Entwickelung, tiiinicntlicti dnnn, wenn das WachBtun
tlr< PhyHocladiumBgeheiBmt'wird, Ans ibnen ynLsiehen c>lindrischc As(e, welche ilic dauernde
Verzweigang der PfL fnrlsetzen, wfihrend die Phyllocladien, wic aodere Eontrfebe, e inkur-
/,•- F<ebea beeiteen. I»cr Scheitet der Phyllocladien ist cyiindrisch, die erstc Entwickeiong
erfolgi sti, wie an eioem cylindrischen Spross; bald aber geW das aUseitigfl Dickeowachs-
fuMI jn <'in i(K"ilisi(?itf- ELber, Indem eotweder <\A* Hark beiderseits abnonn in die Dicke

oder <lie Rinde-

III. R e t b e Surics H bei Mii l ler; . Gr. frei, ongeteilt mier kurz ilappig, die Lappen
•bstebend. Discusdrfisen rodlmentflr oder fclilenrl.

L
Die bierber ^czogenen Arten nehmen cine Mitteistellung rwiscben Phyltanlhva un j

GtochkUon ein, bedilrfet) uln'igens aber nocli einor wciteren Untersucliung.

Die bierber L-uluirigen 49 Arten ttaaunen Bftmtlich aiu Nea-Caledonien, nur PA.

anthus Miill.-Arg. von den Xeuen Hebriden. M i i l l e r \erleilt si)' in folgenitc Gruppen:

a. til. mit S Sib.
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WKIX. PentagiochiAion UtUl-Arg. Frkn* sfaeherk-. fh. fmalMtft BallL
Seel . XXX\ . Slfivthorogyntum Miill.-Arg. Krfcn. HfnrlimjS. — fl Arteii

b. Ill, rint !i Ml., 1'Ykll. SftiOhen
\ \ \ M . S<lerauli>rhidit>n Mull.-Aft-'.

• i'l In iv iN iT\v;i|uilo }'h, Mj/iifl»th«- M

S e c t W W I I . I'lniFi-i/hi'inritQ

zuv l"rti.-liUrit l.hilliii: letttflOd P*.

Die tbenon ro$«flen Rfi \ I tercfcfi m hflchsten Grade
-iclicr.

\iit- fhyiuttiihtis isi vk'iii'iriti m verefnlgeQ iJit- ah oocli navoHkonuDKi peseta

(HTHI mid ilirui' StcMnn^ Dflfih unslcbors StttoDg

•Htt inblot ia Dnillmi. Kalebb. K, frt-i, oonoav, / III.: Discojj entwlckelt, anrog&l-
ntSJliggelpppt Diior luifin^liui-liUii. Sth. t s—ITi . mil kiirzi'n Slf, uad grafiea A. L BL:
Discos beohertSnnig, gelappt. Prkn. randlich, SIHdwrig. Gr. finch, gooz oderaosge-
raiulci. zurfickgokriimmt. — B. grofl, KweizeOig, .tm Qrtmde schisf; die bcbUitterteo
Z\M Btterten U. nlchl unflbnlich.

i Art, W. WWI'^THJW Bfiill., van dea •

<3. Eeverchonia A. Gray, 1)1. Don / HI. mil i Kclcfab.
ntiil i fr'ii-n SO*, asffarrxem Slf. V. i- • -• »n'«rht*inVjrtr. Q BL: E«lchb< 5-

DiSCUS Blappig, (ir. k u r / . frri ; N. ku r / . click, BU pig. ^. ohne

B, 90bwadt| ^ekninmil. — |-!iiijiilif'ii:t'>, k.ihJc-. veriiMeltes Kr.nii mi! kmv

ktirzen, trookrahSaligeu Nebenb. 111. kletn.
i \rf am Toias, /i 'i Gray.

14. Olochidlon Foret /* - >:iri.n.J Ov'"J

IU w . .i Arn.. Giodiidipttopm Bl BL B- oder 6/Hhlij;. ry hi. Fig. i. I. n mil
3 — H lv i.iili,. mdirveniger niiler oiaaaider vereinigi untl obcrw&rlsfrei. Coanecth

iilii'r ilif A. binftnfl verliiiiLjcrl Q »[ . (Fig. 11; < . !> mil 3- bJs

)

1J

iO
1-K / J?

tl /'AiytlOHlAiuiK'.- J 3 Ul. mil OUckiitittt HiXftri iJtlll.-^rjr.). V OMlA« )tn UttptfthnlU, C 1
•i*iTs,i]li-ii Art. ll iiq l.iinscntcbnllLt. — K t III. Tin finyMJ itfa. — >* i. Itl. tun .^inrapm nacrjut-

Mm. AUfK "rif>

Prkn. fir. JMJIU* kurz. dick, am Qrunde vereioigt l-V. eiao Kapsel, S. ohne Caruaaub.
— [tiinii icher, odor tusdanm mtt ofl IxeiUgen B.

I M"*n iiii i nut Jen Suiiiliilnscln und den JmeJn de*

a. r,r.. uisebnMclM Striacher'. Or. moisi vorwacbstD, s

\u Krlcl> in ill. Leiilerlci tiflseblecihte S-flJEibllg. Stlt.

S—4. n . , .—lfi«*«-i J . Hierlu'i- LHVH S7 Arlen. Elwaa weftar vw
Arten • BuitffocaLtiv WilM, Uull.-A.if. in O«Hndlco; fotner Bind in O*tindi«a uod
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auf den Sundainseln gleichzeitig verbreitet Gl. UttoraleBL mit 12—lOfiicherigem, bekleidetem
Frkn.; Gl. seylanicum Juss. mit 7—4fiicherigem, kahlem Frkn. Gl. obscurum (Willd.) Bl.
mit 6—7facherigem, behaarten Frkn. Mehrere Arten auf Hongkong, Neu-Caledonien, 2 in
Australien. Gl. Helferi (Mull.-Arg.) Pax in Ostindien (Fig. 16 A—D).

Sect. II. Hemiglochidion Miill.-Arg. Kelch in Bl. beiderlei Geschlechts 6—ozahlig.
Stb. 3. Frkn. 7—3facherig. Hierher die meisten Arten. Weit verbreitet sind: Gl. rami-
florum Forst., vielgestaltige Art auf mehreren Inseln des GroOen Oceans; Gl. superbum
Baill. in Ostindien und auf den Sundainseln. Gl. philippincnse Benth. auf den Philippinen,
Sundainseln und Hongkong. Gl. eriocarpum Champ, sehr verbreitet auf Hongkong. Gl. obo-
v at urn Sieb. et Zucc. in China und noch in Japan.

Sect. III. Glochidiopsis Mull.-Arg. <J Kelch 6— ozahlig, £ 3—2zahlig. Stb. 3.
Frkn. 3fiicherig. Hierher Gl. sericeum (Bl.) mit bekleidetem Frkn. und Gl. celastroides (Mull.-
Arg.) Pa\ mit kahlem Frkn. von den Sundainseln.

b. Halbstraucher oder perennierende Stauden. Gr. frej oder verwachsen, 2spaltig.
Sect. IV. Synostemon (Fr. v. Miill.) Miill.-Arg. Kelch in Bl. beiderlei Geschlechts

5—6zahlig. Stb. 3, an centraler Saule. Frkn. 3facherig. Hierher 12 Arten in Australien.

\'6. Breynia Forst. (Melanthesa Blume,' Melanthesiopis Miill.-Arg.) Bl. monocisch.
C? Bl.: Kelch kurz, kreiselfbrmig, oben flach mit schmaler Miindung, welche durch
6 Abschnitte geschlossen wird. Stb. 3, mit den Stf. in eine Saule vereinigt, A. extrors.
$ BL: Kelch kreiselformig bis glockig, nach der BL zu vergroliert. Frkn. 31acherig. Gr.
kurz, tief Sspalt-ig (Fig. 1 6 E). Fr. eine meist rote Beere. — Str'aucher oder B'auine mit
beim Trocknen schwarz werdcnden B.

15 Arten im tropischen Asien, Australien und den Inseln des Stillen Oceans. Verbrei-
tetere Arten sind: Br. fruticosa (L.) Benth. in China und Ostindien; Br. oblongifolia Mull.-Arg.
in Ostindien, auf Timor, den Freundschaftsinseln, sowie in Australien; Br. rhamnoides (Willd.)
Mull.-Arg. und racemosa (Bl.) Miill.-Arg. formenreich in Ostindien und Java; Br. rubra (Bl.)
Mull.-Arg. in Java; cernua (Dcsne.) Miill.-Arg. im indisch-malayischen Gebiet; disticha Forst.
in Neu-Caledonien.

16. Leptonemea Juss. Diocisch, Szahlig. (j1 Bl. mit 5, episepalcn Stb., Stb.
frei, central; A. durch die Kriimmung des Stf. in der Knospe extrors, spater intrors.
2 BL: Frkn. 3—oiacherig, Facher bei 3-Zahl episepal. Gr. 2teilig. — Astigcr, woiB
bebaarter Strauch mit gestielten B. und kleinen Nebenb. (J1 Bl. in einem gestielten dol-
denahnlichcn Bliitenstand, die Q einzeln.

1 Art, L. venosum (Poir.) Juss., von Madagaskar.

17. Cluytiandra Mull.-Arg. Monocisch. tf Bl.: Kelch Sspaltig, die einzelnen
Kelchb. am Gruiide mit einer kleinen Sclmppc verselicn. Stf. untcrwarts vereinigt. Rudi-
ment des Frkn. nach Benthani fehlend, nacli Miiller vorhanden. Q BL: Kelch weniger
tief gespalten, sonst wie (j1. Frkn. oben abgestutzt. Gr. kurz, 2spaltig. N'ahrgewebo
fleischig. — Strauch mit 2zeiligen, diinnen B.

1 Art, Cl. trichopoda Miill.-Arg., aus dem tropischen Westafrika (Angola).

18. Sauropus Bl. [Ceratogynum Wight) Monocisch. cf Bl.: Kelch kiein, 6ziihlig,
jedes Kelchb. am Grunde mit einer Schuppe (Discus?). Sib. auf centraler, obenvarls 31eili-
ger Saule. A. extrors, dem Gninde der Bl. zugekehrt, auf horizontal abstehonden Stf.
Rudiment des Frkn. fehlend. $ BL: Kelch gewohnlich sich stark vergroBenul, rad-
formig bis kreiselformig. Discus kaum angedeutet, Gr. kurz, 2toilig, gewb'hnliih stcrn-
formig ausstrahlend Fig. 16 F). Fr. etwas fleischig. — Slraucher oder Halbstraucher
mit blass- oder blaugriinen B.

Etwa 20 Arten in Ostindien und auf den 'Sundainseln; S. nlbkans Bl., formenreich,
verbreitet in Ostindien, auf Ceylon, Java und den Philippinen; die jung«n B. werden als
Gemiise gegessen; S. trinervius (Wall.) Mull.-Arg. in Ostindien; chenso S. (jitadrilocularis
(Willd.) Miill.-Arg.

19. Agyneia Vent, {hiplomorplta Grill".) Moniicisch. cT UL: Rolch] 5—Czahlig.
Discusschuppen (lach, bisweilen petaloid, den Kelchb. angeheftet. Stf. in eine sehr kurze
Saule vereinigt. A. extrors, zuletzt dem Grunde dor BL zugewendet. Rudiment des
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Frkn. fehlend. Q Bl.: Frkn. an der Spitze abgeflaclit oder verliefl. Gr. kurz, 3teilig,
jeder Ast 2spaltig. — Einjahrige Oder am Grunde verholzende Krauler mit blassgriinen,
fast sitzenden B., weifilichen Nebenb.

A. bacciferum (L.) Juss. in Java, Ostindien und auf den Maskarenen; A. a [finis Kurz
anf Java.

c. Drypetinae.
13. wechselslandig, ungeteilt. Q? Bl. in axilliiren, kniiuelformigen Bliitenstanden, die

Q meist einzeln. Bl. immer apetal. Gr. stark verbreitcrt, abstehcnd odor N. sitzend.

A. Intrastaminaler Discus vorhanden.
a. Frkn. 2—4facherig. Stb. meist zahlreich. Rudiment des Frkn. in der (5 Bl. fchlend

20. Cyclostemon.
b. Frkn. 1—2facherig. Stb. so viel als Kelchb. oder doppelt so viele. Rudiment des

Frkn. in der $ Bl. meist vorhanden 21 . Drypetes.
c. Frkn. Ifiicherig, Rudiment des Frkn. in der <3 Bl. fehlend.

v. Stb. meist zahlreich, 4—23. N. sitzend, nierenformig bis rundlich 22. Hemicyclia.
0. Stb. nur 3. N. dick, schildformig auf sehr kurzem Gr 23. Sibangea.

B. Intrastaminaler Discus fehlend.
a. Stb. 3—2, seltener 4, Stf. frei oder etwas vereinigt. Frkn. meist 3—2facherig

24. Putranjiva.
b. Stb. zahlreich, Stf. in eine Saule vereinigt. Frkn. meist 4facherig 25. Fetalostigma.

20. Cyclostemon Bl. (Sphragidia Thwait., Pycnosandra Bl., Laneasagum Bedd.)
Diocisch. Kelcbb. 4—5, breit. tf Bl. mit meist vielen, seltener wenigen Stb. Stf. kiirzer
als der Kelch. Intrastaminaler Discus flacb oder concav. Q Bl.: Discus hypogyn oder
fast fehlend. Gr. kurz, N. dick, stark verbreitcrt oder vollig vereinigt. Fr. rundlicb, nicht
aufspringend. S. in jedem Fach durcb Abort 1. Nahrgewebc floiscln'i?. E. gcrade. —
Biiume mit mebr oder weniger lederartigen B. Bl. gestielt.

Etwa 20 Arten im malayischen Archipel, Ostindien und nn ii-upiM-iien Aliiku.
Sect. I. Eucyclostemon Miill.-Arg. Stb. zahlreich, mehralsiO. N. sitzend. Frkn.

2(acherig. Hierher etwa 15 Arten von Java, Ceylon und den Philippinen, aus dem trop.
Ost- und Westafrika: C. macrophyllus Bl. in Java und Ceylon; C. natalensis Miill.-Arg. und
urgulus Miill.-Arg. noch in Natal.

Sect. II. Stenogynium Miill.-Arg. Stb. wenig zahlreich. Gr. kurz. Frkn. 2facherig.
C. occidentals Miill.-Arg. im tropischen Westafrika; C. indicus Miill.-Arg. in Ostindien.

Sect. III. Dodecastemon Hassk. (als Gatt.) Frkn. 3—4facherig. Gr. fadenformig.
C. Teysmannii Miill.-Arg. aus Ostindien und von Timor. — Gehort vielleicht nicht zu dieser
Gattung.

2 I. Drypetes Vahl [Freircodendron Miill.-Arg.). Diocisch. Kelcbb. 4—6. (J1 Bl.
Fig. 17 A, B.) Discus flacb oder concav, mit oder oline Rudiment des Frkn. 2 Bl. meist

ohne deutlicben Discus. Frkn. meist 1 fachcrig. N. sitzend oder kurz gestielt, scbild-
lormig oder nierenformig. Fr. eiformig, Isamig. Niibrgewebe fleiscbig. E. gerade. —
Kable Biiume oder Si rancher mit lederartigen, ganzrandigen oder schwach bucbtig-
geziihnten B.

10 oder mehrere Arten, davon 3 im nordlichen Brasilien, Dr. Spruceana Miill.-Arg.,
ryathophora Miill.-Arg. und Dr. sessiliflora Allcm.; die ubrigen auf den Antillen. Von letz-
tercn sind verbreitetere Arten: Dr. glomerata Griseb. (Guadeloupe*, Kuba), Dr. alba Poit.
(Portorico, Hispaniola), crocea Poit. (Kuba, Hispaniola, Mamaika).

22. Hemicyclia Walk, et Am. (Pcriplcxis Wall., Astylis Wight, Anauu Mi(j.) Dio-
cisch. Kelchb. K—5, die auBeren etwas blumcnblattarlig. (j* Bl.: Intrastaminaler Discus
breit, concav. Q. Bl. (Fig. 17 E)\ Discus ringformig, (inch. Frkn. schief, eiformig. Fr.
rundlich oder eiformig, nicht aufspringend. S. durrh Al>ort 1. Niilirgcwebe fleischig.
E. gerade. — Biiume oder StrUucher.

9 Arten in Ostindien, dem malayischen An-hipH und in Aii^lrnlirn : sehr >erbreitet in
Ostindien und Ce>lon H. sepiaria Wight et Am.
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23. Sibangea Uliv, DiSctech. cf M- C'P- (~ '"' : Kdelib. 3 — 5 , ungleich. Sib. :t.

Discos Oeisohlg, concav, am Kaiulr welli^. Slf. frei, dick. Q HI. Rig. 17 'r : KeldhB.

5 — 6 , unglefcU, (leischig. Discos ringfSrmig, Frkn. eifdfrmig. (Jr. kurz, dirk. K. sdi i lJ-

r. ••iw.is sdi i t i . - Kli-tin-T, kaltlor Baum tail karzgestieiiea B. Bt gaib.

t Art. SL ortoww«M Olfv- vmn GabooolhuH En WeaUfrfka,

tfma ,
et Ant.

Hi..

Until. A nn'l B /'rypit/n HHX «-p<\ (, 9 : int Maywwliititt. - 0 i. IH. rtw
I )f(lll , /' : s|*rtr-( u fftmitj/tUn Xtfliurft

I - P «B i -nr-

I f . Putranj iva W.-ill. \ - i ; - tt - head Di isdi oder

k> lili /;irt. i Blappig Oder - i r i l i . \; •-• tin ' lit. obuc rtjdimeninren Ptkn.

2 Bl. (f;ipr. IT / / I : Frlrn. elfflrmig, 3 — f f l i r h n I a b a [a ^elapple Oder geteillo,

flenchifs Al^i-hniiii \t"ir: i tmd Isainlg, E. gerade.

NSbrgewebc HciAtrbi|t Biiunw mil batrtesi Hob utid panzrandigen II.

i, iiiit-li M 111 If r \ i L i Irt

• i . I. Suputranjiva UftlL-Arg. ^ ki-l ili.>, L 5—Gteilig. silt. 3. Pricn,
SlHebttHg. Iii>-ili.'i die t% jiischo /'. RoxburghH W«U, im* Ostindien; nnrli H t t l t e i noch -'
wciton- Arhti. welcbe M>n Hentham mil ji>ner varetoigl wflrdwi.

>.•-•! U. PaWmj.t Tliwuii. «U Gfltt. | K.-l. li a(<-iiU. C tlullii;. Stb. & Frfca.
affichcrifi. i'- n-i/JrjKrcfj TLw.ni M• 11J ' I U ron Ceylon.

.. PetalO3tigma P. ^. Bull. //. It. Br. HonScisdi N!.: Kelcbl).
4—6. Rudimenl <tt^ i-'ikn. rehlend. L Bt Pig, !' *. /* k<>Nttl>. whntSJor -il- in <\n
/ i n . sntir liitiHilli^. Piicn. iOlcherig, sclten Gr. fitsl biumanblattartig. Frkn.

>iirininii lii.iiiiu. spUtcr aufspringeiid. 5, mil klfeincr Carunculfl ^hrgcwobe

rede. —- Bnnm mil kurzfiestieltoii, ohcrsoits i;];uizenHen, nnt< rjiu-

L Ik HTKI t o n gestU;Uen gelblidmn Bl. , deren KelHi und Prkn, diclii wo)Ji|i

bokletdel siml.

r \r i , /' quathitocut&f \ \ Mull , rerbrettet in Xortlanstralien. Queeostaiid unfl %-

d. Antidesminae.
B. wacbseUlSndig, ungefoiK. TJ1 Ul. in tutUISreo oder gtoiclizeiiig sublermln

tbeafDrmigen onifr diiiuii'ii. elftfeehcn "'i<-i fispl^ ?erzweigt«a Ahn'ii oder

HI. melsi :t[n-i;il. iiticr ni<!ii Immer; Sib. S—•!>. Gr. nirlii blallttrtifi vorbroiiiTi.

h. BlatnMt&nd mi lit von fnvolncnilbrecUMW unuchlosssn
n. l!!lt Vi i l l i^i lclr j i ,

b. floch,

I, Frdn. Ar,icljrriy 26. Thecacoris,
* _ Krkn. HUcherU . . . 27, Aextoiicon.
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II. Discus fehlend 28. Secretania .
j3. Bib. zu beiden Seiten der erhabenen Mittelrippe concav . . . . 29 . Dicoelia.

b. Bib. fehlend.
a. Frkn. 3—-2facherig.

I. Discus entwickelt.
1. Discus der c$ Bl. becherformig. Frkn. 2-, sehr seiten 3facherig

30 . Hieronymia .
2. Discus der 6 Bl. in einzelnen Driisen entwickelt. Vgl. aber Baccaurca.)

* Frkn. 3facherig.
f Kelchb. 5, Stb. 5 3 1 . Cyathogyne.

•H- Kelchb. 3—4, Stb. 3—4 32. Richeria .
** Frkn. 2facherig 3 3 . Maesobotrya.

II. Discus fehlend. (Vergl. aber Baccaurea.)
\. Fruchtknotenfiicher nicht geflugelt.

* Gr. kurz, 2spaltig. Rudiment des Frkn. in der r$ Bl. oft fehlend
34. Aporosa.

** Gr. kurz, sehr kurz gelappt. Rudiment des Frkn. in der $ Bl. vorhanden
35. Baccaurea.

2. Fruchtknotenfiicher geflugelt. Gr. verliingerl . . . . 36. Hymenocardia.
p. Frkn. Ifacherig.

I. Gr. 3 37. Antidesma.
II. Gr. 1 38. Cometia.

B. (3 Bliitenstand von Involucralb. umhullt 39. Uapaca.

26. Thecacoris Juss. Diocisch. cf Bl.: Kelchb. 5, Bib. 5, seiten fehlend. Discus
51appig, etwas weicbhaarig. Stb. 5, episcpal, Stf. frei. A.-Facher vom dicken Connectiv
hcrabhiingend oder zuletzt aufrecht. Rudiment des Frkn. dick. Q Bl.: Kelchb. schmaler.
Discus weniger kriiftig. Gr. 3, verlangert, zuriickgekriimrnt ahstclicnd, oben 2leilig.
Kapsel kahl. — Bliume oder Striiucher, nur in dem Bliitenstand bekleidet. B. groB, Bl.
klein, kurz gestielt. Bliitenstand cinfach oder verzweigt, vielbliilig. Bracleen meist klein.

4 Arten:
Sect. I. Antipetalum Mull.-Arg. Blh. entwickelt. Th. Manniana Miill.-Arg. llnsel St.

Thomas) im tropischen Westafrika, Th. stenopetala Miill.-Arg. im tropischen Westafrika.
Sect. II. Euthecacoris Mull.-Arg. Bib. der (5 Bl. unterdriickt.. Th. trichogyne

Miill.-Arg. von Angola, 77?. madagascariensis Juss. von Madagaskar.

27. Aextoxicon Ruiz et Pav. [Aegotoxicon Dcsne.) Diocisch. Knospen von ciner kug-
ligen Bractec cingeschlosscn, welche zuletzt unregelmaBig aufreifit und abnillt [Fig. I 9-M).
Kelchb. 5, breit, weit iiber einander greifend. Bib. 5, concav, gekerbt. Mittelnerv der-
selbcn in Gestalt eincr Kings verlaufendcn Lcistc vortrctend. (j1 Bl.: Stb. 5 (seiten 6—7?),
mil ihnen alternierend 5 halbmondformige Discusdriisen. Stf. kurz, frei. Rudiment des
Frkn. kurz. Q Bl. (Fig. 19 xV): Bib. kleiner, seltener fehlend. Staminodien meist vor-
handen. Frkn. schief, mil gekriimmten, an der Spitzc kurz 2spaltigem Gr. Fr. (lcischig,
nicht aufspringend, Isamig. Testa diinn, Nahrgewebe fleiscliig. Kotylcdonen herzlonnig-
rundlich. — Baurn, mil auffalleiulcr Schu])pcnbeklcidiinp: und kurziiesliollen, lederarligen
B. Bliitenstande kurz.

\ Art, A. pun datum Ruiz et Pav., aus Chile. Die Stellung dertiattung hoi den E., hinge
Zeit angezweifelt, vvurdc bereits von Hooker angegcben.

28. Secretania Miill.-Arg. Diocisch. tf Kelch 5, seiten 4zahlig. Stb. urn das
Rudiment des Frkn. inseriert, episcpal; Stf. unterscits verbrcitcrt; A. intrors. Q Bl.
unbekannt. — Baum mil gestieltcn, ranglich-cilormigcn, lederartigen B., abfalligen
Nebenb. und axillaron, traubig-rispenformigeu Bliilcnslaiiden.

\ Art, S. loranthacea Miill.-Arg., aus Guyana; die Gattung ist noch unsicher, viclleicht
mit Hieronymia zu vereinigen.

29. Dicoelia Bcnth. Monb'cisch. Discus fehlend. (j1 Bl. (Fig. 19 A): Kekh klein,
5spaltig. Bib. 5, valvat, dick, mil 2 Aussackungen. Sib. 5, mil kurzen Stf. Rudiment
des Frkn. 3—5spaltig, liinger als die Bib. Q Bl.: Kelch. tief Sspaltig, vvenig kiirzer als
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stumpfeo, ctmcavea, kaum verdicktcn, imbricaten Bib. I-Vkn, weich
baarig, 3-fHcberig. Gr. aufrecht, nngeteill, so der Spitze nach ioaen gebogeo.— Sirmteh
oder It.itiiii. |t grofi, ilium, tederartig, kuhJ. lUiiiciisiiiiul Shng, unlerbrouben, miierjedor

Itnu-iic ciii BlOtcnknSael, mit t ceariralen C n»«J mahreren j Bl.

I Art. D. /"M ' i.'iiriiitr ltt'iillt.. 'k o]i 11..i
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kvr/becl i t .Tformi{i . < dick, no *li*r S[iii/< i ausgerandel odor r a n / . ProcbUSchcr i Ml)
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central, Stf. frei, sehr verlangert. Rudiment des Frkn. sehr klein oder fehlend. Q BL
(Fig. 19 G): Frkn. 2—3facherig, kahl oder behaart. Gr. kurz, mit dicken, oft einge-
schnittenen Abschnitten. Steinfr. fast trocken, oft \—2samig. — Baume oder Strauchor
mit gestielten, ganzrandigen, lederartigen B. Bliitenstande axillar, die tf kulzchenforniig,
oft biischelig, die § mehr locker. Bracteen des Q? Blutenstandes groB, concav, fast sich
deckend.

Etwa 30 Arten im tropischen Asien und malayischen Archipel. a. Frkn. behaart. A.
microcalyx Hassk. verbreitet im malayischen Archipel, auf Hongkong; A. Lindleyana Baill. in
Ostindien und auf Ceylon; A. dioica (Roxb.) Mull.-Arg. in Vorder- und Hinterindien. b.
Frkn. kahl. Nur wenige Arten; verbreiteter sind: A. lanceolata Thwait. und fruticosa (Bl.)
Mull.-Arg.

35. Baccaurea Lour. (Coccomelia Reinw.) Diocisch. Kelchb. 4—5. Discus wenig
entwickelt oder fehlend. Q1 Bl.: Stb. so viel als Kelchb. oder doppelt so viel. Stf. frei.
Rudiment des Frkn. entwickelt, haufig zu einem schildformigen Gebilde verbreitert.
Frkn. 2—5"-, meist 3-facherig. Fr. groB; Pericarp fleischig, zuletzt erhartend, oft holzig,
aufspringend oder nicht. S. wenige, auBen pulpos. Niilirgewebe fleischig; E. leicht ge-
kriimmt, — Baume mit groBen, oft langgestielten B. Q1 Bl. bisweilen mehrere in der
Achsel der Bracteen, Q einzeln. Bliitenstande einfach oder verzweigt, an einjahrigen
oder alteren Achsen.

Etwa 40—50 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel, im tropischen Westafrika
und den Inseln des Stillen Oceans.

Sect. I. Hedycarpus Miq. (als Gatt.) Discus fehlend. Frkn. 5—4facherig. Stb. 4.
A. intrors. Hierher B. lanceolata (Miq.) Mull, (in Java, Borneo, Hinterindien), B. sylvestris
Lour. (Cochinchina).

Sect. II. Pierardia Roxb. (als Gatt., Microsepala Miq.) Discus fehlend oder rudimen-
tar. Frkn. 3—2fachrig. Stb. 4 0—4. A. intrors. Hierher etwa 25 Arten aus dem indisch-
malayischen Gebiet und den Fiji-Inseln. B. racemosa (Bl.) Mull.-Arg., in Java »Meuting«
genannt; B. sapida (Roxb.) Mull.-Arg.

Sect. III. Isandrion Baill. Discusdrusen so viel als Stb. Frkn. 2facherig. Gr. enl-
wickelt. Stb. 3—6. A. intrors. B. slylaris Mull.-Arg. iFiji-Inseln, 2 andere Arten aus dem
tropischen-Westafrika [B. Barteri [Baill.] MUll.-Arg. und Griffomana [Baill.] Mull.-Arg.).

Sect. IV. Adenocrepis Blume (als Gatt.). Discus entwickelt. Frkn. 2facherig. Narbe
sitzend. Stb. 4—6. A. intrors. B. javanica (Bl.) Mull.-Arg. (Java) und B. tetrandra Baill.)
Miill.-Arg. (Philippinen).

Sect, V. CalyptroonMiq. (als Gatt.) Discus fehlend. Frkn. 2facherig. Stb. 4—5,
A. extrors. Kelchb. ungleich. B. bracleata Miill.-Arg. (Ostindien), B. sumatrana (Miq.) Miill.-
Arg. (Sumatra).

Die Friichte in eh re re r Arten werden gegessen.

36. Hymenocardia Wall. (Samaropyxis Miq.) Diocisch. Q? BL: Kelchabschnitte
kurz, breit, 4—5, seltencr 6; Stb. 4, 5, sellener 6, mit kurzen, frcien oder vereinigtcn
Stf. A. groB, zuerst zuriickgebogen, spater meist horizontal. Rudiment des Frkn. kurz,
den Stf. an Lange gleichend. Q 131. (Fig. i9 B): Kelchb. frei, sehr hinfallig, sclunal.
Frkn. 2facherig, senkrecht auf die Scheidewand zusammengedriickt. Gr. ungeteilt, rund.
Kapsel flach zusammengedriickt, die Facher gefliigelt, vom Mittelsaulchen sich (rennend
(Fig. 19 C). Pericarp krustig orbartend, Endocarp diinn. S. meist einzeln, zusammen-
gedriickt, gefliigelt. Xahrgewebc nicht stark enlwickelt. — Biiume oder Straucher mil
diinnen oder lederartigen B. BL in der Achsel der Bracteen einzeln; die ( j1 in Katzchen,
die g in verkurzten, zur Fruclitzeit lockeren Trauben (Fig. \ 9 A).

~ 5 Arten, davon H. WaUichii Tul. im indisch-malayischen Gehiet verbreitet; die nndcivn
4 Arten im tropischen Westafrika, darunter H. nlmoides Oliv. Fig. 19 A) und acida Tul.

37. Antidesma L. [Stilago Schreb., Minutalia Fenzl, lihytis Lour.) Diociscli. Kelch
3—olappig odor -tcilig. Discuszuhne frei, seltener mit cinandcr verbunden. Q* BL:
Stb. 2—5, den Kelchb. opponierl. A. in der Knospe einwarts gcbogen, spater aulrecht.
Rudiment des Frkn. klein. Q Bl. Fig. 19 //, J): Frkn. I-, sehr selten gleichzeitig auch
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2facherig. Gr. 3, sehr kurz, 2lappig, nicht selten seitlich am Frkn. stehend. Sleinfr. klein,
oil scJiief. S. ohne Caruncula. — Ba'ume oder Striiucher, oft groflblattrig. Bl. klein.

Mehr als 70 Arten in den warmeren Gebieten der alten Welt, vom tropischen Afrika
bis Australien, Japan und den Inseln des Stillen Oceans; nach Miiller-Arg. in folgende
Gruppen zerfallend:

a. Bl. 8—4zahlig. Gr. seitlich. A. velutinosum Bl. (Java), A. molle Miill.-Arg. (Ostindien).
b. Bl. 5—(8)zahlig. Gr. terminal. Die Arten ostindisch-malayisch; weit verbreitet ist das

formenreiche A. Ghaesembilla Gartn. von Ostindien bis Australien reichend. A. leptobotryum
Miill.-Arg. aus dem tropischen Westafrika.

c. Bl. 5- und 4zahlig (an einer PH.). Gr. terminal. Indisch-malayisches Gebiet. A.
Montzii Miill.-Arg. (Java), A. neurocarpum Miq. (Borneo, Sumatra), A. leptocladum Tul. (Phi-
lippinen) u. a.

d. Bl. 4—3zahlig, seltener auch 5zahlig. Gr. seitlich. Indisch-malayisches Gebiet,
einige Arten auch von den Fiji-Inseln. [A. pacificum Miill.-Arg., sphaerocarpuni Miill.-Arg.)

e. Bl. 4—3zahlig, mit 3 Stb. Gr. seitlich. A. zeylanicum Lam. von Ceylon.
f. Bl. f\— 3ziihlig; Gr. terminal. Zahlreiche Arten, die meisten indisch-malayisch. A.

iapvnicum Sieb. ot Zucc. aus Japan, China und den Liu-Kiu-Inseln; mehrcre Arten von Mada-
gaskar; einzelne auch aus dem tropischen Westafrika. A. venosum Tul. sehr verbreitet im
tropischen und warmeren Afrika, vom Niger bis Zanzibar, siidwiirts bis zum Kap, auch auf
Madagaskar.

g. Bl. 3—-4zahlig; Stb. 3—2. Gr. terminal. A. lanceolalum Tul. und A. diandrum Tul.
beide in Ostindien formenreich entwickelt; erstere auch auf Ceylon und Java.

A. Maximowiczii Conwentz, aus dem baltischen Bernstein in einer Bl. bekannt, scheint
mir als hierher gehorig, noch zweifelhaft.

38. Cometia Thouars. Diocisch. Q? Bl.: Kelcbb. 3—o. Discus lehlend. Stb. 3—5.
Rudiment des Frkn. nach Bail lon vorhanden, nach Miillcr fehlend. Q Bl.: Kelch un-
bekannt. Discus ringiormig. N. excentriscb, fast kreisforniig. Steinfr. Isamig. — Kahlc
Baume mit lederartigen, gcstielten, ganzrandigen B.

2 Arten, C. Thouarsii Baill. und C. lucida Baill., von Madagaskar.

39. Uapaca Baill. Diocisch, apetal. Involucrum kuglig, perigonartig, aus 5—6,
zulctzl zuriickgekriiminlen B. gebildct. Q? Blutcnstand kuglig, innerhalb der lliille kurz
gesticlt. Bl. zahlreich, sitzend. Kelch der Q? Bl. sehr klein, 4—51appig oder-ziihnig.
Discus feblend. Stb. 4—5. Rudiment des Frkn. obcrwarts ctwas vcrbreitert. Q Bl.
innerhalb des Involucrums einzeln, sitzend, den fehlenden Kelch ersetzend. Discus ring-
formig, ganz oder gelappt. Frkn. 3-, seltener 2- oder 41acborig. Gr. dick, zuruckgekriiinmt,
oberwiirts verbrcitert und verastelt. Fr. fleischig, nicht aufspringend. Niibrgewdbe
fleischig. E. gerade. — Biiume mit krliftigen Asten und ganzrandigen, meist verkehrt-
eirormigen B. Involucra gesticlt.

Gegen 10 Arten, davon U. Thouarsii Baill., ferruginea Baill., clusiacea Bak. und densi-
fulia Bak. von Madagaskar; 17. Heudelotii Baill., rjuineensis Mull, und benguclensis Mull, aus
dem tropisrhen Westafrika; U. nilida Mull, und Kirkiana Mull, aus dem Gebiet des Zambese.

c. Toxicodendrinae.
H. gegenstiindig oder (|uirlig, ungeteilt. tf Bl. biischelformig oder rispig, selten

einzeln angeordnet, die 2 Zl1 ^enigen oder einzelnen, sitzend oder gestielt. Bl. apetal.

A. B. gegenstiindig.
a. Stf. so lang oder liinger als der Kelch.

a. Kelchb. in der $ Bl. 4, selten 5—6; Stb. <*. Discus 0 . . 40. Choriophyllum.
rfi. Kelchb. in der <$ Bl., 4, Stb. 8—12 41 . Buraeavia .
Y- Kelchb. in tier 3 Bl. 6, seltener ii. Sib. 10-18 oder weniger. Discus 0.

42. Longetia.
o. Kelchb. in der c3 Bl. 6—7. Stb. 6—7. Frkn. 4facherig . . . 4 3 . Tetracoccus.

b. Stf. sehr kurz. Kelchb. in der <3 Bl. 4—6 44. Dissi l iaria.
B. B. mcist zu 3—4quirlig.

a. Kelchb. in der (J Bl. 5—8. Stb. 5—10 45 . Mischodon.
b. Kelchb. in der (J Bl. 5—12. Stb. sehr zahlreich. Discus o . 46. Toxicodendron.
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40. Choriophyllum Benth. Diociscli. Q? Bl. Kelchbl. hautig, breit. Stb. episepal.
Rudiment des Frkn. kegelformig. Q BL: Kelchb. 4, breit, dick, fleischig. Frkn. 3facherig.
Gr. frei, aufrecht, dick, ungeteilt. Kapselfacher vom Mittelsaulchen sich loslosend. —
Kahler Baum mit kurz gestielten, lederarligen, ganzrandigen, iibrigens sehr variierenden
B. (f Bliitenstande rispig oder cymos, die Q einzein, kurz gestielt.

1 Art, Ch. malayanum Benth., .im malayischen Archipel.

41. Buraeavia Baill. Diociscli. cf Bl.: Stb. auf einem 4—6kantigen Fruchtboden
inseriert, frei, mit extrorsen A. Q Bl.: Kelchb. 3—4, kurz, am Grunde verdickt. Discus
ringformig, eingeschnitten oder gcwimpert. Frkn. 3—4facherig. Gr. sehr kurz vereinigt,
abstehend, dick, ungeteilt, in der Mitte gefurcht. Sa. von der Canmcula fast verdeckt. Fr.
steinfruchtartig: Exocarp lederartig-fleischig, vom Endocarp in 3—4 Klappeu sich ab-
losend. Endocarp hart, aufspringend. S. mit Canmcula. — Kleine, kahle Biiume, mit
sehr kurz gestielten, lederartigen, ganzrandigen B. Bl. klein, in den Achseln abge-
fallener B.

2 Arten von Neu-Caledonien, eine 3. Art von den Fiji-Inseln (nach Bentham); diese
vielleicht Typus einer neuen Gattung, ausgezeichnet durch die Vereinigung der Gr. zu einer
flachen Narbenschcibe.

42. Longetia Baill. Monocisch. Q* Bl.: Kelchb. concav, die aufieren etwas kleiner.
Fnichtboden convex, behaart; Stf.frei. Rudiment des Frkn. klein. Q Bl.: Frkn. 3facherig,
zur Bliitezeit fleischig. Gr. sehr kurz, dick, verkehrt-eiformig Kapsel eiformig. S. mit
Canmcula. Nahrgewebe fleischig. E. gerade. — Kahler Strauch mit iederartigen B. Bl.
klein, gestielt, die (j1 doldig-biischelig, die Q einzelnen (?) oder meist in der Mitte des
Q1 BKitenstandes.

2 Arten von Neu-Caledonien; Typus: L. buxoides Baill.

43. Tetracoccus Watson. Bl. diocisch. Q* BL: Stf. urn einen centralen gelappten
Discus einreihig angeordnet. Stf. frei. A. extrors. Q Bl.: Kelchb. 6—7, ungleich (?).
Discus 41appig :?); Frkn. 4facherig. Gr. 4, ungeteilt, spreizend. Kapsel 4fading; die
2klappigen Facher trennen sich von einer 4kantigen Columella. S. mil Caruncula. E.
gerade. — Strauch mit lineaien, fast nervenlosen B. BL klein, einzein in den Blattachseln
oder die axillaren Blutenstiele \—2bliitig.

\ Art, T. Engelmanni Wats., aus Nieder-Californien.

44. Dissiliaria F. v. Miill. Monocisch (oder diocisch?). tf BL: Die inneren Kelchb.
groBer, petaloid. Discus feh lend (ob immer?). Stb. 4 — 6 oder zahlreich. Rudiment des
Frkn. fehlend. Q BL: Kolchb. 3 — 4, die inneren bisweilen etwas kleiner. Discus ring-
formig. Frkn. 3facherig. Gr. lineal, abstehend, ungeteilt, frei oder kurz vereinigt. Kapselfr.
S. ohne Caruncula. Nahrgewebe fleischig. — Biiume oder Striiucher mit ganzrandigen
oder schwach gekerbten B. Bl. klein, axillar.

3 Arten im tropischen Australien und im subtropischen Ostaustralien; verbreitet in
Nordaustralien und Queensland ist D. tricornis Benth. Hicr bilden die stehenbleibenden
GrifTelbasen oder Narben kurze, hornartige Fortsiitze; auch sind schon zur Bliitezeit die
Spitzen der Fruchtfacher frei. Diese Art fallt wnhrsclieinlich mit der B a il Ion schen
Gattung Choriceras zusammen.

45. Miflchodon Thwait. Diocisch. rf BL (Fig. 20 B): Kelchb. oft ungleich. Discus
fehlend. Stb. oft episepal. Stf. rauhhaarig. Rudiment des Frkn. klein, oftgelappt. Q BL:
Discus ringformig. Frkn. 3—4facherig. Gr. kurz, dick, verkehrt-eiformig, am Gmndc
kurz vereinigt. Kapselfr. (Fig. 20 C.) Nahrgewebe fleischig. — Kahler Baum mit kurz
gestielten, lederartigen, ganzrandigen B. Rispen axillar, kiirzer als das B., die tf vicl-
bliitig, die BL an den Zwcigcn sehr gedriingt, die Q locker, wenigbliitig.

\ Art, M. zeylanicus Thwait. (Fig. 20 A— C), aus Ceylon.

46. Toxicodendron Thunb. (Hyaenanche Lamb.) Diocisch. (f Bl. (Fig. 20 D): Innere
Kelchb. oft kleiner. Stf. kurz. Rudiment des Frkn. fehlend oder klein. $ BL: Innere
Kelchb. grb'Bcr. Frkn. weirhhnnrig. 3 — 4nichmir. Gr. 3—4, am Grunde vereinigt, dick,
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mil i'iiM-ii dicfcou., beliaortflii Dfscnis clngftriigl. Si), iw*i. Rudimcol *lrs \:r\:

i l l ) ' l t * ( i r ' . ' i i f i i t M . t i l . S ,



I

Q Bl. imbi'kaunl. Knpsel toculicid aufspriogend. S. I—9 bo jodeni ¥acb. — Diiuiti mil
tang gcstielten It. Hliiitchen gawrandig, gestfeli. liliiicusianil tvetcldiaarlg; Did ,-J1 ge-

m5a.
A Art tin tropiachra Wwtsfrika, O. africaita Hook., lieferl ein ousgeztiiebpates
i!;i!> iieUkfib axportiert tried,

A. I. 3. Platylobeae-Pbyllanthoideae-Biidelieae.

Bt-naonBolscb, aellanerdiScisch, mit Kelehb. and WetuettBlb. Etwspeolage des
tf Kelohes tanner ralwrt. Sib. fr î Oder verefnigl, in der Kaospe mil aufrecbtrn Sir.

iiit Prucblfcnoleiifachje t. E. mit brelten Coiyledonen I'is. it <\ *>'. — BSume der
attwelUicben Tropon mil abwedisotndea R.. klelnea Kebonb., Idelaaa HI. in acbselsiSEH
di^t'ti. iin'j'i schr Terfcurxien Btuî rtMKodcT). — Uilrlirftltrftn teblon. Basilagcn ullerrueisi
in meliraren concentrischon EreUcn, AW\ in mehrlkch^r Folgo gebildet. Innefer Weii
ILI-I feblt iiiniKT and in jedw Form, Syloni mil efabcher hsrfdrieroag <I<T UelSAe.

A . M l < i u t i i i . i > r t n i i i i i i ' i i i . i t . - i i - . h . i . - . ' i i u i l n ' i ' u m h y p o f > n j o l m o A o d r o p l m r . I V k j j . I . M I n

60. Stenonia.
. mif fcorum Androphor, uni mi frei tntoriftrt.

u. I-'rkii. srAahnrlg, Fr. I'iru' Kipso).
i. ECotylfldofna blatUrttg oder diok, gefaftet 51. CJeistanihiis.

Kotytedonen dick; flacb, ptehi gefoltot 52. Lebidieropsis .
|r. irkn. ifiiehpiis. Kr. stclnfmctiUiriiu. Kufyledontia blattsrtig, nicbl geffdtet

53. Brldelia.

Stenon ia Baill. Bl. diSdsob. Eelchb. "•, dick. Bib. k oogell , gekeAt.
Discos becbciTbfmig, extrsstarainal mil '. episepalen Lappt^i J Hi. n , iscpalqs
sih. Rodimen) des Frkn. 3lappig. L Bl. uiit SlScborigem, bchaariem I'rkn. lie. i, kurz,

"\

H C I-

I i t ••! •:'

B

- la yen
«—!>•!• livvfc. '

ediT • i i f i l , . I . .'( // — Hi nut' D :i It. dorej

•UN. UaflttHg. Bl. - it A ' l i - ' i i t

Avoiue.
pin

Zwelge
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\ Art, St. Boiviniana Baill., auf der Insel Mayotte zwischen Mosambique und Mada-
gaskar.

51. Cleistanthus Hook. (Lebidicra Baill., Lciopj/xis Miq., Candelabria Planch, z. T.)
Bl. monocisch oder diociseh. Kclchb. 5, abfallig. (j* Bl. (Fig 21 B, D) mit kleinen, abge-
slutzlen, vorn gezuhnlen Bib. Discus extrastaminal, becherformig, gelappt oder gekerbt,
mit episepalen Abschnitten, mil kurzem, am Grunde driisig angeschwollenem Androphor,
welches an der Spitze den von den freien Stb. umgebenen rudimentaren Frkn. Iragt.
$ Bl. mit grb'Beren, ganzen Bib., bisweilen kurzem Gynophor, das am Grunde driisig
verdickt erschcint. Gr. 3, jeder 2teilig. S. am Nabel oft vertiefl, ohne Caruncula. Nahr-
gewebe 6ft wenig enlwickelt (Fig. 21 C). — Biiume mil wechselstiindigen, loderartigen
B., deren Nerven 3. Ordnung ein Adernetz bilden, kleinen, hinfalligen Nebenb. u. kleinen
Bl. in achselstandigen, iihrenformigen oder biischeligen Bliitenstanden (Fig. 21 A).

Etwa 30 Arten.
Sect. I. Eucleistanthus Pax. Kelchb. der £_ Bl. in der Knospenlage valvat.

Hierher die meisten Arten. Zahlreich entwickelt in Ostindien, auf Ceylon, den Sundainseln;
nordwarts bis China [CL monoicus [Lour.] Mull.-Arg.) gehend. Auch in Ostaustralien, die
verbreitetste Art hier Ch. Cunninghami Miill-Arg.; mit dieser nahe verwandt ist die Art Neu-
Kaledoniens, CL stipitatus (Baill.) Mull. Mehrere Arten ferner im tropischen Afrika, sowohl
im Osten als im Westen.

Sect. II. Nanopetalum Hassk. (als Gatt.) Kelchb. der £ Bl. imbricat. Kotyle-
donen dick, fleischig. Nahrgewebe fehlend oder fast fehlend? \ Art, CL myrianthus (Hassk.),
auf Java, Bali, Borneo.

52. Lebidieropsis Miill-Arg. Nahe verwandt mit vor. Gatlung, durch den E. aber
verschieden. Discus auBerdem vb'llig mit dem Kelch vereinigt. — Kleiner Baum vom
Habitus cines Cleistanthus.

\ vielgestaltige Art (vielleicht Collectivspecies) aus Ostindien, L. orbicularis (Roth)
Mull.-Arg.

53. Bridelia Willd. (Zarcoa Llanos, Candelabria Hochst., Pentamcria Klotzsch).
Bl. monocisch, seltener diocisch, Sziihlig. ^ Bl. mit bleibendem Kelch. Bib. vorn
3 — 51appig. Discus extrastaminal, becherformig, dem Kelch anhaftend. Androphor
kcgclformig, an der Spitze den rudimentaren Frkn. tragend. Q Bl. (Fig. 2 1 F) mil oft
ablalligem Kelch. Discus doppelt, dor auBerc dom der (j1 Bl. entsprechend; der innere
in 5 episepale Schuppen auswachsend, die den Frkn. locker umgeben. Gr. 2, jeder 2teilig.
Fr. schwarz oder rot. S. mit meist fleischigem Nahrgewebe, ohne Caruncula (Fig. 21 6),
— Baume oder Striiucher mit wechselstiindigen, kurz gestielten, ganzrandigon oder ge-
ziihntcn, oft fuchsrot bchaarton B., dercn Nerven 3. Grades parallel zwischen denen
2. Grades verlaufen (Fig. 2 I E). Bl. in achselstandigen, biischeligcn oder iihrigen Bliiten-
stiinden.

Etwa 30 Arten vom tropischen Westafrika ostwarts bis Neu-Kaledonien. Reich ent-
wickelt in Westafrika tritt die Gattung mit nur wenigen Arten an der Ostkuste auf, er-
scheint wiederum formenreicher auf Madagaskar, reich entwickelt in Ostindien, auf Ceylon
und den Sundainseln, reicht nordwarts bis in das siidliche China und mit 4 Arten bis
Australien. Br. buxifolia Baill. auf Neu-Caledonien. — Weit verbreitete Arten sind: Br:
iomenlosa Bl. mit unterseits clwas blaugriinen 11. vom siidlichen China durch Ostindien und
den Archipel bis in das tropische Australien reichend; Br. stipularis (L.) Bl., rotbraun-
filzig, in Angola, Siidafrika, Sudwestafrika iZambcse), Ostindien, auf Java und den Philippinen.

a. Secundiirnerven beidcrseits 15—20 : Br. relusa (L.) Spreng. Ostindien, Ce\ Ion4, atro-
rirens Mull.-Arg. (Angola), Tulasneana Baill. (Malagass. Gebiet).

b. Secundarnerven beiderseits 9—M : Br. ovata Desne. vOstindiun bis Auslraiiuii, tmtti-
folia Mull.-Arg. (Angola) u. a.

c. Seciindamcrven beiderseits 9—15: Mehrere Arten in Westafrika, Br. Moonii Thwait.
(Ceylon), glauca Bl. (Java;, Bernieriana Baill. (Malagass. Gebiet.)

d. Secundarnerven beiderseits 6—9: Br. speciosa Mull.-Arg. (tropisches Westafrika),
micrantha (Hochst.) Mull.-Arg. (siidliches und tropisches Afrika, namentlich im Westen . die
oben genannten Br. stipularis, buxifolia, lomentosa u. a.
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i. 3. Platylobeae-Phyllanthoidcae-Daphnipliyileae.

Bl. diocisch i. kini-jji-ii!:!^!1 .i>'̂  J teli lies Imbrieai. sib. zablreich, mil
in iler Enospe aufrechton Sit". Sa. [m Pracbtkoofcnfiutli jc 2. E. '1%

sclir Uciu, i—6mal kiinwr afa daa dick Deuchige Vilir^'wWn1, an der Spiizfl iiii
eingebeUei, Eoiytedoaea etwu breiicr ala das Wiirzeldien Viis,. a D).—

der aliwelUIcbcn Troji^n, mil abweclmloden B. Tiii. It A}\ BIQtenstande iraubtg,
, »fi ohne Bractoea. (lilchtJHwBii r«hlen, desgt. taaarer SVcichbast. tiofiilic leiior-

ISrmtg perforiert.

54, Daphniphyl lum IJlume [Oouphin Wight, I i W -II h mil 3 — 8

IdeinenAbschnittea. (3* W.: Sib. S — i s . Sif. Icorz, A £ros>. Rudimeal desFrkn. fehlead.
L BL (Fig. is C ) : Discosschuppi B i — 6 odor rebJend. Krkn. tBtebcrig. Gr. frei, dick.

1 1 .1 y

i Kaill. narb
glunctirttt» HI. Pmebttr*g«(nt(ir Zwi>I(: £

il-r K-khli., U I'., diwtar Aft. — IP nail
S, iin l.tngis
> Bjrh lt»i J I

— C
: it

III. r n n /».
•

zntftakgokrummt, oogeteili. Sittjnfr. oUvenfiSrmig, tltnrli Abori im-isi l«imij; I
S. Pfg. i i fi ifiinn. — Kahle Biinuif mil taderartigeo, oft sehmalea it., fom B^bttut

H-i: rattrftl, ;lii t.>ntr>n;:i, r r i l i n o n i i l F i g . If , ) ) .

Kiit/

a. A. Inlroi Vrten
Dstlndien, J»vo unJ rryinitnai Sulp, KUIT . f.

/ I I orwftlinon eini :- Art, l>
ii llt-'ii^lvJ-i' k i u - t n - i f

b. wte a., nnr s«̂ - s \ vj«-
rfoltin Bttlll., ta< /, nrvtifoitum U\i\\.-\rg. It. .,'vnnwm Bei)U< Id
litfaen China.

c. V evtrors. Blerher 0. africanum Wtfk-Arg. JUI- deai flquntorialon WosUtritiL

A. ii. [. Platylobeae-Crotonoideae-Crotoneae.

Bl. monSctscb odor diikascb, wenigslmiB die -J1 moist mil Bib. Enospenlage
Kelches imbrieai oder fast valvaL Stf. nach [nnen gcbogsn, A- fcuruckgekriimmt,

Bliiiirzeit Rndimeni des Prim, in der rp BI. fehlend. fedwn Fnirlnknoicn-
i jes I. E. inn brelten Kotyledonon. —Bi inmc. Str&»< rSlaodeamilI tnnloalen,



e. B

SgcsehleehtHchen, scltcner I gescbJechilichcn TTanben oiler Shren, die J1 HI, bisweilen
gekniiaell. li. >iml junge Triebe mil dlchierSchappea-oderStontbauiMkleidung(Fig. 23).
ftmerer Weichbasi mil Siebralunen vorhft&den; desgl. langgestredcte SecretschlSucne trod
emzclne ni/,.||f.n im Rto!enp»l6nchyni rod Weichbast (JeriiBo efnfedi porforiert.

\. P r l c o . t > [ J i - i ) i M . n i n ' i s vmebrfflcbsHg.
a. k J l e l c b , - t ' l U ' i i n i > i ; ! i * i < t i . " l i t j i - '! i 55. Croton.

!•- Kelobb. aogtsUifa, mulsi mil 1 - a dorwl«n AnMagseln. Unr« (ticbter all b»l *
50. Julooroton.

B. 1'rkn
J HI. mit Btb. L Kelch entwldretl, (fr. J BcbnppflabeMddong 57. Crotonopsis.

b. DI, apetil. Q Kelch ont«rdtOckt- Gr. <. SlemluniriwJtleiduog. 68. Eremoearpnu.

• Croton L. BI.monSdsob.oderdidcisch, meisi rnii IH!«, veraebm. <$ BI.: Ki'lth

iu- /inn Grunde in .%. selurfier in t oder t5 Aiwchnttfo geieill. Discusdfusen dom Rclcb-
grwnde aogebeftotoder mfl den SuflerenStb. ;>lhTui. 5tb. zahlreioh \*\- wonige mil
frcU'ii Slf. O Bl.: Kelchabscbuitlc nicisi scbjufikn life in dw _f Bl., bisweilen Act AN

unrti dor Bliilezcril sich torpriiKcrricf. l̂ lhp. tetchier frillsrhUgend ala in der j* Bl.,

Mil!

vj

.

"̂r i1;

., if i> CS

nn't-t loch Urin i^filchetnl

racllotltT wi !
S. glalt mil — Bii
edit S t e m h a o r - 5chuj>penbi I run (lizig odor mclaliistrh
glftiKcnd. li u-cliul. «plU'tier gt^enslttndig, ?oiny.f gozithni oH ppj
sin Gnrade tier Sprrite otter dxa SpHze doa Blaltsticls fehlend. &hren lanirinxd oder in
don o b w e n Bl»t1 ' Bl . itlhiDg gcbiisclicU in ilftr Achspl lirr l l n c t r e n . Brae-

fftelsi blein.

.")—cuo Artcn in den -U.H mi'ivri Lflndom liotder Hecnifiphilrfn, \<T. riku;
in EurOpH iii)«l dem eitratropitcl icn A-ieii Feblaojl Nur wenigo 4rtna in lilu-sliiiusern in
Kuilur; (1<IK huiiilttiiltngo Cminn dfif GlriOM men PAriagateffl.

Did Gattang kwckn ID ID, wttm each nicbt darohwug asttirUcbluagronctn
Itta.

A. FHh- in Bl. haldwle! Goschicctila vorbumion. Kelcb aiiihllg. Frl>. 3. . . . I. E l u t c i
It. lil!>. in d*m rj R|. v o r h n d e n , in doa Ll nulimenliir o d w f

a. ^ BlOtenlwdcm lieJir*
K l ' • • •: • - ! I ' !

1, [ill ... dei I Hi
'. mil pk'it'ltcn AltttrhnitU'ii. l-'rb. S - . . ZL Eucroton.
I o AN-.'imlUe dft» (3 I jli'ii'h. del l. nngleirii, die

v. Frb. ;i HI, Decariniiim.
1. ft^S—• tnit pleirtien AhschnHlea. $ Kelclinlischnttl glelch.

Frl>. I . . . I V . H e p t a U o n .
I. t K<-i< ii dirweoUselnd ongleiclwn Absafanitlwt t'rli, ;f,

V .
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n. L KDlch ;. Ks lehabMhnlt ta ttngleich, die C gle lch, i t !
V I . A ^ u l a u d r a .

II. Bib. in i s * | BL ! > - - ! VTL D e c a p e t a l o n .
1%.' ' • $ unrf >' * H'li \a l«3 " 111. i.

TOI. Qundrilobus.

li. ' :>oden kabl. m BL htlrimW I tietaeo \bsclmittan,

TX Astraeu-
( , . H i l t , l i c n i y r ' t ' i ( • ' • • . ! l i i n l i i » r i j i l i i i ; i - i i U i i t u l o r D • X. Drepadenium.

QntergBtt, I. E l u t e r i a GriMb, [Crvtn* Sect,, Mtmgvia, ftiiwww, !

roglossum, Atnirich'titi Unilt,; JCtotewA(Op/ljftcn] )'.,nil.; \ lclir nlfl :u> Arim, im

A

L H»tit»»WIJ \ ."Int. tin i h | Rrfani't!. - ( N V h H u n t I. Qftd
T r l M t n . l

I

Arlcii l ife iiJl4*n

Sea-Katedonftn,

Subjec t . II. 1 li

bekleldung. a- Or. •:

HI)—HO mid mein -

\r len TULI 09—30 Stti., \on • • HDdin«n

in Ostindifi] and tiur i
krifiD n> Brastliso. a. Ar-
U»i mil ^cliuji|pcn]n;kli'i-
dong: t'r. socolramii Half,
r.j kleinetStraucb, ii;i>.liiiu-

hivcrl; ZQgteiCh Much &

.iinlrri' e i i i i f i in i ' i . r Al ien

Jlunii. [Fig, a i ' aufden B»-

hama-la»ln hctnolsch
<tfsr i>tiinini]i(l. dw i

aoHonCascarili-HfRde,
Cr.gnUtstkmu Uarcb.,sl»rk

nponmtisch rifclipml, li
hn siiiil. Xfriliii bis zuin

ini trop. nrt'lini?!! SUilanie-
n k . i , l i > ' f o r l c l i c i . i i i

C o ] p a i l i t 1 . ( i -

U&IL-Arf in
b. Die Arlon mit Sti

DnlergBU, II, £hi-
cro ton Mull.-AIT. M i r

i H l ' ' ! l ] i [ i l i t ' , l l l t . - l l l 1 , l l -

n uniTttSttnda ' i
g«tt mil folgew
Uonea

SflOt. U. i. Hnlro-

-•-•.'• Die ijuit-i II

BracUtcn d w i i . m i . .

Ulirt £ B l . ti

Sabgect.n.ln, Euirv-
pin ijenuinti Vim (Gait.

Bvtropia Klotach . Pfl. rnii

5obappeabeUeidunfi.Rt«r-

niBhrero Artea aiu dam

trop. imerika, SE. ». I

II.-J mil s- bb DMfct sqiaUsneni Gi

B . Java, ituularti (1..-M nu$ Austrnlim uml

i*u t-mfaeh dichotomize!]

simi, . rn. obMStimi

brahman, irtflu mit

a -. w. lnTTi-

tiur 3 in Brantlfea;

oine An/.nM iinorikaniBchor Ari.-n mil M—(0 Sib., darai "«i Klutz-
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gotwi/pifoiiuM ValU in CentrelattierUui und W«sUndlen. b. dr. eimnui dichotomized no-
leitt. Die Arten «Ue Bmeiikaatscb; baachtatMfwart; Cr, Urwaurana DaitL, tohtnocarpus jMiiil.-

Pauiinhunts SittlL-Arg, uml ffcrwandt* brasiliai en lieft-ni HH Mult'urbeiics,
Bars, welches ala D r a c h e n b t u l 8 a u | la d e D r a g o , Vervcndung fintlnt: dasseJIje

gilt von Or. hraco ScbJwht, mis Me\i
Soot, II. i. l.nsii"j i/nc Klol/scl, i - Qteittn BfflC-

toen ilur Traubc mir L reiluplirui-vii|i»i. Tnrnbe nichl
unterbrocli'1!!.

Subsect. II. in. Ji - <nniehi4iMm V
- LIL-JH trn|i. Aiin'nk.'j. Cr. flu i well ver-

Cfc StUtnoU (duff, linii^i dan offarl dasfefaand rfarch dio Jen- ibaten
N f i h i - i i ! ' .

S i i l i - . t n ' l . I I . i l l . li'in H I hiilmm H u i l J . I ' l l . < I ( I J H » S c h u p p Q u b o k i c i d u a g

f J e h i i ' l t ! * ; ' V . tMSlrotttt A i l - , tiiriiitvs L . i l B . W"., <nif < l c n A n l i | | « » .

S e c t , II i. ' odor a Uiill.-Atg., !••• nateren Bract let i .jr i Bl tragead.
mill*! tiii'di ivitii, 9.1 Trauba luiunbsrbrocliea.

S u b w c t . N :H (i. iryjfi '• yrodmdrw Klotoscb, olobt I-1, %. UUtl.
I'll, mil Sohuppenbakteidung. a. <ir. i- odor tnobrfscJi •!ifltf>t IM-II gespiillon. IIL*^

An/;tiii Arii'ii Biu dan Trtypan ilt'i nit™ mitl naaen Wolt; n
taiularts Cjwor. ana BrtisJllon, StsnunpfL alnai \ i ! D r a c b e n b l i Co-ill.,
formenreicha \rt d«a subtrop. SOdanwiika b. fl I I Mebr
30 Artec iini den trop. irnd wUrmeren Gataici Hemtepbftren. • Roxb.
( B o r O g a t y c l i yi'thitint it) Ostlmiien vwln • Vi.-li\ m lii-n -mil. Ver-

i&, dawlbs t i
Miill. Onrite,

Di
I M M , Ti'jlium, Barhamia,Sobaeot. II. fib.

nthuK Klotzseh,
tlrn•'• . Knntt. f i . abaa

ohaerbeklelriaiig. Gber t s o Artan: he
achu -K!?' • Mn'L
i" '• 1... hflutl
H,mm in Caylos and dem trap W e n ;
licfert deti S c h « I hii-k : pr. rflwiwSohle
in Uexiko; Ci ml tf/phiUticu for-
nietii'>'ii:l»- \rt Bnisilit'tti', tnedicttiiJMJi)

• ...-•• \ .dii , klelablHttrigc
t i e r A j i t i l l t ' i i ;

in drop, hsl< rijf-
tflHW L. I IL: ) i l i i t l l IK. Im 1

tteitnbjcb urnI vtaifhrh Uttlli
Klaiaar lltuiin odar Stniudi. eol da
sobaifen, dnutis L pt duhe
.'!- PargJerkOi i t i l l , Soi

Qrana r t j lH

htrrtritol wild;

• h

Moll in \

it) Florida, li«*f«'rt etnp
in

Z \ w •. i l t , i m ) . s

it mif
BaharualimaJn u. In Ploridi inpll.

dar officlnellen * .. -. trill . Rliidu i
• j u j ' i i U a i l l , I n A n ^ t i . i l i n u f . l i - n

Kiji-inselxi and den PbiJIpptaem Cr. grim-
-'urn RnilL. O\ rnuipM'rii Si. Hi I., i Arlc» Rriisi1 . ftulictttotui Tnrr. in

rhamtrifytHu 11. B* K. im ttop. andineo SQdameHka oul ifothu

• ; •

• • ' i t L

• I

-» n.iarl
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Willd. in Mexiko in mehreren Varietaten; Cr. ciliato-glandulosus Orteg. in Mexiko und auf Cuba;
Cr. populifolius Lam. in Guyana und auf den Antillen; Cr. urticifolius Lam. in Brasilien und
den Antillen; und viele andere Arten.

Sect. II. 4. Podostachys Klotzsch (als Gatt.). Die unteren Bracteen der Traube nur
£ Bl. tragend. Q Kelchabschnitte nicht reduplicat-valvat. Traube zwischen den $ und
£ Bl. unterbrochen. Pfl. niemals mit Schuppenbekleidung. Gegen 10 Arten im tropischen
Amerika.

Untergatt. III. Decarinium Raf. (als Gatt., Geiseleria Klotzsch, Brachyslachys Klotzsch).
Etwa 40 Arten, davon eine in Peru (Cr. Boissieri Miill.-Arg.j, eine in Guyana (Cr. subincanus
Miill.-Arg.), eine auf den Antillen (Cr. Guildingii Griseb.), eine in Texas [Cr. leucophyllus,
Mull.-Arg.), alle anderen in Brasilien.

Sect. III. 1. Lamprocroton Miill.-Arg. Mit Schuppenbekleidung. Hierher der oben er-
wahnte Cr. Boissieri; erwahnenswert: Cr. cinerellus Miill.-Arg., serpyllifolius Baill. mit doppelt
oder mehrfach gespaltenen Gr.; die meisten Arten haben einmal dichotomisch verzweigte
Gr., so Cr. ceanothifolius Baill., Gaudichaudii Baill., u. a.

Sect. III. 2. Geiseleria Miill.-Arg. Ohne Schuppenbekleidung. Mehr als 20 Arten.
Hierher die oben erwahnten auflerbrasilianischen Arten; beachtenswert namentlich Cr. glan-
dulosus L., sehr formenreiche Art von Argentinien nordwarts bis in die siidl. Vereinigten
Staaten.

Untergatt. IV. Heptallon Rafinesque (als Gatt., Pilinophyton Klotzsch). Nur 3 Arten:
Cr. capitatus Mich, (siidl. Ver. Staaten und Texas) und Cr. Elliottii Champ, (siidostl. Ver.
Staaten) einjahrig; Cr. Berlandieri Mull.-Arg., ausdauernd, in Mexiko.

Untergatt. V. Decalobium Mull.-Arg. Umfasst nur 2 Arten: Cr. decalobus Miill.-Arg.
aus Guatemala, Cr. sincorensis Mart, aus Brasilien.

Untergatt. VI. Agelandra Endl. (als Gatt., Engelmannia Klotzsch, Gynamblosis Torr.)
Zwei Arten: Cr. ellipticus Nutt. mit 3 Frb., in Texas. Cr. monanthogynus Michx. mit 2 Frb.
in Texas und den siidl. Ver. Staaten.

Untergatt. VII. Decapetalon Miill.-Arg. Nur 3 Arten: Cr. squamigerus Baill. aus Mada-
gaskar mit Schuppenbekleidung; Cr. laevigatus Vahl von der Insel Hainan mit Sternhaarbe-
kleidung; Cr. exuberans Miill.-Arg. aus Brasilien, mit Flockenbekleidung.

Untergatt. VIII. Quadrilobus Mull.-Arg., nur eine Art, Cr. sapiifolius Mull.-Arg., aus
Brasilien umfassend.

Untergatt. IX. Astraea Klotzsch (als Gatt.). Etwa 12 Arten in Amerika, davon 10 in
Brasilien, 2 auf den Antillen (Cr. humilis L., panduracformis Miill.-Arg.). Beachtenswert: Cr.
lobatus L. (B. handformig, 3—5lappig) sehr formenreich im trop. Amerika, einzelne Formen
auch im trop. Afrika und Arabien; Cr. pauperulus Miill.-Arg. aus Argentinien, mit einfach
gespaltenen Gr.

Untergatt. X. Drepadenium Rafin. (als Gatt., Hendecandria Eschscholtz, Astrogyne
Benth.) 8 Arten. Cr. Eichlcri Miill.-Arg. baumartig, groBblattrig, in Brasilien; alle andern
niedrig, strauchig bis staudenartig, kleinblattrig, auf den Antillen, in Centralamerika, Kali-
fornien und den siidl. Vereinigten Staaten.

56. Julocroton Mart. (Heterochlamys Turcz., Centrandra Karst.) Monocisch. Q^Bl.:
Kelch tief 51appig, Lappcn ungleich, die grb'Ceren bisweilen mit Anhttngseln. Bib. klein,
schmal. Discusdriisen altcrnipctal oder mit den Sib. abwecbselnd. Sib. 10 — I I, dem
behaarlen Bliitenboden oingefiigt, eines bisweilen central. Stf. bchaart. Q Bl. (Fig. 26 B,C):
Kelch wie in der ( j1 Bl., aber mit doullichcren Anhangseln; die grolieren Abscliniltc
bisweilen zerschlitzt. Bib. moist fehlcnd, oft sehr klein. Discus mcisl nur auf dor Vorder-
seite entwickelt, seltener ringfonnig und 5 lappig. Frkn. 3nichrig. Gr. abstebend, frei
oder am Gninde etwas verwachsen, i- bis 2mal zweispnltig. Kapsol-in 2klappigc Coccen
sich losend. S. mit Camncula (Fig. 26 D). — Slrauchcr mil dichter, weicher Sternhaar-
bekloidung. B. abwecbselnd, ganzrandig oder gezahnelt, am Grunde 3 — 5nervig. Bliilen-
sland (Fig. 26 .1) fast wnlzip:-cylm(lrisch, client, nnten Q, obon rf. Brarlren bisweilen
zerschlitzt.

20 Arten mi ii>j|». Ainviiki i , MMI .WC\ IM» 1JI.> .Ai^unuiinji i , \m/Ai'^syei.-»o in Bras i l i en .

Sect. 1. Oligonychia Didrichs. Discus der Q Bl. vorn gelappt. /. humilis Didrichs.
in Brasilien, /. montevidensis Klotzsch in Brasilien und Guatemala, /. argenteus (L.) Didrichs.
im trop. Amerika verbreitet, in botan. Garten als Warmhauspfl. in Kultur.
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E r e m o c a i p i i a Benth. Uon&oisch. Disotu 0 j" HI. Kclchb. 5 — f t , hnbri
Stb. G :. detn behdarten Bluteoboden eingefQ«L Stf. I m . L Rl. liR. SC A' Keich
tMiil Bib. 0. Prid r iM-i i i P r b . ^*-1 • iI.I«-1 G r , I a n iscl>.

-•! eiflSrmlg, tUappig ^ifli j](Eaend. S. ohne i:;n: nail knisiigcr Tesin. —

i-iiijaliriui^ Kr:iu(, tliclii mil Sternhaaren bckleiriel. 1*
wcchsclnd, die obcp »,|,.r r.̂ i <]mrli_ mdlg. US kl.'in, an derSpitze
der Zweigo, Evriscbet I -(e» iihri^, die ontoreo L . die obert'n

I \riu», B.setiaenuBenth. Fig, ?c /•: und / :suri. inj paclfiseben N'ordamerikft,
-lrtfj*lr.rt*'n, ii h in dor Niiho der K>

ii I. FUtylobeae-CrotoDoideae-icalypheae.

fil. mcmddscb «()*> •' ipeU^ abcr aach mil Ulb. Koospeolage dca /
ECelchefi vnlvai. Sib. frei odcr \. Injeden FrucblknoteaCMd) I mil



42 Euphorbiaceae. (Pax.)

breitenKotyledonen. Baume, Striiucher, Stauden Oder einjalirige Krauter mit meist unschein-

baren Bl. in Trauben, Ahren, traubenfbrmigen Rispen, welche axilliir oder terminal sind,

oder gekniiuelt. Milchrbhren fehlen, als deren Ersatz bisweilen zu Schlauchen angeord-

nete Gerbstotfzellen. Innerer Weichbast vorhanden, bei Alchornea sogar mil Bastiasern

versehen, bisweilen vertrelen durch ein aus zartwandigen, lang gestreckten Zellen be-

stehendes Gewebe. Gefafie einfach perforiert.

Formenreiche Gruppe, welche sich in folgende Subtribus gliedert.

A. Q? Bl. mit Bib a. Chrozophorinae.

B. Bl.'ohne Bib.
a. Stb. zahlreich oder wenige, frei oder verwachsen.

a. Gr. frei oder nur am Grunde kurz verwachsen.
I . Thecae mehr oder weniger kuglig oder langlich . . . b . Mercurialinae.

II. Thecae cylindrisch langlich, oft wurmformig gewunden, getrennt.

c. Acalyphinae.
,3. Gr. it verwachsen, oft zu einer an der Spitze hohlen, am Rande kurz gelappten

Saule d. Plukenetiinae.
7. N. schildformig bis scheibenformig, am Rande dz gelappt, dem Frkn. fast auf-

sitzend. Partialbliitenstand mit kelchformigem Involucrum, das sich seillich oder
valvat of fret e. Perinae.

b. Stb. zahlreich, Stf. wiederholt verastelt. Thecae =b getrennt, kuglig. f. Ricininae.

a. Chrozophorinae.
Bl. mit Bib.

A. Bib. unter einander frei.
a. Bekleidung der vegetativen Teile niemals mit Schuppen.

7. Gr. ungeteilt. Rudiment des Frkn. in der <3 Bl. 0. Sternhaarbekleidung.
59. Sumbavia.

rfi. Gr. 2spaltig oder 2 teilig.
I. Stb. 8—13, am Grunde kurz vereinigt oder frei. A. vom Connectiv hiingend.

Rudiment des Frkn. in der <J Bl. meist entwickelt. Kahler Strauch.
60. Agrostistachys.

II. Stb. 10, am Grunde kurz vereinigt. A. am Kueken angeheftet. Rudiment des
Frkn. in der 3 Bl. 0. Kahler Slrauch 61. Tannodia.

III. Sfb. 5—15. Rudiment des Frkn. in der r5 Bl. 0. Filzige oder weichhaarige
Krauter 62. Chrozophora.

y. Gr. Sspaltig. GrilTelaste vorn verbreitert oder rohrig, schwach gekerbt oder einge-
schnitten.
I. Stb. 10—15, frei. Rudiment des Frkn. in der (5 Bl. 0. Krautige Stengel mit

einfacher Bekleidung 63. Speranskia.
II. Stb. 5—15, Stf. vereinigt. Rudiment des Frkn. in der (5 Bl. vorhanden oder 0.

1. Bib. ungeteilt. Stb. in 2—3 Quirlen 64. Ditaxis .
2. Bib. fingerformig 2 bis vielspaltig. Stb. in 1 Quirl . 65. Chiropetalum.

0. Gr. kurz, vielspaltig. Rudiment des Frkn. vorhanden oder 0.
I. Bib. frei 66. Argithamnia.
II. Bib. mit der Saule der Stf. vereinigt 67. Caperonia.

b. Bekleidung der vegetativen Teile mit Schuppen.
a. Rudiment des Frkn. in der (5 Bl. entwickelt. Stb. 16—30, frei. 68. Pseudocroton.
[1 Rudiment des Frkn. in der <3 Bl. 0. Stb. 4 5—20, auf einem dicken Fruchlboden

frei 69. Crotonogyne.
B. Bib. unter einander verwachsen 70. Manniophyton.

50. Sumbavia Bai 11. (Doryxylon Zolling.) Monociscli Discus rudimentar. c]1 Bl.:

Kclch iliinnhautig, in der Knos|)e kugelig7 geschlosscn, zur Bliitezeil klappig gcspalten.

Bib. 5, kurz. Stb. zalilreich, dem convexen, driiscnloson Bliitenboden oingclugi. Slf.

frei. Q Bl.: Kelch tief gespalten, mit schmalcn Abschnittcn. Bib. sehr klein. Gr. am

Grunde verwachsen. Kapsel in 3 2 klappige Facher sich losend. — Baume mit gestielten,
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Slriiucher oder ausdauerndc Krauter mit ganzrandigen B. Bliitenstand eine Traube, ober-
wiirts cf, unten Q, Bekleidung oft seidenartig, grau.

Mehr als 20 Arten, fast gleichmaCig in 2 Sectionen sich verteilend.
Sect. I. Anacanthium Baill. Bib. mit der Saule der Stf. vereinigt (Fig. 28 K).

Stb. 5—13, in 2—3 Quirlen, der zweite meist fertil. Mit Ausnahme von D. dioica H. B. K.
(Nordbrasilien) alle mondcisch. D. Simoniana Casar. in Brasilien verbreitet. Mehrere Arten
nocli in Brasilien, im andinen tropischen Amerika, auf den Antillen. I), heterantha Zuccar.
in Mexiko, D. aphoroides (Mull.-Arg.) Pax in Texas.

Sect. II. Aphora Nutt. (als Gatt., Serophyton Benth., Stenonia Didrichs., nicht Baill.)
Bib. mit der Saule der Stf. nicht oder nur wenig vereinigt. Stb. in 2 Quirlen, der zweite
meist nur in 3 Gliedern fertil. Hauptentwickelung in Neu-Mexiko und Texas. Hierher auch
D. humilis (Engelm. u. Gr.) Pax aus Texas, D. Blodgetli (Torr.) Pax aus Florida; 2 Arten noch
in Kalifornien. Merkwiirdigerweise tritt die Sect, wiederum auf im extratropischen Siid-
amerika: D. montevidensis (F. Didrichs.) Pax in Montevideo und Siidbrasilien, 1). catamarcen-
sis (Griseb.) Pax in Argentinien.

65. Chiropetalum Juss. [Desfontaena Veil., Chlorocaulon Klotzsch). Monocisch.
Discusdriiscn allernipetal, mit der Staubfadensiiule nicht verwachsen. (j1 Bl.: Bib. frci,mit
der Slaubfadensiiule nicht verwachsen, Rudiment des Frkn. vorhanden. Q Bl. Kelchb.
imbricat. Bib. bisweilen ungeteilt. Gr. 2spaltig oder 2teilig; die Aste pfriemlich. Niihr-
gewebe lleischig, Kotyledonen flach. — Strauchcr oder Halbstraucher, sellener aus-
dauernde Kriiuter mit ganzrandigen oder gezahnten B. Bliitenstand traubig bis ahrig.
Bekleidung oft wenig hervorlretend.

Etwa 13 Arten, in Siidbrasilicn, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien; Ch. Schiedeanum
(Miill.-Arg.) Pax in Mexiko.

a. Bekleidung mit einfachen Haaren, auf den B. dicht. Hierher nur Ch. Sponiella
(Miill.-Arg.) Pax in Peru.

b. Bekleidung mit Sternhaaren. 3 Arten: Ch. molle Klotzsch in Siidbrasilien, Ch. Pa-
vonianum (Miill.-Arg.) Pax in Peru, Ch. griseum Griseb. in Argentinien.

c. Bekleidung durchaus oder neben einfachen Haaren mit sitzenden, 2armigen Haaren.
Hierher alle anderen Arten: Ch. Berteroaniim Schlecht., weit verbreitet in Chile, Ch. tricus-
pidatum (Lam.; .hiss, in Chile and Peru; hierher auch die oben erwahnte mexikanishe Art.

66. Argithamnia Sw. (Argothamnia Spreng., Argyrothamnia Miill.-Arg.) Mono-
cisch. Discusdriisen alternipetal. QF Bl.: Kelchb. 4—5. Stb. I—2reihig, ein 3. Quid,
wenn vorhanden, nur staminodial (nach Benth am nur 4—5 Stb.). Stb. in cine Saule
verwachson, oder fast frei. A. am Grunde oder in der Mitteangeheftet. Q Bl. (Fig. 28 L):
Kelchb. imbricat. Bib. klciner als in d e r ^ B l . S. glanzend, rund. Nahrgewebe flcischig.
E. gerade, Kotyledonen ilach. — Strauchcr oder Halbstriiucher, kahl oder seidenhaarig
beklcidet. Bliitenstand traubig, wie bei den vorigen Gattungen.

Wenige Arten im tropischen Amerika.
Untergatt. I. Philyra Klotzsch (als Gatt.). A. am Grunde angeheftet. Stb. (nach MiiHer

und Baillon) in 2—3 Quirlen. Kahler Slrauch. Nebenb. in verlangerte, gerade Dorncn ver-
wandelt, selten blattartig bleil>end. Bracteen und Kelchb. trockenhuutig, erstere steif. Ein-
zige Art: A. brasilicnsis ;Klotzsch) Miill.-Arg. auf sonnigen Hiigeln um Rio de Janeiro.

Untergatt. II. Euargithamnia Benth. A. in der Mitte angehoftet. Stb. in 1 Quirl. Stb.
fast frei. Niedrige, seidig behanrte oder verkahlende Strauchcr, ohne verdornende Xebenb.
A. candicans Sw. auf den Antillen und in Westindien; Gr. 3mal 2sp«ilti .̂ A. sericea Griseb.
ehenfalls aus Westindien, mit doppelt 2-spaltigen Gr.

67. Caperonia St. llil. [Cavanilla Veil., Lcpidococca Turcz., Anilruphoranlhus
Karst.) Monocisch, soltcn diocisch. Discus nicht deullich ausgcglicdcrt. rf Bl.: Bib. 5,
der Staubblattsaule angewachsen, nicht selten unter einander-ungleich, imbricat. Stb.
10 oder durch Abort weniger, in 2 Rcihen. Rudiment des Frkn. kculenformig. Q Bl.
(Fig. 2 8 H): Kelchb. imbricat, gleich odor ungleich, bisweilen noch 2—3 Uufiere, kleinc
Blatfrhen liinziikommend. Bib. kleiner als in der (jf BL, bisweilen 0. Kapsel steif-
hnarig oder stachelig. S. ohne Garuncula. Nahrgewebe fleischig. Kotyledonen flach. —
Aufrechte, bisweilen unten verholzende Krautdr, mit steifer Haarbekleidung, bisweilen
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mit Kopfchcnhaaren, sellen kahl. B. abwechselnd, kurz gestielt, oft gcsiigt, meist sclimal,
mit unterseits vorspringenden Nerven. Trauben gestielt, axilliir, oben (j*, unten wenige
Q Bl. tragend, nicht selten mehr oder weniger einseitswendig (ob durch Kriimmung der
Blutenstiole, unsiclier). Kelcli unter dor Fr. bisweilen vergroBert.

Gegen 20 Arten; die meisten in Brasilien, einige in Westindien und Gentralamerika
wenige im trop. Afrika, meist Bcwohner sumpfiger Standorte.

" a. Stengel unten verholzend , stachelig. B. handnervig. Nur C. cordata St. Hil. aus
Brasilien.

b. Stengel unten verholzend, stachelig. B. ficdernervig. Einige Arten mit ungleichen
Bib. der <5 Bl., wie C. heteropetala Didrichs., C. buttneriacea Miill.-Arg. (Fig. 28 C) aus Bra-
silien; erstere mit Igeschlechtlichen, letztere mit 2geschlechtlichen Bliitenstanden; hierzu
ferner mehrere Arten mit gleichen Bib. aus Brasilien.

c. Stengel krautig, nicht stachelig. B. durchaus fiedernervig. Bliitenstande igeschlecht-
lich. a. mit dichten geraden Fiedernerven: C. castaneaefolia (L.) St. Hil. von Nordbrasilien bis
Panama und Cuba, ohne Borsten, von einzelligen Haaren weichhaarig. Durch das Vorhanden-
sein von mehrzelligen Borsten verschieden ist C. palustris (L.) St. Hil. Fig. 28 A) in Nord-
brasilien, bis Mexiko, sowie auf den west;ndischen lnseln verbreitet; ferner auch im trop.
Ostafrika. p. Fiedernerven gebogen, nicht gerade. C. paludosa Klotzsch in Guyana, Panama
und Mexiko.

68. Pseudocroton Miill.-Arg. Diocisch? Discusdriisen alternipelal. tf Bl.: Kelchb.
4. Bib. 4, so lang als der Kelcb, schuppig. A. in der Knospc aufrecht, spater zuriick-
gekriimmt Connectiv scbmal. Rudiment des Frkn. saulenlorniig, dicbt schnppig. Q
Bl. unbekannt. — Strauch oder Bauin. Junge Zweige, Bliitenstand und Unlerseile der
B. dicht schuppig. B. abwechselnd, gestielt, langlich-eiformig oder elliptisch, lederartig,
ganzrandig, fiedernervig, oberseits glanzend. tf Bliitenstande traubig, locker, in den
unteren Blattachseln gestielt, oder die oberen Tragb. zu einer Bractee reduciert und
dadurcb die Traubon rispig.

1 Art in Centralamerika, Ps. tinctorius Mull.-Arg.

69. Grotonogyne Miill.-Arg. Diociscb. tf Bl.: Kolch gcsclilussen, zur Bliitozeit
in 2 — 3 Klappen unregelmafiig aufspringend. Bib. o, den Kelchb. gleicblang oder liinger
als diese. A. aufrecht. Q Bl.: Kelch 5spallig mil schmalen Abschnilten. Bib. wie in
der Q Bl. Gr. 2 teilig, Aste linealisch, ganz oder 2 spallig. Endocarp kruslig. S. unbe-
kannt. — Ansehnlicher, 3—4 m hoher, schwach sclmppig bekleideler Straucb. B. ab-
wecbselnd, groiJ, ganzrandig, fiedernervig, sebr kurz gestielt, Spreite am Grunde mit 2
Driisen. Bl. liings einer vcrlangerten, axilliiren Acbse, die tf klein, knauelartig gedriingt,
sitzend, die Q etwas groBer, auf steifem Bliilenstiel.

\ Art, Cr. Manniana Mull.-Arg., im trop. "Westafrika (Insel Fernando-Po}.

70. Manniophyton Miill.-Arg. Diocisch. r* BL: Kelch zurBliitezeitunregelmafiig
aufreiBond. Bib. zu einem breiten, kurz bucbtig gelappten Becber verwachsen. Driisen
o, bebaart, alternipetal. Stb. 12—20, einem convexen, behaarlen Bliilenbodon eingefiigt,
Rudiment des Frkn. 0. Q BL: Kelch kurz, tief 3 spaltig. Bib. 5, frei, liinger als der
Kelch. Discus kaum entwickelt, behaart. Frkn. 3 lacherig. Gr. 2 teilig, mit dicken, linea-
lischen Asten. Kapsel groB, in 2klappige Coccen sicb losend. S. glanzend. — Klelterndc
Slriiucber mif bnuinroter Bekleidung. B. abwecbselnd, lang geslielt, breit, ganz oder
3—51appig, am Grunde 3—7 norvig. Bliitenstand rispig axillar, (j1 Bl. gekniiuelt, Q
BL groficr und liinger gestielt.

3 Arten im trop. Westafrika, die typische ist M. afneanum Miill.-Arg.

i). fflercurialinae.
Bl. apetal. Stb. wenige oder /ablreicb. frei oder verwachsen. Thccao — kugrlig.

Gr. hochstens am Grunde kurz verwaebsen.

A. Entwickelte A. zweifacherig.
a. Theken ± kuglig.

n. Theken am Grunde angeheftet, oberwarts spreizend, aufrecht.



Euphorbiaceae. (Pax.) 47

I. Stb. meist zahlreich. Gr. linealisch, ungeteilt.. Baume oder Straucher.
71. Claoxylon.

II. Stb. 3—10. Discusdriisen 3, linealisch. Gr. ungeteilt. Einjiihriges Kraut.
72. Micrococca.

III. Stb. 3—6. Gr. kurz, vom Grunde an federig-vielspaltig . 73. Erythrococca.
fJ. Theken getrennt, in der Mitte angeheftet, die geofTnete A. fast 2-klappig. Gr. diinn,

2tcilig 74. Adenocline.
y. Theken an der Spitze angeheftet, unterwarts spreizend, hiingend. Gr. ungeteilt.

I. Stb. 8—20. B. gegenstandig 75. Mercurialis.
II. Stb. 4—7. £ Kelch 0 oder aus I Schuppe bestehend. B. abwechselnd.

76. Leidesia
III. Stb. 2—3. £ Kelch 3spaltig. B. abwechselnd 77. Seidelia

0. Theken langs angeheftet 78. Bernardia.
b. Theken langlich, langs oder i iber der Mitte angeheftet.

7. Rudiment des Frkn. in der (5 Bl. entwickelt .
I. Stb. 6—10. Gr. kurz, dick, fast 21appig, die Lappen kurz, vielspaltig.

7 9 . L e u c c c r o t o n
II. Stb. ;j—6. Gr. kurz , linealisch, oft ungetei l t . . . . 8 0 A l c h o r n e o p s i s .

III. Stb. 4—8. Gr. zusammengedriickt, 2- bis vielspallig . . . 81. Coelodepas.
IV. Stb. 3—5. Stf. nach innen gebogen. Gr. unterwarts verwachsen, oberwurts

2-spa!tig 82. Cloradenia.
p. Stb. um 1 dicken Discus angeheftet. Rudiment des Frkn. in der rj Bl. 0.

I. Stb. .zahlreich 83. Coelodiscus.
II. Stb. 4—6 84. Caryodendron.

Y- Rudiment des Frkn. in der <3 Bl. 0. Centraler Discus 0.

I. Gr. ungeteilt, ausgeschnitten, sehr selten fast 21appig. (Vergl. Conceveiba.)
1. Stb. zahlreich.

* Theken hiingend 85. Podadenia.
** Theken langs angeheftet.

f Gr. dick, ausgeschnitten bei Conceveiba auch fast 21appig.
A Innere Stf. allermeist einwiirts gebogen. Kahle Baume.

86. Conceveiba.
A A Stf. alle gerade. Rostrot f i l z i g e r Strauch . . . 8 7 L a s i o c r o t o n .

•J-j- Gr. verliingert, linealisch, deut l ich mi t langen Papilien besetzt.
A Kapsel mehr oder weniger lleischig, nicht aufspringend oder fach-

spaltig . . 88. Trewia.
A A K a p s e l t r o c k e n , i n 2 — 3 C o c c e n s i c h l o s e n d . . . 8 9 M a l l o t u s .

A A A K a p s e l t r o c k e n , n i e d e r g e d r i i c k t , 3l l i igei ig o d e r 3 h d r n i g , f a c h s p a l t i g .
90. Coccoceras.

2. Stb. 2—8.
* Stb. 3—8. Gr. linealisch, se'.tener zusammengedriickt, kurz. Achsc des Bliiten-

standes verliingert 91. Alchornea.
** Stb. 2, seltener 3. Gr. breit, dem Frkn. dicht angedriickt. Bliitenstandsachse

verkiirzt 92. Bocquillonia.
II. Gr. *spaltig. (Vergl. Conceveiba.)

1. Stb. 8 oder weniger.
* S. ohne Cnruncula. Bliitenstandsachse verliingcrt . 93 . Lautembergia.

** S. mit Caruncula. S Bliitenstand katzchenformig . . 94. Lepidoturus.
2. Stb. 16—30.

* Hypogyner Discus becherformig . . . . . . 95. Palissya.
** Hypogyner Discus schwach angedeutet.

•j- Gr. verliingert, am Grunde ein liingeres MIM k \LMANaclisen. 96. Wetria.
VT Gr. kurz, frei 97. Neoboutonia.

III. Gr. 2—4 spaltig. Frkn. 2facherig 98. Gavarretia.
IV. Gr. zerschlitzt. Stb. 8—15 99. Adelia.
V. Gr. in cin scheibenformiges Gebilde verwachsen . . 1OO. Adenophaedra.

B. A. 3—4 facherig, oft schildformig.
.1. Connectiv meist iiber die Theken vorgezogen. Gr. lang, 2 spaltig. B. fiedernervig.

101. Cleidion.
I). Connectiv nicht vorgezogen. Gr. kurz, ungeteilt. B. meist handnervig.
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7 6. LeideBia MiiM.-Ar^. Sfonfcisch. Discus 0. tf Bh: Kelch Silt, I—7,
Slf- kur/. Mart, lii'T und dn wwnohsen. Radhnenf tli1- Prkn, 0. L Bl. \"^. 31
Frkn. IDIclicrig. Eapsel klein, i>fi durch Abort I fichcrig- S. ru>( kngellg mil km-

'.i. NShrgem isclifg, Kolylcdonen finch. —Zarte, ij:iiiri-.' vertelelk Krouler.
II. l-nig gesiieU, bis lcreisRlHBl& gmzamndig odw kcrbtg gezStinl. Blfiien-

Iraubig, 'lie J1 HI.
& g

liifigs <liii ' Vchso gcbnschell , rTte (_

:j I i .Km Gnmdfl ties Bluion^tandcs wenigft, ii* dw Achsel einor blattariigen Rraeleo

Bracleen mi>l j1 Ketch oft bewimpert.
i ArLcn am £ s p : L. cap*"*'3 '- MOJl.-Arg. Fig. -tl I M. J e l t o f d i s c h - e l f O n t i l g ,

* — 7 / and L. ol'tttaa [ThttRb.] Mull.-Arg. R, krcis-eirunnig, jederwlta i - .^ i i l .

77. Beidelia BalD, MonScisch. Discus ft. tf 1*1. (Fig. ^ I r): Kelch S teilig, in
der Kito>j.f aiedorgedritckt-tcugetig. Stf. 'in Grunde Lara vercltiigt. BudimetM tics
Kiln. I). C f(I.: K<>!i-li knr/. tlef 3»pal%; Frkn. ifficlierig. Kapscl tieiit mil dOm

•

lVn< .t![ - ,i kro»ti tiiiu,

bom ' iu — S ;•. B.

si-hmal, . • . .' (Jiattjci,

gebii
1 Art S

7*. Sernardift I'. Ur. Hon8*t)«rl
hcsU'hnnl. -f Bl. Fig. 31 /; Kcld hnmi
hiinli.i: elnzelnc L1B[HC hrii-*"' .̂ -^ i)<

Lnliiereofticlior gelreoni n n/-
lehead. Rodimcal des f i i n . 0.

-clir kur/, ;uifn'ctil, voni Trkn. nicli .Ilii; odd itJrt. Kn|isel mil
u oder erliSrtetem Eudocarp. S. kug«lig, ? -.- Kotvledoneni



phorbioc*

—• Str&ucher, seltener Crauler mil ainfacher "II.T Sternbaarbekleidung. It. ab-
wecbselnd, gestiell ot]t>r sitzend, meisi gezjihnt, seltener ganzrandig, bei einer Art ;m
ru4§afiJrmigeQ Asten sehr wenige. Ahren axillSr, l>;i!d in beiderlei Geschlecbtero stark
verkurzt, sxtzend, die BI. sehr gedrSngt, bald verl&ogjert und die r^ 111. in gelramten
KnUueln oder die Q einzein untcr jeder Braclee. -$ HI. sebr kk-in, Jit' Q bisweilen

P
mii roehreren Hochb. Die J1 Braeieen ofl concav, den Kiiiiiicl Easl einschliefiend.

24 Ai'ton, davon 16 in Brnsilien.
t. 1. .Wevia Uaill. als Gail BHitenboden tlrusi-. Stb. 80—tQ. Grille].

incht zerscblitzt Stcrnliaarljckleidung. H Art: It. taUmtpia [ScbJecht, MUlt.-Arg. in Me\iko.
t. II. Tyrta KJotzsch [alsGatt.)< 3 BUitenboden drllslg. Stb. 17—8. GriffelSste

I
zerschlltzt. Sterohaarbekleklang. 5 Arteo in Texas, Uexiko, Cenfralamerika, WestinQlen and

tzuela. H. mfarophylla [Rich-] Mull.-Art:, in Knba, mil verdoraeadeo isten uml kleinen
it. It. myricifolia (Scheele) Wats, in Texas and Neu-Moxiko.

Sect. III. Polybaea Ktotzscb (ala Gatt., PAa*rtra4C4 ;*n-
bo^en driisi:- 13—S. Grin. nz. Eiofache Haarbekleidung, selleiier llu;ire ge-
biischelt, u Arten, davon 11 in Oriisilien, 1 in Westindien, I bei Caracas.

I. IV. I'lnill(>]>as$aea Mflll.-Arg, J DlUtenboden drlisig. Stb. tr>—5. Griffolaste
mehr weniger zerechlitstt. B. enhvickelt. 3 Arten in llmsilien, darnoterA mvlticaulis Miill.-

Fig. ;ti D).
t. V. Po<*«en linill. als Gall.) 3 BlUtenboden (Iritsij;. Sib. 4s—5. GriffolHsta

E. B. rudlmentSr. B. tpartioidss Miill.-Arg. in SUdbrasilion. .\>iv UtnUch deaen ron
artium junceum,

t. VI. 7*rajfaj»eA«» Klotracb -ii> fi.-ai.. 5 Bltttenbodea ohne Oriisen. Stb. 4
Griti. H!/. Ijahriges Kraut mil elnfachar Bokleldoug: // • iflll.-Arg. in Bra-
silien and Guyam.

19. Leucocroton Griseb. Dt5cisch. Discus -••! il ausgebreilet, kaum in eiozelae
Driisen geteilt. <$ Bl.: :)—"ii^ili^. Stf. karz, frei. Rudimcnl des Frkn. belutart. L BL:
Kelch SleUig, Kelobb. kanm valvat. Frkn. SEcberig. Kapsetfr. S, fast kugelig mit glaller
fcsia. NSbrgewebe Heischtg. Kotyledonen (lach. — Sh^ucher mil Sternbaar- oder
Schuppenbekleidung. li. abwechselnd, toderarlig, oberseits Icabl. ktaea oder Irauben

axilfar, kiirzer ala das Tragb. j1 ill. unter jeder Bractee geknSuelt oder gebiiscbeit, die
L einzein, zu wenigea oder einzein und terminal im Blutcnstand.

I Arten In • Wrightii Griseb., L. flavieant MUll.-Arg., virms tiriscli., revoluius
Sam alle.

SO. Alchorneopsis Miill.-Arg. Didcisch. Discus 0. f BI.: Kelcb Heili
frei, an der Spitze >i»hr kurz einwarts gebogen. Conneetn dick, ilrii:-ii:. die Anlherea-.
fSchcr in der LSnge und Breile iiberragead- Rudimeni des Frkn. 3teilig, Q BL: Ketch
lief 4u?ilig. Frkn. sacberig. K;i|w.'l zuersl kii^fii^, lleischig, weiier entwickell unbe-
kannt. — Ansehnliche BS >, mil Ausnabme des Bluienstandos kahl, li. I ttielt,
t^nzrandig oder kaam bochlig gezUhnl, 3nervig, unterseita in den Blatlachseln dri
Ahren schlank, die j1 /u mehreren, die Q zu wenigen in den Blattacbseln. J1 III.
sehr klein, gcirennt-geknSuell oder gebuschelt, die (^ einzein unter jeder linn-tee.

1 in £ Arten zu zersjiidteniie Arl im aOrdiloben Brasftien and Gsyana: I. fioribtmda
Miilh-Arg.

Coelodepas I),i>-L [Koitodeptu Bassk. Diociscb oder n isch. Discus 0.

tf BI.: Kelcli 3—iieili^;. Stf. dick, atn Grande oder gegen die Milte zu verbreilerl mid

t
verpinigt, oberwSrta [ret. Rudiment des Frkn. aua der Siiule kurz hervortreiend. L BL;
Kelcli becherfSroiig, breii ; -fOspaitig, imbricat. Frkn. 3fScberig. Gr. 2—vielspall
Abschnilte gezShnl oder rransig-1 ielspaltig. Kapsel sterahaarig. S. kngelig, Testo krn-
slig. NUhrgewebe fleischig, R nen Bach. — BSame mil Ausnabme dor Infloresceoz

kabl. l». kurz gestielt, lUnglich, ganzrandig oder gezShnt, ftedernervig. ($ Ahren in
den Blattacbseln einzein oder gebiischelt, i!i'- Biozelnen BL getrennt-geknSueU, L. BL
einzein unter jeder Brnclee, entweder zu i — -'1 iim Grande der ry Ahren oder in 1 — iblii-

u \!iti'n. welche einzein in deo Blattachsein stehen.
Irten C. 6O«WBW»« Rassk. In Java, 'li'1 t\*pisclie Art; C. Waitichianttm Benth. in

OsHndien,
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82. Chloradenia Baill. [Adenogynum Zoll.) Monocisch. Q* Bl.: Kclch 3 — 4 teilig.
Discus 0. Stf. frei. Rudiment des Frkn. schmal. § Bl. (Fig. 3-1 F): Kelchb. 5—6, zu-
letzt am Grunde stark stielformig verschmalert. Discusdriisen alternisepal. Frkn. 3- ,
seltener 4facherig. Kapselfrucht mit krustigem Endocarp. Kotyledonen flach. — Strauch
mit Sternhaarbekleidung, oft weiBfilzig. B. abwechselnd, Jang gestielt, groB, gezahnt, am
Grunde 3 — 5nervig, fast schildformig, oberseits kahl. Bliitenstande axillar, nieist kiirzer
als der Stiel des Tragb.: die (jf* Bl. klein, an der Spitze des Bliitenstandes gedrlingt,
Bracteen klein und schmal, die Q viel grbBer, am Grunde des Kopfchens. dichf filziir.
Unterhalb der Bl. am Stiel des Bliitenstandes kleine, laubige Bracteen.

\ Art, Chi. discolor (Reichb. et Zoll.) Baill., auf Java und Timor.

83. Coelodiscus Baill. Diocisch. Discus mit Ausnahme des centralen 0. Q? Bl.:
Kelch 3teilig. Stf. frei (oder biindelweise vereinigt? , aufrecht. A. klein, deren
Facher durch ein dickes Gonnectiv getrennt. Rudiment des Frkn. 0. Q Bl.: Kelcli
3teilig mit schmalen Abschnitten. Frkn. 3fachcrig. Gr. aufrecht, dick, ungeteilt, auf der
Riickseite filzig. Kapsel rostrot-filzig oder weichborstig. S. kugelig, Nahrgewebe flei-
schig. Kotyledonen flach. — Striiucher mit Filzbekleidung. B. gegenstandig oder abwech-
selnd, gestielt, entfernt driisiggezahnelt, am Grunde 5—7nervig. Blutenstiinde axillar:
(f Bl. unter jeder Bractee gedriingt, die Bracteen elwas entfernt; Q Bl. einzeln unter
jeder Bractee, zu wenigen an der Spitze der kurzen Bliilenstandsachse.

4 Arten in Ostindien und dem malayisclien Archipel: C. speciosus Miill.-Arg. (Ostin-
dien) mit abwechselnden B., die iibrigen mit gegenstlindigen B.

84. Caryodendron Karst. (Centrodiscus Miill.-Arg.) Diocisch. Q? Bl. (Fig. 31 G) :
Kelchabschnitte 3, breit. Neben den 4—6 um den fleischigen Discus herumstchenden
Stb. bisweilen noch I centrales. Stf. frei. Connectiv breit, Rudiment des Frkn. 0. Q
Bl. unbekannt. Kelchb. unter der Fr. 5—6, imbricat, bleibend. Discus ringformig. Fr.
groB, cifbrmig-kugelig, mit dickem, hartem Endocarp, (nach Kars t en ) fachspaltig, 3-,
seltener 2- oder 4facherig. — Kahlc Uiiume mit groBen, abwechselnden, kurz gostielten,
ganzrandigen, fiedernervigen B. tf Bliitenstiinde terminal, lang, schwach verzweigt, die
(J1 Bl. liings der Achse geknauelt. S. groB, essbar.

2 Arten: C. orinorense Karst. in den Anden von Kolumbien, C. grandifolium (Miill.-Arg.)
Benth. in Brasilien.

85. Podadenia I h\\ ;ii(. Diocisch. Discus 0. (^ Bl.: Kelcli in dor Kriospp cifonnig-
kugelig, zugospilzt, zur Bliitezcit 3—4 teilig. Slf. frei, zwischen ihnen kloinc Driiscn.
Connectiv vorspringend, zugespitzt. Q Bl.: Kelchb. 4—o, imbricat, Stnminodion 0 (nach
Miil ler zahlreich?). Frkn. 3facherig. Gr. am Grunde kurz vereinigl, oberwiirts ver-
langert, zuriickgebogen-abstehend. Kapsel fleischig, nicht aufspringend, von groBen Stiel-
driisendichtstachelig. S. durch Abort 1—2, groB, liinglich, (nach Th wai t es) mit knochen-
harter Testa und fleischigem Arillus. Nahrgewebe zahlreich. — Schr groBer, rot-lilziger
Ban in mit groBen, abwechselndon, gesticlten, fiedernervigen B. Q1 Bl. gebiischelt unter
jeder Bractee, die O einzeln. Bliitenstand rispig.

\ Art, P. Thwaitesii (Baill.) Mull.-Arg., in Ceylon.

86. Conceveiba Aubl. Diocisch. Discus 0. r? Bl.: Kelch diinnhiiutig, 3 —4tcilig.
Wrenige iiuBercStf. kurz, gerade, die innerenStb.oft rnit verlangerten, gewundcnenStf. und
steril. A. aufrecht, Anthercnfaclier klein, Connectiv breit. 2 ^-: Kelch 5 —6teilig, mit
schmalen, steifen Abschnitten; mit ihnen alterniercnd o aufien angeheftetc Driisen. Frkn.
2 fiicherig. Gr. am Grunde kurz oder schr kurz vereinigt, oberwiirts abstehend-zuriick-
gekriimmt, dick, ausgerandet oder kurz 2spaltig. Kapsel groB, rundlich, glatt oder
3 rippig. Pericarp fast korkig. S. vom Riicken her elwas zusaminengcdriickt mil glattor
krustiger Testa. Nahrgewebe fleischig, trocken, hart. — Kahle Uiiume mit abwechselnden,
gestiellen, groBen, ganzrandigen oder en I fern t geziihnlen. Jiedernervigen B. Rispen ter-
minal, dip rf starker verzweigt. r$ lil. gekniiuolt, L oinzcln unlor jedcr Bractee.

\rten:
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Sect. I. Euconceveiba Miill.-Arg. Die inneren Stf. steril. A. intrors. Hierher C.
guyanensis Aubl. in Brasilien und Guyana, C. Hostmanni Benth. in Surinam. 2 weitere,
noch unvollkommen bekannte Arten in Brasilien.

Sect. II. Venconcibea Miill.-Arg. Stf. alle gleidi und fertil. C. latifolia Bentli.
in Brasilien.

87. Lasiocroton Griseb. Diocisch. cf Bl.: Kelch in der Knospe eiformig, sputer
ospallig. Discus 0. Stf. frei. Q Bl.: Kelch klein, tief 5spallig, unter dem Frkn. ab-
slehend. Discus hypogyn, dick, kissenformig, ganz. Frkn. 3facherig. Gr. sehr kurz,
dick, abstehend, ausgescbnilten oder sehr kurz Sspaltig und bewimpert. Kapsel weich-
haarig. S. kugelig, glalt. — Slrauch vom Habitus eines Mallotus. B. abwechsolnd, weich,
herzformig, kaum gczahnelt, am Grunde 3 — Snervig. Trauben in den oberen Blatlachseln
einzeln; die Q? kurz, sitzend, die Qp Bl. dichl gedriingt; die Q verliingert, locker, die
Q Bl. entfcrnt, gestielt.

\ Art, L. macrophyllus (Sw.) Griseb., in Jamaika.

88. TrewiaL. (Rottlera Willd.) Diocisch. Discus 0. (J1 Bl.: Kelch in der Knospe
kugelig, zur Bliitczeit 3—4teilig, mit breiten, concaven, ofter zuriickgeschlagenen Ab-
schnitten. Stb. mehr als 50, mit freien Stf. Q Bl.: Kelchb. 3 — 5, ziemlich brcit, leicht
imbricat, sehr hinfallig. Frkn. 2—ifacherig. Gr. am Grunde verwachsen. Fr. 2—4-
faclicrig mit fleischigem Pericarp und schwach krustigein Endocarp. S. eiformig mit
hartcr Testa, (Tcischigcm Nahrgewebo und flachen Kotyledonen. —Ba'ume, oft schon vom
Grunde aus verastelt, mit weichein Holz. B. gegenslandig, gestielt, breit, ganzrandig,
3—onervig. tf Trauben lateral, vor den B. erscheinend, lang, schlalF, mit ansehnlichen,
kurz gestielten Bl., einzeln untor jeder Bractee. Q Bl. axilliir, einzeln oder in reich-
bliitigen Trauben.

2 Arten in Ostindicn bis zu den Sundainsehi: Tr. nudi/lora L. durch das ganze Gebiet
sehr verbreitet mit stark fleischiger, nicht aufspringender, 2—3 cm im Durchmesser messen-
der Fr. und 1-, sellener 2—3bliitigen Q Trauben. Tr. polycarpa Benth. besitzt reichbliitige
^ Trauben. Fr. klein, kaum \ cm im Durchmesser, mit weniger fleischigem, 2klappigem
Pericarp. Die Wurzelrinde der ersteren Art wird in der Volksmedicin verwendet.

89. Mallotus Lour. (Rottlera Roxb.) Diocisch, seltener monocisch. Discus 0 oder
nur in der C^ Bl. tf Bl.: Kelch kugelig, zur Bliitezeit 3 —4teilig. Stb. 15— 300, mil
lreien Stf. g Bl.: Kelch tief oder kurz 3—Slappig, Abschnitte valvat oder imbricat,
odor 5-, scltener mehrteilig mil imbricaten Abschnitten. Frkn. 3facherig, selten 2—4-
iiicherig. Gr. frei oder am Grunde verwachsen, zuriickgobogen, auf der Innenseite fran^
sig bowinipert. Kapsel kugelig, in die cinzelncn Coccon zcrfallend. S. eiformig oder
kugelig, mit krustiger Testa, fleischigem Nahrgcwebe und llachon Kotyledonen. —Biiume
oder Strauchcr. B. abwechselnd, selten gegenstiindig, gestielt, brcit, oft groB, ganzrandig,
ijezahnt oder brcit 31appig, bisvveilen schildformig, am Grunde 3—7nervig. Nerven 3.
Ordnung parallel und qucr verlaufend. Auf dor Oberfliiche der B. am Grunde haufig 2
Driisen. Bliitensland ahrig odcr die Ahrcn zu Rispcn angeordnet. ( j1 Bl. meist klein,
kurz gestielt, gcknauelt unter jeder Bractee, die Q einzeln unter jeder Bractoo, kiirzor
oder liinger gestielt. Kapseln weichhaarig, schuppig-driisig oder stachclig.

Mehr nls so \rton in den Tropen der alten Welt, vorzugsweise im indisch-m;ii;i\ isciiun
Gebiet.

Sect. 1. Hlumeoiiendron Kurz. als Gatt. Discus in der £ Bl. entwickelt. A. in-
trors, beiderseits ausgerandet. Gonnectiv breit. S. durch die lleischige BcscIiafTenlieit der
Testa mit falschem Arillus. M. Tokbrai (Bl.) Miill.-Arg. in Java, von den Eingeborenen
Tokbrai oder Tokpray genannt.

Sect. II. Rottleropsis Miill.-Arg. Discus 0. A. intrors, beiderseits ausgerandet.
Connectiv breit. S. mit falschem Arillus \\\e bei I. M. lappaceus (Wall.) Miill.-Arg. in Ostindien.

Sect . III. Melanolepis Reichb. et Zoll. (als Gatt.) Discus entwickelt. Connectiv
gewohnlich verkehrt-kegelformig, abgestutzt, rot, zuletzt schwarz werdend. Frkn. oft
2fachcrig. S. mit anliegender, nicht fleischiger Testa. M. barbatus (Wall.) Miill.-Arg. mit
schildformigen, rot bekleideten B. 3/. moluccanus (L.) Miill.-Arg. im indisch-malayischen
Gebiet. Hierher ferner M. Melleri Miill.-Arg. im tropischen Ostafrika u. a.
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2 bis inehreren Driisen. QP Ahren (Fig. 33 A, B) axillar, cinfach Oder rispig verzweigt,
unler jeder Bractee ein BKitenknauel; Q Ahren oder Trauben unverzweigt, unter jeder
Bractee meist \ BL, Bracteen in beiderlei Bliitenstanden klein, bisweilen verkiimmernd.
— MarksUindiger Bast mit Bastfasern.

Mehr als 30 Arten in den wiirmeren Gebieten beider Hemispharen.
a. Stb. meist 6—8, Stf. am Grunde in einen Ring vereinigt. A. intrors.
Sect. I. Cladodes Lour, (als Gatt.) Q Kelch 4teilig. Stb. 8—3. Frkn. 3facherig.

Gr. linealisch. B. ohne Nebenb., fiedernervig. 5 Arten, davon 3 im tropischen Asien, (A. ru-
gosa [Lour] Miill.-Arg., javensis Mull.-Arg., scandens Mull.-Arg.), 2 im tropischen Westafrika
[A. hirtella Benth., floribunda Miill.-Arg).

Sect. II. Stipellaria Benth. (friiher als Gatt., Bleekeria Miq.) Q Kelch 5—Steilig.
Stb. 8. Gr. verlangert, linealisch. Frkn. 3facherig. B. am Grunde 3—Snervig, Blattstiel
an der Spitze mit 2 Nebenb. 5 Arten im trop. Asien: A. trewioides Miill.-Arg., mollis (Benth.)
Mull.-Arg., villosa (Benth.) Miill.-Arg., parviflora (Benth.) Mull, und Uliaefolia Miill.-Arg.

Sect. III. Caelebogyne Sm. (a ĵ Gatt.) t Kelch ofTen, breit buchtig-41appig. Stb. 8.
Frkn. 3-, selten 2facherig. Gr. kurz, breit, zusammengedruckt, keilformig, vorn etwas aus-
gerandet. Hierher A. ilicifolia (Sm.) Mull.-Arg. (Fig. 33). B. denen von Ilex gleichend,
stachelig, buchtig gezahnt, lederartig. Ferner A. Thozetiana Baill.; beide im sudostlichen
Australien. Erstere hiiufige Pfl. unserer Gewachshauser, entwlckelt Nucellarembryonen, wie
Jfosta (Liliaceae); sie gait lange Zeit als Beispiel fiir das Vorhandensein von Parthenogenesis
und Polyembryonie bei Phanerogamen, da sich an der £ Pfl., ohne dass man die 3 kulti-
vierte, S. entwickelten, welche mehrere E. einschlossen. Vergl. S. 4 0, Fig. 10.

Sect. IV. Eualchornea Mull.-Arg. (Hermesia Willd., Schousboea Schum.) Q Kelch
4—5teilig. Sib. 8. Gr. verlangert, linealisch. Frkn. 2facherig. 4 8 Arten. a, B. am Grunde
3nerviji: A. latifolia S\v. auf den Anlillen; A. triplinervia (Spreng.) Mull.-Arg. in Siidamerika
in inehreren Varietaten entwickelt. A. Iricurana Casar., von den. Eingeborcncn Iricuraria
oder Arariba genannt, in Brasilien, liefert ein geschatztes Nutzholz. .9. B. fiedernervig.
A. castaneaefolia Baill. im ndrdlichen Siidamerika heimisch; u. a. A.

b. Stb. meist 3—4, am Grunde kurz vereinigt. A. extrors.
Sect. V. Aparisthmium Endl. (als Gatt.) Q Kelch 3—Steilig. Gr. etwas verkiirzt.

vorn ausgerandet. Frkn. 3facherig. B. fiedernervig, an der Spitze des Blattstiels oft mit
2 Nebenb. 4 Art, A. cordata (Juss.) Miill.-Arg., im ndrdl. Siidamerika.

9 2. Bocquillonia Baill. Diocisch. Discus 0. (j* BL: Kelch in der Knospe eiformii;,
zur Bliitezeit 2-, seltener 3teilig. Stf. untcnvarts vcrwaclisen. Conncctiv klein. Q BL:
Kelch kurz, mit 4—5 imbricaten Abschnitten. Frkn. 3fachcrig. Kapsel mit bartem En-
docarp, in 2klappige Coccen sich teilend. S. langlich/Testa diinn kruslig, Niihrgewebo
fleischig, Kotylcdonen flach. — Baume oder Straucher. B. abwechsclnd, lederartig, ganz-
randig oder kauin buchtig gezahnt. fiedernervig. tf BL selir klein, zalilreich, angeordnet
zu kugeligen oder liinglichen, dichlbliitigen, sitzenden, kopfchenarligen Bliitonstiiiulen;
die Q weniger zahlreich wie die (^, an allcren. vorholzlon ASICMI sitztMul iu\vr kurz Y\\w\ix.

"I oder 6 Arten in Neu-Kaledonien.

93. Lautembergia Baill. (Diderotia Baill., Laurembergia Baill.) Diocisch, sullen
monocisch. (J1 Bl.: Kelch 3—4teilig. Stf. untcrseils etwas verwachson. g BI.*: Kelch
5teilig. Frkn. 3facherig. Gr. fast bis zuin Grunde frei. Kapselfr. — Baume mit ab-
wechselnden, gestielten, geziihnelten, fiodernorvipon B. Blfifonstand wip hoi Alchornea,
wolcher die Gattung selir nahe steht.

2 Arten in Madajzaskar.
Untergatt. I. Eulautembergia Pax. Discus 0. A. extrors, selten intrors. /,. multi-

spicata Baill.
Untergatt. II. Orfllea Baill. Discus in der Q BL in alternisepalcn Driisen ent-

wickelt. A. intrors. L. coriacea (Baill.) Pax.

94. Lepidoturus Baill. Diocisch. (j* HI.: Kelch 4-, seltener 3- oder 5teilig. Dis-
cus 0. Stf. am Grunde voreinigt. g Bl.: Kelchb. 3—5, ungleich. Discus 0 oder aus
3—4 Driisen bestehend. Frkn. 3fiicherig. Gr. zuerst vereinigt, zuletzt vom Grunde an
frei, bisweilen ungeteilt. Kapsel in 2klappige Coccen sich loscnd. S. mit fleischigem
Nahrgewebe. Kotyledonen flach. — Kahle Slriiucher mit abwechselnden, gestielten,
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entfernt gezahnten, am Grunde 3—onervigen B. Q? Bliitenstande am alien Holz sitzend,
mit breiten, concaven, fast imbricaten Bracteen, in deren Achseln die cf Bl. einzeln,
>itzend7 oder mehrere, gestielt. Q Bliitcnstiinde armbliilig.

3 Arten im trop. Afrika, 4 vierle in Madagaskar.

95. Palissya Baill. Monocisch. cT Bl.: Kclch 4—5teilig. Discus 0. Die inneren
Stf. langer, alle ziemlich kurz, auf einem convexen, behaarten Bliitenboden eingefiigt. A.
klein, intrors. Q Bl.: Kelch 4—6teilig. Frkn. 3facherig, weichhaarig. Griflelaste
pfriemlich, zuriickgekriimmt. Fr. —. — Baum mit fast sitzenden, fiedernervigen, schwach
gezahnten B. Bliitenstand kalzchenformig, der (J1 einfach oiler verzweigt, der Q einfach;
unter jeder Bractee nur I Bl.

\ Art, P. castaneaefolia Baill. (= Alchornea madagascariensis Miill.-Arg.}, in Mndagaskar.

06. Wetria Baill. (Pseudotrewia Miq.) Diocisch. Discus 0. (f Bl.: Kelch in der
Knospe kugelig. A. inlrors. $ Bl.: Kclch 5—6 teilig. Frkn. 3 facherig. Fr. unbekannt.
— Bliume oder Str'aucher mit groflen, ganzrandigen, kurz gestielten, abwechselnden B.
Bliitenslande lang, die (J1 kiirzer als die B., die § langer als diese.

2 Arten auf den Sundainseln: W. trewioides Baill. (Java) und W. runeifolia (Miill.-Arg.)
Pax in Sumatra.

97. Neoboutonia Miill.-Arg. Diocisch. Discus kaum angedeutet. Q1 Bl.: Kelch
kugelig, zur Bliitezcil 2teilig. Stf. dem convexen Bliitenboden eingefiigt, sehr kurz,
irei. Connecliv bisweilcn in eine kleine Druse verliingert. Q Bl.: Kelch tief 5spaltig
mit imbricaten Abschnitton. Frkn. 3fachcrig. Gr. steif, zuriickgekriimmt. — Bauinc
oder Slriiucher, mit kieinen Sternhaaren besetzt und bisweilcn auch von steifercn Haaren
rauh. B. abwechsolnd, gcstielt, kreis-hcrzformig, wellig gekcrbt, am Gmnde "7—9ner-
vig, mit quor vcrlaufenden Adern. ( j1 Rispen in den obersten Blattachseln, eine groBe
terminate Rispe bildend, deren Bl. klein, langs der Aste des Bliitenstandes gekniiuelt;
die Q Rispe kiirzer, deren Bl. groBer, einzeln unter jeder Bractee.

2 Arten, Ar. af'ricana Miill.-Arg. und JV. Mannii Bentli., im trop. Afrika.

98. Gavarretia Baill. Diocisch. Q? Bl. unbekannt. Q Bl.: Kelch glockig, gestutzt
Oder kaum buchlig gez/ahnt, driisenlos. Discus 0. Frkn. 2f;ichcrig. Gr. am Grunde kurz
verwachscn. Grillcliiste abstohend, zuriickgekriimmt. Fr. unbekannt. — Kleine Biiume,
mit Ausnahine des schwach (ilzigcn Bliitenstandes kahl. B. abwechseliul, kurz gestielt,
groB, ganzrandig oder kaum gezahnt, lederartig, fiedernervig. Ahren terminal, unver-
zweigt, vcrliingert, gegen die Spitze hin vielbliitig. Bl. in den Achseln der 2 driisigen
Bracteen einzeln.

2 Arten im nordlichen Brasilicn, am lungsten bckannt G. terminalis Baill.

99. Adelia L. (Ricinella Miill.-Arg.) Diocisch. QP.BI. : Discusdriiscn dem Kelch
«nn Grunde angcheftct. Stf. frci, schr kurz. A. nahe dem Grunde auf der Ruckseite an-
KohcflcL Q Bl.: Kelchb.. schmal, zur Bliitezeit zuriickgekriimmt. Discus flach. Frkn.
3fiichcrig. Gr. zuriickgebogen-abstehond. Ka])sel mil krusligcin Endocarp. S. kugelig,
jslatt. Niihrgewebc fleiscliig. Kotylcdonen flach. — Kahlc, seltener weichhaarige Biiume
mit Zweigdorncn. B. abwocliselnd, kurz gestielt, an Kurztrieben gedriingl stehend. Bl.
klein, die rj* in drn Hlattarhscln gebiisrholt, kurz gestiolt, di<» Q einzHn, mit liingonMi
Slielen.

7 Arl<Mi in Wi'stimlien, Centralainerika und Kolumbien; vcrbreitet ist A. HicincUa L.

100. Adenophaedra Miill.-Arg. (f Bl. (Fig. 34 C): Kelch in der Knospc kugelig,
spiiter 3teilig, sellener 2teilig. Sib. 3, seltener 2, alternisepal; Stf. kurz, am Grunde
verwachsen. Q Bl. (Fig. 34 />, A'): Kelchb. 6, die 3 inneren klcincr. Frkn. 3facheriij.
Kapscl niedergedriickt, in 2klappigc Cocccn sicli trennend. S. kugelig, glatt. — Baum-
artig.T Strauch mil schr kurz gestielten, diinn lederarligen, grofien, gezahnten, fieder-
nervigen, abwechselnden B. (J1 Ahren gcdrangt am Endc der Zweigo, oinfach, unter
jeder Bractee mehrere cfBl. sitzend; g Ahren einfach, unterjeder Bractee eine einzelnc
kurz gestiolte 2 Bl.

1 Arl, .I. megalophylla Miill.-Arg., in Brasilien, Prov. Baliin.
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Etwa 13 Arten im trop. Amerika, Afrika, Asien und deu Inseln des Stillen Oceans. Cl.
avanicum Bl. im indisch-ma'ayischen Gebict verbreitet; Cl. tricoccum (Casar.) Bail), in Bra-
silien; zahlrciche Arten in Neu-Kaledonien.

102. Macaranga Thouars. Diocisch, sellener monocisch. Discus 0. Q? BI. (Fig.
34 B): Kelch 3—4tcilig. Stb. vneisl zahlreich, bisweilen auch wenige, 1 — 3. Slf. frei.
A. i—3facherig. Rudiment des Frkn. 0. Q Bl.: Kelcb ganz oder kurz geziibnt, bcclier-
formig. Frkn. 2-, oder durch Abort ifticherig, am seltensten 3(Uchcrig. Gr. dick, auf-
reeht oder abstehend, frei oder am Grimde vcrwachsen, sellcn diinn und verlangert oder
zu einem stumpfon bis scheibenarligen Korper verwachsen. S. kugelig mit krustiger
Testa, ileischigem N'nhrgcwebe und flachcn Kotylcdonen. — fiaumc oder Straucher mil
abwechsclnden, gestielten, oft groOen, ganzrandigen, gezahnten oder gelappten, oft 3—
7nervigen und schildformigen B. Nebenb. frei oder verwachsen. Nerven 2. Ordnung
quer und parallel. Ahren einfach oder rispig. Q1 BI. unter jeder Bractee zu mehreren,
Q einzeln. Bracteen ganzrandig oder zcrschlitzt (Fig. 34 A, 35).

Gegen 90 Arten in den Tropen der ostlichen Hemisphere.
Sect. I. Mappa Juss. (als Gatt., Adisca Zoll.) Stb. ineist zahlreich, seltener wenigc;

A. 4facherig, 3facherige sparsam eingemischt. Frkn. allermeist 2facherig, selten hier und da
3fiicherig. Nebenb. frei. Etwa 50 Arten. a. B. breit, bis iiber die Mitte tief 31appig, oder
gleichzeitig ganz, lang gestielt, am Grunde schildformig oder herzformig. 3 Arten aus dem
indisch-malayischen Gebiet, M. heterophylla Mull.-Arg. in der Sierra Leone (Westafrika).
b. B. kurz oder bis zur Mitte 31appig oder gleichzeitig ganz, am Grunde schildformig oder
herzformig, lang gestielt. Etwa 8 Arten im indisch-malayischen Gebiet und im trop. West-
afrika. c. B. kreis-eiformig, ungelappt, am Grunde breit, seltener schmal schildformig oder
niehr weniger tief herzformig. Etwa 18 Arten im indisch-malayischen Gebiet und auf den
Inseln des Stillen Oceans; M. sinensis (Baill.) Miill.-Arg. in China. 3/. Tanarius (L.) Miill.-
Arg. (Fig. 35) im malayischen Gebiet bis Australien verbreitet. Die Rinde wird gegen Ver-
'lauungsstorungen, sowie zum Braunfarben verwendet. d. B. langlich, ungelappt, kaum oder
nicht schildformig. Mehr als 20 Arten im indisch-malayischen Gebiet und den Inseln des
Stillen Oceans. M. javanica (Bl.) Miill.-Arg. auf den Sundainseln formenreich entwickclt.

Sect. II. Dimorphanthera Miill.-Arg. A. 3- und 4facherig in jeder BI., erstere
zahlreicher oder ausschlieBlich. Frkn. 3—^fiicherig. Nebenb. verwachsen, ein dem B. gegen-
iiberstehendes Gebilde vorstellend, leicht abfallend, cine stengelumfassende N. zuriicklassend.
M. hispida (Bl.) Miill.-Arg. mit langgestielten, 3/. longestipulata (Kurz) Miill.-Arg. mit kurzge-
stielten B., bei erstcrer handnervig, bei letzterer fiederncrvig; beide auf den Molukken.
M. ripan'a Engl. mit durchweg 3facherigen A., lang gestielten, 31appigcn B. auf Neu-Hannover.

Sect. III. Eumacaranga Miill.-Arg. [Mecostylis Kurz, Panhopia Nor.) Stb. meist
zahlreich. A. alle Uacherig. Frkn. 1-, selten zuglcich 2ftichcTig. Xehenb. frei. Etwa
20 Arten. a. B. breit schildformig, lang gestielt, fingernervig. Die Arten im indisch-malayi-
schen und im malagassischen Gebiet. b. B. schmal schildformig, lang gestielt, fingernervig.'
•W. rhizinoides (Bl.) Miill.-Arg. auf Java. c. B. nicht schildformig, lang gestielt, 3nervig; in-
•lisch-malayisches Gebiet, Neu-IIebriden, 2 Arten im trop. Westafrika. d. B. nicht oder kaum
schildformig, 3nervig. Spreite den Stiel 2—3fach ubenagend. 4 Arten im malagass. Gebiet.
e. B. nicht schildformig, kurz gestielt, fiedernervig; die Arten westafiikanisch; M. oblonyi-
folia Baill. in Madagaskar.

Die hohlen Bliitenstandsachsen von 3/. caladiifolia Bccc. werden von Ameisen bewohnt.

103. Pachystemon Bl. Diocisch. Discus 0. tf Bl. sehr klein, kciilcnformig. Stb.
I—2, A. slots 3fticherig. Rudiment dos Frkn. 0. Q Bl.: Gr. kurz, aufrecht, am Grundo
verwachsen. Kapsel niedergedriickt, oben flach und am Rande meist gchcirnt. S. fast
drcikantig. — Biiume vom Habitus der schildblattrigcn 3/acara/i/7a-Arten. B. .abwech-
selnd, Ii'ing gestirlt, schildfcirmig, meist 3 lappig, lingerniTvig, driisig gcziihnf. Xobcnb.
frei, groft. ( j1 BI. zu mchrcren in dor Achsel der Ahrenbracteen, ^ einzeln.

fi Arton im indisch-malayischen Gebiet.

I 01. Hasskarlia Baill. Diocisch. tf h\. Kelch 3teilig. Discus 0. Stb. 3, Stf.
^ohr kurz, A. ilachcrig. Rudiment dos Frkn. 0. $ Bl.: Kelch klein oder 3teilig. 3
"VPogyne, petaloide, alternisepale Discusschuppen. Frkn. flcischig, 31achcrig. Carun-
cula sehr grofi. — Grofier, bis 25 m hoher Baurn oder bis 5 m holier Strauch, vollig
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kahl. B. abwechselnd, kurz gestielt, grofl, ganzrandig, gliinzend, fiedernervig. Q* Ahren
katzchenformig, seitlich, oft blattgegenstandig; Q filuteuslicle kurz, 1—3bliitig.

\ Art, H. didymostemon Baill., in den Urwiildern am Senegal und Niger, snwie auf
St. Thomas.

In die Gruppe der Mercurialinae gehoren, ohne dass ilirc Stellung genauer angi1-
gcben werden kbnnte, die mangelhaft bekannlen Gattungen :

105. Cladogynos Zipp. Monocisch. (jf* Bl. kopfiggedrangt. Kelch gefarbt, weich-
baarig, 2—3teilig, valvat. Stb. 4. Slf. am Grunde yerwaclisen. A. intrors. $ Bl. :
Kelch grofl, blattartig, Cspaltig, bleibend. Frkn. 3niche-rig. Gr. am Grunde verwachscn.
veriistelt, driisig federformig. Kapsel. — Aufrechter, weiBfilziger Strauch mit gestielten,
fast schildformigen, buchtig gezahnten, 3lappigen B. Q? Bliitenstande mit einer Bractee.
g Bl. lang geslielt.

1 Art, C. orientalis Zipp., auf Timor und Celebes.

!0(). Calpigyne Bl. Monocisch. (j1 Bl. geknauelt. Kelch radformig, 4spaltig, val-
vat. Stb. 4, Slf. kurz, verwachsen, A. am Riicken angeheftet, intrors. Rudiment des
Frkn. 0. $ Bl.: Kelch kreiselformig. Frkn. 3facherig. Gr. am Grunde sehr kurz ver-
wachsen, 2spaltig, zerschlitzt. Fr. unbckannt. — Aufrechler Strauch, die jiingsten Triebe
von Sternhaaren filzig. B. abwechselnd, kurz gestielt, ganzrandig oder entfernt gesagi,
lederartig, kahl oder unterseits liings der Mittelrippe filzig. Ahren axilliir und terminal,
fadenformig.

-I Arl, C. frutescens Bl., auf Celebes und Borneo.

107. Cephalomappa Baill. Monocisch. Discus 0. (j* Bl.: Kelch kreiselformig,
gestulzt, kurz 2 — Sspallig mit valvaten Abschnitten. Sib. 2—4; Stf am Grunde kurz
verwachsen, den Kelch iiberragend, an der Spitze eingobogen; A. dorsifix. Rudiment des
Frkn. 0 'nach Bentham) , kurz und diinn (nach B a i l l o n j . $ Bl.: Kclchb. 5—6, im-
bricat, hinfallig. Frkn. 31acherig. Gr. kurz, dick, am Grunde verwachsen, oberwarts
frei, zuriickgekriimmt, eingeschnitten oder 2spaltig. Fr. unbekannt. — Strauch odor
Baum mit rostfarbener Sternhaarbekleidung. B. abwechselnd, gestielt, ganzrandig, fieder-
nervig. Trauben axillar, zu 2 — 3 serial, kurz oder an den Zweigspitzen rispig/ Q? Bl.
kopfig gedrangt; solche Partialbliitenstande liings der Bliitenslandsachse zu wenigen, ge-
slielt; Q Bl. meist einzeln, geslielt, unterhalb der rf Parlialbliitenstande.

\ Art, C. Beccariana Baill., in Borneo.

c. Acalyphinae.
Bl. apelal. Stb. 8—20, Slf. frei. Thecae langlich, oft wurmformig gewunden, go-

lrennt. Gr. frei.
A. Stb. meist 8. Q Bl. unter einer blattartigen Bractee. Kelchb. 3—4, klein 108. Acalypha.
D. Stb. 10—20. Q Bl. in der Achsel einer kleinen Bractee. Kelchb. 4—G 109. Mareya.

108. Acalypha L. (Cupamcni Adans.) Monocisch, selten diocisch. Discus 0. Q* Bl.
(Fig. 36 B, C> E): Kelch diinnhautig, 4teilig. Stb. dem schwach convexen BliitenbodtMi
eingefiigt; Stf. frei. Thecae getrennt, h'autig in der entwickelten Bl. wurmformig ge-
wunden. $ Bl. (Fig. 36 D): Kelchb. 3—4, seltener 5, bisweilen sehr klein. Frkn. 3-
facherig. Gr. frei, fadenformig, oft geteilt, selten ganz. Kapsel hiiufig klein, in 2klappige
Coccen sich losend. — Straucher oder Biiume mit abwecliselnden, oft ciforinigen und
geziihnten, 3—3nervigen oder fiedernervigen, lang gestielten B. (j* Bl. klein, in der
Achsel kleiner Bracleen gebiischelt, in kalzchenformigcn odcr diinnen, verlangerten
Ahren; $ Bl. einzeln oder zu 2—4 in der Achsel blattartigor Bracteen; die $ Bracleen
bald am Grunde der rf Bliitensliinde einzeln oder wenige, bald in einer besonderen
Ahre, locker oder dicht, bald locker rispig oder einzeln auf langem Bliitenstiel; die rf
und androgynen Ahren axillar oder selten terminal, die Q wie die Q^ axilliir, bisweilen
terminal, einzeln oder gebiischelt.

Cher 220 Arten in den Tropen beider Hemisphiiren verbreitet.
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allenthalben in den Tropen der alten Welt; A. virginica L. in den siidl. Vereinigten Staaten
verbreitet; A. bvachystachys Hornem., in Ostindien und auf Java, im Himalaya und in
Abessinien, baufig in botan. Garten in Kultur; A. phleoides Cav. (Fig. 36 A—D) in Mexiko;
A. parvula Hook., formenreicbe, endemiscbe Art der Galapagos-Inseln; A. chamaedryfolia
(Lam.) Miill.-Arg., in melireren Yarietaten entwickelt, in Westindien und Florida.

Subsect. II. 3. Acrostachyae Miill.-Arg. Ahren eingeschlechtlich; die 3 terminal.
Etwa 4 2—4 5 Arten im trop. Amerika.

Das Kraut mebrerer Arten wird in der Volksmedicin verwendet.

109. Mareya Baill. Monocisch. tf Bl. (Fig. 36 F) : Kelch 3—Heilig. Discus 0.
Sll". froi, eineni driisigfen, convoxcn Bliitenboden eingefiigt. Tbecac anfangs hiingend,
spiiter aufsteigend. Rudiment dcs Frkn. 0. Q Bl. (Fig. 36 G, H): Kelcbb. 4—6, breit,
imbricat. Discus flach, gelappt. Frkn. 3-, seltener 4facherig. Gr. frei, zuriickgekriimmt,
ungeteilt, federartig. Kapsel weichhaarig, in 2klappige Coccen zerspringend. S. glatt.
Kahrgewebe fleischig. — Straucher oder kleine Baume mit abwechselnden, gestielten,
grolien, ganzrandigen oder kerbig-gesagten, tiedernervigen B. Ahren diinn, lateral, oi't
an der Spitze der Zweige gedriingt. Bl. langs der Ahrenachse gekniiuelt, bald alle im
Kniiuel Q?, oder eine Q und 2 bis viele rf.

2 Arten, von Miiller als Varietiit einer (M. inicrantha Miill.-Arg.) angesehen, im trop.
Westafrika (Sierra Leone, Senegambien).

d. Plukenetiinae.
Bl. apclal. Sib. wenige oder zablreicli. Gr. verwaebsen, boebstens oberwiirls froi,

biiufig eia saulenlormiges, oben kurz irolapptes. ausgebobltes Gebilde ergebend. (Vorgl.
Fig. 37 und 38.;

A. Blutenstand obne als Scbauapparat fungierendes Involucriim.
a. Rudiment des Frkn. in der 3 Bl. vorhanden. Stb. 8—15. Stf. am Grunde verdickt.

Gr. oberwiirts frei 110. Epiprinus.
b. Rudiment des Frkn. in der (5 Bl. 0 oder sebr klein.

o. Gr. oberwiirts frei.
I. Connectiv in ein deutlicbes Anhangsel ausgezogen. Stb. 3. . 111. Cnesmone.

II. Connectiv nicbt oder kaum verliingert.
\. Kelchb. in der Q Bl. 3. Stb. 3 112. Megistostigma.
2. Kelcbb. in der Q Bl. 6. Stb. 4—8. Brennbaare. . . . 113. Platygyne.
3. Kelcbb. in der Q Bl. 5—6—8. sih /MlilrHrb.

* Blutenstand traubig . . 114. Pycnocoma.
** fj Bl. gebiischelt. Brennhatii< 115. Acidoton.

4. Kelchb. in der Q Bl. 6, selten mehr oder weniger, bisweilen fiederschnittig.
Stb. 3. nber aucb inch re re bis zahlreich. Ilaufig Brennhaare. Blutenstand traubig

116. Tragia.
p. Gr. in eine oben concave, bisweilen gelapple Saule verwaebsen.

1. StI). wenige, selten bis 8.
1. Stf. frei.

* Stf. nach innen gebogen . 117. Ramelia.
** Stf. aufrecht 118. -Astrococcus.

2. Stf. verwachsen 119. Sphaerostylis.
II. Stb. 8—30.

1. ^ Bl. zu 2—3 an iilteren Zweigen 120. Angostylis.
2. Bl. traubig 121. Plukenetia.

H. niiitonstand mit Involucriim, welches als Schauapparat fungiert . 122. Dalechampia.

I 10. Epiprinus Grill". Monocisch. Discus 0. Q1 Bl.: Kelch 2 — ilappig. Stf. froi,
oberbalb der Mitte plot/lich.-nach innen gebogen. A. groB, am Riickcn angebcflct. Rudi-
miMil des Frkn. dick, 3 lappig. § Bl. Fig. 37 A, B)\ Kelcbb. G, lanzcttlich, reduplicat-
valvat, am Gnmde ganz kurz verwaebsen, nach der Bliitezeit stark blattarlig auswachsend ;
mit ihnen abwecbselnd ebenso viele bracleenartige oder driisige, kleine Schnppcn. Frkn.
kurz, 3furherig. Gr. in eine dicke Siiule verwachsen, oberwarts frei, zwcispallig und
zerschlitzt. Kapsel groB, in 2klappige Coccen sich tn»nneiul, mit bartem, fast holzigem
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113. Platygyne Merrier [Acanthocaulon Klotzsch). Monocisch. Discus 0. Q? Bl.
(Fig. 37 C): Kelchb. 5, sellener 4, zur Bliitezeit zuriickgekriimmt. Sib. meist 5, seltener
4 oder 6—8, einem convexen, dicken, weichhaarigen Bliitenboden eingcfiigt. Sib. kurz,
anderSpitzezuriickgekriimmt. A.eiformig. Bliilenboden im InnernderStaminalkreise kahl.
2 HI. (Fig. 37 D): Kelchb. schmal, imbricat. Frkn. kurz. zoltig, 3facherig; Gr. viel grofler,
in eine dicke, concave Siiule verwachsen, oberwarts kurz abstehend, dick, papillos.
Kapsel in iklappige Coccen sich trennend. Endocarp hart. S. kugelig, mil kmstiger
Testa und fleischigern Nahrgewcbc. — Klelternder Strauch mit Brcnnhaaron. B. ab-
wcchselnd, sehr kurz gestielt, meist schmal, gezahnt, fiedernervig. Bliitenstand an der
Spitze der Zwcige, gedrangt, bald blatlgegcnstandig. (f Bl. gestielt, gebiischelt; Q
sitzend, einzeln oder zu 2.

\ Art, PL hexandra (Jacq.) Miill.-Arg. (Fig. 37 C, D), in Kuba.

H4 . Pycnocoma Benth. Monocisch. Discus 0. (j* Bl.: Kelch 3—5teilig, mit
zuriickgebogenen Abschnitten. Stb. oft mehr als 50, einem dicken, convexen, driisig-
lappigen Bliitenboden eingefiigt. Slf. verlangert, frei; A. klein. Q Bl.: Kelchb. 5, im-
bricat. Frkn. kurz, 3facherig; Gr. unterwarts in eine fleischige Siiule verwachsen, ober-
warts frei, aufrecht-abslehend, rundlich, ungeteilt, an der Spitze verbreitert. Kapsel-
facher bisweilen inhorizontale Homer auswachsend. — Striiucher oder Baume mit grofien,
fast sitzenden, an den Zweigenden gedriingten, ganzrandigen, fiedemervigen B. Trauben
in den oberen Blattachseln, viel kiirzer als die Tragb. Q 131. oft tormina!, rf in don
Achseln eiformiger Bracleen, oder die unteren Bracteen steril.

8 Arten, 4 im trop. Afrika, 4 auf den Maskarenen.

115. Acidoton Sw. Monocisch. Discus 0. tf Bl.: Kelchb. 3—5, meist 4. Sib.
mehr als 30, einem dicken, lleischigen, convexen Bliitenboden eingefiigt; Stf. frei, kurz;
A. eiformig, mit getrennten Thecis. Bliitenboden in dor Mitte hohl. Q Bl.: Kelchb.
schmal, imbricat. Frkn.kurz, 3facherig. Gr. am Grunde in eine dicke Saule verwachsen,
oberwarts kurz abstehend, ganz oder kaum 2spaltig. Kapsel in 62klappige Coccen sich
losend, mit hartein Endocarp. S. kugelig, mit kmstiger Testa und fleischigern Niihrge-
webe. — Kleiner, locker veriistclter Baum mit Brcnnhaarcn am Bliitensland und an den
Kapseln, sonst kahl. B. abwechselnd, kurz gestielf, ganzrandig, lederartig, fiedernervig.
Aste oft eingcschlechtlich, Bliitenstand axilliir. Q? Bl. biischelig oder kurz'ahrig, lang ge-
stielt; § Bl. ahrig, einzeln unter jedcr Bractee, fast silzendj

1 Art, A. urens Sw., auf Jamaika.

116. Tragia L. Monocisch, sehr selten diocisch. Q* Kekh: Kelch 3—5teilig.
Discus 0 oder unscheinbar. Stb. meist 3, bisweilen weniger, selten zahlrcicli, bis 60.
Stf. frei oder mehr weniger vercinigt. Rudiment des Frkn. 0 oder sehr klein. Q Bl.
(Fig. 37 E, F)\ Kelchb. imbricat. Frkn. 3facherig. Gr. bis iiber die Mitte verwachsen,
oberwarts frei, ungeteilt. Kapsel in 2klappige Coccen sich losend, mit krustigem Endo-
carp. S. kugelig mit krustigcr Testa, ohne Caruncula. — Ausdauernde, kletternde Oder
schlingendo Stauden oder Halbstraucher, seltener mit kurzen, aufsteigenden Stengeln.
B. abwechselnd, gestielt, gezahnt, seltener 2—31appig, am Grunde oft herzformig und
3—Snervig. Trauben terminal, blattgegenstiindig oder axilliir, meist androgyn, oben (j1,
untcn $, oder gspallig, wobei der liingere Ast (fy der kiirzerc $. 111. in der Aclisel
jeder Bractee einzeln, selten die (j1 gekniiuelt. Brennhaarc oft vorhanden, nnmenllich an
der Fr.

Etwa 50 Arten, folgende Gruppen bildend:
A. Stb. 3, A. intrors.
Sect. I. Agirta Baill. fals Gatt.) Q Kelchabschnittc ganz, fast valval. Stf. an)

Grunde ohne Driisen. Hierher T. Boiviniana (Baill.) Miill.-Arg. in Madagaskar.
Sect. II. R a tig a Miill.-Arg. Q Kelchahschnitteganz. Stf. am Grunde mit 2 Drusen,

diese in [einen intrastaniinalen Ring zusammenflieDend. W'enige Arten: T. rjfiexicana Miill.-
Arg. in Mexiko, T. Pohlii Miill.-Arg. und T. chlorocaulon Baill. in Brasilien.

Sect. III. Tagira Miill.-Arg. Q Kelchnbschnitte fiederschnittig, sich zur Fruchtzeit
vergruGerml. Hierher etwa 20 Arten aus den Tropcn dcr alten Welt, vorzugsweise im siicll.
Afrikii iiml .MM Knp reirh entwicke l t .



Euphorbiaceae. (Pax.) (55

B. Stb. 3, A. extrors.
Sect. IV. Eutragia Miill.-Arg. Stf. frei. Etwa 4 2 Arten, mit Ausnahme der java-

nischen Tr. hirsuia Bl. alle amerikaniscli. a. Niedrig, schlingend, niemals hoch kletternd:
Tr. nepetaefolia Cavan. formenrciche Art aus Mexiko und Neu-Mcxiko; Tr. urticifolia Michx.
in den siidl. Vereinigten Staaten, sowie in Mexiko; Tr. volubilis L. wcit verbreitete, formen-
reiche Art im trop. und subtrop. Amerika und im trop. Westafrika. Die Wurzcl wird von
den Negern Brasiliens niedicinisch verwondet. b. Hoch klctterndc Striiuclier. llicrbcr die
oben erwahnte Tr. hirsuia, fcrncr Tr. subhastala Piipp. ct Endl. aus Peru und Tr. peltala
Veil, aus Brasilicn. .v

Sect. V. Lassia Baill. (als Gatt.) Stf. verwaebscn. Q Kclchuhschniltc fiedcrschnittig.
Tr. scandens (Baill.) Miill.-Arg (Fig. 37 E, F), kletternder Strauch in Madagaskar.

G. Stb. 2. A. extrors; Stf. etwas vereinigt.
Sect . VI. Leptobotrys Baill. (als Gatt.), nur \ Art, Tr. discolor (Baill.) aus den siidl.

•sl;uiten des atlantischcn Nordamerikas umfassend.
D. Sib. 4—9. A. extrors.
Sect . VII. Leucandra Klotzscb (als Gatt.). Stb. 8—4. Discus 0. Tr. Novae-

Hollandiac Miill.-Arg. in Ostaustralien, 2 Arten in Brasilien, Tr. stylaris Miill.-Arg. in Neu-
Mexiko und Itexas.

Sect. VIII. Adcnotragia Miill.-Arg. Stb. 6—9, zweireihig, mit ihnen alternierend
ebenso viele zungenforniigc Discusschuppen, welche am Grunde mit einander zu einem becher-
formigen Gebilde versclmielzen. 2 Arten: Tr. fallax Miill.-Arg. in Peru, Tr. japurensis Miill.-
Arg. in Brasilien.

E. Stb. zahlreich. A. intrors.
Sect. IX. Bia Klotzsch (als Gatt.) Q Kelchabschnitte ganz. 4 Arten, davon 3 in Bra-

siI ion, Fr. Fendleri Miill.-Arg. in Venezuela.
Sect . X. Ctenomcria Harv. (als Gatt.) fc Kelchabscbnitto fiedcrschnittig. Tr. <•,,-

pensis Thunb. am Kap und in Natal.

F. Stb. zahlreich. A. extrors.
Sect. XI. Zuckertia Baill. (als Gatt.) A. am Riickcn angeheftet. Tr. Bailloniana

Mull.-Arg. (Fig. 37 G) in Mexiko.
Sect. XII. Leptorrhachis Klotzsch (als Gatt.). A. am Grunde angeheftet. 3 Arten

in Brasilien.
N u t z p f l a n z c n : Mehrerc Arten, wie Tr. volubilis u. a., spielen in der Volksmedicin

eine Holle; Tr. cannnbina L. aus Ostindien liefert Bastfasern zu guten Gcweben.

117. Ramelia Baill. Monociscb. cT B 1 - : Kclch sehr klein, 2—3 leilig. Sib. 2 — 3 ,
alterniscpal. Q Bl.: Kelclib. 4 — 6, ungleicli, dick, imbrical. Frkn. langcr als der Kelcli,
3 — Afucherig. Gr. in cine verkehrt eiformige, obenviirts tricblcrformige, 3—ilappige'
Siiule verwaebsen. Lappcn fast petaloid, innen und am Randc mit Papillen bcsclzl.
Kapsolfr. — Stnuich mil abweclisolndcn, in falscben Quirlen slebcndon, oinfaclicn, fieder-
nervigen B. Alircn cingcschlcclillich, scillicb uud cndsth'ndig, die Q? fiulonfririnig mil
Dlulcnknaucln unter den Bractccn; die $ Bl. einzeln langs der Abrenachse, mil 2 Vorb.
Q Hraetecn am Grunde mil 2 Driiscn.

\ Art, in Neu-Kaledonien, R. Beccariana Baill.

118. Astrococcus Benlb. Monociscb. tf Bl. Fig. 38 A): Kolchb. 4, v.-Uval. Dis-
tus 0 odcr aus 4 dicken Scbuppcii besfebend. Stb. 4, allerniscpal, seltencr (i odcr inchr.
A. ciformig, am Grunde angclieftet. $ Bl. (Fig. 38 7i, C): Kelclib. meist 5, schmal, im-
brical. Discus 0. Frkn. 3iacherig, die 3 Fiicher slrablig diverfeierend. Gr. in cine ei-
ionnige, dickc, an dor Spilze concave, ganzrandige oder (Jz'abnige Siiule verwaebsen.
Frucblfiicher (Fig. 38 D) gcbornt oder warzig-slachelig. S. kugolig mil krusligcr Testa
undilciscbigem, dickcm Niihrgcwcbe.— Klcine Biiume odcr Slriiucher mil abwiM^bselnden,
kurz gcsliellcn, schwach gezahnlcn B. Trauben zart, axilliir oder laloral. Bl. klein, zu
1—3 unler jedcr Braclec, <lie Q cinzoln.

2 Allen aus 2 Gruppen.
Sect. I. Euastrocovcus MiiM \ \ Bl. mil Discus. I. rornulus Bcnlh. (Fig. 3S

-!--/>) in Brasilicn.
Sect . II. Haemalostewon Miill.-Arg. \ Bl. olme Discus. A. coriaccus Baill. in

Nordbrasilien.
N a l t i r l . P f l a n z e u f u i n . I I I . :>• I ,
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C? Bl. klein, gebiischelt, unlor don Braclecn, Q zu wonisen odor cinzeln im iinleren

Teile des Bliitenslandes.

Etwa 4 2 Arten in den wanneren Gebicten beider lleii)].N[iii;inMi; niclit in Australian.

Sect. I. Euplukenelia Benth. Griffelsaule sehr lang, diinn, an der Spitze strahlig-
41appig. Kapsel niedergedriickt 41appig, 4kiclig. \ Art, PI. volubilis L., auf den Antillen.

Sect. II. Pterococcus llassk. (als Gatt., Ceratococcus MciGn., Sajorium Endl., He-
draiostylus Hassk.) Griffelsaule sehr dick, eiformig bis halbkugclig. Kapsel niedergedriickt,
41appig, mit 4 mehr weniger vortretenden Kielen vcrseben. PI. corniculata Sin. (Java), P. ha-
sluia Miill.-Arg. (Siidwestafrika), P. africana Sond. (Kap), P. verrucosa Sm. (Surinam),
P. penninervia Miill.-Arg. (Venezuela).

Sect . III. Angostylidium Mi\\\.-Avg. GrifTclsaule sehr kriiftig, verkehrt kegelformig
ol)en in 4—5 divergierende Lappen sich trcnnend. Stf. etwa 'iO. Nioht klctternd. P. ronn-
pliora Miill.-Arg. im tropischon Westafrika.

Sect. IV. Cy lindr op h or a MuU.-Xrg. GriiTelsiiuIe diinn, eylindrisch, oben 4—Slappig.
Sth. etwa 20. P. pny-uriana Miill.-Arg. in Peru \ind Brasilien, P. polyadenia Miill.-Arg. in
Brasilien.

Sect. V- Fruytirtup*** St. llil. (als Gatt., Accia St. llil., Bolryanthe Klotzsch, Vigia
Veil.) <$ Bl. mit kugeligem Bliitenboden, A. diesem aufsilzend. GriH'elsaule dick, fast cy-
lindrisch. Kapsel vor der Reife ileischig. 2 Arten. P. scandens (St. llil.) Benth. und P. War-
mingii (Miill.-Arg.), beide in Brasilien. (Vergl. Fig. 38 F, G).

Sect. VI. Anabaena Juss. (als Gatt.) Rudiment des Frkn. in der Q Bl. vorhandcn.
Kapsel vor der Reife Ileischig, aber reif in 2klappige Coccen zerfallend. P. tamnoides (Juss.)
Miill. in Brasilien.

N u t z p f lanzcn. Die wohlriechenden, siiC schmeckenden B. von PL corniculata Sm.
und volubilis L. sind als Gemiise beliebt und liefern ein Futter fiir Schweine, weslialb der
Strauch auch haufig angepllanzt wird.

122. Dalechampia L. (Crem-ophyllum Scbeidw., lihopalostylisKlolzsch;. Monociscli.
C? Bl. (Fig. 39 D): Discus 0. Kelch diinnhaiilig, 4—Gteilig. Stb. moist 20—30, auf
ciinem =h vcrliingerten Bliitenboden «ingel'iig(. Stf. frei odor vcrwachsen. A. aufrecht.
Hiidiiuent des Frkn. 0. Q Bl. (Fig. 39 E): Kelch 5—M Icilig, r/iit linealischen, irnbri-
caten, iiedcrschnhtigen, gewimperten, sellener ganzrandigen Abscbnitten. Frkn. 3—4-
fiicherig. Gr. in oine langc, iloiscliige, an der Spitze stumpfe, oder verbreiterle, ganz-
randige oder gelapple, ausgehohlte Siiule verwachsen. Kapsel mil barlem, krustigem
Endocarp, in 2 klappige Coccen sicli trennend. S. zh kugelig, ohne Garuncula. N'uhrgc-
webe lleiscbig. — Schlingende oder kletternde Strauchcr oder llalbstrancher, seltener
aufrechl, kabl oder von oinfachen Haarcn behaart. B. abwechsclnd, oft mil groBen
Nebcnb., geslielt, ganz, gelappt oder (ingerformig zusnniinengcsetzl, am Grundc nieist
'i—Tncrvig. Bliilcnsland (Fig. 39 //, C, F) von 2 groficn, wcificn, odor lebhaft gcrarbten,
ganzen oder gelappten Bractccn eingehiillt, kopiig gedrangl, zusamniongeselzl, die Aus-
zweigungen wenigbliilige Cynien darstellend ; die Q Bl. im unleron, die Qp im oboron
Teilc dos Bliilonslandes; biswcilen ein Teil des cT Oymen zu cinem gelben Polsler
mngewandelt, welches aus klcinen, dicht gedrangten Slabchen bcslelil, die in gro'Berer
Zahl flachen Tragern aufsitzen.

Dber den Aufbau des Bliitenstandcs von 1). Roezliana Mull.-Arg., dor in (\en Gewachs-
hauscrn hiiu figs ten Art, hat Urban (Jahrb. d. Berliner botan. Gartens IV. p. 2;i2) Mitteilungen
iiomacht, welche erst Klarhcit in die complicierten Verhaltnissc gcbracht haben. Die hoiden
weiCen oder rosa gefarbten Bractoen (Fig. 39) stehen in ungleicher Hohe, aher nahc hei ein-
ander, durcli Drehung des Bliitenstandsstielcs fast median. Hbcr ihnen stcht vorn eine
Bractec, die in ihrer Achscl eine 3bliitige, Q Cyme tra'gt. Die Tragh. fiir die seitlichcn,
vorblattloson Bl. sind pfriemlich und slohon soillir.h. Dio Jinfaniis sitzenden ^_ Bl. verliin-
RLM'II s])ater ihren Bliitonstiel.

Der <5 Teil des Blutciistandes, von Hum L durch cine kurzo At lisenverliingerimg gc-
tronnt, wird von 4 Bracteen eingehiillt, von denen 2 schriig nach vorn, 2 innere in die1 Me-
diane fallen. Sic schlicOcn einen dicht gedriingten, in gleicher llolic aus dem Bliitcnstands-
b'Mlcn ahgehenden Complex von Organen ein, von dencn die naoh vorn fallenden die 9—14

IU. sind, die hintcren jene l)oreits oben erwiihnten mctamnrphosicrtcn Partialbliitenstiindc
^•i-siollr«n: j«Mx» km/on Sliihohen boslehen aus parcnohymatischem Gc\vel)C von radial
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3facherig. Gr. ungeteilt, abslehend, federartig, kaum am Grunde vcrwachsen. Kapsei
klein, kugelig, in 2klappige Goccen sich losend. Endocarp wcnig dick. S. ciformig, mil
krustiger, auflen diinn-fleischiger Testa. — Ver'aslclle, kahlo oder schwacli weichhaarigc
Straucher. B. abwechsclnd, ledcrartig, ganzrandig oder kurz gcziihnt, unterscits mit
schuppigen Driisen besctzt. Ahron ax War odor lateral, dicht oder vcrkiirzl und wonig-
bliitig. Kapsei glatt.

3 oder 4 Arten in Ostindieii und im inalayischcn Archipel; durch das gauze Gebict ver-
breitet ist H. riparia Lour.

126. Lasiococca Hook. Monocisch. tf Bl. (Fig. 43 B, C): Kclch 3lcilig. Discus

0. Androceum wie bei Ricinus. Rudiment des Frkn. 0. Q Bl. (Fig* 43 I)—F): Kelcbb.

5—7, ungleich, driisig bewimpert. Frkn. 3nicbcrig. Gr. 3, fadenformig, am Grunde

kurz verwachsen. Kapsei mit dornformigen, vcrastelten Excrcsccnzcn besetzt. — Kleiner

Baum mit abwechsclndcn oder in falschen Quirlen slehenden, kurzgestielten, lanzcttlichcn,

ganzrandigen, am Grunde herzformigen B. (j* Bl. in axillaren Trauben, $ einzeln.

(Fig. 43 A.)

1 Art, L. symphilliaefolia (Kurz) Hook, f., am FuC des Sikkim-Himalaya. (Vergl. Fig. 43.)

127. Polydragma Hook. Diocisch. tf Bl.: Kelchb. 3, breit. Discus 0. Rudiment
des Frkn. 0. Q Bl.: Kelchb. 5, ungleich, lanzcltlich. Frkn. 3fachcrig, borstig. Gr. 3,
pfriemlich. Fr. unbekannt. — Strauch oder kleincr Baum mil nbwcchsclnden, clliptischcn
bis langlichen oder eiformigen, lang zngespitzten B. Qf* Bl. in Ahren, $ in Trauben;

beiderlei Bliitenstande axillar.

\ Art, P. mallotiforme Hook., in Hinterindien, urn Perak.

A. ii. 3. Flatylobeae-Crotonoideae-Jatropheae.
BI. meist monocisch, mit oder ohne Bib. Knospendcckung des rf .Kclches valval oder

fast imbricat. Stb. frei oder verwachsen. Sa. in jedem Fach je I. K. mil breilen Koly-
ledonen. — Biiumc, Straucher, selten Slaudcn mit dichasial gebautcn, rispenformigen
Bliitenstiinden, welche reich verzweigt, meist locker, selten biischclig gcstauchl sind.
Milchsal't reichlich vorhanden in gegliederten, durch Resorption dor Quervvandc liiiufig
ununterbrochenen Rohren. Innerer Weichbast vertrelen durch oin aus zarlwandigcn,
lang gestreckten Zellen bestehendes Gewebe (mit oder ohne Siebrohren?). GefaCc cin-
fach perforiert.

A. Bib. vorhanden, selten fehlend, dann der Kelch petaloid.
a. (5 Kelch in der Knospenlage valvat.

a. B. einfach, fingernervig. Steinfr. Stb. 8—20 128. Aleurites.
p. B. 5—3zahlig. Steinfr. Stb. 7—10 129. Joannesia.
Y- B. einfach, fiedernervig. Kapselfr. Stb. zahlreich 130. Garcia.

h. (5 Kelch in der Knospenlage imbricat.
7. B. einfach, fiedernervig. Stb. his 30 131. Acidocroton.
^. B. einfach, fiedernervig. Stb. 12—13 132. Tritaxis.
•j. B. einfach, meist gelappt und finsusrnervig. SMi in -.»ii \••• oder woniger

133. Jatropha.
IS. Bib. 0. <5 Kerch in der Knospenluye \,il\.ii -••'• fi'-rummi, ieiriit imbricat.

a . B . einfach. Stb. zahlreich . . . . 134. Avellanita.
b. B. einfach, Stb. 5 135. Micrandra.
c. B. 3zahlig. Stb. 5—10 136. Hevea.

C. Bib. 0. cJ Kelch stark imbricat.
a. Rudiment des Frkn. in der $ Bl. den Sth. fast gleich lang, ganz, wollig 137. Cunuria,
b. Rudiment des Frkn. in der (J Bl. 0 138. Elateriospermum,

128. Aleurites Forst. Monocisch bis 1;»>1 diociscli. Q1 HI. Fig. 44 Ii—I)): Kelch

zur Bliitezcit in 2—3 Klappen aufreifiend. Bib. la'nger als der Kelch. Stb. einein kogcl-

fbrmigen Bliitenboden cingefiigt, in I—4 Quirlen, die 5 auBcrcn epipetal. 5 allcrnipetah;

Discusdrusen. Rudiment dps Frkn. 0. Q Bl. fFitr. 44 E—F) : Bill, wie in der (jf Ml.

Discus stark reduciert. l-'rku. 2—Bfacherig. (H in Ulinealische, dicke Aste geleill.



lV. aicbt aufspringend, Esocarpdiinn, Endocarp kruslig, !— SfUcherig, Tes(a dirk,
j:. NUbrgewebe ilick, harl, sehr olreicb. — Baume mil Sternhaarbekleidung. it. ab-

w'echselnd, lan£ I groB, am Grande 5—7norv ig . gam oder3 lapp ig ; Blulensfiel an

der Spitze mil i Driiseu. HI. in Locker en, weii verzweigten Rispen.

3 oder S Ai ctioaen bildend.
S e c t , J. Camirium Gifrta Gatt.) A. intrors. Frkn. ifHcherig. Uis|io f;roB,

Iblntfg. Hierher I. m WIHd. I i .̂ i'• . In den Tropcn uinl Subtropen dcr
n Welt, :iuI don ^ntillen, in Brasilien, wild MIMI ftelfach durch die Kultur verbreitel

D«s Sal "in n), welches und techuisch w w e n d e l wird; P
brisgl es auch gegen rheumatlsche Schraerzen in Anwendung, Ulerfaer gehflri nach ttun-
tl i . in wabrscheinlich Bach eine Ail, aus Ueiiko und elne dritte :ms Guyana.

ret. If i'.tn- ila <iiilt , Dryandra Thunb., Vernida Lour.] A. intp
I'rkn. 3—SfMcherig. RJspe liic;kur, wenigbliitig. Bl. groB. I. cor data Thunb.] Mull. Irg, in
Japan, 'China, 'li'iii tropisehen Stidostasien uad au( Bourbon; in China vieifach kultiviert-

dl der S. wird zum Brei ^̂ •l̂ ^L'lllî !̂ .
.Scot. III. Reutialas UQll.-Arg. A. extror ' I . trisperma \\\<

auf den Philippinen,

r
i<l Wj[|.|. .[ UabitusbUd in.I'11 Zwi i JtliH«uknonjn>; CQ

I; linilt. — A' mid J-' muli t'lura brasil., allejt iiudcre i

Joannesia lh./. tula iuss.} Andicus Velloz. Monocisch. Eelch zur Bliite-
breit glockig, vorn abgeslutzt, kiint 5zahnig. j* Bl.: Bib. \it*l l&nger als <1»T Keich.

Sib. auf einem kegelformigen Blutcnboden, die SuOeren eptpel kurzen !)i-<
/iilmi'ii allernierend. Rudimeni di>s l-'rku. kurz odcr btswcilen an IIIT Spitze <li*s Illii!'
Ixiilt'iis (spaltig. Q Bl.: Bib. sebr hinffillig, schmHier als in deT J Bl. DEscusscbuppen
B, hypogyn. Frkn. SfScherig. Gr. sehr kurz, binKHig, ao der Spitze verdi' ippi,

Sirinir. i-iliinni^: Exocarp bci der Rejfe in \ K.!appea sich losend, Eudocarp holzi
[Scberig. S.'rnil krustiger Testa. Nahrgewebi ig. —Sla tUicher , fas I vom Gruode

:
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an verasleller Baum mil abwccbsclnden, lang gcsticltcn B. Bliillchcn gcslicll, deron

Stiel am Grunde in it Driisen. Bl. in reichbliitigen, zweigeschleclitlicbcn, seltener eingc-

schlechllichcn Hispcn.

1 Art, J. princeps Veil., in den maritimen Provinzen Brasiliens. Die S. wirkon stark
purgierend, Purga de Gentio, Cocca de Purga, Purga dos P a u l i s t a s , Fru ta de
Arara in einzelnen Prov. Brasiliens genannt.

130. Garcia Hohr. Monocisch (oder diocisch?). Discus ringformig oder in cinzelne
Schuppen geleilt. Kelch zur Bliitezeit in 2—3 Abschnitte sich klappig tcilend. Bib.
8—12, schmal, langer als der Kelch. cf Bl.: Stb. dem convexen, behaarlen Bliilenboden
eingefiigt. Connectiv breit. Rudiment des Frkn. 0. Q Bl.: Kclch sehr hinfallig. Bib.
oft weniger als in der (j* Bl. Frkn. 3facherig. Gr. kurz. A. dick, breil, zuruckgokriimml,
ausgerandet-2spallig. Kapsel groft, in 2klappige Coccen sich losend. S. rundlich. —
Baum rait abwechsclndcn. irroRen. iranzrandigon B. Bl. an dor Spilzc dor Zwcige wenigc,
kurz gestiell.

\ Art, G. nutans Hohr, ini tropischcn Amerika.

131. Acidocroton Griseb. Monocisch. Kelch klein, lio! .»—t»>|iallig. rjWJl.: Bib.
5—7, langer als der Kelch, abstehend, gedrcht. Stb. dem scheibenformigon Blulcnbodon
eingcliigt. Rudiment des Frkn. 0. Q Bl.: Bib. rudimenlar oder Jriihzcilig abfallond.
Frkn. 3—ofachcrig. Gr. flach, abstehend, dick, brcit, veikehrt-eilonnig, am Grunde
ganz kurz verwachsen. Kapsel in 2klappige Coccen sich losend. — Stark verastcllcr
Strauch mil gepaarten, gcradcn inlrastipularen Stacheln. Bebliilterte Knospen kisscn-
iormig, mit wenigen, kleinen B. Bl. klcin, wenige, sitzend, zwischen den B.

i Art, A. adelioides Griseb., aus Kuha. — Acidoton P. Browne gehdrt nach Ben tham-
Hooker kaurn hierher.

132. Tritaxis Baill. Monocisch. Kelch 3spaltig. Bib. Ji, langer als der Kclch. J1

Bl.: 5 Discusschuppen am Grunde der Stb.-Saule. Sib. in 2—3 Quirlen, die beiden

unteren Sziihlig. Rudiment des Frkn. 0. Q Bl.: Frkn. .Jfachcrig. Gr. 2spallig. —

Striiucher odor Biiume mit abwechselndcn,. gestieltcn, ganzrandigen odor gozahutcn,

kahlcn oder untorscits wcichhaari^on B. Bl an dor Spitzo dor Z\voii*o. dio miltloro

sitzend, g, die (J1 klein, gestielt.

3—'» Arton in Ostindien und im malayisclien Arcliipel; Tr. Cuminyii Vill. auf den Phi-
lippinen.

133. Jatropha L. Moniicisch. Kelchabschnitte 5, imbricat. rf Bl. (Fig. 45 B—/)):

Bib. 5, gedrcht, l'rci odcr unlerwiirts verwachsen, seltener bei petaloidem Kelch fehlend.

Discus ganz oder in 5 Driisen entwickelt. Sib. in 2 bis mehroren Kreisen, wenigslens

die innercn verwachsen, die auBercn epipetal. Rudiment dos Frkn. 0. Q Bl. (Fig 45 E)\

Bib. bisweilen 0. Frkn. 2—3-, seltener llacherig. Gr. am Grunde verwachsen, ober-

wiirls abstehend, in 2 ungetcilte oder 2<5paltige Aste geteill. Kapsel (Fig. 45 F) in 2-

klappige Coccen sich trennend. Endocarp krustig oder erhartel. S. (Fi§k 45 G, H) ci-

formig, mit krustiger Testa und fieischigem Nahrgewebe. — Slauden, S(rancher odcr

Biiume, bisweilen mit Staclieln vcrsehen. B. abwcchselnd, gestiolt, ungoleilt oder (bis-

weilen an derselben 1M1.) fingerformig 3 — olappig oder -loilig, die Abschnitte ganz odcr

hiirhtig gezahnt. Nebenb. nicht sclten fransig oder trichomatisch zerschlitzt (Fig. 46).

Bl. in dichasial L'obaulpu Ri>niMi t]'u> O ;»n (]on orston Auszweigimgcn, die (J1 an don

spatercn.
Etwa /u Alton in don warmon (jcbictcu beider lleniispliiiren, vorzugsweise in Amerikaa

U n t e r g a t t . I. Curcas Adans. Kelrh lief Sspaltii:. Bib. in cine unionftirmige. 51ap-
pige Krone verwachsen.

S e c t . i. Eucurcas Pax [Loun>.. . '..-..m. z. T., Muzimm Orlc^a z. 1., Cabtiyliunia

Ruiz ct Pav.f Bromfeldia Xeck. Bliitenstand lockeror oder gedrangt, dichotomisch bis eben-
striiuCig. Hierher ./. platyphylla Miill.-Arg. aus Mcxiko, hernandiifolia Vent, von den Antillen,
Wiyhtiana Miill.-Arg. aus Ostindien mit schildfunnigen B., allc andereu Arten oline solclie.
/. canescens Benth.j Miill.-Arg. aus Californicn; J. crinita Miill.-Arg. aus Zanzibar mit fransig
zcrschlitzten Nebenb. J. Curcas L. 'Fig. 45; im tropischcn Amerika we it verbreitet, in den
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Euphorbia cea

i : i . Avellanitti I'liiiippi. MonScisch. J Bl.: KelelJ ;;irtiiu. Sli
HI. Keldi kl«*iiiff mil tinea I iseh-laftzeltfiehen Absetmt lion. 1'iiii. dichi wrichfiitarig, 3-

fBeherig. in-. nu(rvvUi. nngetoilt.

( Ki»p>fl ttfedergedrt»eki mil

Kinliiriip. 8. oline Canuwmla, glatt.

• '

\

^J

tnuffirl.fi mil »eht

— Stntacfa mil abweclisoladea, knrz
ticlt«n . langlicli -latraeUltebeu .

irandigca It. B l . 3 — i , voaltaea-
lisrhcn Bracleou mu lie miil-

L -
• i"t iii < I I T c t i i l m i i s t f i e u Ptfo-

vina Colcheyuu, .1- Uttstilii

.. Micrnntlra Bonlh. [Pogtt-

IBI Dldrio?ut.J Moaiiciscli odiT
bnrwetlcn riiocJscb. J*Bl.; Kolchb, '•'•.
Sib. mil 'i Hisi'uszuhjK'u &l
SJ/'. frei, iii dec Koospe ;<»

• einwftfts gekrUnimt,
dea I-Vkn. kh-:n. L B!. : K
llinMtlg. Hisnis liiini],
Frku. 3 . km'/, i

ndc(. K;j|isfl nradlicb, — Anusehiilichc (tiiiuno mil ^liellcn, groCon, J;
randigcn, (icdomervigen I). HI. klein, iu Tiiit'libliitigcn, loctcren Hi*|i«*n.

>rtPii in BnsSien, raictillch UDcluufl RUtfi

1 t6. Hevea &.tlfal. Siphmria Scfarob. >ti<mm/rti H. Itr. MonticisoTi. KiHcli kurz

Slappi^i "'I'1!' 5z£bnig. j Itl. " (', /' rliigcnd.

ilo verwadiBcn, rmn to i ^ Qniden gii/end. Rudim

StBllL'Jld
1
 MI-;-

\ • Tiiit reichl v. B i h -

i In, in Rfaj ,

•

. Mult itl ,.!itv\i- toll Oder radlraen-
liir. :' Ilif-rlu'i '.' mil

S in 'rimmi QuirJ,

, brelt,

ixtch nil Gebiet
Qstport vorbbidet hoidc

is

mil"

wict i

MU11

i • ,

win! urn «M!«-
 ! a gt

•

lUIIIIll

m i s I . • • •

AXpottiOrtan kautschui
|.-u Jiii, . nigor ills a:ii)U am

V,M( iluiizpiiieiilis, L\n. 1S7J.

ItltlO

ia!«-



borbinceoe,

vj. fjfl. — l \»'v u. i Bevea vcrgl. man: S c o t t , On U
articu. in Bevea. Jf)«r». o[ Hie Lfnit BOC. Bol. XXI

137 . C u n u i i a 13i> ill. («"i UtGH.- " Bl
Discos IL Bib, ) in flark n BliutenlMidai - Iran: \

S ) , i j i -

Frkn.3raoh«-
rit.-. Gr, dick, Jspallig,
ili'm Frkn. nogedriicfel.

I«J5* • i xcrs|irin-
1 p Reificfii
cig, S.^'iriB,

loltOD, ganx-
r.t»()i!;i!!i, tederan!

B e d o m c i • • • i am
Grandq der Spreite mil
3 Di'us«u versebencn B,
Bliiteastand -<\iii;ir, oft

zu 2 — 3 , kuntar als 'I IN
U.. die J wenig \ . T -

rdilea (in
pitec eino v,

.. iragentl,
1 Artcn In i ni

llrivilimi: C. Sprvt
TiHill. mil (lUniian und
C, erassipes UUll.-Afg.
Iliit dtckttD lilntlsticlen.

4 3S. ElaterioBper-
mum Itt. \;
(J HI.. Kelclib. 4—5,

b r e i t , S i l i . I t i -
eincoi dfdton,

s i r k«T7. f.vi. <:,„„„
l i v i.: \ , i i i t i n n s

i • ! • • » .

l..r Kult'li

drfisifl verlSnpert. ftti-
dimei ku. hochslons ganx kloin enlwickcH L

lap|il. weiohhRuig. Stamioodten biswptltMi in
dirk. kiir/. ulnTAsiirK in cine ili'V

ttTl. K;ij. ILlnppigD Coccon t, mil
flii'liicr Krooo, B.abwocbaelnd, lai I

bnule lltsjti'ti mi dor Spitae <l-: junges Z
Bl. Q ^ii/«inl.

\i-t, tl. Tityos ni.. in Rtatorindlon tnul deni m -vl.

A n. .i. PlatylobeacCrotODoideae-Manihoteae,

Bl, moislmonorisch r timncrohnofilb KnospmtfJecfciii HOT
,,,,l ID |-'H.-II I-- ' B. roiibroiten Kolylcdonen. lt;i e, Siritncher o d w

: nMii;ilfii Traiibpfl odorAbren. MHcbsan reichlicli in K^liodoi



78 Euphorbiaccae. (Pax.)

oft durch Resorption der Querwiinde ununlerbrochenen Rohren. Inncrer Weichbasl ver-
trcten durch ein aus zartwandigon, lang geslreckten Zellen bestebendcs Gewebe. Gcfafic
cinfach pcrforiert.

A. $ Kelch valvat.
a. Rudiment des Frkn. in der $ BI. entwickelt.

*. Stb. 6—8, in 2 Quirlen. Stf. zweimal umgebogon . . . 139. Cephaloeroton.
p. Stb. 4 (5—6), Ireihig. Stf. gerade 140. Adenochlaena.

b. Rudiment des Frkn. in der (5 Bl. fehlend.
a. Stb. zahlreich. Gr. 2spaltig, Aste bcwiniperl 141. Adriana.
p. Sth. 3. Gr. dick, ungeteilt 142. Pachystroma.

II. ) Kclch imbricat, oft petaloid 143. Manihot.

139. Cephaloeroton Hochsl. Monocisch. QP Bl.: Kelch 3—4teilig. Discus 0.
Rudiment des Frkn. kurz. Q Bl.: Kelchb. 5—6, unglcich, fiederschnittig. Discus ring-
formig, kaum gelappt. Frkn. Sfacherig. Gr. am Grunde kurz verwachscn, oberwarls ab-
stehend, vielschnittig.. Kapsel in 2klappigc Goccen zerspringend. S. obne Gannicula mil
flciscbigoni Niihrgewebc. E. gerade. — Slrauchcr mit Sternbaarbokleidung. B. ab-
wcchselnd, gestielt, am Grunde 3—5nervig, oft gczahnt. (j1 Bl. an dor Spitze der Blii-
tenstandsachse kopfig gedriingt, die Q zu I—3 gestielt, am Grunde des Bliitenstandes.

2 Arten im tropischen Afrika: C. mollis Klotzsch am Zambese, C. cordofanus Hochst.
im nordlichen Centralafrika; eine dritte, C. socotran-us Balf. auf Socotra.

140. Adenochlaena 'Baill. (Centrostylis Baill., Symphyllia Baill.) Monociscb. Dis-
cus 0. of* Bl.: Kelch i-, sellener 5—Gteilig. Rudiment des Frkn. siiulenformig, diinn
oder dick. $ Bl.: Kelchb. 5—8, schmal, sehr ungleich. Frkn. 3facherig. Gr. am
Grunde in eine Siiule verwachsen, an der Spitze gspallig, mit 2-bis vielspalligen Astcn.
Kapsel in 2klappige Coccen sich losend. S. ohne Caruncula, mit krustiger Testa und
fieischigem Niihrgewebe. — Straucher oder Baume mit Sternhaarbekleidung, aber liaufig
kahlen B. B. abwechselnd, kurz, seltener lang gestielt, am Grunde oft herzformig und
J—Snervig. (^ Bl. bald im oberen TeiJe des Bliitenstandes dicht gcdrangt, bald die
Knauel tf BI. von einander entfernt. § Bl. am Grunde des Bliilcnstandes wenige, cin-
zoln oder zu 2—3 unter joder Bractee.

4 Arten: A. leucocepfiala Baill. in Madagaskar, A. zeylanica Thwait. in Ceylon. A. indica
Bcdd. und A. silhetiana (Baill.) Benth. in Ostindien.

141. Adriana Gaudich. (Trachycaryon Klotzsch). Diocisch. Discus 0. o1 Bl.:
Kelch 4—5teilig. Stb. dicht gedriingt mit kurzen, freien Stf. Connectiv iibcr'die A.
hinaus vcrlangert. Q Bl.: Kelchb. 6—8, in 2 Quirlen. Frkn. 3facherig. Gr. frci oder
nur am Grunde verwachsen. Kapsel in 2klappige Goccen sich losend. S. eiformig mil
kleiner Caruncula. Niihrgewebe fleischig. — Aufrechtc,* kahlc, oder mit Sternhaarcn
bckleidete Striiucher mit abwechselnden oder gcgenstlhidigen, gesticlten oder sitzendiMi,
:)—ttnervigen, grob gezahnten B. Ahren terminal oder durch sympodialen Wuchs zur
Seilc godriingt; die (^ verliingerl, unter jeder Braclec 3—C Bl.; die Q kurz und dichl.

5 Arten in Australien.

142. Pachystroma Klotzsch [Acantholoma Gaudich.). .Monocisch. Discus 0. Q1

Bl.: Kelch 2spaltig. Stf. in eine vSaule verwachsen, nur oberwarls frei. A. grofi, am
Riickcn angehoftet. Connective der A. anfangs zusammenhangend, iiber die A. hinaus
vcrliingert. A. cxlrors. Q Bl.: Kelchabschnitte 3, imbricat, unter der Fr. abstchenri.
Frkn. 31'iicherig. Gr. am Grunde kurz verwachsen, dick, zuriickgekrummt. Kapsel groB,
\crholzond, in !2klappige Goccen sich losend, eine pyramidal 3schneidigc fast 3hornigc
Mittolsaulc zurucklasscnd. S. eiformig mit krusliger Tesla und iiciscbigem Niihrgewcho.
— Kahlor Baum mil abwechsclndon, kurz goslielten, ledcrarligcn, gliinzcnden, dornii;
gezIibnhMi bis ganzrandigen 13. Ahren terminal mil dicker Achse, die tf Bl. gckniiuMl
tragend, die Q Bl. cinzcln odor zu 2 am Grunde der Abre oder in der Achsol diM*
ob(»rs!on Laubb.

I Art, /'. ilivifolium Mlill.-Arg., in Brasilien; 10—15 in holier Bnum mit sehr vcriindcr-
lirlicr H];i(IIOrm; in Wai'inhiiusern hotanisdlier (liirtcn in Kullur.



I i:t. Manihot A.dans. Camagnoc Anlil., Janipha li. B. K., Mandiocca Link . Hono-
cisch. ,-j1 Bl. (Fig. 48 fl, C, 'H'.I /' : Eelcfa oft petaloidisch, glockeu- bis Itmgformig, ;;-
gpaltig. Sib, in '* Quirlen> zwischen den Discusz&tanen eiogefiigt. Sir. frei, diiao- A,
groB, :tin Riicken angeheflet. Rudimenl des Frkn. 0 oder 3spalMg. L1 Bl, (Fig, [8
:Z)—G • Kelch wie in der (^ Bl. Discus hypogyn, selten fehlend. Frkn, 3ftcherig.
Gr. am Grunde wenig rerwachseD; in verschiedener An verbreiteri odergelappi. Kapsel

Pig. hot (ilaiiotii t lail .-Arg. A liloliciidtr Zweiu; 11 1 (J III. rtirket »ergi.) 0 ,;"$ Bl. nudi ! i
I t ) ; X d e l i Bffnsnde I-',, dei Hmcliseite geselitn : 6 8. im Lingisebnltt

I i_ ;s /•:} iii Sklappige Coccen zerfaltend. S. FL-. i* /'—G) mi t krus tiger Tesia und
(leischigem Niihi-^^wi'l)!1. — Staudc ler Strfucher »on hUnfig blaagriiner Farbe, kdhl.

sellener weichbaarig. li. abwechselnd, gestielt, angeteilj oder handfiirmig 3 ^ 7 l a p |
oili'i1 -teilig, die Abschnilte j;;inz oder bucbtig gelappt. HI. grofi, lraubig ; unler jeder
Braclee our eine- Traaben (erminal oder in den oberen Blatlachsela; die j HI. Icurz,
die L linger gestielt.

Gegen SO Arten, davon oach Hikll.-Arg. in Flor. bras.] 1\ in Brasilien, ? in Peru,
Guyana and Uexiko; M. anisophyUa Griseb. in ^.rgentinlen.

a. B. fast sitzendj nicht schildffirmlg, nil I |it. nufrecbt. Hracleen klein. llierliei1

i/ arbicuiatis Polil, attenuate MUH.-Arg., stricta Baill. u. a. Ailun ;ui> Brasilien.
b. H. lang fitsstielt, nierenfennlg, oicht schildfttrmig, nichl gelappt, auf den Blattetfelen

zurlickgeschlagen. Bracteen gToG. If. reniformit Pohl in Brasilien, urn Bahia.

c. ft. IJHIL; gestielt, schildfOrmlg, kurz gelappt, aui den isjiillsticfen rcrUckgeschiagi
Blattlap] ^:mz. Braoteen k!t>in. it. peltata I'oli! in Brasilien.

d. li. lang gestielt, nicbt Bcbildfttrmig, liis n i r Uitte handftfnnig gelappt, die Lappen
•;;in^. Bierher I brasilianische Arten.

e . H. lang gestielt, schildftirmig, li^r fini die Ahsclmittc ^JINK. Bracteen klein.
Hierber M. Gkniovii \IiilL-.\rp. aus der Gegend \i>n Rio ,1. Janeiro Pig. 18).

f. It. liii)^ pt'slii1!!, nichl schildfdrmig, tief hii-L'rU'iiiL- oder gleichzeiti eilt; d i e
Blattlappen &ui7. Bracteen klein. Hierber schr uhlreiche Arten, tiarnnter .!', utiiitsiiM l'ol>l
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niehr schwere Wurzel enthalt sehr reichlich Stiirkeniehl, aber gleicbzeitig in grofien Mengen
einen stark giftigen Milchsaft. Das Gift ist aber sehr fliichtiger Natur und daher kann'aus
der zermahlencn und gerdsteten Wurzel ein Starkemehl (Maniok, M a n d i o c a , Cassave)
gewonnen wcrden, das iiberall in den Tropen und subtropischen Landern zu Brod (»beiju,
br iochas , pa"o de lo« u. s. w.) verarbeitet wird. So liefert die Pfl. eines der wichtigsten
Nahrungsmittel, das den Bewohnern der genannten Lander das Getreide ersetzt. Der aus
der zerstoCenen Wurzel ablaufende Saft setzt endlich ein ganz feines Starkemehl (Tapiok,
Tipiok) ab, aus dcm man feine Backwaaren bereitet; die Indianer verarbeiten es an Fest-
lagen zu einer Speise (Pajaurii«), die sie in unglaublicher Menge genieOen. Dbrigens komnit
dieses letztere Mehl auch als b r a s i l i a n i s c h e s A r r o w - R o o t in den Handel. — AuCer
M. utilissima werden auch noch andere Arten in ahnlicher W7eise verwendet. M. palmata
(Veil.) Miill.-Arg. var. Aipi Pohl, in Brasilien Aipim, Macache ira oder siiCe Mandioca
genannt, ebenso reichlich Starkemehl enthaltend, wird mit M. utilissima kultiviert, erfordert
aber bei der Gewinnung des Mehls weniger Vorbereitungen, da die Wurzel fast giftfrei ist
— M. carthagenensis (Jacq.) Miill.-Arg. (= Jatropha Janipha L.) mit stiirkereicher Wurzel
wird aber kaum zur Gewinnung des Mehls verarbeitet, da die mit festen Fasern durchsetzte
Wurzel sich schwer pulverisieren lasst, dagegen wird die Wurzel gerostet genossen. Die
S. derselben Art werden medicinisch und zur Gewinnung eines Brennols verwendet. —
Endlich giebt es auch noch andere Arten von M.t welche Nahrungsmittel liefern, aber nur
hier und da von Indianein gebaut werden; namentlich ist es eine, in der Prov. Ceara ge-
baute, von den Indianern Manipeba genannte Art; welche botanisch noch nicht naher be-
stimmt wurde.

Die Kultur des Cassavestrauches ist in Amcrika eine alte; er wurde in Brasilien, in
Mexiko und auf den Antillen schon bei Ankunft der ersten Europaer gebaut, und zwar unter
Verhaltnissen, welche auf das hone Alter als Kulturpfl. schlieCen lassen; darauf deuten auch
die vielen volkstiimlichen Namen hin, welche der Strauch im tropischen Amerika besitzt.
Die Einfiihrung in die altweltlichen Tropen ist eine relativ junge: wahrscheinlich durch die
portugiesischen Handelsfahrtcn des 16. Jahrhumlerts wurde der Cassavostrauch nach der
Westkiiste Afrikas gebracht, die Einfiihrung in Asien ist entschieden noch jiingeren Datums.
Dbrigens ist die Kultur rles Cassavestrauches in den Tropen der alten Welt eine viel weniger
allgemeine als in Amerika.

A. u. 5. Flatylobeae-Crotonoideae-Cluytieae.
Bl. monocisch oder diociscb, mit Bib. Knospcndeckung des tf Kelcbes imbricat. Sa.

in jedem Fach des Frkn. je eine. E. mit breiten Kotyledonon. — Baume oder Striiucher.
131., wenigstens die tf, meist gebuschelt odcr gcknauelt; diese Partialbliitenstunde axilliir
oder in abrigen bis rispenformigen, axilliiron oder terminalen Gesanilbliitcnstanden
stehend; sehr selten einfacbe, unverzweigte Bliitenstande. Milcbsaf^ in gegliederten,
kurzzelligcn Scblauchen, bier und da fehlend. GefiiCe oinfarh od«»r l«Mii»rfiirmi<r> por-
loricrt.

A. Stb. 5 — \ 0, episepal, wenigstens die aufiercn a. Galeariinae.
B. Stb. 3, 5 bis viele, meist zablreich; wenn in beschriinkter Zahl vorhandon, danri (die

auBcrcn) epipetal.
a. Bib. frei .' . . b. Cluytiinae.
b. Bib. verwacbsen c. Ricinodendrinae.

a. Galeariinae.
Stb. in I oder % Kreisen, die iiufieren den Kelchb. opponiert. Gefiifie leiterformig

perforiert.

A. BHitenstand terminal. Stb. 4 0. Steinfr 144. Galearia.
B. Bl. in den Blattachseln gebuschelt. Stb. 5 oder 4 0. Steinfr. . . 145. Microdesmis.
C. BHitenstand axilliir, rispig. Stb. '6. KapscI in ^khippiire Coccen sich losend

146. Pogonophora.

144. Galearia Zoll. ct Mor. (Uennctia H. Br., Cremostachys Tulasne). Duicisch.

Discus 0. Q* Bl.: Kelch Sziibnig oder Sspaltig. Bib. concav bis kapuzenformig. Stf.

dick, frei, die 'auCeren nach innen gebogen. Rudiment des Frkn. den Stb. gleichlang.

Natiirl. Pflanzenfam. 111. .r>. «
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111.: Ketdi scbrklffaii Bib. VfiB in iW 3? Bl. l-rkn. !—SlSchfrrig. Gr. buz ,
I r. il'T Breite cacti laoglich nail flolsehigem Bxooarp m»J fejiistigetn Endbcarp. S. zn-
BammE}Dgedruckl,mil diinnerTesia.— Rattle odsrdGna w 0 id 11 Nwritu1 Str&ucber Oder Biinnn*
mil alwerfiseladga, km/ gestieften, ofl iittrandigen B. BHitenstand beiderlel

••• •i)h-<iliu diiittt, verlJogert, vielblfili£, _/ HI. kk'in, unter joder Bractop pnebti
kniiuHi ckler gebiiscbelt, Q onlerjodor Braolee weaigd oder einzsta.

H \rtcn 111 Oalindfeo and l« inBl«yUcb«n von toealer VwbreHuoft
wi« «s sdieint. HSofiiiBr slnd: 6. JUiformis (Bl. BenUt. I Q,phkbocarjm EL Br, Benlk.

(iiidien Bad mil' den Sttotlafaselit.

I i:>. Microdesmis Plaocb. DiBcisch. (elleaor t- Oder 6- teilig. Bib.
_<-(ii.>ii). f 111.: Sil>. ••iTit'th ili'i-ttii^i'ii Bliiienboden OIDJ Stf. Drai. Bndunent des

l-'rkij. e iff irmigbis 3spottig. L BL^ Frku. Oeisuhlg. lir. km . zorsehlitzt. S i e in -

Tr. mil Laochenhartem Endocarp. —• SlrSucbear mil rutcufBrinigen Ast^n. D. abwechseldd.

kurz .uot i i i i . ganzmndJg odor sohwaah gczflhilt, Bcdernenig . HI. seJtr kloln, die j /..ihl-

I'i- <-iti);rlii in ili-n BtattndiscJa.

Arteo, t Gruppflii biULsnd ;

g I. Janitrocai -pus Plcnoh. 9tb, Id. H oloht dmvhsche>la«nd pimkfii
U. easearUu/olia Planch. Ira hropfeohen Asfen vflriirritel, \i»n Ceflon and Osttndlra bli in
•Ion maUyischexi ^rcffipel and iU»- sildllclw Chios.

I nii'i-jiiiit. 11. EumicrodeBmts \/ 1! darcbsoheinend jiunklierl:
.>/. pttiHtrttia Hurtk. f, ini Irwpbchen Wr^tafrlkB

\'in B e n t h a m 111. p. i i> werdon Buner BU V. gorthH d a e it*ir-li unbananote,
BUI in ;5 Bl. befcanntc \ri 1 eo uad die noeh uavollkomroon bskanntfl i>«t(iinji Pmt-

tatmchiam IIUIL-Arg. i U limn Mflil-Ai^n 01 ;-')>-
lulls nur in ,5 Dl. WkiHinl.

UG. Pojfonophora Uiors. W&ebcfr. KolrTj IdeiU Bib- im1»i-ii i(. ii n
bebKrtel. / Bl. fiii. --̂  ' C >il». tinier einem dickea Discos befcstlgt, mil kuna
frelen Stf. Rudiment des I-'i'kn. vorhanden. L Bl. ' • iskurabechor-

I

/ ' J)

Sd m»n. ,1 Q m. In tti >tn aufg*h1(kiit«n Kvttawte1, C ling-
vlinilton; ii £. Dl., Ji" illfidlt* iui L4ag«clicHl} F Vita. — A'adt I'IOIA brns.

fr.rinig. FrKn. jracbcrig. Or. m Gnrada tore verwncbaen, oberwfl .LI. \ -r-
ln'ciurri, IJappif jefranst. mil krusiij.

r Bauui, IIHI Ansnailine ilr^ Bttitenstnodes kali I Ii Is.

ETBDflig, li-.i Bedernervjg. GcsamlbHileDsliiniJ l*iirtialbIutrusUud -

(raSuoH, ili'1 r$ 111. s i lzeod, die '_ Ii,

t Art, /• \burgMta*a Utters, in Guyana und Bi •

ii. Clnytiinae.

sii bid xahlroich, tHc SoQeroa "tier, wenji mil doa Bl isomef, sSmUiclio
polal. nil*- frei, Gtrf&Sc mil oiiif.irtier Perforicrung.

Rndinenl d« I rkn. in Her uioofOrmlg entwiukfdl, nnliJ1 dor ^pitz«

: 1 >!i. rrel 147* Cluytia.



P

it. Mtmflclacb, -n. vemrachsi rfcn. in d« 3 ll1 (l

148. Trigonoatemon.
'. nt > pfrtanillclicn

/I'N mtwlckelt , . 140. Trigonopleura.
ihlrtKcb. pitnd^leos II mohr
Kslcbb, frri, JmLri Mr.

i. stf. Cn-i 150 . Sasrotia.
-ii . v.-i'A;I.II>< n 1 6 1 . pflraoroton-

li. j Cold) gtwflhnl hi> p?tefll R

i. i.r iimr«'t U". 162. Codiaeum.
' • • • . • , i i t i - .

j. TtoentB nir\ii nil elntmd»r vmchau>\xea,
t. \ Kdrli jji'd'il! oder gospslten.

\ i ; m l ) f i c i M i i i i . i i t>i">w ::iTiil>t I'l c i n z e l o i n d e r A c b s o l d ^ r B f & c t t

153. Baloghia.
•• in in Cytuen, wt i ttctnoducltM autitxen

154, Ostode*.
5 KelcL ± gflzlliat.

:. '. K 1S5. Dimorphocaiyr.
I w v V w i i n < l t>r > \ n \ ? > - ± * \ . • • • •_ K'-lrti

oiler u n n . . . J 5 B . A l p l u m t l i a .
(I. T IM ' I I I ' 1 oherwart?! zuloL/l [IL ^III . I IHI r rl . , . . . , 157. Bltiuhia.

U7. Cluytia I. i t, . litoraM&ns. KrUUb, ;;. imbricat, abslohend. BM>.
i ) iiiL-i r th <I .T l\ i : J BU Fift 'i i A' it'(Ji Ke lchgram})

f r c i . I t u J m x ' t i i d « ! Trkit. s A u l o n f f f n m g , an •!• i HI.
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(Fig. 51 C—E)\ Frkn. 3fachcrig. Gr. frei oder kurz verwachsen, 2spaltig. Kapsel klein,
mit 3 ganzen oder 2spaltigen Klappen septicid aufspringend. S. (Fig. 51 F1 G) mit Carun-
cula und krustiger, schwarzer, gliinzender Testa. — Slriiucher, oft von ericoidem Habitus
Fig. 51 A, H). B. abwechselnd, ganzrandig, meist klein. BI. in den Blattachseln, ge-

biischelt, die Q bisweilen einzeln, langer gestielt.
28 Arten im tropischen Afrika und vorzugsweise in Siidafrika.
a. Blattstiel langer als der Durchmesser der Achse, an wclcher das B. stcht. B. diinn-

hautig, flach, matt, lanzettlich bis elliptisch. Cl. Richardiana Miill.-Arg. und abyssinica Jaub.
et Spach in Abessinien, 2 Arten in Arabien, Cl. myricoides Jaub. et Spach in Arabien und
Abessinien; Cl. pulchella L. (Fig. 51 A— G) in mehreren Varielaten entwickelt, sehr haufig
am Kap, auf Mauritius und andcrwarts kultiviert und verwiklert; in den europaischen Garten
vielfach in Kultur.

b. Blattstiel sehr kurz. B. diinnhautig, flach, matt. 3 Arten am Kap.
c. Blattstiel sehr kurz. B. fast lederartig, am Rande zuruckgerollt, matt. Samtlich am

Kap; beachtenswert sind: Cl. alatcrnoides Sond. sehr formenreich, in botanischen Garten in
Kultur; ebenso Cl. polifolia Jacq. und daphnoides Willd.

d. Blattstiel sehr kurz. B. krautartig, matt, am Rande flach,, in der Jugend oben
concav. Bl. gcbiischelt. CL bengiielensis Miill.-Arg. in Benguela und natalensis Bernh.
am Kap.

e. Blattstiel sehr kurz. B. lederartig, matt, am Rande flach. Bl.-einzeln. Cl. tomen-
tosa L. und sericea Miill.-Arg., beide am Kap.

f. Blattstiel sehr kurz, B. lederartig, glanzend, am Rande zuruckgerollt. 4 Arten am
Kap, beachtenswert CL polygonoides L.

g. Blattstiel sehr kurz. B. lederartig, glanzend, am Rande eingerollt. Cl. ericoides
Willd. (Fig. 51 H, J) und tenuifolia Willd., beide am Kap.

Die beschriebenen fossil en Cl. -Arten sind hinsichtlich ihrer Zugehorigkeit vollig
unsicher.

U 8 . Triogonostemon Bl. Kclchb. 5, imbricat. Bib. langer als der Kelch. QF Bl.
(Fig. 53 A) : Discusdriiscn 5. Slf. in cine kurze Sa'ule verwachsen, an dcren Spitzc die
A. sitzen. Q Bl.: Discus meist ungetcilt, Frkn. 3facherig. Gr. frei oder am Grunde
kurz verwachsen, 2spallig. Kapsel mit krustigem Endocarp, in 2klappige Goccen sich
losend. — Biiume oder Striiiichcr. B. abwechselnd, gestielt oder sitzend, ganzrandig,
fiederncrvig. Blutenstand axilliir, seltener terminal, verlangert oder verkiirzt. Bl. klein;
die oF Dings der Bliitcnstandsachse oder in cymoser Anordnung, die Q einzeln oder im
Cf Partialbliitenstand einzeln.

Etwa 10 Arten in Ostindien und im malayischen Gebiet:
Sect. I. Eutrigonostemon Benth. [Silvaea Hook, et Am., Athroisma GrifT.) Bluten-

stand axilliir: A. 3. Ilierher 7 Arten. Verbreitet 1st Tr. longifolius (Wall.) Baill. (Fig. 53 A)
in Vorder- und Hinterindien.

Sect. II. Telogyne Baill. (als Gatt. Enchidium Jack.) Blutenstand axilliir. A. 5. Ilierher
nur Tr. indicus (Baill.) Miill.-Arg. in Ostindien.

Sect. III. Pycnanthera Benth. Blutenstand terminal. A. :t. Tr.
Thwait. und Tr. nemoralis Thwait. in Ceylon.

Zu Tr. wird von Bentham (Genera 111. 299) aucli Tulnsf>»niin}, K,,1Z ^ozog,
Gattung Miill.-Arg. friiher zu Codiaeum gebracht hath

149. Trigonopleura Hook. Diocisch? qf Bl. (Fig. 53 li, C): Kelchb. 5, liinglich,
lederartig. Bib. clw as langer, beiderseits wollig. Discusdriisen am Grunde der Staminal-
siiiile. Stf. nur an der Spitzo kurz frei. A. extrors. Rudiment des Frkn. der Slaminal-
siiule aufsitzend. Q Bl. unbekannt. Kapsel klein. Coccen bei der Trcnnung ein 3 fliige-
liges Mittelsiiulchen zuriicklassend (Fig. 53 D). S. mit grofierCamncula. — Strauch oder
Baum mit abwechselnden, ganzrandigen, kahlen, kurz gestielten B. Bl. in achselstandigen
Knaueln.

i Art, Tr. malayana Hook. (Fig. 53 B—D), in Hinterindien (Malakka, Perak).

150. Sagotia Baill. Monocisch. Discus 0. (f Bl. (Fig. 53 E): Kclchb. 5, breit.
Bib. langer. Stb. mehr als 20, sehr gedriingt stehend. Stf. sehr kurz. A



. (Pn*.

ehvas Iciir/er ;iU dus (laolie Coanecliv Rudiment dos Frfcn. 0. Q m. [pjg, 5:;
Eolchb. -I, Bchmalj np&lar alcta vei$rS£ernd und uutur <kr Fr. sbstehend. Hlb. 0
sehr binflUlig. Frku. 3: Gr. nbstoheodj lleiltg- Ksp&ai m nzen oder 2-
s|).itiigtin Kliippeii sirfi locnlicid Sflnend. S. alfBrmig, mil kn glltazead i.—
K.iljlr BSmoe mil «bweobseliaden, gostieUen1 ganznmdJgan U. BUitenstaad Bhie tormfo
Craube, IgaschlechtU h btlidi ttud dsnn am Grunda L_. HI. xiottUichlang

[ \ r t , S , n w e J l W H I f i i i l ! I ' u • ; S / ' t t i > m j r i M i ' - ! i < i i i l> i n ^ i i i ' 1 ! ! m i l l G a y t t O B .

Kit. Paracroton Mi.]. Uonficisch. J Bl.: Kelchb. .">. DiwnudrSseQ alt«nitpelal,
Stb. I ;>—£0; A. axtrOra. L BUiFrka. 3kanUg-p^Taroidal, tfilcherig. Gr. frei, Ispahig*
Eeipael dick, bolrig, in gklapplg a »icli li'wend. — ftmm> mil KtnreeliBdnd
slioltea, lauzettUohen, buchlig geatflbntep B.3 un Grande mllje 1 Drtise. Dliilonaland ter-
uiirwil, ln> tnetaiaog, bkogend, die eiozelocn HI. abweebsotod gebiiscbell.

i Arlv P. penduttts [\lassk. Mil) - 1 m westliotoa -'••

)52 . Codiaeum Humph, Monocisclu ( ^ B I . : Kdchab$ohahl< :*—•$, nicisi ii, Bib.
5—6, klotn. Discu* dleraipeUl. ^ib, 15—30, Stt I'rei. Eadimsni des Krkn. 0.
Q HI : KetobabsehoiUe !>, kl*:in. augedriit^l. Bib. ft. Discos gans. 1-Vkn. 3(Hch

(t g . ..l 111. —

irei oder kaum verwii. teitt. Kapsel knfcolig, in Iklappigc
V.oaceo sl<-h ISsood- S. mU (^irunoulii. Testa kruslig, glSiiizciut, • — K.:iblfl Str;iuclii>r

ruler Bfiuine. H. ttbwechselnd, geslioll, gnozrandig, lederftii
rarlgngerl In -Ion <>borcn Bisttachsoln, 1 peschlpclitlirli

BL klein, {itvkriiiupH in d«r Acli^cl <ier Umi;l< in,
1 Arlen, aut rfen losoln ties Stiften Oceans, in Austrilh
Bod I. Kucodiaeum U(UI.-Arg. tPhyHaurpit Luur

lU.-iiiiT iidi^irt V. variejatum L Hi., tmf den Sun
in /ulillosen Fornwo ui

'i i'h .

In Knliur. I»it» I'll, win) von
lite 1,

fiJIrtm-ru "fffichncl. \



i Km II. I k d . h *- nn'i^l Unlis!. > R1 ,1 in

den Jugeudstodlcn te benformlg. C. fa Muli.-At^. ia Xeu-Kal<klonton.

l^.'i, B a l o g h i a Kntll. .>/ Miill.-Ar_-. Moniiciseh ^oder J i t i H s c h ? . D ie
tjtfg gelappt oder ;<us aiLvrnipefalea Druseu bestehend »id*T feat 0. Kelch i — B - , an

! spnltig, EUT Blutezeil abstehcad o<Jt>r Kuriickgoscblagcn. Islh. t&ngcr ais der Kclcli.
Bl.: Sili. 1 0 — f 0 0 , ainaio c o n v e i e n Blfitenbodan aiugefugt Sir, !n-i rhJort)nternr9

teen. A. am Rflckan ,«:- r\tr'tr->. Rudimeal ien Prkuu >». L Hf.: Prkn.
rig. Gr. Erel oder karz verwachsco , GrlfleUUte tu tdei vtelfecfa xcrscfalllzt.

Kujts^l hi iklappigc • S. kii'in odap 0. — KaMoBftumo
oder Sii-iiuclifr mil n kur/ ^e$ljc]len, goozraadigen
B. Trnabeu androe lechilich, BL &tAh \
/ii'inlirli anscJwlich.

tcli in Austral! krten in
Ostindion, Die Rlnde • HIM A.-Art rfi*ut M-III'II. IHC auf unroll-

.MI erhaiten< i - - V.,II<^ «wsie

154. Oatodea Blue l T i w . , /'.••• nAwh'a Eeicl ib. et Zoli."?). Moi
ii odcr dilfciscli. Reich ">tt'ili^ mil breiten Absclmilten. Hlf>. Iflnger rt$ <U-r k<\
BL: Sili, iv aOj i •in.'v-M Bltilflnfcodea «-ii Rudiment ih-- I

L I)].: KrLn. SfBcliurig. Gr. Inmt, sbslohcnd. Knpsd mil hartem Pericarp and
kiKitiii'nii.irii'iii Badooarp, m l e u t in BkLnpp e w n -i'1!' li'-rhti. B i r iucbcrodcr

II«\MM fi-t ' lntlcii groJ • tmh' i i inli'i• U'lii/iviinlL'i-ii It. BltilCftSisnd tockfT,

1(1. I'ifiL:^ • 1. • . • in l i i c k e r o a C j i n e n ;

\i\. in besonden a Bhiio!

8 Irten tn Ostin .Mm ni ( I
,-ikkim and K1 • • <Knfhtl^ M I

M u l l - \ l - . i l l I

?

•

. Dimorphocalyx Ihw:titr M 111.:

K«'N-li becherlBnnig, an) Bandc wcllig,
Dlscusdriiwn 5, allerntpp! imwreo hoch

Rudimoni ii<-«> Frkn. o. L I
tmtl ledeWTtig rrli;4rloini. I | ifluTlg. • *r.

"in K,i|>>ct mil ki i : ;

ml. — Kahle BSome init ubwcdiselndt i B.
s- bis nenigbliiltg, ;i\ili;ir oder terminal, gesiiell.



Euphorbiaceae. (Pax.) g7

3 oder 4 Arten in Oslindien, Ceylon und im malayischen Archipel; verbrcitet ist /). yla-
bellus Thwait.

1 56. Alphandia Baill. Monocisch. Discusdriisen frei oder in einen Ring verschmol-
zea. cfBl.: Bib. 5, liingcr als dcrKelcb. Sib. zahlreieh, cinem kege 1 form i gen Bliitenboden
eingefiigt. Stf. frei oder nur am Grunde verwachsen. A. extrors. Q Bl.: Bib. dick, zu-
letzt zuriickgekriimmt. Frkn. 3facherig. Gr. kurz, dick, am Grunde verwachsen. Kapsel
groB, in 3 Goccen sich losend. S. mit Caruncula. — Kleine Baume oder Striiucher, har-
zig-drttsig. B. abwechselnd, gestielt, ganzrandig. Bliitenstand verliingert, terminal oder
in den obersten Blattachseln. Bl. meist gekniiuclt, sellener einzeln unter den Bracteen.

2 Arten in Neu-Kaledonini.

157. Blachia Baill. Monociscli oder last diucisdi. rjx Bl. \Y\%. o3 G, / / ) : Kelcli
4— oteilig. Bib. 4—5, klein. Discusdriisen alternipetal, so lang als die Bib. Sib. I 0—20,
einem convexen Bliitenboden eingefiigt, Stf. frei. Rudiment dcs Frkn. 0. Q Bl.: Kelch-
abschnitle lanzettlich oder langlich, nach der Bliitezeit auswachsend, sellener hinfiillig.
Bib. 0. Discus sehr rudimentar. Frkn. 3 — 4fachcrig. Gr. frei. Kapsel in 2klappige
Coccen sich losend. S. ohne Caruncula. — Kahle Striiucher mit abwechselnden, kurz
gestielten B., hochstens die oberslen fast gegenstiindig. Bliitenstand endstandig, tf Bl.
an der Spitze des Blulenstandsstieles fast doldig oder kurz traubig, die Q einzeln oder
zu mehrercn am Grunde des Bliilensstandstieles, oder zu 2—3 an der Spitze von Zweip:en
ohne ( j1 Bl. Bliitenstiele oberwiirts verdickt.

5 oder 6 Arten in Ceylon und im malayischen Gebict. Vcrgl. hierzu die in Fig. 5il G, II
abgebildeten Analysen von Blachia umbellata (Willd.) Baill. aus dem siidl. Ostindicn und Ceylon.

158. Fontainea Hockcl. Diocisch. cf B1- : B11)- 5—6? dick> langer als der Kelch,
schwach weichhaarig. Discus wenig hervortretend. Stb. 25—30 auf kegelformigem
Bliitenboden; Stf. frei oder am Grunde verwachsen, die auBeren extrors. • Rudiment des
Frkn. 0. Q Bl.: Kelch unregelmaBig klappig aufspringend. Bib. 5—6, dick. Discus
ringformig. Frkn. 3—Gfacherig. Gr. dick, ungeteilt. Stcinkern knochenhart, 2—Gfache-
rig, hiiufig nur I S. enthallend. S. ohne Caruncula. — Kleiner Baum oder Strauch mit
abwechselnden, kurz geslieltcn, ganzrandigen, lcderartisen B. Bliitenstand traubig bis
biischelig, in den oberen Blattachseln.

\ Art, F. Pancheri 'Baill.̂  Heck., in Neu-Kaledonien uml Ostaiistralicn.

<. Ricinodendrinae.
Sib. '6—7 oder zahlieklj, die uuficrcn epipetal. Bib. venvachseii.

A. B. fiederncrvig. Kapselfr 159. Fausandra.
1$. B. am Grunde fingernervig. Stcinfr.

a. Kclchb. 5, breit, ungleich. B. rundlich-herzformig, huchtig geziihnt 160. Qivotia.
I). Kelchabschnitte 5, ungleich. 'B. fingerformig tief geteilt . . 1 6 1 . Ricinodendron.

159. Pausandra Radlkof. Diocisch? cT Bl. (Fig. 51 A): Kelch glockig, kurz, 5—6-
lappig. Krone am Schlunde bisweilen mit cjuer verlaiifendeni llaarring. Discus cxtra-
staminal. Sib. 5—7. Stf. frei. Q Bl. unbekannt. Kapsel glatt, in 2klappigc Coccen
sich losend (Fig. 54 5). N'ahrgewebe fleischig. — Kleiner Baum, kahl oder mit schwacher
Sternhaarbekleidung. B. abwechselnd, groB, kurz gestielt, gezahnt. of1 Bl. klein in
Knauclahren, welche axilliir stehen, einfach oder verzweigt sind.

2 Arten, P. Morisiana Radlkof., im trop. Brasilion bis Nicaragua verbreitet, und P. me-
(jalophylla Miill.-Arg. bis Rio de Janeiro; beidc Arten werden von Bentham vereinigt.

160. Givotia GrilF. (Govania Wall.) Diocisch. Discus ganz odcr gelappt. tf Bl.:
Sib. 15—25 auf dem woliig-weichhaarigen Bliilenbodcn gedrangt stehend. Stf. frei,
kurz. Rudiment dcs Frkn. 0. Q Bl.: Frkn. 2—3facherig. Gr. kurz, 2spaltig. Steinfr.
durch Abort llachcrig, Isamig, Exocarp dick, fleischig, Endocarp harl. S. kugelig mit
knochenharler Testa. — Nahrgewcbe fleischig. — Kleiner Baum; junge Triebe, Bliiten-
stand und Blattunterseite von Sternhaaren dicht weififilzig. B. abwechselnd. »xofi. am
Grunde 5—9nervig. Bl. in Cymen, welche traubig-rispig angeordnet sind.



^ Art, >',. nttterifonalt Briff., in der siih.'iipiii<>ii Region d«rGeblrge rites siuiiidien
(Gluts), ui dflf K(»sto Kalftbtr and mif Ceylon Mhi vorhroitot.

161. Eicinodendron Miill.-Ar.:. In - . >', /' tHiilctikrin-
kugelig, Ktspfiig. D&eusdi I Stb. tabJrelch, mfii-rtulh AM \>

stehetid: Slf. fivi. am Grun B : Frk.ii. 0 i\
<ii,-k. gam odt'r gdappu Frkn S ihne

Fig. M. .4 l Bl. fun f*)«J<iiK(ra JbWo In l.Iiai;*.«elinHt. Z? «in slsh tttnnnftt* Krttchtfsuli
- C KJ BL fdtt Au-iiii'iliiiiruH (i/itcanun MUll.-Arjc : J> -\udr3cvaui dursslben. — .1 urnl 2) n*ck Flori

Canmotda. — B&tune nail diokea Zweifj«n, 1). abwechselud, tang gesliell, groB, Qnger-
Kinnix 5—Ticilip, d!e Segmento ttednrnftrrig, llhtgHoh, gszShnelt, Nebenb. broil nirrrn-
fiirmig. pckorlit oder zeradiiiUL j* Bl. klefa, in gedrSnglon Cvmen, wddhe zu einer

en, loefceren, lartnlaaleo Qispe augeordnel Bind.

fi VVcslaCHkft, it.iiune bis xu Km

;3, mil U., wriohe mi rliiiicrn.

\. ii 6. Platytobeae-Crotonoideae-Geloiiieae.
BL nirtniicisrli odor di&ciflob, ohm Bib. Knospendftcknng des J*Kclches imbricflt.

in joilotn Fach di1*- Frtri. jp I. B- mil hrrii"n EotvledonoD. — BILUIIK', StrSucher, selteoer
;irn (.iniriil^ verbolzeode Slaaden. j^ HI • knStiett; diese ParifalbliUeii-

fttitnde axilfilT oder in Shrigen, seltoner ri^pi^^n Go^mibtuleast&nden. Milrbsafi in
gliederten BBhreiL Im KindBnpsreiicbyiii Dndel aioe sebr reichliche Ent\rickelung von
SklflraasbymzeTtea - i i | ! GefUfla einflicti perforistt.

\ S t h . n i c l i I p p { S 4 p « t , O l i W l t i S Q p & l o d f l t b e j gfOOcnt Z i i l i l K h f l i n b a f u i m ^ c h t t u l s

o n l i i t i .

; K c l . h s l r t r k I r o b r i c t L

1 . A . n i t l i u i i '"tn i j r u i i i U ; I U H R S c l c m m i ^ e h c f t c t . * . . , . . 1 6 2 .

II. Theme Iftags angeheftet.
r. kiinc, cliuk, r.unickgQkrtltnnit, Sspiiltig. it.

163. BulioHpermum.
'. .mi Grande verwiohgeu, nberwfirts frci. abstobead, tspaltig, tt. trogenstiiH-

'irmif; . . 164. Erismanthus.
ten.

I. Kelchb ir . i . Mli. 6—»0 1 8 5 . C h a e t o c a r p i w .

II Keleb roljric. Slf. 7 1 6 6 . B t e t t e n i a .

| Kfileh '̂-1 tot ilt-r Bl i

Mh. 3—Id, Gfc ISpAltifl . . . . . . . 1 6 7 , C h c i l o s n .

—lit . (ir. in I'riit̂  IV vcrWax5h«U

1 6 8 , E n d o B p e r m i i i i i ,

. . . 1 0 9 . T e t r o r e h u U w n .

lii^. Golonium Etoxb, Survgada IUi\li., E^Abroeorpiu BL, C*roloj>Aorw
Uencr mooQciscb. - j 1 Bl.: Eolchb. ;i. brelt SU». lo-—-Go. aofdem convoxea

Blfll i dtcht gedrSogt. Discus radimoatir. Itudimont des Frfeu. o. C BL: Kolnlih,
roStor. Discos am Kaiide dtituili nsweiloo kloine Slaminodlen



1. i'uv.j

Frku. £—3i *»r. kurz, bur/, tspalligOderzevscblitzt Pr. kttgellg, fast. 3-sc-lmeiili^,
Endocarpbart, 3I$cb ringcndoderfachspaltfgoderfti) occen sich liJseud.—
Kiihlf. Heine BSame odef StrHucher. It. nbwcchsetod, k< it. l*?4 . m/ -
randig oilur weaigaSlralg. Nebsnb. vcrwneiisftn. <Htr !m \ m-
r i i i - k i . c ^ i i t i l , HI , k I W i t , g e k n i i i l t ' I t , d i e R i i i i i i r - l h l d t l -

lell.
I'lwn J B Arh'ii in) wiirii- v Im t ropbc lnv t i ik*. s. .-ill. flo—tit

.. llii'rluT &, otultiflorum IviS$. In ti-iimlinu. b. SU*. l#—4 B. a » -
yustifulium (H.till.h Mul l . -AIL : . [oitUQQrnicil entwickftlt Lo Ceylon 111 20

Oder wtMiigcr. G. bifarium ftoxJb, laOstlndlea; «. ufriamum Sood U unJ
it.'il; C tauAvit i iH limll ,\I'iII.-Ar(i. in ZaoxitMU*; neltn ;k«r.

(63. Baliospermum Itl. UoaSctselL J1 BL Fig. S3 /' Kiildib. i—A, Discus
dunn, ganz Oder in DrUseo ^''it'ili. Sib. 10—30. Raduneal das l->kn. <• oiler klein.
(_ HI. (Fip. 53 C•' Krk'hh, 5—(5. liiswi-ilen ^-ziilnii, lii-iciis uageleUt Prkft. 3 — 4 -
IScherig. K,i]><(»] in skUpptge Coco and. —StCSocbcr odcr am Gronde Ter-

fit. 61. Stflck oiu»» Zw«i|;«* r#n Saliauitrnwut wmfalHtm iVn\\>S.,
Nfteh doi Nx;

} uciil C fc If!, —

holzcode Staudea (I I . B. gcstiolt, Itauni lederartig, ou tlig bucbtig ge-
/:ilmt bis gelappt. BlfltensUnd locker, gedrfingtodoraxtilar. JBKkloio, 1 iiliito«-
Ktaadsachse gebOscbell, <iic L1 i-'in/i-ln. run Grande i]^> BlStcnsuniies udcr Psr-
tialblQtenstSadd cingemiftchl, [finger gestielt th ilic rf KK

* Alien in Ostindlao. Verbnltel W ff. m n t o m Will,! HUL-Aig. Fig. M A),

164. E r i s m a n t h u s W.ill. Moatid*cb. OtsCTW 0« "f HI.: Kel oate 5. S (b .
.-iia. Itiulln Frkn. 0. Q BL: Kolcbb. 6, blattartig, ungleioh, Ffkn. SHIoherig.
Baum oder Slraucb. B, sluend, tun Grundn schtoi hei BlUmt S'cbenb.

BChmal, uffllf. tJ* IJliiii'iHi.mil Inder Jogeud kHisebenfBrmJg. L Bl. eliweln, lauggestltft.
« Mull . \ i v . . in < I Po lo )'>-m.i

16a. Chaetocarpus Thwsit. htgnaldia BaUJ alajipl oder
Kelebb. « ' 5" Bl- Fig. .".<; 1 : Rudiment dw Frkn. 9 L Bl.

u, a, i Frka. JlSebwtg. <Jr. hvi. Kap^ol boi ler warxig, in Iktapp toon
springend. K.̂ i• I lei icbwuch b achec m imlcii. _

digen, l< n It. 1)1. ktt'in. in acbselslttndigen KnSaeh).



Pax.]

6 Arlon, davcm C». MUfaKJcarptti (KoxL.) Ihwatt. [Fig, B6 (—A1 in Ostindion
ntul im tnalaYtaofcui Goblet; CA. mrtontu Thwttt in Ceylon; Cft. Btanchiiiii UUll.-Aij. and

. i ;

*

I $6. Melteniii kl«in, inin-nvlni . i-

. fbllttt,
r&cberig. «ti. i Cncct'ii zcreprfngend. S
mil Cttrunfiuta MI .|r-di .Ml jj'-li-^n UlUefcSuIchen lango Wcibend
Unmix1 mil abwecbseJmion, Kurz gesUellen, ganzrandigen, tederanjgaii fi. Q HI. ^f-
liii-. hell in ilen oberea Blnitachsein, tii-> Tragb. star! • ri.

Ti pitrltu \t Ifh V. in Jam.

167. Che i losa III. Diftciscb. J Kl- Kelcbab*cUflilto rfemfich gllelth, ilirk. I
M>]ir t lein, Sif. frci. Thecae dnrcfa daa Conneclfc gotrennt. Rodimenl

t'ikn. *jii"i]iiiL;. MII'T i—Sspatliff. 1*1 81-- Eolcbabscbnitlc tto^leicb, DUirus nan Rando
'liiK-lt. I'rkii. 3filebi ir am Grande fcurz verwachgen. Kepsel SAirchig, in

i "ii Kerspringgnd. •— SlatUlchar, LIIIIIT Baum, Ii. nbwocbsctad, •ifsiivlt, gunzrandi^t
od*r ;ID der Spi lzebucbl ig grziihnL J1 ttlulensiaad locker, asiJJiir, turzcx :il> IJ.K Ji, JU,
U^in. knrz gosiieli, Ittogs der KlutcntLniLdgaclttti ODterjeder Bracleo *

t Ar(, Ch. monlamt BL b twHldern lava,

I ' is . E n d o s p e r m u m lUniii EHJJoiscb. J HI.. DiscosdrUsen tans. Stf. kinv. Hu-
dlmeol des Frko. klein oder 0. L 1"-: Kolch SzShnig. Prin er3f§cberig. IV.

in % nn hi spGipringE ' i'li" II I* lutri oder krtulig.—> Bfimne •
ll.i |ijiu> \ u n .l/rir iir.itii/n. H. • It, rmu l l i ch -h tTz f i i r i t iL l»i> si ' liiliilHiinin, gnnieratulip,
tederartig, onierselts dQnn-fllKig, ttta Grande 3-^5nervig and oft mil i Druscn rerseben.

BxillSr • endj einbch iilirig. -J in. Uoin, fasl iiUcoad, geln&tti
iu/eln.
E. dUMwM Jk'iith. aiif HflBgkoDJ M» Mull.-Arg. Bttf Borneo. £. nwlafc«wt«

- a«( UaUkt irmtcarttH) Beca ttn( Nsa-Gaiass; uuf eiuc fiinfle Art, £.
III. bftweUcn ltert[in|i!irri(lit sifid, von Atnboina i>t die Gatluog <'npe(trniii

•it. el ItiniieixJ. gogrilodeL

I. Tetrorchidium Popp. tl D i m i - . i i ,.i!.-r i ii. rf Bl. F ig . B7

Stf. sehi kori, rerwaebsett; \.
:n i BpaUea anfepringend. Rudimesl <l'bs Frkn. rorbandenoder 0. L Bl. :'!%. 51



hnr1'i

J, it : Kelrli wfe i m i l r r j 1 III. Discus becherformig Dder in )><M;il<.iik-n Sclluppen
wickcl t l;'rk)i. 8— .. (<r, km/ , dick, ispakig, bisweUen ± verwnclisen. K
sul in ^ l i m n - ^ Corcen *i<li Idsend, S. mit finer clwas tteischigoDj SuBeren Schichi

> , • • • ' ' •

fl1

I

ftedemervig; BfiUenMielo •>!! ;UL •!• -,
Lraabig: d w ^ v e r i S n g e f l , elnfach t n n r h

inul nnd it Dlulensiiliidt) kiirzi

( A.rtfin itJI bttptsolifii Vmerlka- /. m< M
viellalchl (dii-li in deo Geblrgen Wnxtbriulllrni <;
in mi'HP'i i.'ii \ iiri'l.tU'LL \ * m C o n t r a ki ir icrikf l h i * [ ' « m HTM) Bruft i i i^n; ' i

iti Brtufilion; T. andinum U&IJ.-Arg. am i. • •

\t ii. T. Platylobeae'CrotoDoideae-Hippomaueae,
DL mcisi iu"[ii:':i'.Hi, [turner ahats Bib. Enoapendeduing ilif- / K Emfariral,

veilpn i!)"--iii VbscIiDtlte ÎIJIT M'fir Meiii and nulinn'iiliir. Ss. injedcm Fmchtkoolcw-
\-u\i j . ' i, E. mit breiton Kotyledoaen. — K u n w oder Striiucher, Beheu Staud^a aiil
fermiafllea oder uxIHSircn, Skrenformigcn [tliilonstSnddn, melsl Cymt>HUhn'n, -.1 i ^ ('ynriftn
knUiip|tt5rtnIg gedrfuigt, seltee tocker. Ullch&afl reichlich in ungvgtiedcrleji Rufrren il
aber bci wcoigen Formen sdhwer oflehwclsbar, vielicicbi rehtend^). luiierer Wcichl
\ t ' i l r t 'U ' i i d u r c h uiii a iw zn r lwnnd i i i cn , I ; * r k i t » n Z e l l e n b e s t o l i e n t l e * ! i J i - w r l i f . ( i r -

perforii
DiO GnipjH.1 zcriViIli in ! Si:!

A. Braeteon ies Bliitci >'!ir ^i-dnt Itclm-
iiriii;, utir am tlnun ini-

Hchen hriiM- . g HippomaniDae,
I'. Braciecn -'in ganzcn Rnndt *\ff Spindel nnjiichrflci, di« ii vor dor Blttlezcil vuj|-

HlHndig fordeckeod, wr Blfltfiteii [inrcgelatitCig ^ufreiBorid
b. Huriaae .

a. Uipporoaninae.
eo dw lilulonstundes mcist scbuppecartig, s«lleut;r blallartig, schr st;llrn
Cartjthvtr, nnr am Gmode der Spfndd nnpclu-Hn. rueisi

aehr ans^tuHohm Drt

\ KVUIJ'' der } W. «—I - . . . . 170. Omplialca.
]l. 5 k.-Mi torn Gru •

- : Kihlrt'lrh »i
I. s"Iir Id

) 5 Koldi tivinls frei.
171. Mahca .

II h 3—Uftpplg. Or. kort Tftrvnphwo . . 172. Sonefoldera.
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(3. Stf. pfriemlich, etwas verlangert 173. Trisyngyne.
b. Stb. 4—3.

a. Gr. ungeteilt.
I. S. mit Caruncula. Bliitenstand allermeist terminal. Vorzugsweise amerikanisch.

174. Sebastiania.
II. S. ohne Camncula. Blutenstand axillar. Bracteen des Bliitenstandes helmfdrmig.

Amerikanisch 175. Corythea.
III. S. ohne Caruncula. Blutenstand allermeist seitlich. Bracteen des Bliitenstandes

=b flach. Tropen der alten Welt und Australien . . . . 176. Excoecaria.
p. Gr. 21appig 177. Ditta.

C. 3 Kelch zusammengedriickt, 2spaltig oder 2teilig. Stb. 6 bis zahlreich.
a. Blutenstand terminal 178. Homalanthus.
b. Blutenstand seitlich 179. Pimeleodendron.

D.- (5 Kelch kurz oder sehr kurz gelappt.
a. Stb. 2—3. Stf. frei.

a. Blutenstand terminal. Frkn. 2—3facherig.
I. Kapsel in 2klappige Goccen sich ldsend, kein Mittelsaulchen zuriicklassend, aber

der Grund des Pericarps nach dem Abfall der Fr. als ein spreizend-dreihdrniges
Gebilde zuriickbleibend (Fig. 62 E) 180. Stillingia.

II. Kapsel fachspaltig, ein 3flugeliges Mittelsaulchen zuriicklassend (Fig. 63 E).
181. Sapium.

p. Blutenstand axillar, diinn. Frkn. 3facherig 182. Bonania.
b. Stb. 2—3, Stf. verwachsen.

a. Frkn. 4facherig. Kapsel in 2klappige Coccen sich trennend . . 183. Maprounea.
p. Frkn. 6—9facherig. Steinfr 184. Hippomane.

c. Stb. 4, aus dem Kelchgrunde herausragend 185. Ophthalmoblapton.
E. (J Kelch 0 oder sehr rudimentar.

a. Stb. zahlreich, seltener 3. Stb. frei • • . 186. Actinostemon.
b. Stb. 4—3.

a. Blutenstand terminal.
I. Kapsel in 2klappige Coccen von einem bleibenden Mittelsaulchen sich trennend.

4. Stb. 2—3 187. Colliguaya.
2. Stb. \ 188. Palembertia.

II. Grund des Pericarps nach dem Abfall der Fr. als spreizend-3hdrniges Gebilde zu-
ruckbleibend. (Vergl. D. a. a I.) 189. Adenopeltis.

p. Blutenstand axillar, seltener zugleich terminal 190. Gymnanthes.

170. Omphalea L. (Duchola Adans., Omphalandria P. Br., honnowia Buch., Heca-
iea Thouars, Hebccocca Beurl.) JMoniicisch. Discus 0 oder nur sehr wenig entwickolt.
tf BI. (Fig. 58 E)\ Stf. in eine kurze Siiule verwachsen; Connectiv dick, breit, einen
sclrildformigen, hutartigen, am Rande 2—3lappigen Korper vorstellend, an dessen Ramie
die extrorsen Pollenfacher liegen. Rudiment des Frkn. 0. g Bl. (Fig. 58 h\ G): Kelch
wie in der gf BI. Frkn. 2—3fiicherig, in eine dicke, weichhaarige, stumpfe oder kurze
2—3lappige GrifFelsiiule ausgehend. Fr. dick, auBen fleischig mit hartem, nicht auf-
springendem Endocarp oder zuletzt in 2klappige Coccen sich losend. S. kugclig, obnu
CaninculcT. — Windende oder kletlcrnde Striiucher, seltener Baume. B. abwecbselnd,
lilattstiel an der Spitze mit 2 Driisen. Blutenstand rispig, terminal; in der Achsel der
blattartigen Bracteen sitzcMi P.\WA< »PI]V"WJ:\P. <«M(ener lorkoro Cymon. in donon dio mitl-
lere Bl. Q ist.

40 Arten, mit einer Ausnatiinc nil tropischen Amerika: a. Drusen aui" der Obcriiache
des B. 0. diandra L. (Fig. 58 E—G) mit 2 Stb. auf den Antillen, in Brasilien und Peru •
0. triandra L. mit 3 Stb. auf Jamaika, auch in Warmhtiusern in Kultur. Die S. sind essbar
und finden medicinische Anwendung. Der Milchsaft enthalt Kautschuk; b. Drusen auf der
Unterseite der B. Hierher nur 0. biglandulosa (Thouars) Miill.-Arg. auf Madagaskar, in der
Nahe des Meeres vvachsend.

171. Mabea Aubl. Monocisch. (f Bl. (Fig. 58 B, C)\ Stb. 12—50, einem stark
convexen Bliitenboden eingefiigt. Rudiment des Frkn. 0. $ BI. (Fig. 58 D)\ Kclrh
5—Gteilig, Segmente oft sehr ungleich. Frkn. 3Iacherig. Gr. oberwiirts frei, ungetcill.
Kapsel in 2klappige Coccen sicb losend, mit hartem Endocarp. S. mit Caruncula. —
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98 Euphonbiaceae. (Pax.)

Gegen 25 Arten in den Tropen beider Hemispharen. Die Gattung gliedert sich in fol-
gende Gruppen:

Sect. I. Eusapium Pax. <J Kelch 2spaltig. Kapsel nicht fleiscbig. Hierhei• S. Lau-
rocerasus Desf. auf den Antillen; S. Aucuparium Jacq. im ganzen tropischen Amerika vcr-
breitet und in vielen Varietaten entwickelt; u. a. Arten, aber alle amerikanisch; verbreitet
ist auch S. biglandulosum (Aubl.) Miill.-Arg.

Sect. II. Triadica Lour, (als Gatt., StilUngfleetia Bojer). $ Kelch 2—3spaltig. Kapsel
anfangs beerenformig, spiiter trocken und sich in typischer Art Offnend. Bliitenstand zwei-
geschlechtlich. Wenige Arten im tropischen Asien; am bekanntesten S. sebiferum (L.) Ro\b.
(= Crotori sebiferus L.) urspriinglich heimisch in China und Japan, nach Ostindien und in
alle warmeren Lander beider Hemispharen eingefiihrt und kultiviert (Fig. 63).

Sect. III. Falconeria Royle (als Gatt.) $ Kelch 2spaltig. Fr. beerenartty, das En-
docarp in 2 Steine sich losend, dazwischen ein Saulchen zuriicklassend. Bliitenstand ein-
geschlechtlich. 2 Arten in Ostindien; am bekanntesten S. insigne (Royle) Benth.

Sect. IV. Conosapium Miill.-Arg. (als Gatt.). — Nach Bentham hochst wahrschein-
lich zu Sapium gehorig und davon nur durch die zusammengedriickten Gi\ verschieden. Nur
\ Art, S. madagascariense (Miill.-Arg.), auf Madagaskar.

Nu tzp flanzen. S. Aucuparium Jacq. und das verwandte [5. biglandulosum (Aubl.)
Miill.-Arg., im tropischen Amerika medicinisch verwendet, liefert in seinem Milchsaft eine
Art Kautschuk; S. sebiferum (L.) Roxb., chines. Talgbaujm, besitzt S., welche mit einer
Fettschicht umgeben .sind. Dieses wird mit 01 oder Wachs vermischt und zu Lichtern ver-
arbeitet oder man verfertigt daraus Seife. Auch aus den S. presst man ein 01, Welches zum
Brennen und zu technischen Zwecken dient, sowie in der Volksmedicin Verwendung findet.

182. Bonania A. Rich. Monocisch (oder seltener diocisch?]. Discus 0. Q* Bl.:
Kelcli 2—3lappig. Stb. 2, seltener 3, Stf. kurz. Rudiment des Frkn. 0. Q Bl.: Kelch
lief 3spaltig. Gr. i'rei oder kaum verwachsen, diinn, ungeteilt. Kapsel mit fast flcischigcm
Pericarp, in 2teiligen Klappen sich losend, mit bleibendem, gefliigeltem Mitlelsaulchcn.
S. ohne Caruncula. — Kahle, stark verastelte, kleine Striiuclier mit abwechselnden, kurz
gcstiellen, meist kleinen, ganzrandigen oder driisig-gezahnlen B. Bliitenstand 2geschlecht-
Iichy Q Bl. einzeln, die (j* meist zvi 3 untcr jeder Bractco.

6 Arten auf Kuba.

183. Maprounea Aubl. (Aeyui>rii:un L. f.) Monocisch. Discus 0. (f Bl.: Kelcli
3lappig. Stb. meist 2, seltener I oder 3, Stf. nur an der Spitze frei. Rudiment des Frkn.
0. § Bl.: Kelch 3lappig. Gr. in eine Siiule verwachsen, an der Spitze kurz frci, ungo-
teilt. S. mit groBer Garuncula. — Kahle Striiucber, mit abwechselnden, gestielten, klei-
nen, ganzrandigen B. Bliitenstand terminal, im Q? Teile dicht, kopfartig gedrangt, untcr-
wiirts C, locker. In der Acbsol dor mit Driiscn versehenen Bracleen die ( j1 Bl. zu \,
'die Q einzeln.

3 Arten: M. guyanensis Aubl. im tropischen Amerika und M. brasiiiensis St. Hil. im
siidlichen Brasilien, beide mit grubigen S.: M. africana Miill.-Arg. mit glatten S. aus dem
tropischen Westafrika (Bcnguela).

Die Abkocliung der Wurzel von M. guyanensis wird in Brasilien medicinisch verwendet.

I 8 i . Hippomane L. (Mancanilla Plum., Mancinclla Tuss.) Monocisch. Discus 0.
rf Bl. (Fig. G4 C, D)\ Kelch 2—3spaltig. Stb. 2, mit den kurzen Stf. in oine Siiule ver-
wachsen. Rudiment des Frkn. 0. g Bl. (Fig. 64 E): Kelch tief 3spaltig. Gr. kurz,
unterwiirts verwachsen, oberwlirts frei. Steinfr. (Fig. 64 F—H) mittelgroB, nicht auf-
springend, mit dickem Mcsocarp. Endocarp sehr hart, vielfiicherig. S. ohne Caruncula.
— Knblcr Baum (Fig. 64 A) mit reichlichem, sehr stark giftigem Milchsaft. B. abwech-
selnd, lang gesticlt, denen von Pirus communis nicht unuhnlich. ganzrandig odor sehr
sebwach gesiigt. Aliren terminal mit dicker Achse. Bracteen jederseits mit einer schild-
furmigen Driise. tf Bl. unter jeder Bractee 3 bis viele, Q einzeln.

1 Art, H. Mancinella L., der Manzinel lenbau m, Man schinel lapfcl (Fig. 64), hei-
misch in Centralamerika, Westindien und Kolumbien. Der reichlich vorhandene Milchsart
dient zum Vergiften der Pfeile; der Extract der B. wird medicinisch vorwendet, Man be-
gegnet vielfach falschen Vorstellungen iiber die Giftigkeit des Baumes: man hielt friiher
schon den Aufenthalt im Schatten und in der Nahe des Baumos iiir fjofiihrlirh, doch hat

lion Jacquin das Ubertriebenc dieser Furcht erwiesen.
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iliL-fc, scliurt i! /J. tna 'iI

1!. J>. pltHanifoIitl

189. Adenopeltis I;

Bt.: Sth. *. scileaer i. 0. 2

Bl.: Ffrkti. 3JHchorig. Gr. fre oderfaiura i in Gmndo varwiichsen, ilium. ungaiei.lL 8-
h^eUgr ohn > tncuta, mil hrustig^t Testa Eaihlor Strnudi mh abwcciiselndeD

irlif-n. dr&s.i§-pu£\melie i, Bederoervigen U. Bliiten-tui-l iiiiri^. Bracti nwll«
mil einer Driiao, J* BL antar jedar Bractee eitwela, se!Lener sa i t. L am Qruude .1.-
Bhllenstandes /it 1—i. ^in/i"ln onlerjeder Bractoe. Drifseti der J Brae teen schildf9r«nlg.
der Q sui Randc zersobllt2L

..it,wi tiort . in Chile \er]jrat"i uod »Conlgn»y»« genamrt;
einer Stillinffia, vou weloher GaUttOf irfsch knuut ttt troaiMW !rein dflri

- liricliwie f o s s i l a Ari [si vftlJI '-^r.

K*-lr! i Bl.
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190. Gymnanthea Sw, [I ia Griseb. exd. Sect. Gymnopsis). Moniicisch,
seltener dtiiciscb, Kelch in beiderlei BI, it. Discus n. (j1 BL: Sil). ». sellener :s, Slf.
irei oder kurz verwachsen, Rudiment HI»*S Frkn, (I. Q BL: Frkn. rig. <lir. Irei

oder km/ verwachseo, ungeteilt. Kapsel in tklappige Coccen von einem bleibenden
Ujltelt-clulchen sich LSsead. S. kugelig, mil Caruncula und krustiger Testa. Nahrgewebe
Eleischig. — Kiililu StrSucber mi) abwechselnden, gestielten, ganzrandigen, lederarligeo
U. HI. einzeln oder i«lt. Bracteeo Utiii. bUweiten sehr nidimenlSr, ofl jederseks

mil eiaer Driise. r? 1)1. zn I — H unterjeder Bracte< ilt, die Bracteebisweileo dem
i angewachseo. L Bl. sn I—a am Grande des BUitenstandes oder in einetn beson-

dereo, yielbliitigen Blutenstande, onter jeder Bractee.
Btwa lu Arten in Westindien und Im troplschen Sitdamerika. Verbreitet

Sw. in SUdflorida und auf Jen Antilli'ii.

I). Hurinae.
Bracfeen am ganzen Rsnde der Spindel aogebeftet, die BJ. vor der Bliitezeit voll-

stSadlg verdeckend, tut Elutezeit uDregelm3fiig aufreifiend. (Vergl. I i{ B.

Fig. I ill. Hura crtpiians It, A bllhend»r Z««ig : B ubrrntiT Teil de» ^J Bifttenrti \ndrSc*«m; D Q

fultpn; U *. <ou O» '-hen; ^ dcrt«lbo im tiuernehnitt. — ^N;!<!i d»r XiLLqr, nur Fr C> nud J nacli Flora
lira-

V gib. s—SO; A, an einer dlcken Siiule in 2—-i Quirlen sitzend, Frkn, 8—SOfttcherig
161. Hura.

l>. sili, i, gam verwachieOj daher echeinhsr etni ifScherige A. darstelleod. Staubfeden-
n . l i i lert. Frkn. SfScherig 192. Tetraplandra.
itb. i oder •-••-- :, AH, nhno Ctiederung. Frim . . . . 193. Algernonia.
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Schuppc an der Gliederung der Stf. g BI. (Fig. 68 (\ Vig. 0(J) aus der Miltc des Cya-
thiums einzeln, zuletzt durcli einen verliingerten Stiel aus dem Gyalhium heraustretend,
nackt oder der Kelch aus 3 kleinen Schiippchen gebildet. Gr. 3, frei oder verwachsen, un-
geteilt oder 'gspaltig. Fruchtkapsel in 2klappige Coccen von einem slehen bleibenden
Mittelsaulchen sich losend. Endocarp krustig oder hart. — Krauter oder Straucher von
verschiedeneni Habitus, niederliegend oder aufreclil. Stengel bisweilen dick fleischig,
caclusahulich, bisweilen fast blattlos. B. ungeteilt. meist ganzrandig, gegenstandig oder
abwechselnd. Cyathien in terminalen Cymen oder in der Achsel zweier Dichotoniiezweige
oder blattachselstiindig. Tragb. der Q1 Bl. linealisch bis pfriemlich, zb verwachsen, bis-
weilen fehlend. " '

Die cactusartigen Euphorbien besitzen B., deren Spreite sich nur wenig entwickelt,
walirend die Basis zu Warzen auswiichst, welche oft mit einander zu Kanten verschmelzen
und dadurch den eigentiimlichen Habitus der verschiedenen "Formen bedingen. Die Achsel-
sprosse dieser B., welche hiiufig auf den Stamm oder die Basis des Tragb. verschoben
werden, werden normal angelegt; einzelne Arten (Eu. Tirucalli L., anacantha Ait. u. a.) be-
sitzen in ihrer Achsel 2 Vegetationspunkte, von denen der eine zu einem Dorn auswiichst,
wahrend sich der andere nach kiirzerer oder langerer Ruheperiode zu einein fleischigen
Zweige entwickelt. Ubrigens sind nicht alle Dornen der Euphorbien metainorphosierte Sprosse,
in manchen Sectionen begegnen auch Stipulardornen. Naheres siehe bei X WnMonv ^ M .
Blatt- und Sprossbildung bei Euphorbien. Nova Acta Bd. 53 p. 381.

Mehr als 600 Arlen, vorzugsweise in den wiirmeren Gebieten, sparsaiuci' m nun i mpun
entwickelt; sie fehlen im arktischen Gebiet ganz und spielen in den ka'Iteren Teilen der ge-
mafligten Zone eine unbedeutende Rolle. Als Mesothermen und Xerophilen bevorzugen sie
Steppengebiete und Gegenden mit continentalem Klima. Die meisten Arten besitzen be-
schrankte Verbreitungsbezirke; weit verbreitet sind nur solche, welche als Unkrauter die
Kulturpfl. begleiten. — Eine statistische tbersicht liber die Verbreitung der Arten gab
Kranz l in , Progr. d. Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster. Berlin 4876.

Der hier gegehenen Ibersicht einiger wichtigen Arten liegt das System von Bo is sier
(in De Candolle, Prodr. XV. 2) in der von Be nth am vorgeschlagenen Zusammenfassung
(Gen. plant. III. p. 258j zu Grunde.

Sect. I. Anisophyllum Haw. (als Gatt.) Niederliegende oder gespreizt-veriistelte,
selten am Grunde halbstrauchige Krauter oder sehr selten Striiucher, durchweg mit gegen-
stiiniligen B.; B. eines Paares ganz kurz scheidig verbunden, Nebenb. meist vorhandcn. B.
am Grunde schief. Cyathien einzeln oder cymos angeordnet, meist sehr klein. Drusen 4;

seltener 5, allermeist mit petaloidem Anhangsel. Die Sect, zerfallt in folgende, durch IJber-
gunge mit einander verbundene Gruppen.

Subsect. J. a. Acutae Boiss. Ausdauernde, steife, behaarte oder rauhe Krautor aus
Texas und Neu-Mexiko mit relativ gro!3en, an der Spitze verschmalerten, ganzrandigen B.
Drusen 4, mit gelapptem Anhangsel. Wenige Arten: E. acuta Engelin., angusta Engelm.,
lain Engelm.

Subsect. 1. 1>. Elegantes Boiss. Ijahrige Kriiuter aus den Tropen der alten Welt mit
relativ groCen B., die obersten wegen der stark verkiirzten Internodien zapfenartig gedrangt.
Cyathien allermeist einzeln in der Achsel der oberen B., kurz gestielt. Drusen 4, mit breitem
Anhangsel. AVenige Arten, die meisten in Ostindien (Eu. elegans Spreng., fimbriata Boiss.
u. a. A..1, Eu. schizolepis F. v. Mull, in Nordaustralien.

Subsect. I. c. Hypericifoliae Boiss. GrdBere -Ijahrige, seltener ausdauernde, auf-
rechte Krauter mit relativ groBen B. Cyathien in cymoser Anordnung, selten einzeln.
Driisen 4, mit Anha'ngseln. Hierlier gegen 30—40 Arten. Verhreitetere Species sind: Eu.
parviflora h. in Ceylon, auf den Sundainseln, in Hinterindien; fiu. pilulifera L. im tropischen
Amerika hiiufig, von Florida und Neu-Mexiko sudwarts bis Argentinien, im tropischen Afrika,
in Ostindien, Japan, auf den Inseln des Indischen und GroBen Oceans; Eu. indica Lam. im
trop. Afrika, auf den Maskarenen, durch Arabien bis Ostindien reichend; Eu. hypericlfolia L.
auf den Antillen und im trop. Amerika; Eu. nulans Lag. [Preslii Guss.) ursprunglich in den
siidlichen Vereinigten Staaten, Texas, Mexiko und Ecuador zu Hause, jetzt in Siideuropa
und auf Madeira eingebiirgert; Eu. brasilimsis Lam. im tropischen Amerika weit verbreitet;
Eu. Lorentsii Griseb. in Argentinien. Mehrere Arten in Australien.

Subsect. I. d. Chnmaesyceae (Reichh.) Boiss. Niedrige Krauter oder Halbstraucher,
meist niederliegend. B. klein. Cyathien einzeln, selten cymOs. Drusen 4, bei wenigen Arten
ohne Anhangsel [Eu. ocellata Dur. und Hilgard, polygonifolia L.,. Mehr als 100 Arten.
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handen. Cyathien axilliir oder terminal, einzeln oder cymos angeordnet. Driisen 5, seltener
4, rnit petaloidem Anhiingso! 'V'"j no f\ D). Die ganzc Section ist amerikanisch.

A. Mit Nebenb.

Subsect. II. a. Zygopliyilidium Boiss. ijahrige, aufrechte, dichotomisch verzweigte
Krauter mit gegenstandigen B., hochstens die unteren abwechselnd. S. warzig. Wenige
Arten von Nordamerika bis Mexiko.

Subsect. II. b. Cyttarospermum Boiss. . Krauter oder Strauchcr; untere B. abwech-
selnd, die oberen gegenstandig oder gedreit. Gyathien bald axilliir, einzeln, bald in lockeren
Cymen. S. grubig. a, [Adenopetalum Klotzsch et Garcke). Anhangsel der Driisen unge-
teilt. Bracteen griin. Etvva 4 0 Arten aus Mexiko, Centralamerika, Westindien, Ecuador und
Peru; verbreitet in diesem Gebiet ist Eu. graminea Jacq., auch in Kultur. fi» Eumecan-
thus [Klotzsch et Garcke) Anhangsel der Driisen ungeteilt. Bracteen weiC. Wenige Arten
aus Mexiko, Peru und Neu-Spanien. y. (Leptopus Klotzsch et Garcke;. Anhangsel der
Driisen fingerteilig, seltener nur gezahnt. Etw a 10 Arten, siidwarts bis Argentinien reichend.
Eu. ocymoidea L. in botanischen Garten bisweilen in Kultur.

Subsect. II. c. Di&hilium Boiss. Htihere Krauter vom Habitus der vor. Gruppe. S.
langsreihig warzig. Wenige Arten im tropischen Amerika: E. insulana Veil, in Brasilien und
Venezuela, tovarensis Boiss. in Venezuela, u. a.

Subsect. II. d. Alectroctonum Schlecht. (als Gatt.) Striiucher, seltener ausdauernde
Krauter mit gegliederten Asten. B. gegenstandig bis quirlig. Cyathien meist terminal, ein-
zeln oder haufiger rispig bis ebenstraul3ig. Etwa 16 Arten im tropischen Amerika. E. coti-
nifolia L. in Westindien, petiolaris Sims von den Antillen, dort »Petit Man ceni l lier« ge-
nannt; E. Xanti Engelm. aus dem siidlichen Kalifornien; Eu. scandens H. B. K. mit
kletternden Stengeln aus Mexiko.

Subsect. II. e. Petaloma Rafin. (als Gatt., Dichrophyllum Klotzsch et Garcke). Ijahrige,
ansehnliche Krauter. B. abwechselnd, nur die oberen gegenstandig oder gedreit, die Brac-
teen wciG berandet. Blutenstand ebenstrauCig. 3 Arten: Eu. marginataPursh (Fig. 69 C, D)
aus den westlichen Vereinigten Staaten, schone Zierpfl. botanischer Garten; Eu. bicolor En-
gelm. ebendaher; Eu. tonida DC. aus Mexiko.

Subsect. II. f. Crossadenia Boiss. Ausdauernde Krauter oder Strauchcr mit fast
sitzenden, abwechselnden B. Cyathien groG. Anhangsel der Driisen 2hornig bis fingerteilig
(Fig. 69 E). 5 Arten in Brasilien; Eu. phosphorea Mart. (Fig. 69 E) an die cactusartigen
Formen der Sect. Euphorbium erinnernd. Der .Milchsaft dieser Art phosphoresciert.

Subsect. II. g. Ephedropeplus Miill.-Arg. Stengel blattlos, dick. Zweige ruten-
fonnig, mit rudimentaren, quirlipon B. Anhangsel d«%r Diiisen fingerteilig. Nur 1 Art, Eu.
gymnoclada Boiss., aus Brasilien.

Subsect. II. h. Stachydium Boiss. Krauter mit abwechselnden B., die stengelstiin-
digen bisweilen ohne Nebenb., die obersten zapfenformig gedrangt; Cyathien in den Ach-
seln dieser einzeln: Eu. lupuUna Boiss. in Neu-Granada, Gollmeriana Klotzsch in Venezuela,
Eu. comosa Veil, in Brasilien.

B. Ohne Nebenb.
Subsect. II. i. Tithymalopsis Klotzsch et Garcke (als Gatt.). Ausdauernde, aufrechte

Krauter; ^untere B. abwechselnd, die oberen gegenstandig oder quirlig. Bliitenstand dicho-
tomisch, ebenstrauGig. Etwa 8 Arten in Nordamerika und Mexiko. Eu. corollata L. eine
sehr veranderliche Art, verbreitet von Kanada bis Texas und Florida; in botanischen Garten
in Kultur. Eu. discoidalis Chapm. in Florida.

Subsect. II. k. T richer os tig ma Klotzsch et Garcke (als Gatt, Euphorbiastrum Klotzsch
et (iarcke). Straucher aus Mexiko und Kalifornien mit abwechselnden B. Cyathien axillar,
einzeln oder in armen Cymen. E. californica Benth., Hindsiana Benth. und miscra Benth.
in Kalifornien, eine vierte Art auf Domingo. Eu. fulgens Karw. in Mexiko, wegen der sehcinen,
roten Cyathien bcliebte Zierpfl. Eu. anlisijphilUica Zucc. aus Mexiko mit vcrlungerten ruten-
furmigen, runden, blattlosen Asten. /•'". llo/fmamtiana (Klotzsch et Garcke; Boiss. aus
Costarica.

Subsect. II. 1. Portulacastrum Boiss. Ijahrige, niederliegende Krauter mit ab-
wechselnden B. Cyathien einzeln, axilliir. Anhangsel der Driisen fingerteilig. Habitus der
Sect. Anisophyllum, aber B. abwechselnd und Nebenb. 0. 2 Arten: Eu. Pentlandi Boiss. aus
Bnlivien, Eu. Germaini Philippi aus Chile.

Sect. III. PoinSettia Graham fals Gatt.). Ansehnliche Krauter aus Amerika, in der
.ui«.:ii Welt nur verwildort; niemals mit doldigen oberen Zweigen. Die unteren B. oder allc
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V, Euphorb ium lii'ntli. Stamtn fleiaehig, oft dick, Ijisweilen cactnsartig, nun!
oder kantig, blattlos Oder mit blnfSlligen B. athien einzeln oder /.» mehreren,

aiinal oiler seitlich. Drttsen oboe Anb&ngBel. U. mit od mb, An den Knoten
btfufig Domes. \Yus Section lerfSllt nach Lbrem Habitus oach Umiil iai i ! in

Subsect. V. Benth. {Arthr ••• el Garcke*. Strflucher mit
en, runden oiler zi >, wel<;lio abweehselnd, gegen ider

i . ] l i f t pin g e n -

unJflch: die meishsn ktlea YOW Kap /•.'. Burmanni E, Key, i'k's
tusythddet tota Hoot, von Jatnaita. — ;?. ('f/M*-

lung abwechselod. Eu. lacliflua I'litlipjii aus Gliile, alle anderen Arten
in iler alien Welt. Eu. obtusifolia Poir. und aphylla Brouss. aaf TenerifTa, mauriltiHu-tt L.
K:i|i Balf voo •' L in Zanzibar i»Guennechil>e<f g<
kultiviert in Ostitadiea, den Molokten, Pbilippinen 11. s, w.; Eu. Schimperi Preg] in

s. «. — ;-. U mit abwechselndea I!,, verdornenden, we«j
Nut I Ait, Eu. cuneata S'ahl, in Arabien und Ahessiniun heimisch,
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Wcnig zahlreiclie Ai-ten: Eu. SIT ruin L. im wcstlichen Mediterrangebiet und in Makaronesien
heimisch, ostwarts bis Italien und Algier reichend; Eu. cornula Pers. im arabisch-iigyptischen
Wiistengebiet sehr verbreitet; Eu. megalantha Boiss. in Persien in mehreren Formen ent-
wickelt; u. s. w.

Subsect. VI. i. Galarrhaei Boiss. Krauter oder Striiucher der gemaGigten Gegenden,
vorzugsweise in Europa und im Mittelmeergebiet. Stengelb. abwechselnd, seltener die oberen
quirlig. Blutenstand doldig. Driisen eifdrmig, nicht abgestutzt oder 2hdrnig (Fig. 69 A).
S. allermeist mit Caruncula. Uber 100 Arten. cc. S. glatt. a a. Kapsel glatt, nicht warzig.
Hierher mehrere Arten des Himalaya (so: Eu. himalayensis Klotzsch, sikkimensis Boiss. u. s. w.)
und Centralasiens, aus dem Miitelmergebiet; Eu. erubescens E. Mey. aus Slidafrika; Eu. Phi-
lippiana Boiss. aus den Anden von Chile. Eu. villosa W. K. (pilosa der deutsch. Aut.) in
Mittel- und Siideuropa und Vorderasien, vorzugsweise siidosteuropaisch. £ /?. Kapsel mit
am Grunde erhiirtenden Borsten besetzt. Eu. akenocarpa Guss. aus dem westlichen, cybi-
rensis Boiss. aus dem bstlichen Mittelmeergebiet. yy. Kapsel warzig, Warzen rund bis
fadenfdrmig verlangert. Hierher u. a. Eu. palustris L., auf feuchten Wiesen, zwischen Ge-
biisch in Nord- und Mitteleuropa, im Ural und Altai; verwandt damit ist Eu. orienlalis L.
aus dem Orient, in botanischen Garten in Kultur; Eu. hybernaL. im Gebiet des atlantischen
Europa; Eu. epilhymoides L. (= fragifera Jan) im Gebiet der Ostalpen bis Dalmatien und
Montenegro; Eu. polychroma Kern. (= epilhymoides Jacq.) in Osteuropa; Eu. dulcis Jacq. in
Mittel- und Sudeuropa, in Hainen, zwischen Buschwerk, vielfach in Buchenwaldern; ver-
wandt mit letzterer sind Eu. angulala Jacq., carniolica Jacq. u. a.; Eu. Bivonae Steud. in
Sicilien und Algier: Eu. spinosa L. im slidlichen Frankreich, in Italien und im ndrdlichen
Teil der Balkanhalbinsel, ausgezeichnet durch verdornende Aste; Eu. platyphyllos L. (Fig. 69 A),
Ijahrigc Ruderalpfl. in ganz Nord- und Mitteleuropa, seltener im Mittelmeergebiet, in Ca-
nada eingeschleppt; Eu. slricta L., an Ziiunen, in Hecken, lichten Wiildern, in Mittel- und
Sudeuropa. — £. S. fein warzig. Eu. pubescens Vahl im ganzen Mittelmeergebiet und in
Makaronesien, Eu. Cossoniana Boiss. in Algier, beide mit warziger Kapsel; Eu. cuneifolia Juss.
mit stacheliger Kapsel in Italien, Algier, auf Corsika, Sardinien und Sicilien. — y. S. grubig-
netzig. Eu. dictyosperma Fisch. et Mey. in Nordamcrika, spathulata Lam. in Montevideo,
multicaulis Engelm. in Mexiko, u. s. w.; Eu. pterococca Brot. mit gefliigelter Kapsel im Mittel-
meergebiet und Makaronesien; Eu. helioscopia L., Ruderalpfl. und Gartenunkraut fast aller
gema'Cigten Slriche, sogar auf St. Helena; urspriingliche Heimat wahrscheinlich das Mittel-
meergebiet. — <f« S. klein grubig. Hierher nur Eu. cassia Boiss. aus Syrien und vom Liba-
non. — €• S. quer gefurcht. Eu. phymatosperma Boiss. et Gaill. in Vorderasien und Eu. cer-
nua Coss. in Algier. — g. S. mit langs verlaufendcn Leisten versehen E. Ouyoniana Boiss.
et Reut., CJiarakterpfl. der Sanddiinen und des Flugsandes in Algier. Wurzeln bis 10 m lanj:.
Der Habitus erinnert etwas an Huta.

Subsect. VI. k. Esulae Boiss. Krauter oder Straucher bcidcr izemaGigten Zonon.
Stengelb. abwechselnd. Blutenstand dojdig, seltener dichotomisch. Driisen am Rande ge-
stutzt, ausgerandet oder 2hdrnig (Fig. 69 B). S. allermeist mit Caruncula. Etwa 140 Arten,
«. S. hdckerig. Von den wenigen Arten beachtenswert Eu. exigua L., kleine, Ijahrige PH.,
namentlich unter Getreide in Europa, dem Mittelmeergebiet und auf den canarischen Inseln.
— £• S. quer gefurcht nur bei Eu. falcata L., verbreitet in Mittel- und Siideuropa und im
Mittelmeergebiet. — y. S. langs gefurcht oder mit langs angeordneten Gruben versehen.
Einige Arten im Mittelmeergebiet; Eu. Peplus L. (nicht zu verwechseln mit Eu. Peplis aus
der Sect. Anisophyllum), Ruderalpfl. in ganz Europa und dem Miltelmcergebiet, weit ver-
schlcppt; Eu. Peplidion Engelm. in Westtexas, lelrapora Engelm. im siidlichen Nordamerika.
— 6. S. unregelma'Gig grubig oder netzig. Etwa 50 Aden. Beachtenswert: Eu. segetalis L.
(Fig. 69 B). Ruderalpfl. des Mittelmeergebietes und der canarischen Inseln; Eu. Pinea L.
am Meeresstrande, auf felsigem Boden von gleicher Verbreitung wie vor.; Eu. cerebrina Hochst.
aus Abessinien; Eu. Meycri Boiss. vom Kap; mehrere Arten aus Mexiko und Kalifornien,
u. s. w. — e. S. glatt. Bracteen frei. Von den mehr als 60 Arten seien nur folgende er-
wahnt: Eu. lerracina L., sehr polymorph, verbreitete Art im Mediterrangebiet und in Maka-
ronesien; Eu. borbonica Boiss. auf Bourbon, javanica Jungh. auf Java; Eu. Sieboldiana Morr.
et Dcsne. in Japan; Eu. virgata W. K. in mehreren Varietaten, von Osteuropa bis Sibirien
reichend; Eu. Cyparissias L. an Weg- und Ackerriindern, auf trockenen Triften in ganz Nord-
und ^jttel-Europa, die Grenzen des Mittelmeergebietes wenig uberschreitend; nahe verwandt
ist Eu. Esula L., im gema'Oigtcn Asien und in Europa sehr verbreitet; Eu. Chamaesula Boiss.
in Neu-Mexiko; lunulala Bunge im ndrdlichen China; Eu. salicifolia Hosi und lucida W. K.
auf Slidosteuropa beschrankt; Eu. nicaeensis All. im Mediterrangebiet auf trockenen Hiigeln
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bildeiul. Kelcli 0. Q Bl. in der Mille dcs Cyalliiums. Kolcli i— 61appig. Gr. 3,
frei oder verwachsen, ganz oder 2spaltig. — Straucher oder Halbslriiucher vom Habitus
einer Casuarina. Zweige rutenformig, gegenstandig oder quirlig, zur Bliilezeit haufig
blattlos. B. schmal, ganzrandig, sehr hinfallig. Nebenb. 0. Gyalhien klein, fast sitzend,
axillar oder terminal, griin oder mil dem Kelch der Q Bl. am Rande weiB, petaloid.
AuBere Tragb. der Q? Bl. breit, die Wickel e.iimrhlinfiond. froi. die inneren schmal
oder breit.

C. paucifolius (Klotzsch) Baill. mit runden Asicn unit gruin-u \AiiLhieii, C. maryinalus
Benth. mit flachen oder kantigen Asten und weiB berandeten Cyathien und £ Kelchen, in
AVestaustralien; nach Benth am (Flor. austr. VI. 54) ist die unvollstandig beschriebene
Ephedra arborea F. v. Mull, vielleiclit eine dritte Art dieser Gattung.

197r Synadenium Boiss. Cyalhium (Fig. 68 F) glockig, tief 5spallig. Driisen in
eine ringformige bis becherformige Hiille verwachsen. Q1 Bl. zahlreich, otme Kelch.
Q Bl. in der Mitte des Cyathiums, ohne Kelch. Gr. verwachsen, 2spallig. Kapsel wie
bei Euphorbia. — Straucher (Fig. 72 A) mit runden, dichten, fleischigen Asten. B. ab-
wechselnd, fleischig, ganzrandig. Bliitenstand dichasial gebaut. Cyalhien an der Spitze
kurzer Zweige oder in der Achsel von Gabelasten. Die tf Wickel von Bracteen eingo-
schlossen, welche auf der Riickseite rohrig oder beHierlormio: vi»r<r«lininl/pn >;iiul: <li<>
innersten Tragb. der Qp Bl. klein, linealisch.

3 Arten: S. aborescens (E. Mey.) Boiss. aus Natal; A1, carinalum jsmss. am liouinni!
kultiviert und vielleicht aus Madagaskar eingefiihrt; S. Grantii Hook. (Fig. 68 /'und Fig. 72 .1
niit eingeschlechtlichen Cyathien, aus Centralafrika, im Gebiet des oberen Nil.

198. Pedilanthus Neck. [Ventenatia Tratt., Crepidaria Haw., Hexadenia Klotzsch
et- Garcke, Diadenaria Klotzsch et Garcke). Cyathium zh zygomorph (Fig. 68 G—J)\ Ab-
<chnitle der Hiille ungleich, die 2 vorderen grofier; auf der Riickseite des Cyathiums ein
\ erschieden geformtes, bisweilen pelaloides, oft sehr ansehnlichcs Anhangsel, in dessen
Grunde die Driisen in wechselnder Zahl (6—2—0) stehen. (f Bl. lang gestiell, ohne
Kelch. § Bl. in der Mitte des Cyathiums, lang gestielt. Gr. verwachsen, an der Spilze
ganz oder 2spaltig. Kapsel von Euphorbia, — Straucher (Fig. 72 #) oft mit fleischigm
Asten. Stengelb. abwechselnd, ganz, die oberslen bfter gegenstandig. Cyathien griin
oder gefarbt, in dicholomischen, terminalen oder axilliiren Cymcn. Tragb. der (j1 Bl.
pfriemlich oder 0.

•15 Arten im tropischen Amerika, nur eine [P. retusus Benth., Fig. 72 B) in Brasilien;
die meisten auf den Antillen; P. mavrocarpus Benth. in Kalifornien.

Nutzpflanzen. Der giftige Milchsaft mehrerer Arten wird zurn Vertreiben der War-
zen verwendet; die Wurzel wirkt brechenerregend, weshalb sie auch in St. Domingo
Ipecacuanha genannt wird. Die getrocknete Pfl. gicbt oine Ahkorhunc, \velH»*» Mw»«ii«'i-
nisch verwendet wird.

B. i. Stenolobeae-Porantheroideae.
HI. meist monocisch, mit Kelch und Blumenkrone, oder apclal mil petaloidem Kelch.

Sib. o, episepal, bis viele, frei oder verwachsen. Sa. im Fruchtknolenfach je 2. E. mil
schmalen Kotyledonen, im Centrum des Niihrgewebes (Fig. 73 J;. — Australische Hall)
slriiucher oder Krauter von ericoidem Habitus. Im Stengel fehlen Milchrohren und ge-
i^liederle Schlauche ; BastzcIIen in der Rinde nur im ersten Jahre gebildet, sparsam; Stein-
zellcn fehlen. GefaCe einfach perforiert.

A. A. mit Poren sich offnend. Bib. vorhanden oder fehlend . . . . 199. Poran the ra .
H. A. mit Liingsspalten sich offnend. Bib. fehlend.

;». Stb. frei oder nur an der Basis kurz vereint. den rudiiiMMiliinMi Frkn. umschlieOend.
i. Fr. 3facherig 200. Mierantheum.

t3. Fr. Uiicherig und 4samig (lurch Abort 201 . Pseudanthus .
b. Stb. mit ihren Stf. zu einer Siiule vereint, ohne Rudiment des Frkn.

202. Stachystemon.

199. Poranthera Rudge. Monocisch, meist mil kleinen Bib., welche an der Basis

eine kleine Driise besitzen. Kelchb. 5, imbricat, petaloidisch. c$ Bl. mit 5 Stb. ; mit



Euphorbiaceae. (Pax.) X13

freien Stf., episepal. A. mit 4 oder (zu je 2 vereinten) 2 Poren sich offnend (Fig. 73 E).
Rudimeat des Frkn. als 3 schuppenformige oder keulige Korper vorhanden. Q Bl. mit
breitem, an der Spitze abgeflachtem oder verlieitem Frkn. 3 Gr. bis zur Basis 2teilig.
S. netzig. — 1 jahrige Kriiuler bis Halbstriiucher mit ganzrandigen, haufig zuriickgerollten
schmalen B., kleinen, spitzen Nebenb. und kleinen, weifien Bl. in dichten, bisweilen
kopfigen Trauben, die Q Bl. sparsam am Grunde derselben. Trauben endstiindig oder
zu mehreren in endstandiger Rispe.

5 Arten in Australien: P. microphylla Brongn. v»eit verbreitet in Nord-, West-, Siid-
und Ostaustralien, auch auf Tasmanien und in Neuseeland; hier noch eine endemische
sechste Art, P. alpina Cheesem.

200. Micrantheum Desf. (Calelia Baill. z. T.) Mouociseh. Kelchb. 6, pelaloidisch,
imbricat, die 3 innercn bisweilen groCer. Discus fehlt. Q* Bl. mit 3 oder 6 oder 8—9
Stb. und Ireien Slf. Rudiment des Frkn. 3- oder mehrlappig. Q Bl. mit 3lappigem
Frkn. und einfachen Gr. ^Fig. 73 C). S. glatt, mit Caruncula. — Sehr iistige Straucher
mit kleinen, schmalen, lederarligen, ganzrandigen B., welche an den Knoien zu 3 stehen.
Bl. klein, in den oberen Blatlachseln einzeln oder wenige, die (j1 oft kurz gestielt, die
Q sitzend.

2 Arten in Australien: M. ericoides Desf. mit 3 Stb., Typus der Gattung; M. hexandrum
Hook, mit 6—9 Stb., Typus der Baillon'schen Gattung Caletm.

201. Pseudanthus Sieb. [Chrysostemon Klotzsch, Chorizotheca Mull., Caletia Baill.
z. T.) Monocisch. Kelchb. 6, bisweilen pelaloidisch, imbricat, eines von den inneren
bisweilen fehlend oder zu einem staubfadenahnlichen Gebilde metamorphosiert. Discus
fehlend. tf Bl. mit 3, 6 oder vielen Stb. A. exlrors. Q Bl. mit 2- bis 3lappigem Frkn.
u. 2—3 dicken Gr. Frkn. in der Jugend 2—3facherig, spiiter durch Abort Ifacherig und
\ sarnig. S. liinglich, mit Caruncula. — £Wca-arlige Striiucher mit gegenstiindigen oder ab-
wechselnden, kleinen, lederarligen B. mit verdickten Riindern und auf der Unlerseite vor-
springender Mittelrippe. Nebenb. klein. Bl. klein, in den oberen Blattachseln sitzend
oder kurz gestielt, die cf haufig zu mehreren, die $ einzeln.

7 Arten, davon 5 in Ostaustralien, mit 6 Stb., P. virgatus (Klotzsch) Miill.-Arg. und
P. nematophorus F. v. Mull, in Westaustralien.

202. Stachystemon Planch. Monocisch. cf Bl.: Kelchb. 6, imbricat, ganzrandig.
Discus fehlend. Stb. zahlreich. A. extrors. Die von den Stf. gebildete Siiule langer als
die Blh., bisweilen sehr verliingert. $ Bl.: Kelchb. zarler als in der tf BL, hiiuh'g ge-
franst. Frkn. 2-, seltencr 3lappig; Gr. kurz, dick. Frkn. in der Jugend 2—3facherig,
haufig spiitcr durch Abort Ifacherig und Isamig. — Striiucher von ericoidem Habitus,
mit kleinen, lederartigen, abwechselndenB., vorspringenderMittelrippe auf dor Blattunter-
seite. Nebenb. sehr klein. Bl. klein, biischelig an der Spitze der Zweige, viele Q1

mit \— 3 O .

3 Arten in Westaustralien: St. polyandvus (F. v. Mull.) Benth. mit 10—25 Stb., die
iiuBeren mit freien Stf.; bildet so den Ubergang von Stachystemon zur Gattung Pseudanthus;
die 2 anderen Arten besitzen sitzende A.: St. brachyphyllus MUU.-Arg. und St. vcrmicu-
laris Planch.

B. ii. Stenolobeae-Ricinocarpoideae.

Bl. moist inuiiucisch, mil Kelch und Bib., oder apetal mit pelaloidem Kelch. Sib.
doppelt so viel als Kelchb. oder weniger, haufig zahlreich, frei oder verwachsen. Sa. im
Fruchtknotenlach je eine. E. mit schmalen Kolyledonen, im Centrum des Niihrgewebes.

Halbstriiucher oder perennieronde Kriiuler, hiiulig von ericoidem Habitus; slimtlich
australisch mit Ausnahme von Di/sopsis. Im Stengel fmden sich rneist gegliederteSchliiuche
mit dunklem Inhalt. Bastzellen in der Rinde nur im ersten Jahre gebildel; sparsam. Slein-
zellen fehlen. GefiiBe einfach perforiert.

Xaturl. Pllauzenfam. III. 5. 8
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mil rerholzffltdor Basis odor mil Rhfcom. .v*te ruUmformig, aufrethi oder uiederl iegend,
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4 3 Arten, in Australien endemisch,
Untergatt. I. Eubeyeria Benth. (Calyptrostigma Klotzsch als Gatt.) A. zweimal la'nger

als breit, dem ungeteilten oder kaum gelappten Connectiv angeheftet. N. ganz oder kaum
gelappt. 4 Arten in Slid- und Ostaustralien; eine davon, B. viscosa (Labill.) Miq., zugleich
auch in Westaustralien und auf Tasmanien.

Untergatt . II. Beyeriopsis Miill.-Arg. (als Gatt.) A. kurz, deren Thecae getrennt durch
ein tief 2spaltiges Connectiv oder teilweise frei auf weniger geteiltem Connectiv. N. ganz
oder kaum gelappt. Hierher 8 Arten, alle in Westaustralien. B. cyanescens (Miill.-Arg.)
Benth., kleiner, 0,3—0,4 m hoher Strauch von ericoidem Habitus init oberseits blaugrauen B.

Untergat t . 111. Oxygyne Benth. A. so wie bei Beyeriopsis, aber N. in 3 schmale
Lappen geteilt. (5 Bl. in lockeren Trauben. Nur eine Art, B. tristigma F. v. Mull., im tro-
pischen Australien (Queensland).

Die 3 Untergattungen konnen auch als besondere Genera angesehen werden; Ietztere
bildet in gewisser Beziehung den Ubergang zu Ricinocarpus.

207. Ricinocarpus Desf. (Roeperia Spreng., Eclwiosphaera Sieb.) Monocisch. Kelch
4—6zahlig; Bib. langer als die Kelchb. (f Bl. (Fig. 73 B): Stf. in eine cenlrale Saule
vereint. Rudiment des Frkn. fehlend. A. extrors. Q. Bl. mit 3facherigem Frkn. S. mil
Caruncula. — Halbstriiucher, kabl oder slernhaarig, von ericoidem Habitus, meist eines
Ledum. B. abwechselnd, ganzrandig, linealisch oder lanzclllich, obne Nebenb. Bl. ein-
zeln oder gcbuschelt, oder die (J1 traubig, die Q einzeln oder von den (j1 umgeben.

4 3 Arten in Australien.
Sect. I. Euricinocarpus Miill.-Arg. Bib. vorhanden. Driisen breit, frei. Hierher

\\ Artcn in West-, Nord- und Ostaustralien; weit verbreitet/{. pinifolius Desf. in Ostaustra-
lien und auf Tasmanien, bisweilen in botanischen Garten in Kultur (Fig. 73 A),

Sect. II. Anomodiscus Miill.-Arg. Bib. vorhanden. Driisen schmal, den Kelchb. an-
geheftet. Hierher nur R. major Miill.-Arg. aus Tasmanien. Unsichere Art.

Sect. III. Apetalidion Miill.-Arg. Bib. fehlend. Discus frei. Kelch bleibend. R. mu-
ricatus Miill.-Arg. in Westaustralien.

208. Bertya Planch. Monb'cisch. Q? Bl. mit 5 petaloiden Kelchb. Stf. in eine
eentrale Saule vereint (Fig. 73 H). Rudiment des Frkn. fehlend. A. exlrors. Q Bl.
(Fig. 73 G): Kelch meist kleiner als in der cf, zur Fruchtzeit bisweilen vergroBert. Gr. 3,
frei oder vereint, jeder in 2—3—4 Aste geteilt. S. mit Caruncula (Fig. 73 J). — Halb-
slraucher, bisweilen klebrig, kahl oder slernhaarig-filzig. B. schmal, ohne Nebenb., oft
mil zuriickgerolUem Rande. Bl. einzeln oder zu wenigen in den Blattachscln, gestielt oder
sitzend, mit 3—8 kleinen Bracteen am Bliitenstiel.

12 Arten in Ost- und Sudaustralien, sowie in Tasmanien.

Unsichere oder iniYollkoiniueii beschriebene Gattungen.

Aconceveibum Miq. (Fl. Ind. Batav. I. 2. p. 389). Bl. iihrig, apetal. Q BL: Kelch
5—ispaltig, lederartig. Frkn. sitzend, 3iacherig. Sa. in jedem Fach je eine. N. 3, dick,
rot, aufrecht, vorn haarformig-vielteilig. — Kleiner Baum. Junge Triebe fuchsrot; B.
bald verkahlend, lederartig, bisweilen unsyinmotrisch, 3nervig.

1 Art, A. trinerve Miq., in Java.
Unzuliinglich bekannt; Stellung unter den Crotonuiai'uu wuui-u l̂er noch nicht hr«-hrie-

benen <} W- unsicher.

Botryophora Hook. cT ^1. sitzend an einfachen horizontalen Zweigen einer auf-
rechlen Rispe? Knospen kugelig, kahl. Kelch unregelmiiCig sich oflnend. Stb. zahlreich.
Connectiv breit, schildformig, mit 4 kleinen, freien Pollcnrachern, welche frei vom auBeren
Rande des Connectivs herabhangen. — 30—10 m holier Baum mit abwechselnden, lang
gestielten, zugespilzten, fiedernervigen B.

1 Art, B. Kingii Hook., in Ostindien (Perak;. Hooker vermutet eine Verwandtschaft
mit Mallotus oder Macaranga.
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Cocconerion Baill. Diocisch, apelul. (? Bl. unbekannt. Q Bl.: Kelchb. 5, valvat.
Discus 0. Frkn. 2—3facherig. Gr. 2- bis 3mal 2spallig, linealisch. Sa. in jedem Fach
je eine. S. mit Caruncula. Kotyledonen breit. — Baume oder Stra'ucher mit Milchsaft.
B. wirtelstandig, zu 6—10, sitzend oder kurz gestielt, lanzeltlich, ganzrandig, lederartig,
fiedernervig. Q in den Blattachseln einzeln.

2 Arten in Neu-Kaledonien.
Zu den Crotonoideae gehorig, aber durch die quirlige Blattstellung und die valvaten

Kelchb. der Q Bl. beachtenswert. Uberdies ist die Stellung wegon der noch unbekannten
c5 Bl. noch nicht niihcr zu bestimmen.

Elaeogene Miq. tf Bl. unbekannt. Q Bl.: Kelch 5leilig. Beere dick-lederartig,
3samig. — Baum mit abwechselnden, gestiellen B. und rispigem Bliitenstand.

4 Art, E. sumatrana Miq., im siidlichcn Sumatra.

Lophopyxis Hook. Monocisch. Q ^ B L : Kelch 5teilig, bleibend, mit valvaten Ab-
schnitten. Bib. klein, zwischen (in der gegebenen Abbildung aber vor [!]) den 5 dicken
Discusdriisen stebend. Stb. 5, mit kurzen, freicn S(f.; A. kurz, intrors. Rudiment des
Frkn. klein, wollig. Q Bl.: Blh. wie in der (j1 Bl. Discus ringiormig. Frkn. Sfacherig.
N. 5, sitzend, pfriemlich. Sa. in jedem Fach je 2, collateral, hiingcnd, ohne Caruncula.
Unreife Fr. mit 5 Langsleisten. — Kletternder Strauch mit abwechselnden, kurz gestiel-
ten, ganzrandigen B. Bl. in hiingenden Rispen.

I Art, L. Maingayi Hook., in Malakka.

Von Hooker (Icones plant, tab. 4 714) mit Vorbehalt zu den E. gestellt, aber kaum
hierher gehorig. Die in Bezug auf den Bau der Sa. unzula'ngliche Diagnose lasst die natiir-
liche Verwandtschaft nicht genau erkennen. Viclleicht kb'nnten anatomische Untersuchungen
die Zugehorigkeit zu den Geranialcs erweisen?

Phylloxylon Baill. tf BL: Kelchb. 3, imbricat, Bib. 3. Stb. in 2 Quirlen. Rudi-
ment des Frkn. cylindrisch. Q Bl. unbekannt. — Blatlloser Strauch vom Habitus eines
Phyllanthus § Xylophylla. Q* Bl. in katzchenformigen Ahren.

4 Art, Ph. decipiens Baill., auf Mauritius. — Gehort nach Miill.-Arg. und Bentham
vielleicht zu den Santalaceae.

Platystigma (Wall.) Hook. Diocisch. of Bl.: Kelchb. 4—5, verwachsen, kurz,
ungleich, imbricat. Bib. 4—5, valvat. Stb. 4—5, epipelal, Stf. kurz. A. groB, intrors.
Rudiment des Frkn. 0. Q BL: Kelchb. 5, imbricat. Frkn. Ifacherig. N. grofi, dick,
hutformig aufsitzend. Sa. ohne Caruncula. — Baum mit abwechselnden, ganzrandigen,
liedernervigen, lederartigen B. Bl. in axillaren Rispen.

4 Art, PL myristiceum R. Br., in Ostindien.
Nach Bentham (Gen. plant. HI. 283) enthalt der Frkn. 2 Sa., und die Gallium >><.io

mit Baccaurea zu vereinigen; Hooker (Icon, plant. XVIII. tab. 1707) giebt nur 4 Sa. an.
Danach gehorte die Ptl. zu den Crotonoideae und miisste \>ei den Cluytieae untergebracht
werden. In der Narbenbildung stimrnt sie mit vielen Phyllanthoidcac iiberein, walnend sie
unter den Cluylieae durch den Bau des Gynaceums eine isolicrte Stellung einnehmen
wiirde.

Ftychopyxis Miq. Kapsel fast beerenartig, inicherig?, auBen durch leistenformige
Fallen und Excrcscenzen sehr uneben, rot-iilzig, mit kurzem Gr. und 3, linealisch-lan-
zeltlichen N. gekront. Mesocarp korkig-saftig, Endocarp diinn. S. unbekannt.

Diese, nur eine Art (Pt. costata Miq.) umfassende Gattung wurde von Miquel vorlaufig
zu den Stcrcidiaceae gebracht (Flor. Ind.-batav. Suppl. p. 402). Hooker Icones plant. XVIII.
tab. 4 703) identificierte damit eine PH., von der er folgende Diagnose giebt:

BL ahrig. Q^ BL: Kelchb. 4—5, fast gleich, dick, valvat. Discus 0. Stb. zahlreich,
auf cincrn dicken, behaarten Bliitenboden gedrangt. A. 41acherig, Fiicher paarwcise iiber
einander stehend, inlrors. Conncctiv iiber die A. hinaus in ein breites Anhangsel ver-
langert. Rudiment des Frkn. 0. Q BL gebuschelt. Kelchb. 6, lanzettlich, dick, bleibend.
Frkn. 3facherig. Gr. veiiangert, N. 3, kurz, zuriickgekrummt. Sa. in jedem Fach je eine.
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Fr. groB, mit 6 -dicken Langslcisten. — Baum mit rostbrauncr Filzbcklcidung. B. ab-
woohselnd, kurz gesticlt, ledcrarlig, ganzrandig, fiedornervig.

Ob die von Hooker beschriebene Pfl. mit der unzulanglich bekannten Miquel'schen
Gcittung identiscli ist, mag da'hin gestellt blciben; jedenfalls diirfto die Hookcr'schc Pfl.
kaum zu den E. gehuren.

Scortechinia Hook. Diiicisch. (j1 Bl.: Kclcbb. 4—5, nindlicb, imbricat. Sib. 4—5,
Stf. frci (abcr in dcr gcgcbenen Abbiltlung am Gnindc verwachsen!), A. intrors. Discus-
driisen 4 — 5, alternistaminal, behaart. Rudiment des Frkn. kurz, 31appig, bcbaarl.
0 Bl.: Kelchb. wic in der (J HI. Frkn. (3—4faclicrig?)y N. 4, klein, sitzend. Sa. 2,
biingend. Kapsel graufilzig, langlich, diinn-kruslig, 3 —4klappig, Isamig. S. zusammen-
gcdriickt, mit diinner Tesla; Nahrgewebe wenig, fleischig. Kotyledonen breit, dick. —
Fast kable Baume mit abwechselnden, geslielten, lcderarligen, fiedernervigen B.
Nebenb. 0. Bl. rispig. Ini Habitus der Olacaceen-Gallung Ctenolophon gleicbend.

3 Arten: Sc. Kingii Hook, in Hinterindien und im malayischen Archipel; 5c. nicobarica
Hook, in Ostindien und Sc. Forbcsii Hook, in Neu-Guinea.

Es ist mir sehr zweifelhaft, ob Sc. zu den E. gehort.

Sphyranthera Hook, Q? Bl.: Kelcbb. 3—5, valyat. Discusdriiscn allernisepal, ganz,
gdappt oder 2lcilig. Sib. 12— 20, central, Stf. frci, Conncctiv vcrbreitcrt, Tbccae gelrcnnt.
Rudiment des Frkn. 0. Q Bl. und Fr. unbekannt. — Kahler Baum oder Straucb mit
abwccbselndcn, geslielten, clliptisch-Ianzelllichcn, ganzrandigen, fiedernervigen B.
(j1 Bliilenstand axillar, gestielt, Bl. an der Spitzc des Slides doldig.

\ Art, Sph. capitellata Hook. (= Codiaeum? lutescens Kurz), in Bumbus-Dickichten der
inittleren Andaman-Insel.

Da Q Bl. unbekannt sind, ist die Zugehorigkeit der Pfl. zu den E. zweifelhaft; solltc
sic hierher gehiiren, dann wiirdo sie, wie schon Hooker (Icones tab. 1702) vermutet, untcr
den Acalypheae ihren Platz finden.

Tetragyne Miq. 2 B1-: K e l c l 1 Sblattrig, imbricat. Frkn. 4facherig, die Faclier mit
1 Sa. N. 4, Iincalisch. — Strauch oder Baum mit kurz gestielten, groBcn B. Q Bl.
oinzcln, achselstandig, kurz gestielt.

\ Art, T. acuminata Miq., im sudlichen Sumatra. — Zweifelhafle Gattung, nach Ben-
tham vielleicht zu Alchornea gehdrig.

Thacombauia Seemann, eine monotypischo Galfung der Fidji-Inseln, nach Durand
(Index S. 365) mit Yorbehalt zu den E. geslellt, nach dem Autor cine Humiriaccc, ist
nach dem Ban des Frkn. und der Sa. zu schlicficn nielli bierher gchb'rig.

Tridesmis Lour, Q1 und Q Kelch 5blattrig. (j1 Bl. mit Bib., die Q apctal. Sib.
clwa 20. Gr. 3, I)—7teilig. Kapsel 3lacl)erig, die Faclier Isamig. — Strauch mit ab-
wechselnden B. Ahre terminal, einfach, kurz.

\ Art, Tr. hispida Lour., wahrscluMiilidi der Galtung Croton cinzuordnen.

Die von N e c k e r aufgestellten Gattungcn
Aroton,

Bromfcldia,

Brunsvia,

Ci?iogasumy

. Cratpchivilia,

Luntia

sind so unzulanglich bcschrleben, dass sie nichl \y-iedcr crkannt werden konncn; dasselbo
gilt von der Gallung

Lascadium Rafinesque,

welche iiberdies kaum zu den E. gehoren diirfte.
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CALLITEICHACEAE
VOH

F. Pax.

Mit 13 Einzelbildern in 2 Figuren.

irtiL-kt im October JSUO.)

Wichtrgste Litteratur. CatlUriche L., Genera Xr. 4 3 . — L e b c l , Mum. de la soc. nut. rto
Cherbourg. IX (1862; .— H e g e l i n a i c r , ftfonographie iler Galtung CaQitriche. Stuttgart 4864;
Zur Systematik von Callitrichc. Verh. ci. botan. Vereins f. Brandenburg, 1 \ . p. i; Beltrag
tarKenotoia der "Wassersterne. Bbenda X, p. 100; Bolun. Zlg. 1^70. No. 31 . — B e n t h a m -
Hooker, Genera I. p. 676 (ols Galtung der Balorrfutgidaceae). — Baillon, Bistolre d
j i l m i t i j s v . p , i p , i . i l s G r a p p a d e r Ettpir , — S c h e n c k , Yergleicbende Aaatomte der
sabmereen GewSchse. Cassel tss>;. p. 19, 85, G O . — CatUtricbineae, L i n k , Enomeratio hort.
bero) . I. p. 7. — De C u n i i o l l o , Prodr. 111. p. 70 als Gruppe der Ualorrhagidaceae). —
Callftrichinat E n d l t c h e r , Genera p. 2fi8. — S c h n i z l e i n , Iconogr. 11. tab. 8 4 . — Calli-
triChaceae L i n d l e y , Introduct. n<\ It. \\. 4 91. — H e g e l m a f e r , in Flora brasll. fasc. 6 7 , —
C l a r k e , On Iho strnoture and Jiffinities of CalUl te. Transact, of the Linn. soe.
XXII. p. 411; Jnurn. of Bot, 1865. p.3<>.

Merkmale. Bl. emgeschlechtlich, viiHig nackt, hfiofig mil 2 traneversalen, zarten,
sackartigen Yorb. Q* Bl. nnr aus ) tenninalon) Sib, bestefaend. Stf. verlSngert, fadeu-
fQriuig, A. dilhecisch. ii Bl. nur :ms Bioem PisliU bestehend, dieses sitzend Oder kurz

;LU< 8 transrersalea Frb. zasammengesetzt, jedes Tach des Frlcn. aber durcheineg c t t i , U 8 transrersalea b a s n g s t , j
blsche Scheidewaad la S Kkosen geteilt (Jr. 8, verliingert, pfriemlich. Sa. to jeder
Klausc je 1, blDgend, anatrop, mil venlraler Rbaphe and einem [otegumeat Fr. zu-

imengedrucki, niclit aufepringend, fJ;i|>|i!!*, iftcnertg, die FScher am Riicken berandei
oder gefiiigelt, znlelzi sicb ;ils 4 SteinMicbtchen irennemt. S. mil dunner Testa. Niilir-

cbe Qeiscbig. K central, rand. — Terrestrische, amphibische oder submerse, zarle
Kr&uter mit gegenstSndigen, ganzrandigen, schinalen, 3nervigen It., die obersien niL-ist
rosettenf&rmig gedrSngt. Bl. selir klein, mondciscb, axillSr, cinzeln. otter alssmaleBei-
sfirnsM1 /.ii tnebreren in der Blattachsel. ?orb. Uoeaiisch-lSnglicb, sehr hinHUlig.

Vegetationsorgane. Die Artec der ehudgoo hierlier gclicirigen Gattung sind leils
Ijiihrig, leils perennierend. Hire Stengel sind zart mi<l dunn, ibre B. sinis sclim.il,

an den Un Wasser vor-

FJ?. "(!, Catlilrklie u m a L.
lea a und fi dll

1, d:i :•iner
Q TOrblattlo» ;

kommendeo krien and Pormen, a]
auch die Landformon erreicheo in
ibren U. kaum oijio oennenswerte

I). Die submer
Formen bilden ihre obersten It.
eineran derWasseroberflSchescIrwim-
meoden [(•i-ii!ti' aos ;Fig. "77 Atb).

Anatomisches Verhalten. D
die Geftfibtindel ttn Suimm sow oh],

wie in der WvazeA hocbgradig redociert sind, ist cine Eigenliimlicbkeit, welcbe <liu C-
Arten mit den WasserpQ. ini AUgemeinen leilen eio Holzkorper warde nur Ftir C. Bo-
landtri Begelm. co&statiert . In dem axilen Bundel des Stengels wird das ceolrale,
wt'nî iMi Zellen besteheode Mark resorliieri. Besondere Beachtung verdienen aber die
Slrndiaarc, welcbfl auf den ft. dor znr Sect. Eucallitriche geliorigen, terrcstrisdien
Arten aufgefundeu werdeo.

tranuveruJt

A (5, H £' HI., in i
rb.! 0 '1 sorialo Bl.

j itt 1 Vorli., i
iJU durch oino

ti t -UIor.)

tm-
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Blutenverhaltnisse, Pig, 77 B, C.) A Is BrgSnzung <ler oben gemachien und durch
Fig . 76 A, B u. I) crlHulLTkMi Ani.';il>cn .sei bk>r i m r QOch ' l i i1 serial eo S p r o s s b i l d u n g ,
welche bei Callitiiche bSufig zu bcachlen ist, gedachl. Dor accessorisebe Spross slelit
daliei unlcrbalb ties Haupisprosses mid isl b;ild vegetaliv, bald besleht er aus eincr Bl.
Isl der Hauptspross sclbst eineBl., so enlspringl also anterbalb dcrselben ein vegeialtver
Zweig itiltM- eine 2. BI.; im letzteren Falls isl ea die gewShnlichere Eracheinang, dass
obere Bl. des Bauptspn \ die tmlere Q ist. Solche Itilihingen erweckea den
Schein bermapbrodiler Bl. und sind in der Thai nls soiclio beschrieben warden; die
Almlidikeil mil einrr zv lecbtliched Bl. wird tladurcti aber noch u;r(>fler, dass die

BL der Vorb. nicist enlbolni. Eia sulclierFall isl in Fig. 7(i C dargestelll worden.

g Die Bl. von C. rernah. sind proterogyn. Die Bestftobung erfolgt z. T.
iiber \̂" l̂s-L'̂ T t. T. (inler dem Wasserspiegel (s. writer tinlen).

Fruchi und Samen. (Fig. 77 D—B.) Dcr Frkn. dehnl sich nach der Befruchluns
vorzugsweise in medianerRichtong ans und /i-riiiJIi znlcizl in 4 1 samigeSieiofri ichtcben,
dercn Sleinkern dunne, leder-bia pergiiiiicntiirli^ li;iH'cjiheit besitzt- Bet einzelnen
Arlen ireten in den Zelleo dw inoersten Fracbtflelsebscbicbl Emzcikryslnlie von K;ilk-

l

fiicht WM L., a eiiiB I'fl. mLt msliwimni»rnlvr liusii-ito, b die untergetaut.1 lite Form; B
<*> Bl,; I' J r . ; E CJuerscbnitt dorcb die Fr. ttergeltit-n An, — J-' t'r. \-- -nftf Sisftp. — 0 d

aitluntnalis L.; II dietelbe im Quorscbnitt. (Nncli $tr Nutur.)

und (J
tOQ C.

Geographische Verbreitung, Die Cailitriche-kTtea sind f;î t iibor dio game Brd-

oberflScbe verbreitet, ->juelon aber, wie die allermeisten Wasserpfl., Im arktiscben Gebiel

eine unwicliligc Uolle (C. hamuiata Kiiiz. in GrSaland). Wiibrcnd sic noch in Ceylon,

Ausiralien und im intarktiscbeD Archipel ;iiifire(cn, sind sie in der ganzen

Hulfte Afrikas nicht nachgewicsen worden.
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Verwandtschaftliche Beziehungen. Bei eincr Familie, wclcbe nur aus e inc r Gal-
tung besteht, deren Bl. obendrein eine so weit gehende Reduction crfahren haben, wie
cs bei den G. der Fall ist, liisst sich iibcr den Anschluss an andere Familien kaum eine
durch gewichtigc Griinde gestiitzte Ansicht aussprechen. Am haufigstcn werden die C.
in die Niihe der Halorrhagidaceae gestellt, so von R. B rown , D e C a n d o l l e , H e g c l -
m a i e r u. a.; ja B e n t h a m - H o o k e r konnen ihnen nichl einmal den Rang einer beson-
deren Gruppe innerhalb der Halorrhagidaceac zuerkennen. Indessen sind die Unler-
schiede zwischen beiden Familien so bedeulende, dass an eine nahere Verwandlschaft
wohl kaum gedacht werden kann. Audi der Ansicht von C l a r k e , der die C. in die
Niihe der Caryophyllaceae bringen will, kann man schwer beistimmen. Dagegen lassen
sich die Griinde, aus welchen der zuletzt genannte Forscher an eine Beziehung zu den
Asperifoliaceae und Vcrbcnaceae denkt, nicht so ohne Weiteres von der Hand weisen:
die Art der Fruchlbildung der G. erinnert in der That sehr an jenc sympetalcn Familien.
Dazu kommt, dass die Sa. nur ein Integument besilzen, wie es fur die Sympetalen (mil
Ausschluss der Vrimulinac) die Regel ist; auch die Sternhaare auf den B. der lerrestri-
schen C.-Arlen wiirden diese Ansicht vielleicht einigermaBen stiilzen konnen. Indessen
liisst sich doch auch nicht leugnen, dass die von R i c h a r d , L i n d l e y , R e i c h e n b a c h ,
E ich l e r und namentlich von Bai l lon betonle Analogic in der Bliitcnbildung der C. und
Kuphorbiaccae eine ziemlich weilgehende ist. Anheftung und Zahl der Sa. und die
sonstigen Merkmale im Bliitenbau, insbesondere die weilgehende Reduction, kehren in
beiden Familien wieder, ebenso wic die Blallslellung und Sternhaarbekleidung. Die
Klausenbildung des Frkn. und die Einzahl dcs Integuments trennt abcr die C. von den
Eupkorbiaceaej und schon dies ist ein Grund genug, die C. als gesonderte Familie zu be-
handeln und sie nicht als blofle Gruppc der Euphorbiaceae zu betrachlen, wie Bail lon
vorgeschlagen hat. Von einer directen Verwandtschaft zwischen beiden wird man sich
ohnedies schwer (iberzeugen konnen.

Nutzen gewahren die C. nicht.

Einteilung der Familie.
Die Familie enlhiiU nur 1 Gattung:

Callitriche L. ( W a s s e r s t c r n <. dcrcn Charakleristik oben gegeben wurdc (Fig.
76 u. 77).

Cher die Artenzahl lauten die Angaben seiir YL-rsuiiicdcii: wiihrend die einen nur \
oder 2 Arten anerkennen, zahlt Hegelmaier deren 25 auf. Wir folgen diesem Mono-
graphen in der Aufzahlung der wichtigsten Species.

Sect. I. EucaUitricheUe«e\m. SeitlicheHalftenderFr. zurFruchtzeitverbunden. Epidermis
der Slengel und B. mit Spnltoffnungen und Sternhaaren. Luftpfl., entweder ganz auBcrhalb
des Wassers wachsend oder, wenn im Wasser, dann die obersten, rosettenartig gedrangten
B. als Schwimmb. fungierend und Befruchtung auBerhalb des Wassers erfolgend; untcr
Wasser nur bei groBerer Tiefe desselben bltihend, aber dann nicht fructificierend.

a. Oxalsaure Einzclkrystalle im Fruchtfleisch meist vorhanden. Stf. sich nach der Bliite-
zeit nicht verlangernd. Meist zartstengelige Landpfi. — «. Basis der Fr. nicht kropfig.
Hierher C. Mulleri Sond., verbreitet im siidlichen Australien; C. marginata Ton*, im andinen
Amerika in mehreren Formen von Kalifornien bis Ghile verbreitet; C. occidenlalis Hegelm.
in Kuba; C. deflexa A. Br. in Nord- und Siidamerika, u. a. Artcn. — £. Fr. an der Basis
kropfig: C. peploidcs Nutt. im warmeren Nordamerika; verwandt damit ist C. microcarpa
Hegelm. in Kuba; C. Sonderi Hegelm. und C. umbonata Hegelin. in Australien; C. macro-
pteryx Hegelm. in Neuseeland.

b. Oxalsaure Einzelkrystalle im Fruchtfleisch fehlend. Stf. nach der Bliitezeit ofters ver-
langert. Amphibische Pll. — a. Fruchtkanten abgcrundct. N. aufrechl, bleibcnd. C. ant-
arctica ^ngeJm. auf der Campbellinsel und den Kerguelen; C. heterophylla Pursh im atlan-
tischen Nordamerika; C. obtusangula Le Gall, im atlantischen Europa und im westlichen
Mittelmeergebiet bis Korsika und Sicilien. — ft. Fruchtknnten gekielt oder gelliigelt. N.
aufrecht. Hierher C. vernaL. (Fig. 76, 77 A—E), in der ganzen nordlichen gemaBigten Zone
heimisch, vom Friihjahr bis Hcrbst bliihend, in stehendem und flieCendem Wasser. Frucht-



kanton mit kurzem, scharfein Kiel. Hiervon weicht C. stagnalis Scop. (Fig. 77 F) clurch die
durchscheinenden Fruchtfliigcl ab. Verbreitet in Europa, Makaronesien und Vorderindien;
meist in stehendem Wasser, wenig ins Gebirge" hinaufsteigend. — y. N. zuriickgeschlagcn,
sehr hinfallig. Fruchtkanten schmal, scharf oder abgerundet. Hierher C. hamulata Kiitz. in
Europa, meist in flieCendem Wasser, auch noch im Gebirge. C. pedunculata DC. im Mittel-
meergebiet und atlantischen Europa. C. Bolandcri Hegelm. in Kalifornien, mit ungewohnlich
dicken Stengeln, in denen cine machtige Rindenschicht einen entwickelten Holzktirper um-
schlieI3t.

Sect. II. Pscudocallitriche Hegelm. Seitliche Fruchthalften zur Fruchtzcit durch
tiefe Buchlen getrennt. SpaltofTnungen und Sternhaare fehlen. Submerse Gewachse, die sich
unter Wasser befrucliten. Vorb. 0. Ilierher C. autumnalis L. (Fig. 77 G, H) in Landseen
und langsam flieCcnden Gewassern der nordlichen gemaGigten Zone. Teilfriichtclien mit
spitzen Kielen oder Fliigeln. C. truncata Guss. mit abgerundct-stumpfen Kanten im Mittel-
meergebiet.
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Wichtigste Litteratur. Kmpelreae N u t t a l l , Genera II. p. 233. — D o n , On affin. of Km-

pelreac. Kdinb. New phil. Mag. 1826. p. 59. — E n d l i c h e r , Genera p. 1105. — U u c h c n a u ,

Der niiilensland von Empetrum. Bot. Ztg. 18G2. p. 297, tab. X. — S c b n i z l e i n , Iconogr.

tab. 241. — Empetraceae De G a n d o l l e , Prodr. XVI. i. p. 24. — G i b e l l i , Di una singo-

lare struttura delle foglic delle Empetraceae. Nuov. giorn. bot. italian. VIII. p. 49, tav. V, VI.

- E i c h l e r , Bliitendiagraminc II. p. 403. — B e n t h a m - H o o k e r , Genera III. p. 413. —

t i m b e r , Anatoniie und Entwickelung des B. von Emprtmm. Hiss. Konigsberg 1882. —

S o l e r e d e r , Holzstruktur. Miinchen 1885. p. 260.

Merkmale. Bl. c i n g c s c h l c c b t l i c b , (loch oil mit Rudimentcn des abortierenden
Gcscblecbts, m i l K c l c h u n d K r o n e (lotztere bei Corcma viellcicbl. fcblend), 3 -ode r
2zahlig, gelcgenllicb auch andere Zahlenverballnisse. tf Bl. mi l e p i s e p a l e n S tb . ;
Slf. frei. Discuseffigurationen 0. Q Bl. mit 2- o d e r 3 - , o d e r 6 — 9 f a c h e r i g e m ,
oberslandigem F r k n . Gr. kurz, oberwarts in eine der Fachcrzahl entsprechendc Anzahl
von Astcn geteilt; jedcr dicser lctzteren ganz oder 2spallig od. gcziihnt. Sa. i m F r u c h t-
k n o t e n f a c h c i n z e l n , a n a t r o p b i s f a s t c a m p y l o t r o p , a u f r e c h t a n cenlral-
winkelstandigcr Placenta m i t v e n t r a l c r B h a p ho und \ Integument. Fr . e i n e
S tc in f r . m i t 2 — 9 S t e i n k e r n e n . S. mit diinner Testa, o l i n e C a r u n c u l a . Nahr-
gewebc fleischig. E. central im Nahrgewebe, rund, mit kleinen Kotyledonen. W i i r z e l -
c h e n n a c h u n t e n g e r i c h t e t . — Kleine Straucher v o n e r i c o i d e m H a b i t u s . B .
abwechselnd oder hier und da quirlig gedrangt, u n t e r s c i t s m i t t i e f e r F u r c h e .
N e b e n b . 0. Bl. klein, mit 2 seitlicben Vorb., in armbliitigen (\—8bliitigen) Kopfchen,
welche terminal an beblatterten Zweigen oder an seitliclien, nurmit wenigen Schuppenb.
besotzten Kurztricbcn stehen. M i l c h r o h r e n f e h l e n .



Vegetattonsorgane. S&nUiehe A m u dteser Familie bQieo niedrige
welche bald aufrechi sind, bald mehr oder wenJgw clom Boden anJiegen. Die Laobb.

von nadetfdrmiger HeschalFenheit (rig. SO .1. B), knlil oder splleaer bekleidel,
p e i i i J , anterseils tiefgefurcbl Fig, TS . Die Farcbe entstehl nach den t 'nior-

trangss ?on Grbel l i und G r u b c r in der Art, C);K< ili* zn beiden Beiten der Mitl
r i | i ] " iH'n Ti'ilc derBIaltooten feofiber der medianen Partie era intoiwiverea

wodorcb il;i>!?. zunSdisi eine rings der Median© vurlaufende, unter-
Iialb der Spitxa ond oberbalb d«r Ba<i< Binno besttzt, welehe sich darch ei

<loi- Ereisi) RSndsr im*l dwch gegenselligos VerSlxen tier am Rande bo-
VfoUbaaro m otood) centralen Bobiraume schiieAl. hnnilhilli dieses fladei

elite Aiisfilk'itiM'iiM-.- eon Kdpfchenbaarea rtatt. WoUhaaria #crden am Laubb. \on k'm-
7-̂  .! iin ll^hlnumi dichl oder mir in beschiSotctem ebildet, rln -̂

trok'ii solcbo bel Corema Pfg. TS B) and (Vratfoii Fig. 78 C) ^n der er»lflinlen SteOo
reichlich auT.

r/

Fij, 7S. IiUH4ttsf^olkaitt« von S,: A £*tpttt'um .J B ftnvais oJtujii |L p Dun ; Witi&tt M

Gegcn Bode der Vegeialionspcriode folgen auf eine An/atil voo inclir Oder wen
OacllOD Slitle!l?i](iiin^n nut saichterw oder [\eievKr Rinm* auf r)t*r BiltluntOTSeitO inniT-
Italb wolchef auch hci Empetrum Wollhaara stehen) Knospdnschoppea. Dies
bier wcspuilich aus dom DlaUgrutdfi bervor, wShrend das Oberb. auf ehier friiheri'ii oder
spSleren Stufc seiner Enlwtckelong tils kiinerc oder [ftngere Spitze Her Kac ppe
auf.siu). in dieselbe Calegorfe \(MilJ];iug»;bilclen gebftren aaob <)iei|gehb. derBlQlcastttade.

Anatomisches Verhalten. Die tfarkstrabJen eracheinen Im Stffinm I IreibJg, die
rjcfdllc ILO^I1!! botlert; tfit.- rforieruofl i^i leltepfBrmtg inior oinfacfa, I'llijiii-rii
j):i- Bolzparencbym irfwHQig Mart m :. das Holzprosenchym botjgetdpfelt.

Ans der Analoraid das B. « •nii<T*' KjiiiJprmis der SpalL-
g entbehrt, tln>^ da^c^en die Bpidermk des Bohtrsames solcbe besilzt Das

Schwamrogewebe zeigt, oametttlioh bei Ceratiola |Fig. 78 (•', citic lockem, dorch groBe
und reichticbe [nterceUa!arg8nge mil«rbrootieo« 4aordimog; auch i-̂ i bei derzuletzi ge-
iiiiniitcii 1'fl. ilif i;tnji'iil;t von besooderer MScbtigkelt. — v lerea DetailH
vergl. maa namenllldi d&v Angolmi ron S r u b e r .

Blutenvcrhaltnisse. Difl BUiteastfiade sind durohfreg nicemos gebaut,
l l i c b e E n t e r d o d i c i ) s i . t r k v e r k U r z t , w ' ! i i^< - i i - a t a K o u f c l i ' -'inen. Die Zalii d^r

HI. dw RHitfUsUitides tsl bei CorMid eine gnillorc. l>i!i Ceratiola auf 3—S. bei jEuqwftWM
^rhr bSuflg alii eine einztge rcducierl.

Dio rf Kujifclu'd von Cvrema hcse\\\i?&en bebfiitterte Zwei{;e, derea obersie B.
schuppenarligc Ausbildung iccigco und iu Hirer Athsel die eiiizeluen 111, lrngeu. Davon
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Fig. 70. Diagrinnin des Kuntriobos
vuu Kmptlrum ntgrum L. (fuwuhn-
IKIIOK Vsrtulteaji / dus Trugb.; o,
h. c iiii! ]1>)clib. Ana K u r v . l r i u b e s ; ill
d e l Arlisfi l von b i l io 111. init J o n
buidon mush Lintcn IU convorjrtann-
deu Yorb. a u. JJ. iJSimk E l e b l o r . )

unterscheiden si eh die Q KBpfohen derselbeu Gal lung mir dadurcb, dass die Hanplacbse
oaeh Ausgliederung des Bliiienstandes noch weiiere Schuppenb. ausgliedert. Diese
sihlieGen ziir Bliitezeit zu einer Enospe zuvimmen, welche lelzlere spiiter zu einem
Laubb. ausgliedernden Zweige weiterwSchst. Es siml daher die 1)1. beiderlei Gescblechts
\on Corema Sacbsig, and die Q Ropfchen /eigen eine
regeliuiifiigt; Darchwachsong.

Die beiden andcreu GalUingon sind htngegen 3acbsig.
Die Bl. enlwiolcelnden Sprosse sind zu Kurztrieben i
ciert (Fig. 80 //), welche :in beblaiierlen Laogtrieben seit-
lich siciien. Beide Gesehlechter verhallen sich ganz gleicb.
Die Ktirztriebe eulwickeln nirgenda Laubb., sondera nur
schuppenartige Bochb. in geringer Zafed Pig. 79). Bei
Ceratiola sind deren 3 vorhanden, welche siimilich, oder
die beiden unlersten ferlil sind, w&hrend bei limpet rum
(Fig. 79) das Kopfdien meist, doch niilil immer, Iblutig
wird, indein nieisl das 2. lloebb. allein ferlil ist; doch
kommen auch 2- und 3bltiligc Kopfchen vor; es isl Terrier
nicbl immer das i. Hocbb., welches die Bl. in don Iblti-
ligeo KSpfchen trSgt, und auch die Zah] der Bochb. sleigt
in einzelnen, sellenen PUIlea anf 4.

Das UiiRere Ausselien des Bliiienstandes ist bei Corona

das eines Kopfcbens, bei Ceratiola sitzen i- oiler 3blutige Groppeaseitlich an den LSngs-
trieben (Fig. so //), und fur Empetrum schelnen bei oberMcblicher Betrachtuog :<\iiEUre
Einzelbl. vorzaliegen (Pig. 80 A). Die Bl. selbsl besilzen 2 seitliche Vorb., sind oyklisch,
die Cyklen dimer oder irimer, altemierend; nur bei Km pet nun Hegt ein pleiomeres Gy-
naceum vor (Fig. 79). — Das Weitere Biehe onter nMerkmalea und bei ilen einzebien
GaUungen.

Bestaubung. B: nit/nun isf anemophil. Nach den Beobachiungen von W a r m i n g
(Biologiske optegnelser om griinlandske planter. Bol. Tidsskrift. 16. Hind, i, Haeft î l

die I'll, in Gronland hiiufiger monScisch und sogar hermaphrodil als in Eoropa.

Frucht und Sam en. Die Fr. ist alien lhalbeu eino Sleinfr., die bei Empetrum fasl
beerenartige Bescbaflenbeit annimmt, wShrend das Hesocarp iron Ceratiola mehr Irocken
erscheim. Die Sleinlcerne bleiben getrennt und schlieBen je I S. cin, iiber lessen Ban
die noligcn Aogaben sohon oben go ma Hi I wurden (Fig. 80 1)—G .

Geographische Verbreitung. Siehe bei den einzeloen Gattungen. — Im Berastem
des Samlandes kommen B. vor, welcbe Giippert und I l c r c n d t als Dermatophylliles
beschrieben baben, w&breod sie Conwentz zu Hibbertia bringL Solche B. wurden von
Caspa ry niit Bmpelrum verglichen. Bine sichere Beslimraung derselben lassl sich indes
nicht vornehmen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Lange Zeit wurden die E. In <li<: NShe der
Ericaceae gestellt, mil denen sic /war babituell mancbe ihnlichkeit lcileiir aberzu denen
sie in k e i n e r l e i erkennbarcn Terwandtschaftlichen Beziehungen slehen. Nut la 11
niilicrte sie sogar den Coniferen, was naltirlich gleichfalls jeder Begriiodung enlbehrt,

ler hni Endlicher Ehnen cine SteHong zwiscfaen Buphorbiactae und Cel e an-
viesen, und die neueren Autoren (Eichler n. a.} sind ilnn Insofern gefoigt, aU

die /:. an die Buphorbiaceat anschlossen. [ndessen kann von ein cm oSheren Anschluss
der/;. an die Ettphorbiaceae nicbl <\U\ Rede ^ein; die Bliitenverhilllnisse und insbesondere
der Itau der Sa. lassen keinen Zwetfel, dass die E, in die Heilie der Saptndatei, welchen
and) die Dfichstfolgenden Familien angehdren, einzuschalten sfnd, unter denen sie den
Celastraceae and namenllich Bitxaceae am nSchsien Von letzteren weiebca sie
durch die aufrechten (nicht bBngenden) Sa., von ereteren durch das Pehlen tics Discus,

• nil., die Einzahl der Sa. o. >. w. ab.
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Nutzeo. Pit- saftigcn, saner a bGaeckeod.ea IV. vwii Empttrum werden in Norrfeui |
riuJ K&mtschatlca roh wml Rubereiiei geoossen and dienen zar Etercltuofi eines GetrSnl

sollen fo llcage wte «wn CrUtiCT utadun, benwwcli D »m
aibw i nuM'itile1 i :•:•• wsrdeo itu Vftterlaoda :il" bemilxt,

ii'- rolisniedicin aameatlleh gegen Fiebftr Hnwaodei

Einfeilung der Familie. Obwohl die Fainilic n*i . . unriiwi
gliedert sie sicfc docb to i scharf geschiedene Gmppen:
\. Pfl. lacfasig. cj I ' oitf letmiiialeii KBpfchen, L Bliiteiwlaud ain ESpfchen,

\M'i !;itiv i|nii-|iwji-|isen wird j, Coremateae .

11. Pfl. Sachsig. HI. on seitttchen Kuv/.u ilKir, welchc lei; b. in [<<•-
schrSnkler ZahJ Lragen H.

i. Coremateae.
I'll, i/icli^ij;. J HI. I tin termlnodes Rflpfcben, L. f;'' n Kdpfebea,

wolcbes sp&ler regelaliv durchwochsen w
N«r eine Sattiu

I. Core ma Dun " I u n u Kl-ii/---h. Eultucum Raf.). DI5-
>i. Kelohb.3. Bib. 3 n.i> h I lirelhongrn; nacfa demmlr vortlegendfiD Material

sber 0 . J1 Bl D * >UJ. and rudimenlHrem GyoSceum. L BL Frkiu
.'!-, sell vliiiJmch, GriflblSste oben\8rls (janz oder Ssptdlig.
Sleinfr. ruttdlicti rail £ \icdrige SlrSuclier ton eriouidem Uabitus. B. pfrtem-

Inii it, in der Achsel von Bochb., ja mil 1 Irausvursalefl
\i

I

-_•

ff

-fl KMMJI Big! H ') l-l.; ( - 'Viki i . : b joogii Kr. tin EAnga
A* ntu ain. in.k«im; / I t ; 9 ira yiKiMclnitli . iift'ubi ' i '

Mnhttador umS fine) fftfig. (S*i;h itor N*tnr .)

2 4rtea: C album ;l.. Don ;iu! snndlgotn BOIIKU in der Niibo tiav KII.SIL- waclwcnil, im

Spsoioo, nul (k>n Sxatva uwi liollciclit nach auf rfen CobfltCfi ' CMfadi l<>n

lorleu dffl ftUonllsfhcu Sordioierikas.
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ii. Empetreae.
Pfl. 3achsig. Bl. an seitliclien Kurztrieben, axillar, welche lelztere nur Hochb. in

beschf iinkler Zahl entwickeln.
A. S^b. 3. Frb. 6—9 2. Empetrum.
B. Sib. 2. Frb. 2 3. Ceratiola.

2. Empetrum L. ( R a u s c h b e e r c , Kri ihenbeere) . Bl. diocisch, seltener mono-
ciscb; beide-Geschlechler mil Rudimenten dor abortiorcnden Geschlechtsb., daber seltener
auch hermapbrodil. Kelcbb. 3, Bib. 3, rosa bis purpurn, erstere nach {j$ sich deckend,
letzlere in ollener Knospendeckung. A. inlrors (Fig. 79). Frkn. niedergedriickl (Fig. 80 C).
Gr. kurz, dick. N. so viele als Frb., gezabnt oder 2spaltig. Steinlr. (Fig. 80 D—G) fast
beerenartig, mit 6—9 Sleinen. — Sehr astiger, niedcrliegender, dicht beblatlerler Slrauch
(Fig. 80 A). B. klein, stumpf, kabl oder gewimpert (Fig. 78 A). Knospenschuppen lang
bewirapert. Bl. klein, zu i—3 axilliir an seillichen, mit wenigen Schuppenh. boselzten
Kurzirieben (Fig. 79;.

Eine weit verbreitete Art, E. nigrum L. (Fig. 80 A—G), im arktischen und subark-
tisclien Gebiet circumpolar verbreitet, in den Hochmooren Mitteleuropas und Sibiriens und
in den Gebirgen der nordlichen gema'Oi.sten Zone, siidwarts bis zu den Pyreniien, dem
Apennin, Kaukasus, den Alleghanies und Rocky Mountains reichend. Bei den typischen
Fonnen sind die Vr. schwarz. 1m arktischen Nordamerika kommt eine Varietat (var. pur-
pureum [Haf.] DC.) mit roten Fr. vor. Die var. andinum DC. in den Anden von Chile, durch
groGere Kahlheit und lockerer gestellte, krafligere B. ausgezeichnet, triigt vermutlich auch
rote Fr. Endlich kennt man aus dem antarktischen Amerika und von Tristan d'Acunha eine
gleiclifalls rotfriichtige Varietat (var. rubrum [Willd/- DC.} mit schwacli weichhaarigen Zweigen.
Die genanntcn Varielaten werden auch als Arten unterschieden.

Wegen Dermatophyllites vgl. unter »Geographische Verbreitung«.

3. Ceratiola Michx. Diocisch. Bl. durcbweg dimer gebaut, mit alternierenden
(lyklen, der Kelch median. Kelchb. den Vorb. ahnlich, aber langer als diese, imbrical.
Bib. imbrical, \on diinnerer Textur als die Kelchb., aber liinger als diese, bewimpert.
Sib. die Blh. iiberragend. Fr. verkcbrl-eiformig, 2facherig. Gr. cylindriscb, oberwlirls
in 2 — 4 ungleiche, gezahnle N. ausgehend. Sleinfr. fast Irocken mit 2 Steinen, von der
Blh. am Grunde umgeben. — ZiV/cwartiger, klciner Strauch, init schmalen, unterseits
gefurcblen B. Bl. in 2- oder 3bliitigen Kopfchon liiiiL^ t]i>v nitonfjirmigen Asle\ in don
Achseln abgefallener B. sitzend (Fig. 80 H).

1 Art, C. ericoides Michx. (Fig. 80 H), auf stenleni, sandigein Boden in den siidlicheii
atlantischen Staaten Nordamerikas (Georgien, Carolina, Alabama, Florida).
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Wichtigste Litltralur. Da Con doll e, Proir, I. 73D. — Kndltcl ier , i;«iiur.i ptont.
i. — l'. 'iycr, Or. ie 60, t <0. — Cl i a t i n , in Comjitos rend us vol. ;I8 ^ifisi), j».

774, u. in Ann. BC. mil. i. B&P. V!, — Bealham el B o o k e r , Gea. pi. I. i i3 . — lUi l ln i i ,
Histoire <les [tunics n — l i t c h t o r , Blfiteadiagr. It ^37.

M e r k m a l e . 111. S o i e r p o l y g a m i s c h . K e l c b b . ••;, e i l d r m t g , JUJL b S u U g e n H a n d ,
J i i c l i i i ; , b l e i b e n d . B i b . k f l r x e r a l s i i i r K d c l x b . , B e w c h i g , i n n e n s c b a r f g e k i e l t , n . u l i
i l fni Ahbl i i l i cn v e r d i r k i u nil \ • Berl t ind z w t s c i i a o die CftrpeHd oin —
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Wichtigste Litteratur. E n d 1 i ch er, Genera plant, p. W 22 fals Gruppe der Euphorbiaceae .
— Kl'otzsch, Linne's Ptlanzenklasse Tricoccae, p. 12. — Baillon, Monographie dcs Buxa-
ce"es et des Styloce'rees. Paris -1859. — Miiller-Argov., Buxaceae in De Gandolle Prodr.
XVI. 4. p. 7. — Bai l lon , Histoire des plantes VI. p. 4 6 u. 47 (als Gruppe der Celastra-
ceae). — Eich le r , Bliitendiagramme II. p. 400. — Bentham-Hooker , Genera plantar.
III. p. 265 (als Gruppe der Euphorbiaceae). — Sol ere der , Systemat. Wert der Holzstructur
bei den Dicotyledonen. Miinchen 1885. p. 238.

Merkmale. Bl. e i n g e s c h l e c h t l i c h , m o n o c i s c h , sollencr diucisch, regel-
nuiflig, mit e in facber Blh. oder nackt. Discus feblend. ( j1 Bl.: Stb. e n t w e d e r 4
und e p i s e p a l oder z a h l r e i c h , unter einander frei. A. dithecisch. Rudiment
des Frkn. cnlwickelt odor fehlend. — Q Bl.: Staminodien feblend. Frkn. me i s l
3n tche r ig , aber bisweilen auch 2—4facherig, selten durcb falscbe Scheidewande
in Klausen geloilt. Gr. frei, sellen am Grunde kurz verwachsen, a l l e r m c i s t auf
der Fr. b l e i b e n d , selten abfallig. Sa. in jedem Fach des Frkn . 2 oder nur 1,
bi ingend od er a b s l e b e n d , a n a t r o p , mi t d o r s a l e r Rhaphe . Fr. eine fachspal-
tige Kapsel oder stcinfrucblartig. S. mit oder obne Garuncula. N a h r g e w e b e e n t -
w i c k e l t , selten fast fehlend. E. c e n t r a l , ge rade . — I m m e r g r i i n e Stauden,
Straucher oder Baume, ohne Mi lchsa f t . B. oft gegenstandig, meist ganzrandig. Bl. in
k o p f c h e n f b r m i g e n oder i ihr igen B l i i t e n s t l i n d e n , m e i s t b l a t t a c h s e l -
s t a n d i g , s i l z e n d , sellcner terminal. Bliitenstande allermoist zwoisoscbloebllicb; dio
5 Bl. bisweilen aucb einzeln.

Vegetationsorgane. Al!e B. (vergl. Fig. 84, 86) sind ausdauernde, imnicrgrune
Gewacbse, bald Stauden (Pachysandra), bald Straucher [Buxus u. s. w.), bald B'aumc
(Styloceras). Die B. von mehr oder weniger lederartiger Consistenz sind mit Ausnahnie
der grob gezahnten Formen von Pachysandra immcr ganzrandig und kurz gestielt; sio
steben oft in decussierten Paaren (Buxus, NotobuxuSj Simmojidsia), in spiraliger Anord-
nung bei Sarcococca, Styloceras und Pachysandra. Letztere Gattung tra'gt unlerwarls
Niedcrb.. auf wclche erst split er die Laubb. folgen.

Anatomisches Verhalten. Die Buxem zeigen auf dem Qucrschnitt des Holzes I- bis
2reibige, selten 3reibige Markstrahlen, verhaltnismaBig enge GelaBe und eine leiler-
formige Perforierung der letzteren. Dass Milchrbhren feblen, wurde bereits oben hervor-
geboben. Wcsentlich verschieden von alien B. verhalt sich die auch morphologiscb
abweichende Galtung Simmondsia, indem der Ilolzkorpcr aus mehreren concentrischen
Biindelringen besteht. Der Weichbast der einzolnon Zoncn ist nicht continuicrlich, indcin
das die einzelnen Zonen trennende Parenchyin auch zwischen die Weichbasttcilc der
einzelnen Biindel eindringt. Jeder neuc Biindelring entsteht aus einem Meristem, welches
auliorhalb des Weichbasles des vorangehenden Biindelringes liegl, aber innerhalb einer
Zone von Bastfasern, welche die primare Rinde nach auBen bin begrenzt. Auch ist die
(iofiiBperforierung bei der genannten Gattung cinfach.

*/ Diese Familie gehort wegen Hirer homoiochlamydischen Blh. vor die Empetraceae,
vor welche ich sie auch im Syllabus gestellt habe. — Engler.
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132 Buxaceae. (Pax.)

und ihnen als besondere Familie angereiht (M tiller, E i c h l e r ) oder als Tribus der
Euphorbiaceae aufgefasst (Ben tham-Hooker ) . Es ist das Yerdienst Baill on 's , darauf
hingewiesen zu haben, dass die Verwandlschaft der B. mit den Euphorbiaceae keine so
innige ist: aufler der verschicdenartigen Dehiscenz der Fr. und anderweitigen Unter-
schieden geringerer Natur sind es namentlich die mit dorsaler Rhaphe versehenen Sa.,
welche den Unterschied bedingen. Bail Ion hat die B. als Tribus der Celastraceae be-
handelt. Wenn man ihm aber auch darin beistimmen muss, dass die verwandtschaft-
lichen Beziehungen der B. bei den Celastraceae oder den urn sie sich gruppierenden
Familien (Sapindales) zu finden sind, so kann man eine Yercinigung der B. und Celastra-
ceae in e ine Familie nicht annehmen. DasFehlen der Nebenb., die homoiochlamydeenBl.,
das Fehlen des Discus und Arillus u. s. w. sind Merkmale, welche eine Trennung recht-
ferligen. Demnach wird man also die B. als selbstandige Familie den Sapindales ein-
ordnen und ihre nachsten Yerwandten noch bei den Empctraceae u. Celastraceae suchen.

Nutzen gewahrt nur das technisch verwendete Holz von Buxus sempervirens L. Als
Zierpfl. ist dieselbe Art gleichfalls von Bedeutung, wahrend Pachysandra, Sarcococca und
Simmondsia nur in botanischen Garten in Kultur sich befinden.

Einteilung der Familie.

A. Sa. in jedem Fruchtknotenfach je i (vergl. abcr Styloccras) Iiolzkorper normal gebaut.
a. Stb. 4. Rudiment des Frkn. in der (j* Bl. entwickelt I. Buxeae.
b. Stb. 6 bis zahlreich. Rudiment des Frkn. in der Q? Bl. 0. . . II. Stylocereae.

B. Sa. in jedem Fruchtknotenfach stefs nur 1. Sib. zahlreich. Ilolzkorper aus mehreren
concentrischen Ringen besteliend III. Simmondsieae.

i. Buxeae.
Stb. in den <J Bl. 4, episepal. Stf. verlangert. Rudiment des Frkn. in der Q? Bl.

entwickelt. Sa. in jedem FruclifV?inioi»f:i/-"|i •>

A. B. abwechselnd.
a. Strauch. Gr. kurz. Fr. nicln iiuisjii-in^ciKi 1. Sarcococca.
b. Staude. Gr. verlangert 2. Pachysandra.

B. W. gegenstiindig, immer ganzrandig 3. Buxus.

I. Sarcococca Lindl. [Lepidopelma Klotzsch, Austrobuxus Miq.) Monocisch. Q^ Bl.
mit 2 Vorb. Blhb. 4, decussiert. Stf. dicklich; A. langlich, zuletzt zuriickgekrummt.
Rudiment des Frkn. becher- oder krugformig. Q Bl. mit 2 Vorb. und einer wechselnden
Zahl Blhb., ha'ufig indes 1 oder 6, in alternierenden Kreisen. Frkn. 2 — 3facherig. Gr.
zuerst aufrecht, zuletzt zuriickgebogen. Fr. steinfruchtartig, Exocarp fleischig bis diinn,
Endocarp diinnkruslig. S. oft einzeln durch Abort, ohne Garuncula. Nahrgewebe fleischig.
Kotyledonen flach, dick. — Kahle Slrauclier. B. kurz gestielt, ganzrandig, lederartig,
fledcrnervig oder zugleirh nm Gnmdo 3norvig. Ahron fast kopfchenformig, blattwinkel-
standig, am Grunde Q.

4 Arten in Ostindicn und dem nialayischcn Archipcl. a. B. am Grunde 3ncrvig. Iiierher
S. saligna (Don) Baill. formenreich entwickelt in Ostindien und Ceylon; in botan. Garten

'kultiviert. S. zeylanica Baill. auf Ceylon, b. B. fiedernervig. S. Hookeriana Baill. im nsl-
lichen Himalaya; S. Zollingeri Baill. in Java.

l. Pachysandra Michx. Monocisch. Q1 Bl. (Fig. 84 B, C) mit oder ohne Vorb.
Blhb. 4, decussicrt. Slf. dicklich, verlangert. Rudiment des Frkn. gestutzt. Q Bl.
Fig. 8i D) mit Vorb., mit einer wechselnden Zahl Blhb. Frkn. 3iacherig; Gr. auf-

recht. Fr. (Fig. 82 E) eine 3hornige Kapsel oder fast steinfruchtartig. S. (Fig. 84 F} G)
glanzend. — Niederliegende, immergriine Stauden mit aufsteigenden Asten, welche unter-
warts Niederb., oberwiirts Laubb. tragen (Fig. 84 A). B. gestielt, breit, grob geziihnt,
selten fast ganzrandig, am Grunde 3nervig. Ahren entweder terminal, oder seillich aus
dor Achsel der Niederb. entspringend, im unteren Teil O, im oberen aus zahlreicheren
(j1 Bl. bestehend.
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Snderlich, aach kulthiert man Formen mil panocliierten It. Ju friilierei* Zeit waren die B.
officinell, auch wurde i!ie Ffl. gegen Wecbselfieber empfohlen, Das Holz ist Ijlassgcll) uml
hcsitzt sehr schmale Jabresrioge; wegeD seiner Feinheit uml Didite ist es das braitchliarsle
Holz zu Holz^clmittcn, wird .'iuch sonst techniscb verwendet zur Fabrication von Blasinstru-
mentcn l-'loten, Clarinctten), Dosen, Kftmmen u. s. w.

v

+*

F

JL 1)

S5. BnXVI ;niml. A bluhendei Z-neig; ii fi l i l . ; ' C p Bl.; D jnngi
11 Jer (5 Bl, nmgebon; i* ttufgespruu^im K«p*o>l; A' u. 6' B., letzlerer lings durcksdui:'

fNiith der Satur.)

ii. Stylocereae.
Sib. C bis zablreich. Stf. sehr kurz. Rudiment dea Frkn. in cler rj1 Bl. felile

Sa. in jt'ilrni Facb i. l)ti Sttjtwras jedoch dieFScher dorch Falsche ScheidewSnde schon
/TIT Bltitezeil in Klausen mil jv, i Sa. geleill.

I mil. IbUtUrig. Stb. ». Frkn. SfXcherig 4. Wotobuxus.
B. S Blh. o sti). G—30. Frkn. 2-(gelten 8-Jfacberig, schon mr Bltitezeil in i selteti G)

Kluusen geteili 5, Stylocerae.

4. Notobuxua OHT. Honocisch. Blhb, beiderlel Geschiechte i. cj* Bl.: 2 Sib.
den aufleren, i paarweise den inneren 1Mlib. opponiert. i_ Bl.: Gr. 3, kurz, dick. 5a,
von der S[>iizi> »les Faches hiitigend. K;i]>sol Ifinglich, 3schneidig, durch die 'i bleibenden
Gr. Sboraig, fachspaltig, dieKlappen durcb <lic stcb spaltenden Gr. ibornig. S. ISnglich,
rait glanzender, schwarzer Testa. Caruncula klciu oder fehlend. — Kahler Slraiich mil

astandlgen, kurz gestiellen, elliptiscfaen, ganzrandigen, diinn lederartigen B. 111. in
den BlatUchseln in 3bliitigen: stark verkurzten, kopfchenartigen Cymen, diu termiaale
lil. Q} die Beitlichen J1. Blutenstand mil H, am Gronde rerwachsenen Hochb. versehen.

i Art, V. H'lttilensis Oliv. . ILILS N a t a l .

l)ie Gattong stellt oine Mittelform zwischen den Baxeae and Siyloeerene dai
o. Styloceras luss. Moni>ci.scb bis diiicisch. tf Bl. nackt, dor Bractee am Gr le

Bwachsen. Q Bl.: Blhb. .'i. kurz, den in ^niBcrer Zahl vorangehenden llochb. Uhn-
lich. <ir. i. selten -i, verliingerl, froi oder kurz verwachsen. Sy. von dor Spitze des
Faches bftngend. Fleischige Steinfr., durcli die bleibenden Gr. S-(selten :(- hornig, nichi
aafapringend. Steiokerne 4 oder durch Abort weniger. Testa ,ulaii, krusii^. NShrge-
webe Qeischig. KotyledoneneUvas breit. — Kahle BSume mil abwechselnden, gestiellen,
ganzrandigen, lederarligen, Gedernervigen B. <$• lil. in kurz en, dicbten, eitzenden, blatt-
achselstlndigen ihren; Q HI. ofi einzeln in den Blattacbseln, gestielt, oder am Gruade
des rj1 Biiitenslaadeg.

\rten im tropisch-an(ti;n'ii Siidtmerika. a. Gr. frei. S. Kunthianum ,luss. mil zud-
iilechtlichcii Ahreo, In Her Provinz Qaflo, bei etwB i8O0 m Ilnlic; S. laurifoUum II. B. K.

mit eiageschlechtlicheg Abren, in Neugranada ifioo—:*NOO m). b^Gr. anterwfirts in Bine
Sftule verwachsea. S. coiunmare Mtit'.-Arg. in Bolivieo bel 3306 m llulie.
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LlMNANTHACEAE

von

K. Reiche.

Mit 5 Einzelbildern in \ Fignr.

(Gedruckt im Mai 18!)2.i

Wichtigste Litteratur. Bentham et Hooker , Genera piantaruin 1. \, p. 274. — Bai l -
lon, Histoire d. pi. V, p. 20. — Tre l ease , North american Geraniaceae in Memoirs of
the Boston soc. of natur. history, vol. IV n. 4, p: 84. — Eichler , Bliitendiagramme II. 30-1.

Merkmale. Bl. vollstandig, s t r a h l i g , g, 3-—Szahlig. Kelchb. k lapp ig , Kronb.
gedreh t . Stb. in 2 Kreisen, frei, schwach obdiplostemonisch; die Kelchstf. (und
manchmal auch die Kronstf.) am Grunde driisig. A. nach innen aufspringend. Frb. vor
den Kelchb., einen 3—51appigen Frkn. bildend. Sa. in jedem Fach e i n z e l n , auf-
s t e i g e n d , die Mikropyle nach aufien und u n t e n . Frkn. bei der Reife in Tei 1-
fr i ichte zerfallend. S.'ohne Nahrgewebe. E. gerade. — Kahle Kriiufer mil abwech-
selnden B. ohne Nebenb.

Bllitenverhaltnisse. Die Bl. besitzen keine Yorb. und stehen einzeln in den Blatt-
winkeln. Die Obdiplostemonie der Stb. tritt nur in der Deckung der A. deutlich hervor,
wahrend die Einfiigungsstellen beider Kreise ziemlich gleich hoch liegen. Was die Ent-
stehungsfolge derselben betrifft, so gehen die Kelchslb. den Kronslb. voran und stehen
zunachst auch etwas wfiiter nach auBcn als diese, es findet also ein Ubergang zur nor-
malen Diplostemonie statt, welcher fur die Ableitung der Obdiplostemonen aus Diploste-
monen von Bedeulung ist. Die anfanglich nach innen geriickten Kronslb. sind nun wohl
die Ursache, dass die Frb. mit ihnen in Alternanz treten, so dass sie also vor die Kelchstb.
und Kelchb. zu stehen kommen, wahrend sic bei den deullich obdiploslemonen Gerania-
ceae vor den Kronb. stehen. Die Gr. entspringen am Grunde der Frb. und trelen dann
zu einer gemeinsamen Saule zusammen, welche sich an der Spitze in die Ireien N. spaltet.

Bestaubung. Die ziemlich groCen, zarten und wohlriechenden Bl. von Limnanthes
werden viel von Bienen besucht; der Honig wird von den Driisen am Grunde der Sib.
abgesondert, die A. sind, wie bei vielen Geraniaceae, in der Mitte des Gonnectivs be-
festigt und kippen nach auBen iiber. Die Langsstreifen der Kronb. dienen als Saflmal.
Bei ausbleibendem Insektenbesuche sind die Bl. auf Selbstbestiiubung angewiesen, und
dies diirfte bei den kleinen Bl. von Floerkea die Ilegel sein, wenn auch Fremdbestaubung
nichl ausgeschlossen ist.

Frucht Und Samen. Die vom bleibenden Kelch umgebencn 3 odor :j niclil aui-
springenden Teilfr. besilzen eine runzelige AuCenschale, unter welcher der S. mit groBein,
fleischigem E. sich befindel; sie sind also denen von Biebersteinia unler den Geraniaceae

sehr ahnlich.

Verwandtschaft. Die L. erinneru habiluell an die Geraniaceae und werden
auch meist neben dieselben gestellt. Da aber bei den beiden hierher gehorigen Gal-
tungen die Stellung der Sa. constant so ist, wie bei vielen Anacardiaceae} Sapindaceae,
Aceraceae u. s. w., so scheint es richtiger, diese Familie hierher zu stellen. An eine
niihere innere Verwandtschaft mil den. genannlen Familicn ist daher nicht zu denken,
cbenso wenig sind sie aber auch nahe verwandt mit den Geraniaceae: sie sind denselben
nur analog (Engler).
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ANACARDIACEAE
von

A. Engler.

Mit 140 Einzelbildern in 24 Figuren.

(Gedruckt im Mai 1S1»!>.)

Wichtigste Litteratur. R. Brown, Observations system, and geograph. on the Herba-
rium collect, by Chr. Smith in Ihe vicinity of the Congo. Lond. 1818. — Kunth, Terebin-
thacearum genera denuo ad examen revocare etc. conatus est, Paris 1824; Annales des
scienc. natur. 1. S6r. II. p. 333. — De Candolle , Prodr. II. 62. — End l i che r , Genera
p. 1127. — Bentham et Hooker, Genera I. p. 415. — L. Marchand, Revision du groupe
des Anacardiacees, Paris 1869. — Engler , in Flora brasiliensis XII. 2. p. 367 ff. und in
De Candolle, Monographiae Phanerogamarum IV, p. 171; tJber die morphol. Verh. und die
geogr. Verbr. d. Gatt. Iihus etc. in Engler, Bot. Jahrb. 1. S. 401 IT.

Merkmale. Dl. 8 oder durcb Abort eingeschlechllich, meist regelma'Big, mit
Sgliedrigen, seltener 3—4gliedrigen Quirlen. Bliitenachse mannigfach, flach — convex
oder concav. bisweilen ein polsterformiges Gynopbor bildend oder zu einem ring-becher-
formigen Discus auswachsend oder Discuseffigurationen bildend. Kelch unterstandig bis
oberstandig. Bib. selten feblend. Stb. ebenso viel als Bib., sellener doppelt so viel,
bisweilen teilweise abortierend, selten in mehr als 2 Kreisen. Carpelle zu mehreren
frei oder ein einzelnes oder 3—5, seltener mehr mit einander von Grund aus vereinigt,
wobei die Sa. einzelner abortieren; C a r p e l l e oder F a c h e r s t e t s n u r \ u m g e -
w e n d e t e Sa. e n t h a l t e n d , mi t dem Riicken des Frb . z u g e k e h r t e r Rhaphe .
Gr. getrennt oder meistens verwachsen. Fr. verschieden, trocken oder sleinrruchtartig,
mit harzigem JMesocarp. S. ohne oder mit sehr wenig Nahrgewcbe. E. ziemlich. groB;

lleischig, gekriimmt, mit flachen oder dicken, plan-convexen Keimb. — Ban me o d e r
S t r a u c h e r mit Harzgangen in den Zweigen , mi t a b w e c h s e l n d e n (nur bei
Bouea gegenstiindigen), n e b e n b l a t t l o s e n (ausgenommen Catutsjeron Adans. = Holi-
(jarna Roxb.) B. und m e i s t z a h l r e i c h e n k l e i n e n , in ends t i indigen od. a c h s e l -
s l a n d i g e n R i s p e n v e r e i n i g t e n Bl.

Anm. Die Familie der A. ist eine sehr natiirliche, trolzdem aber niclit su leiclit ei-
kennbare, da die hierher gehorigen Pfl. habituell mit sehr vielen Biiumen und Strauchern
anderer Familien, so der liurseraceae, Simarubaccae, Meliaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Lcgu-
minosae, Connaraceae etc. Ubereinstimmen; doch ist nach der hier vorgenommenen Be-
grenzung der Familie die Entscheidung sehr lcicht zu t re (Ten, ob man es mit einer A. zu
thun hat, wenn man zuniichst auf das Vorhandensein von Harzgangen in den Zweigen und
dann auf die Beschaffenheit, insbesondere die Anheftung der Sa. achtet. Der Funiculus
steigt bald frei von der Sohle des Ovariums auf, bald geht er von der Bauchnaht in der
Mitte oder am oberen Ende ab; immer aber ist die Mikropyle gcgen seine concave Seite
hingewendet.

VegetationSOrgane. Die Vegetationsorgane zeigen aufierlich wenig Bemerkens-
wertes. Die B. sind teils immergriin und liinger persistent, teils zart und alljahrlich ab-
fallend, teils ungeteilt, teils gedreit oder unpaarig gefiedert. Durchsichtige Punkle sind
in den B. niemals zu beobachten und dadurch die A. leicbt von den Rutaceae unter-
scheidbar. Bisweilen wird allerdings das gleichmaBige Griin des B. durch farblose
Piinktchen unterbrochen; dieselben haben ihrc Ursache nicht in Oldriiscn, sondern in
Krystalldrusen, welche im Palissadengewebe verteilt sind.
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Spondias lutea L., Solenocarpus indica Wight et Am., Dracontomelum sylvestre Blume,
Pleiogynium Solandri Engl., Tapirira mexicana L. Marchd., Sclerocarya Birrea Hochst.,
Leptom mit Sklerenchym wechselnd bei Pistacia (vergl. auch Moeller, Anatomie der
Baumrinden, S. 315). Die Beschaffenheit des mechanischen Gewebes ist fiir die
systemalische Gruppierung der A. von gar keinem Wert, da nahe verwandte Gattungen,
bisvveilen sogar Arlen einer Gattung in dieser Beziehung Verschiedenheiten zcigen.
Ebenso wenig ist es fiir die systematische Gruppierung innerhalb der Familie von Be-
deutung, ob im Mark Harzgiinge vorhanden sind oder fehlen. Sie finden sich bei den
Gatlungen Spondias, Semecarpus} Sorindeia, Peniaspadon, Microstemon, Euroschinus,
Astronium, Loxopterygium} Schinopsis, Thyrsodium, Metopium, Faguetia, deren Arten alle
tropisch sind, sie finden sich ebenso" bei den tropischen Arlen von Rhus] fehlen aber bei
den extralropischen Arlen dieser Gatlung und ebenso bei anderen Gatlungen, deren
Arlen auBerhalb der Tropen vorkommen. (Ausfiihrlicheres iiber diese Verhaltnisse in
meiner Abhandlung uber Hints in Engler, Bot. Jahrbiicher I. S. 36o.) Bisweilen kommen
auch in.dem auBerhalb des Phloems und des Bastes gelegenen Grundgew.ebe Harzgiinge
vor, so bei Anacardium occidental L. Als Begleiter der Gefa'Bbiindel gehen die Harz-
giinge auch in die B. iiber, namentlich dann, wenn lelztere ausdauernd sind.

Ferner finden sich bei alien A. im Phloem mehr oder weniger reichliche Gerb-
stoffschlauche; dieselben sind fast immer von erheblicher Liinge, 2 — 6mal so lang,
als die sie umgebenden Parenchymzellen. Ebenso trelen reichlich kiirzere Gerbstofl-
schliiuche in dem peripherischen Grundgewobo und imMark auf, in ersterem oft in ganz
auBerordentlicher Menge.

Die iibrigen anatomischen Verhiillnisse der A. bieten nicht viel Besonderes. Das
Hautsystem ist mit einer Epidermis versehen, welche an jungen Zweigen und B.
nicht sellen Izellige, zugespilzle Haare tragt. An allcren Zweigen beginnt die Kork-
bildung in der ersten subepidermalen Schicht. Bisweilen werden einzelne der Korkzellen
[Rhus typhina L.) oder ganze Schichlen an der Innenseite (Rhus Toxicodendron L., Co-
tinus) oder gleichmiiBig (Schinus Mollc L.) oder bisweilen auch einzelne Gruppen von
Korkzellen [Anacardium occidentale L.) sklerotisch. (Vergl. J. Moeller, Anatomie der
Baumrinden S. 313 ft'.) Das Phelloderm entwickelt sich bei Rhus collenchymalisch, bei
einigen anderen Galtuncon (Pistnrin ixtranhnn Prafnvimv \\oy(\^} f»:in:/n Schirlilon dos-

selben sklerolisch.
Das mechanise he .system isi iiiso teii> iiis penpiierischc, tiem Kork anlicgende

sklerotische Schicht, teils als ein dem Leptom anliegender conlinuierlicher Bastring, teils
in Form von ringformig angeordnelen, den Biindeln anliegenden halben Cylindermanteln
entwickelt (vergl. auch oben).

Das Assimilat ionssystem der slets bilateralen B. babe ich nichl nahcr \< r-
gleichend untersucht; es schien mir fiir die Systemalik nicht wichtig. N

Im Leitungssystem zeigen die Gefalie einfache Perforation der meisl
wenig geneigten Scheidewiinde, meist sind Netzgefafie und einfach getiipfelle GefaBe
vorhanden; bei Pistacia sind nicht bios die engeren GefaBe, sondern auch die Tracheiden
an den Wandungen spiralig verdickt. Das Holzprosenchym ist slels einfach getiipfell.
Die Siebrohren sind nach Moeller (a. a. 0. S. 315) etwas weitlichtiger als das Bast-
parenchym, an ihren Endfliichen wenig geneigt, und tragen einfache [Pistacia) oder doch
wenige schmale oder breit rundliche [Rhus) Siebplatten; die Sicbrohren von Anacardium
und Astronium sind iibcrdics an der Ranzcn Lan^swand mit treppenformi^ gereihlon
Siebfeldem beselzl.

Die Markstrahleu >ind vurzu#s\vei>e Ireilny, doch kuiiiiiicii hiiulig I- und \\-
reihige neben den Ireihigen vor, sclten ireihige; ihre Zellen sind radial gestreckt. Von
den Secretgangen und Excrctbehaltern sind die GummiharzgUngc und Gerb-
stoffschliiuche schon oben als charakterislisch licrvorRehoben worden. Sehr vcr-
breitet sind ferner Krystal lschli iuche.

Das Parenchym fast aller unlersuchlen Arlen enlhiilt Kryslallo von Kalkoxalal,
und zwar manche rhomboedrische Einzelkrystalle, sellener Druscn; doch kommen
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stellenweise aucl) Einzelkrystalle und Drusen in demselben Zweigsliick vor. Besonders
reich an Einzelkrystallen sind die Markstrablen in der Leplomzone und das Parenchym
des Leptoms, in dem es auch zur Bildung reichlicher Kammerfasem kommt.

Bliitenverhaltnisse. Bei den meisten A. finden wir die Bl. in der Achsel eines
Tragb., rail 2 seitliclien Vorb. Bei Funfzahligkeit der Bl. steht das unpaare Kelchb. dem
Tragb. gegenuber, und bci geniigender Breite decken sich die einzelnen Kelchb. nach 2/5.
Die Zalil der Gattungen, bei welchen alle Quirle derBl.. eine gleiche Anzahl von Gliedern
haben, ist gering, es isl dies z. B. bei Spondias und Buchanania der Fall; bei den meisten
ubrigen Gattungen ist die Zahl der Carpelle geringer; sehr haufig sind nur 3 an der
Bildung des Stempels beleiligf, und zwar sind dann diese 3 meist so orientiert, dass ein
unpaares nach hinten fiillt. Von diesen 3 Frb. triigt aber wieder bei sehr vielen Gal-
lungen nur eines \ Sa., wahrend bei den Gattungen mit je \ Sa. im Fach auch haufig
nur 1 S. zur Reife kommt. Von den r u d i m e n t a r e n Frb . kann man haufig nicht mehr
als die Gr. und N. wahrnehmen, so z. B. bei Haplorhus und Pistacia. Bei manchen
Gattungen, wie Pentaspadon) ist auch nur 1 Gr. vorhanden, so dass hier vielleicht nur
ein einziges Carpell entvvickelt ist. Viel scharfer trill die Reduction auf \ Carpell bei
Mangifera und vervvandten Gattungen auf, die um so interessanler ist, als bei der ver-
>v and ten Gattung Buchanania 5 getrennte Carpelle vorhanden sind, von denen aber nur
eines \ Sa. und \ S. entwickelt. Nicht so grofi ist die Reduction in den Staubblatt-
kreisen. Abgcsehen davon, dass in den Q Bl. vieler Gattungen die Stb. verkiimmern,
so finden wir in vielen Fallen eine oflenbar auf Reduction durch Nichtgebrauch be-
ruhende, nicht ursprungliche H e r a b s e t z u n g der S t a u b b l a t t z a h l . So sind bei
Buchanania 10 Stb. vorhanden, die alle fruchtbar sind; bei der in denselben Verwandt-
schaftskreis gehorigen Gatlung Anacardium kommen aber 1 0—7 Sib. vor, und unter
diesen ist meist nur eins fruchtbar, das durch seine Stellung gegenuber den anderen
bevorzugt ist. In der Gattung Mangifera treflen wir nur Arlen mil hochstens 5 zwischen
den Bib. stehenden Sib. an; ob hier die Glieder eines zweiten Slaubblattkreises abortiert
sind, ist zweifelhaft; sicher aber wissen wir, dass bei den Art en von Mangifera, die nur
ein fruchlbares Stb. oder iiberhaupt nur eines besitzen, wenigslens 4 durch Abort ver-
loren gegangen sind; denn es existieren alle Obergangsglieder. In denselben Verwandt-
schaftskreis von Gattungen gehorl auch Melanorrhoea, bei der einige Arten eine s t a r k e
Verl i ingerung der Bl i i tenachse zwischen Bib. und Stempel aufweisen; wahrend
nun einige Arlen nur 5 Stb. enlwickeln, finden wir bei anderen mit noch starker ent-
wickelterBliilenachse 4—5 Kreise von Stb., von denen also wenigstens 2—3 dem Typus
dieser Gruppe frenid sind und auf eine zum Teil in der Verlangerung der Bliitenachse
liegende Anregung zu reicherer Staubblatlentwickelung zuriickzufuhren sind. Auch bei
Sclerocari/a Birrea Hochst. kommt es vor, dass auBer den fiir gewohnlich vorkommenden
10 Stb. 15 auftreten, die aber hier in gleicher Hohe stehen. In dem gattungsreichen
N erwandtschaftskreis von Bhus haben wir sowohl Gattungen mit 2 fruchtbaren Staub-
hlattkreisen, wie solche mit nur einem, cndlich haben wir dort auch 2 Galtungen (Penta-
apadon und Microatcmon), in denen die Glieder des inneren Staubblallkreises zu Staminodien
geworden sind. Bei einigen A. finden wir nur eine e infache Blh., so bei Haplorhus
und Pistacia. Bei Haplorhus entspricht die Slellung der vorhandenen Hiillb. derjenigen
der Kelchb. von Bhus und anderen; es ist daher hier die Annahme von Abort der Blh.
nicht zuriickzuweisen. Doch ist andererseits auch die Annahme zuliissig, dass hier von
Anfang an nur eine Blh. entwickelt wurde. Bei Pistacia und Tercbinthus zeigen die Q Bl.
ganz ahnliche Verliiiltnisse wie bei Haplorhus, hingegen sind in den (j* Bl. und den O
anderer Arten auBer dem Tragb. nur 3—5 Blattchen vorhanden, von denen man die
beiden seitlichen ebenso als Vorb., \vie als Kelchb. ansehen kann. Die Bl i i l enachse
zeigt bei den -4. eino mannigfache Gestallung. Das gewohnliche Verhalten ist Verkiirzung
der Achse mit hypogynischer Insertion der Bib. und Sib.; hierbei finden wir haufig
zwischen den einzelnen Stb. kleine Excrescenzen der Achse (z. B. Schinus, LoxosUjlis,
Pentaspadon, Tapirira, Poupartia), welche als Nektarien fungieren. Bei anderen Gallungen
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wird zwischeo Sib. uml Stempei ein becherfb'rmiger uDiscus« entwickeil /.. is. inaphre-
nium, Buckanania , bisweilen kommi aber auch eine solche VVucherang der Bliitenacl
zwischea Stb. and Bib. vor Parithia). Ziemlich h&ufig isl bei Verbreiterang der Bluten-
Hclise ein scheibenlorniiger Discus zwischen den Sib. and dem Stempei Pseudosmo-

iiiini, Mauria, Protorhus, Rkus c lc) . hi einigen Fallen slreckl mid verdickt sicb die
Bluteaacfase mSchlig, so linden wir Slreckung bei Mangifera superba und sefaen bierbei
die mil der Biiiteiiadist anten vereinigten Sib. and Ulb. mil in die Slreckmii; hinein-
gezogen; bei Mangifera ber isl die Blutenach&e zwischen Bib. und Sib. zu einem
dickcn Polslor ycworden. Aholicb ist os boi Glut a coarctata. Am weitesten geht tiie
Streckung der Aebw Itmorrhoea zwiscben Sib, und Slenapel. Dieser Eotwickelung
der Bliitenachse slelil daon gegeniiber dio, welcbe \sir in der Abteiluog <lor Semecat^
litnlcii [a. Kig. )1O}. So erweiterl sich bei Mela dieAchse zwischen Stempei und
Bib. sowic Sib. /n t'inem becherfdrmigon Gebilde; wir liaben liier vollkommeo perigr;
Bl, Bei rpus liaben wir ;<lle mogHcben Cbergiinge von nnr scheibenfSrmiger Aus-
bildung der Bliitenacbse l)is zar becherfdrmigeD; zagleich aadea wir aber liier die

!!-•' dem Stempei aaliegead und mil demaelbea vereinigi. Nocb weher ,
diese Art der Eatwtckeluag bei Uoligarna and Drim . wo die becherformig e r -
weiterte Acbse den Frkn. des Slempels East vollkommen umschlieBt iind wir demoach
epigyoische tosertion der Sib, und Bib. haben. Detnnach fifiden sii.li also in der Fan
der A. iillein srlion alle Arten iler Inserlion. auf welche die (Classen <lrs Jussieu'schen

grtindel wurden. Ebeoso Qoden A\irboi den A. rollkommene Apocarpie urn!
Syacarpie. l;itr s>iH>ciellerc Studieo verweise ich auf die Abbildungen in meiner Hono-

der A. (Ue C a n d o l l e , Uooograpbiae Pbanerogamaruin Vol. IV, Tab. IV—X\ .

Bestaiibung. Scbon der ['nisiand. <l;î s es bei den meislea I. zyw Bilduag ?ot
Q Bl. gekommeu isl und d;»ss zwischen dun eingesciiiechtHchen iY\^. S wobl auch

als morpbologiscbe Ubergangsstufen existiereo man rergl. •/.. B. die Bl. von t'utinus
Coggygria Scop. [Fig. 8 r niclil geschlechtlich fuactioaieren, weisl darauf bin,

EL

>, 1. ruin (J, 2 ii)«i;ht)icho, aber uufjruclitkire . Bl. von 0 >p., &
K l L b . , p = BH., a = Stb., at = II. M i i l l a r . )

i-> SelbstbestSubung in dieser Familie jedenfalls nur i-inc u'nlergeordni*ii> Rolle s[>iel
Feraer konsml hierzu, tlass wir in dea Bl. mehrerer (xattungea cine entschtedeae Bc-
i ; i i i i s t i : ; i ! ] ] ^ d e r n . u l i \ < » i •mm Teile Bndea. Was zunachst die Stb. belrilTl, so sind
dieselben in ilcr Regel <iHu gieich entwickeil oder os sind, \\\a b>-\ einzelnefl Spondias,
die vor den Bib. stehenden kiirzer. Bei Mangifera jedoch eatwickell MTII das vorb
slebende Sib. alleta kriirtii; und aabert bierbei seine A. der N. Wabrscheinlich findel
hier Diohogamie stall und wabrscheinlich erfolgt die BeslSubung durclj Insekien, die mit
demselben Korperleile in dor eineo BL die N. bertihreo, mil welchem sie in der anderen
den Pollen abgestreifl baben. Dies muss in den Tropen festgestcilt'werden. Sichermuss
aber der BestaubangsTorgang in der angedentelen Weise bei Anacardiuin pumilum St. Ilil.

lUfindea; deon hier lindon wir in den J1 HI. eine A. genau in derselben
Hiilic, in welcher andere Bl. ibreN. habeo; auch hier i-i das frucbtbare Sib. vorn, wean
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Hi iiit-i). (fie 111. s r l n n wii- i>: [;i.

•i- ifioci our does >h<\- vorn liegonden Prb, i ind S bringend. Da dio
moisten .1. /Ji-mlidi reichltche Piscitsbil igeu, su wefchci II Inog er-

iiu1 Insoklon inlockung vm-
l i . u i i l v i i ; 11io D I b . ^ i n i i z w a r u i r l i t s u l i r r m - i - h i i ' i

vrifken i» CJIMI ro ichen lil itenstiindan durcb
d i e M n ^ s e . II . M u 11 *• i 1.I011 HI.

Calimu \ o r 7 i j i r * \ \ e i s < p l * i | i ( t e c u i n n ! HyiDOQOpI

ttls Besucber.

Frucht und Santon, Im aLlgcmeinen
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i-ilt'i' r!u:i- lederarlij osclmlo besltzon, Lttner-
liitlli dereu »IIT B, «ich L

Milu^awi liiprbui •
sprechend der Anlieftung der Sa, mehr a

1 l i inii i l , SfillCa !--ui/ : < mil

iiitftM HUT 1 S. / ; ! i - 11 •:

iiinilttsiirhlioli darch diu inner*', meli
li«rte Scbichl dor Pruchlwandmifi I « i r d

.iolcii -(.. naffientllch bei •
vflndl«n auflrotondo ]!-• ''hi ilt'r

Kr. diirfu' /ur VerbroUung •Inrrli fierc bi
,I<H1OIII.II iladuTlh \\cle A. Pr, / n r-111• r:; 'H

i t l c r i . | ! < - i 1 i t • -11 l i m l i ^ i i w i r

bai der Prttcblbitdunj; sndci BL JIU tliiit
rl. Hfiiihfil ;tuJfiillciiil i>t di

gDiflttnuip ilt1-̂  Btutenstlola In'i I! i im-
i'ufji l-'î .. ',* i /; . wi slnrk die Erweileruo BHihMiaoli

l»'i 1 iffnUend dio Vorbreilomng allor Blulenslaiid nphr/IItu
Tin gap. Bin Njrfzen im tmziurdn Kail Icaam eiazi i jehcn.

5tcllo ;m. (llnzuwt'iswi, ljri v
sfcli /.in- / o i l dor Fntcfitrairc sUmilirhu B n mi<l mil i bttiobeo-
dim tlmircn bedockvD, wodiirch dt*r plgcnttlmlicbc, mil emer Pcrrut*k« vcrglirhene
Fmebletnad cutstuhl, -lei1 wnlil ;ils V o r b n dienou durfte, da or, -

JO, t'M IM rom U iiid erfasst, [o«| . un<I \\>
schfedenor ^ i ik i nla V e r b r e i l u a g $ c n i t t o ] iiif Vergrflfifruug YOU K' Bib;,

«ir bd meliivren Gsltnngen der t. Baden, li i i I'..,
ontwicki die an dct l'i. • i>Borui)«n Bib, 1 tu I n u -
ap}1 . i^'-n d o r l>; iiiii hi 1111 111 i s l <ln'^ i l i - f F o i l

, | r T S> I ' l , :

I n n n d e r e r W ' o i s c w n . l d i e f u r l m M l n t i lit 1><M « 1 < U f i . v o n
LocDoptttrygiftm, I vvodei Icr Fr. »ich xu ctnota

(1»g^ I iJde BahvicJceJf.

utonpiii*

Geographische Verbrcitung. Die victelunfi im iro
Bchen Gebl< dten ond u«ucn Welt, nnwenJlich tm a
lijui •<-Ji auct) mt( ''in iLtiiDjjon in cilralrupiscboti Gcbioloo tier nSrdl

nnd sucllicben Hemispbarc, v i e im Utttehi im mnndsch misc
,iG[ ) jtu i plfcapdlsdion IVAiilitobjet, im amfioea Siidwnerllca. h.

,^ e ioze loer d . -Gruppeo i>i nfehl aul e inzeloe oaiorlichi
cbrattki, stmdem DS linden Bicb *-J ugen und Verw»ndl*diaft«-
K- eni legenen Cfebioten tertreteo , x. D. Corny hue, atri k«r,

iniiirn. Borneo und in N'ordbrosllien, f?ju/a auf lladagaskitr nnd Mll
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malayischen Gebiet, Sorindeia im tropischen Alriku und die nalio verwandle liattuiig
Mauria im andinen Siidamerika. Im nordlichen extratropischen Florenreich haben die
Gatlungen lihus und Pistacia (man sehe die Verbreitung bei diesen Gattungen) eine sehr
weite Verbreitung; aber als ein Beispiel fiir besonders weite Yerbreilung kann Cotinus
Coggygria Scop. (Fig. 89) dienen, den wir im Mittelmeergebiet, in den sudostlichen Teilen
des mitteleuropaischen Gebietes, in Gentralasien und auch in Arkansas in Nordamerika
antreffen. Rhus, die formenreichsle Gattung der A., ist auch die einzige Gattung, welche
wir im nordlichen und siidlichen extratropischen Gebiet entwickelt finden, wahrend auch
einige Arten tropisch sind. Im Ubrigen vergl. man die einzelnen Gattungen und die
Abhandl.: Uber die morphologischen Verlialtnisse und die geograpliische Verbreilung der
Gattung Mas etc. in Eng le r ' s Botan. Jahrb. I. S. 401—419. — Da die B. der A.
denen vieler anderer Familien so ahnlich sind, dass selbst von geiibten Botanikern B. aus
anderen Familien fiir solche von A. gehallen werden, so ist die Bestimmung der meisten
lOssilen »Anacardiaceen« eine durchaus unsichere; die wenigen sicheren Bestimmungen
weisen im Verein mit den Thatsachen der gegenwarligen Verbreitung darauf hin, dass
in der Tertiiirperiode die Yerbreitung der Familie sich weiter nach Norden erstreckt hat.
Zu den unsicheren fossilen Gattungen der A. gehoren: Anacardites Sap. und Heterocalyx
Sap. (Trilobium Sap.) Im Obrigen vergl. Rhus, Pistacia und am Ende.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Da die A. iiuBerlich den Vertretern so vieler
anderer Familien ahnlich sind, so hangt die Bestimmung der Verwandtschaft von dem
Wert ab, den man auf die oben (S. 138) hervorgehobenen Merkmale legt. Mit Riicksicht
auf die Beschafl'enheit der Sa. muss ich als nachstverwandte Familie der A. die Sapinda-
ceae ansehen, welche jedoch der Harzgiinge entbehren. Die von mehreren Autoren den
A. nahe gestellten Burseraceac und Simarubaceae, von welchen man auch Galtnngen den t.
falschlich zuwies, stehen in naher Beziehung zu den Rutaceae (s. daselbst .

Einteilung der Familie.

A. 5 Garpelle frei Oder nur 1 . B . stets einfach, ganzrandig . . . . I . Mangi fe reae .
B. Garpelle mit einander in einen Stempel vereinigt. B. selten einiach, hauh'g gefiedert

oder gedreit.
a. Carpelle meist 5 — 4, selten melir oder 3. Jedem Garpell entspricht im Frkn. ein

Fach, welches a n seinem oberen Ende eine Sa. tra'gt . . . . n . Spondieae .
b. Garpelle 3 (vielleicht nur 1 bei Pentaspadon). Frkn. nur mit einem, 1 Sa. tragen-

den Fach, die beiden anderen sehr klein oder fehlend.
a. Frkn. und Fr. frei. B. verschieden I I I . Rho ideae .
fl. Frkn. selten frei (JSothopegia), der becherformig oder rohrenformig ausgehohllen

Bliitenachse eingesenkt. IV. Semecarpeae.
C. Nur I -Carpell. O Bl. vollig nackt. B. einfach, gesiigt, gegenstiindig V. Dobineeae.

i. Mangifereae.

5 Garpelle frei oder nur I, meist mit an der Seite und am Grunde slehendem Gr.
Nabelstrang der Sa. vom Grunde des Frkn. abgehend. Stempel hiiufig gestielt. Stb. in I
bis mehreren Kreisen oder durch Abort nur 1 — 4. B. irnrner einfach.

A. Carpelle 5 isel'ten 4 oder IV, nur 1 fruchtbar. Steinfr., mehr oder weniger linsentormig
1. Buchanania.

13. Carpelle einzeln.
:• B. abwechselnd.

Stb. 10—5; nur 4—1 fruchtbar, die ubrigen niehr oder weniger abortiert, selten
J fruchtbar (bei einzelnen Mangifera).
I. Steinfr. nierenfdrmig oder eiformig, mit saftreicher Mittelschicht (Mesocarp), hartem

faserigem Steinkern und nur wenig verdicktem Blvitenstiel . . . 2 . Mangifera.
II. Steinfr. nierenfdrmig, zusammengedriickt, mit harzreicher Fruchtschale und sehr

stark verdicktem und vergroGertein Bliitenstiel 3. Anacardium.
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M a n g i f e r a I t i i n n . HI. r i e l e h i g . B l b . m i l i — 3 r e r d i e k t e n R i p p e a \cr-
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n. Bl. I—SteEJfg.
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frances , Jobi l lo , Ciruelas) , auf den Antillen heimisch; aber auch in anderen Teilen
des tropischen Amerika, ramentlich in Mexiko, Peru, Neugranada wild oder kultiviert. —
A b . Blattchen kurz gestielt, 6—10cmlang: S. lutea L. mit gelber Steinfr. (Gel be Mombin -
p f l a u m e , Jobo), verbreitet im tropischen Amerika, Westafrika und auf Java; S. venulosa
Mart, im tropischen Brasilien. — B. Blattchen ziemlich gleichseitig; S. dulcis Forst. (Fig. 98,
99) mit am Rande gesSgten oder gekerbten Blattchen und groGen, goldgelben Fr., in alien
Tropcniandern der alten und neuen Welt, wahrscheinlich in Polynesion heimisch; S. mangi-
fera Willd. (Fig. 97 B—D) mit gahzrandigen Blattchen, im indisofc-malayischen Gebiet.

Nu tzen gewahren alle Arten durch ihre angenehmen, siiB-sauerlichen Fr., die in alien
kultivierteren Tropenlandern als Obst geschatzt sind; nur die Fr. von S. lutea sind herb
und weniger wohlschmeckend, finden aber als adstringierendes Mittel Verwendung. Adstrin-
gierend ist auch die Rinde der meisten Arten. Aus der Rinde von S. purpurea und S.
mangifera wird- Amraharz gewonnen.

9. Solenocarpus Wight et Am. Bl. 8 . Kelch und Bib. wie bei voriger Gattung.
Stb. 10, mit langen, fadenformigen Stf. und linealen A. Frkn . I f i icherig. Gr. d i c k ,
k e u l e n f o r m i g , m i t s c h i e f a b g e s t u t z t e r N . S te in f r . s c h i e f l a n g l i c h , m i t
b l igem M e s o c a r p und d i ckem, h a r t e m E n d o c a r p . E. mit linealen Keimb. und
sehr kurzem, dickem Wiirzelchen. — Baum mit unpaarig-gefiederten, am Ende der
Zweige zusammengedrangten B. und reichbliitigen Rispen mit kleinen Bl.

\ Art, 5. indica Wight et Am., in Vorderindien.

10. Dracontomelum Bl. (Comeurya Baill.) Bl. cS. K e l c h b . », / i uml ich groB,

dachig (Fig. 97 G). Bib . langlich-lanzettlich, zusammenneigend, an d e r S p i t z e

dach ig . Sib. 10, mit lineal-langlichen A. Discus flach schiisselformig, schwach ge-

kerbt. Carpelle am Grunde und oben vereinigt. Frkn. mit 5 kleinen Fachern. Gr. o,

d i ck , o b e r w i i r t s v e r w a c h s e n ; N. f a s t p y r a m i d e n f o r m i g , a k a n t i g . Steinfr.

oberhalb der Milte von den Resten der Gr. hockerig, mi t n i e d e r g e d r i i c k t e m ,

o k a n t i g e m , o b e r w i i r t s b r e i t e r e m , am Rande g r u b i g e m und am S c h e i t e l

mit 5 e i f o r m i g e n , f l a c h e n E i n s e n k u n g e n v e r s e h e n e m S t e i n k e r n (Fig.

9 7 / , K)m S. 3kantig-zusammengedriickt, mit diinner Schale. E. mit schiefen, flach-

convexen Keimb. und kurzem Stiirnmchen. — Baume, in den Zweigen mil reichem Mark,

mit fast dreieckigen Blaltnarben, grolien, vielpaarigen B. mit kurz gestielten, liinglichen

Bliiltchen. Bl. ziemlich grofi, griinlich, geslielt, in lockeren, eine grofie, achselstiindige

Rispc zusammenselzenden Trugdolden.

Etwa 6 Arten im indischen Archipel, davon die verbreitetste D. mangiferum Bl. in
Malakka und auf den Sundainseln. Verwandte Arten auf den Fidjiinseln (I), vitiense Engl.)
und auf Kaiser-Wilhelmsland (D. laxnm K. Schum.)

11. Pleiogynium Engl. Bl. 2 h a u s i g . Kelchb. eiformig, dachig. Bib. verkehrt-
eiformig, dachig. Sib. 10, mit eiformigen A. Frkn . in den ( j 1 Bl. aborlierend, in den
2 Bl. 5—10—12 f i icher i g7 m i t k u r z e n , d i v e r g i e r e n d e n Gr. und s p a t e l -
l o r m i g e n , a b s t e h e n d e n N. Sle infr . leicht zusammengedriickt, b r e i t k r e i s e l -
l o r m i g , unterwarls leicht kanlig (Fig. 97 E, F), mit d i c k e m , ho lz igem M e s o c a r p
und k r u s t i g e m E n d o c a r p . S. langlich, leicht nach aufien gekriimmt, zusammenge-
driickt. E. mit liinglichen, llach-convexen Keimb. und kurzem Stammchen. —Baum
mit unpaarig gefiederlen B., mit eiformigen, unlerwarts keilformig verschmalerten
Blattchen, ohne deullichen Collectivnerven am Rand. Rispen zahlreich, axilliir, die mit
tlen of* Bl. etwa so lang wie die B., die mil den Q Bl. kiirzcr, wonii; vorzwi>ii»|, mit
ahrenformigen Aslen.

1 Art, P. Solandri (Benth.) Engl., im tropischen Oslauslralion, I*I yucuiiMiuiu.

12. Sclerocarya Hochst. Bl. vielehig. Kelchb. L—5, eiformig, frei, dachig.

Bib. 4—5, langlich-ciformig, dachig. Stb. 8—10 oder 15, unlerhalb eines dicken

Discus eingefiigt; in den Zwitlerbl. mit kiirzeren Stf., mit langlichen A. Frkn. fast

kuge l ig , meist 3facherig. Gr. 3, ku rz , s e i t l i c h , e inwiir ts gekr i immt, m i t

schi ldformigen N. Steinfr. ziemlich groB, fast kugelig oder unter dem Scheitel seit-

wiirts 3hockerig, mit h a r z r e i c h e m Mesocarp und sehr d i ckem, h a r t e m , am
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Sche i t e l mit 3 e i fo rmigen Deckeln v e r s e b e n e m , 3 fac l ie r igem Endoca rp .
S. keulenformig, Jeicht zusammengedriickt, mit dunner, brauner Schaie. E. keuleniormig,
mit flach-convexen Keimb. und sehr kurzem Slammchen. — Biiume mit dicken, an der
Spitze beblatterlen Zweigen. B. kahl, unterseits graugriin, mit sii.elrundlichem Blatlstiel,
unpaarig gefiedert, mit gestielten, du'nn geaderten B. Bl. ziemlicb groB, in einfacben oder
Rispen zusammensetzenden, ahrenfbrmigen Zweigen.

3 Arten im tropischon Afrika, S. Birrea Hochst., mit 8—10paarigen B. und kurz ge-
stielten Blattchen, in Abessinien, Centralafrika und Angola; S. caffra Sond. mit 3—4paarigen B.
und lang gestielten Blattchen, vom Nyassasee bis Natal und auf Madagnskar; S. Schweinfurthii
Svhinz in Amboland in Sudwestafrika; alle mit essbaren Fr.

13. Pseudospondias Engl. Bl. S h a u s i g , 4 le i l ig . Kelcbb. eiformig. Sib. mil
fast kreisformigcn, beweglichen A. Steinfr . verkehrt-eiformig, unregelmaflig 4kantig
oder stumpf 3kanlig, mit d u n n e m , h a r z r e i c b e m Mesocarp und ho lz igcm E n d o -
ca rp , am S c h e i t e l mit 4 u n g l e i c h e n , flachen, eiformigen Dec.kelchen, 4 fache -
r ig , mit 2 — 3 s t e r i l e n Fachern . S. liinglich, stielrundlich, mit dunner Schaie. E.
mit flach-convexen Keimb. — Baum mit unpaarig gefiederlen B., mit schief langlichen
Blattchen mit gekriimmten, aufsieigenden Nerven. Bl. klein, kurz gestielt, in achsel-
stiindigen, zusammengesetzten Rispen.

1 Art, P. microcarpa (Rich.) Engl., im tropisclien Central- und Westafrika, an Fluss-
ufern hiiufig in Kamerun.

14. Poupartia Comm. (ShakuaBojer). Bl. k l e i n , o t c i l i g , ghaus ig . Kclchb. 5,
am Grunde ve re in ig t . Bib. 5, eilormig. Sib. 10, in den Q^ Bl. unterhalb eines
breiten, schiisselformigen, 10kerbigen Discus, in den £$ Bl. unterhalb eines diinneren
Discus eingefiigt, mit eiformigen^ beiderseils abgestulzten A. Frkn. kurz eiformig, Sfache-
rig. Gr. in den tf Bl. kurz fadenformig, central; in den Q Bl. am Scheitel des Frkn.
seitlich, kurz, mit schildformigen N. Steinfr. fast kreiselformig, mit convexem Scheitel
oder schief eiformig, mit d u n n e m Mesocarp u n d d icken i , ho lz igem, 3 — 5-
facherigem, am Scbeitel mit 3—5 Deckelchen versehenem E n d o c a r p . S. 3 — 5, liing-
lich, leicht zusammengedriickt. E. mit flach-convexen Keimb. und kurzem Slammchen.
— Baume mit an der Spiize bebliilterten Zweigen, unpaarig gefiederten, wenigpaarigen
B. und liinglich-eiformigen oder eilanzettlichen, silzenden oder kurz gestielten, am Rande
undeutlich gekerbten Blattchen. Bl. k l e i n , kurz geslielt, in a h r e n f o r m i g e n Bli i ten-
s tan den in den Achseln der abgefallenen B.

4 Arten auf den Maskarenen; P. borbonica Lam. (Fig. 97 Jl#) auf Mauritius, P. castanea
(Bak.) Engl. (Fig. 97 L) auf Rodriguez, mit kahlen B.; P. pubescens (Bojer) L. Marchand, mit
unterseits dicht sammethaarigen B., auf den hdberen Bergen von Mauritius.

15. Pegia Colebr. (1827, Phlebochiton Wall., Robcrgia Roxb., Tapiria Hook, f.)
Bl. 2hausig. Kelcbb. 5, dreieckig, b i s zur Mit te z u s a m m e n h a n g e n d . Bib. oval,
langer als die Kelchabschnille. Stb. 10, fadenformig, mit kreisformigen, beweglichen A.
Discus dick, ringformig. Frkn. in den Q? Bl. rudimentiir, 5hbckerig, in den Q Bl.
dem dicken Discus ba lb e i n g e s e n k l , z u s a m n i e n g c d r i i c k t kugel ig , 5—3-
fiicherig, mit 4—2 sterilen Fachern, in denen die Sa. an lantern Nabelslrang berabhangen.
Gr. so Jang wie der Frkn., seitlich, mit schildformigen N. Fr. schief eiformig, zusammen-
gedriickt, mit harzreichem Mesocarp und dunnem, krustigem Endocarp. S. slark zu-
sammengedriickt. E. l ang l i ch , d i i nn , mit f lachen Keimb. — K l e t l e r n d e r
S t rauch mit f i l z i gen Z w e i g e n und vielpaarigen, abstehend behaarlen B., mit kurz
gestielten, eiformigen, am Grunde herzformigen Blattchen. Bl. klein an diinnen Stielen,
in zusammengeselzlen, achselsliindigen Rispen.

\ Art, P. nitida Colebr. [Phlebochiton extensum Wall.\ im ostlichen Himalaya.

16. Harpephyllum Bernhardi. Bl. 2h;iiisig. Kclch mit 5 verkehrl-eiformigen,
dachigen Abschnitten. Bib. 5, liinglich-eiformig, in der Knospenlage dachig. Sib. 10
in den tf Bl., etvvas kiirzer als die Bib. und unterhalb eines schmalen Discus eingefiigt,
mit langlich-eiformigen, beiderseits abgestumpflen A. Frkn. in den (f Bl. rudimentiir,
mit 3 kurzen Gr. Steinfr . ranglich-verkehrt-eiformig, mil d i c k e m , h o l z i g e m
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Endocarp , 4 facher ig , mit 2 schmalen, sterilen Fachern und 2 groBen, f r u c h t -
b a r e n Fache rn . — Baum mit lederartigen, kahlen, unpaarig gefiederten B. rait ober-
warts zwischen den Bliittchen schmal gelliigeltem Blaltsliel und mit schief lanzettlichen
Bl'dttchen. Bl. klein, lang geslielt, in zusammengesetzten, achselstandigen Rispen.

1 Art, //. caffrum Bernh., in Natal, dem Kapland und Kaffernland.

17. Calesium Adans.*) (H63 , Haberlia Dennst. 1818, Lannea Rich., Odina Roxb.,
TapiriaL. Marchand z. T., Tapirira 11. Baill. z. T., Wirigenia Jungh.) Bl. 4 l e i l i g .
Kelchb. unterwarls vereinigt. Bib. 4 oval, liinger als die Kelchb. Stl). 8, unterhalb des
ringformigen, 8kerbigen Discus, mit fadenformigen oder plriemenformigen Stf. und eis
fbrmigen oder pfeilformigen A., in den Q Bl. steril. Frkn. in den Q Bl. eiformig ode-
fast kugelig, 4 l i icher ig ; die Sa. an langem Funiculus, in 3 Fachern haufig ahortierendr
Gr. 3—4, in den Qf1 Bl. central und fadcnformig, in den Q Bl. am Scheitel des Frkn.
seitlich und kiirzer als der Frkn., mit kieinen, scljildfbrmigen N. Steinfr . eiformig ode.
verkehrt-eiformig, oft leicht zusammengedriickl, m i t d u n n e m M e s o c a r p u n d d i c k e m v
ho lz igem, am Sche i t e l mit 1 —2 s c h i e f e n D e c k e l c h e n v e r s e h e n e m , 1 — 4-,
i a c h e r i g e m E n d o c a r p , mit 2 — 3 k l e i n e n , s t e r i l e n Fachern . S. an langem
Funiculus, zusammengedriickt. E. mit flach-convexen, etwas schiefen Keimb. — Baume
mit meist dicht slernfilzigen Zweigen und B. B. bisvveilen 3blaltrig, meist unpaarig
gefiedert, mit kurz gestiellen Bliiltchen, deren Seitennerven unler spitzem Winkel ;»b-
gehen. Bl. klein, kurz gestielt, in zusammengesetzten, oft ahrenforniigen Rispen.

Etwa 14 Arten, zumeist im tropischen Afrika, 1 auch in Ostindien.
Sect. I. Lanneoma Delile (als Gatt.j. Stb. der <$ Bl. am Grunde sehr kurz verwachsen.

Steinfr. bisweilen 2samig. Bl. gedreit. — C. triphyllum (Hochst.) 0. Ktze. (Fig. 97 A') in
Abessinien von i500—4800 an und im Ahlgebirge des Somalilandes.

Sect. II. Eucalesium Engl. (friiher Euodina Engl.) Stb. ganz frei. Steinfr. imiucr
Isamig. B. unpaarig gefiedert. Hierher 13 Arten. — A. B. anfangs filzig oder behaart,
sptiter kahl; C. fruticosum (Hochst.) O. Ktze. mit 4—7paarigen B. und eilanzettlichen, sitzen-
den Bliittchen; verbreitet in Abessinien und dem oberen Nilgebiet; C. grande (Dennst.)
O. Ktze. (= Odina Wodier Roxb., Kiamil im Pendschab, Wodier in Tamil, Nab hay
in Burma^ mit 3—4paarigen B. und deutlich gestielten, liinglich-eiformigen Bliittchen, 13 bis
15 m hoher Baum mit weiBem Splintholz uncl dunkelrotem oder rotlich braunem Kernholz;
verbreitet in trockenen Waldern Vorderindiens und Burmas, auch auf Ceylon. — B. B.
sammetarlig behaart oder filzig. — Ba. Kelch behaart oder filzig. C. Schimperi (Hochst.)
O. Ktze. in Abessinien und dem oberen Nilgebiet; C. Barleri (Oliv.) O. Ktze. im tropischen
Afrika und auf Madagaskar; C, tomentosum Engl. in Ostafrika; C. humile (Oliv.) O. Ktze.,
verbreitet im oberen Nilgebiet; C. ornifolium (Balf. f.) O. Ktze. auf Socotra. — Bb. Kelch
kahl oder fast kahl: C. edule (Sond.) O. Ktze. (Fig. 97 N) in Transvaal und Natal; C. discolor
(Sond.) 0. Ktze. in Transvaal. — C. C. fulvum Engl. in Ostafrika. B. in der Jugend unter-
seits feinhaarig, im Alter ganz kahl: C. Schweinfurthii (Engl.) 0. Ktze. in Centralafrika. —
Von noch unsicherer Stellung sind C. cinereum Engl., C. ohcordatum Engl., C. cuneifoUolalttm
Engl. und C. alatum Engl. im Somaliland.

18. Cyrtocarpa H. B. K. (Dasycarya Licbm., Tapiria Benth. et Hook. z. T.) Bl.
polygamisch. Kelchb. 5, dachig, eiformig. Bib. 5, f i e d e r n e r v i g . Stb. 10, mit kurz
eiformigen A. und nach innen sich bffnenden Thecis. Frkn. in den tf Bl. 5hockerig,
in den Q Bl. fast kugelig, 2 — 3fiicherig, in jedem Fach mit 1 Sa. Gr. c e n t r a l ,
f adenfo rmig , in 4—5 kurz fadenfdrmige N. end igend . Steinfr. kurz eiformig,
mit harzreichem Mesocarp und s t e i n h a r t e m E n d o c a r p , oben mit 2 — 3 fast
s e i t l i c h e n Decke ln . S. liinglich, leicht zusammengedriickt. E. gerade, mil sehr
kurzem Wurzelchen. — Baum mit anfangs dicht seidenhaarigen, spater kahlen, unpaarig

*) Die Einiiilii'iiiii; uiuscs .Niimcns ist mir zwar wenig sympathisch, doch ist derselbe
nach den Prioritatsregeln nicht zu umgehon; auch ist die Einblirgerung des Namens nicht
sehr erschwert, da die Arten der Gattung nicht schr zahlreich sind und nicht in Garten
kultiviert werden.
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gefiedertea B. und vollkommen ganzrandigen Blattchen. Bl. klein, kurz gestielt, in zu-
sammengeselzlen Rispen.

1 Art, C. procera H. B. K. (Copalcorok der Mexikaner), in der warmen Region
Mexikos.

19. Haematostaphis Hook. f. Bl. klein, 2hausig. cf Bl. mit becherformigem,
3 s p a l t i g e m Ke lch , mit stumpfen Ahschnitten, 3 liinglich verkehrt-eiformigen Bib.
und 6 Stb. mit eifbrmigen A. Discus Glappig. Sleinfr. eiformig oderkugelig, mit harz-
reichem Mesocarp und holzigem, \ — 2f'acherigem Endocarp . S. langlich keulen-
formig, mit diinner Schale. E. keulenformig, mit dicken, flach-convexen Keimb.—
Kleiner Baum mit kahlen, vielpaarigen B. und lunglichen, beiderseils stumpfen Blattchen.
Bl. klein, gestielt, in einer vielfach zusammengeselzten Rispe.

\ Art, //. Barlcri Hook, f., bis Nupe in Oberguinea in Westafrika.

20. Tapirira Aubl. [Mauria Ant. z. T.) Bl. 5 - , s e h r s e l t e n 4 t e i l i g . Kelchb.
dachig, bleibend. Bib. 5, klein, abstehend. Stb. 10, unterbalb des brciten, iOfurchigen
Discus, mit pfriemenfbrmigen Stf. und eifbrmigen, stumpfen A., in den Q Bl. sehr kurz.
Frkn. frei, in den Q1 Bl. steril und dem Discus eingesenkt, 5—41appig; in den Q Bl.
h a l b e i n g e s e n k t , mi t 5 — 4 in e i n f a c h e N. e n d e n d e n Gr., I f a c h e r i g , mit 1
vom Scheitel des Faches herabhangenden Sa. Ste infr . schief, fast kugelig, mit r u n -
z e l i g e m , k r u s t i g e m S t e i n k e r n . S. langlich, mit diinner Schale, hangend, ohne
Na'hrgewebe. E. gekr l immt , mit f l a c h - c o n v e x e n , s p i t z e n Keimb. — Ba'ume
oder Straucher mit unpaarig gefiedertcn, 2—4paarigen B. und kleinen, griinlichen, oft
wohlriechenden, kurz gestielten, in groBen, zusammengesetzten Rispen stehenden Bl.

Etwa 5 Arten im tropischen Siidamerika, zumeist in Brasilien. — A. Zweige und Blatt-
stiele kurz und dicht behaart. T. guianensis Aubl. (Pao pombo), ausgezeichnet durch
Blattchen mit abgesetzter, stumpfer oder ausgerandeter Spitze, verbreitet im ganzen tropi-
schen Siidamerika, wo die Fr. durch Tauben vielfach verschleppt werden. — B. Zweige und
Blattstiele dicht behaart oder filzig: T. Marchandii Engl. in Guiana und Brasilien.

in. Rhoideae.
Carpelle 3, selten \ «v? Pent asp ad on \, die Gr. an der Spitze seillich od. an der Spitze,

frei oder unterwiirts vercinigt. Frkn. oberslandig, meist Ifacherig, sehr selten noch
2—3Pacherig, dann aber mit nur I fruchtbaren Fach, die \ Sa. an meist kurzem Funi-
culus, welcher vom Grunde aus oder nahe am Grunde aufsteigt oder von der Wandung
unterhalb der Spitze abgeht, hangend. Stb. in 2 Kreisen oder \ Kreis. Steinfr. bisweilen
mit einem durch die vergroBerten Kelchb. gebildeten Flugapparat, seltencr Fliigelfr.,
Ifacherig oder Isamig. E. meist gekriimmt, seltener gerade. — B. abwechselnd, einfach
oder gedreit oder gefiedert.

A. Bl. mit einfacher, homoiochlamydeischer Blh. oder nackt.
a. Frkn. seitlich zusammengedriickt; 3 kleine N. seitwarts am oberen Ende. B. einfach

21. Haplorhus.
b. Frkn. fast kugelig oder kurz eiformig, in einen Gr. zusammengezogen. Gr. kurz

3spaltig; 3 groCe, langlich-verkehrt-eifdrmige oder langliche N. B. einfach oder gefiedert
22. Fistacia.

B. Bl. mit doppelter Blh., mit 2 Kreisen von Stb., die vor den Bib. stehenden bisweilen als
Staminodien entwickelt. B. gefiedert.
a. Sa. aufsteigend. N. einzeln, cinseitswendig 23. Pentaspadon.
b. Sa. vom Scheitel des Faches herabhiingend. N. kopffo'rmig, 31appig 24. Microstemon.

C. Bl. mit doppelter Blh., mit doppelt oder ebenso viel Stb. als Bib., selten mit inehr.
a. Bliitenachse tief becherfbrmig. Bib. kaum langer und breiter als die Kelchb. Frkn.

2—3facherig. B. gefiedert 25. Thyrsodium.
b. Bliilenachse flach oder zwischen Frkn. und den Sib. in einen Discus erwcitert,

selten hohl.
a. E. gerade, mit sehr kurzem Stammchen. Stb. ebenso viel oder doppelt so viol mli'r

niehr als Bib. Sa. hangend. B. gefiedert.
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I. Fr. durch ein langes, zusammengedriicktes Gynophor in die Hdhe gehoben. Stb.
ebenso viel als Bib 26. Faguetia.

II. Fr. eine sitzende Steinfr.
\. Kelchb. an der Fr. nicht vergrofiert.

* Stb. die Bib. nicht uberragend, ebenso viel als Bib. bis mehr als doppelt so viel
27. Sorindeia.

** Stb. die Bib. iiberragend, nur ebenso viel 28. Trichoscypha.
2. Kelchb. an der Fr. stark vergro'Bert, flugelformi.s. Stb. ebenso viel als Bib.

29. Farishia.
E. mehr oder weniger gekriimmt, mit freiem oder den Keimb. anliegendem Stamm-
cheo. Stb. doppelt so viel oder ebenso viel als Bib. Sa. aufsteigend oder hangend.
B. einfach oder gedreit oder gefiedert.
I. Frkn. 2—3facherig.

1. 2—3 Facher des Frkn. mit je 1 in der Mitte des Faches von der Wand herab-
hangenden Sa. Fr.-fsamig. E. mit kurzem, loicht gekriimmtem Stammchen

30. Frotorhus.
2. Frkn. unvollstandig 2facherig, mit \ fruchtbaren Fach. Sa. vom Scheitel herab-

hangend. E. sehr gekriimmt, mit langeni Stammchen und um das sterile Fach
herum gekriimmten Keimb 32. Campnosperma.

II. Frkn. Ifacherig.
1. E. mit freiem, kurzem oder liingerem Stammchen. Stb. doppelt so viel als Bib.

* Sa. hangend : 33. Euroschinus.
** Sa. aufsteigend 34. Rhodosphaera.

2. Das Stammchen des E. den Keimb. anliegend.
* Bl. mit doppelt so viel Stb. als Bib.

f Sa. hangend.
O Endocarp der Steinfr. diinn pergamentartig . . . . .35. Mauria.

Or> Endocarp der Steinfr. knochenhart, das Mesocarp mit bandforinigen
Ilarzgiingon verseheii 36. Schinus.

-;-•• Sa. aufsteigend 37. Lithraea.
** Bl. mit ebenso viel Stb. als Bib.

v Steinfr. ungefliigelt oder ringsum mit gefliigellcm Rand.
O Gr. oder N. seitlich an der Fr.

A Sa. aufsteigend.
X Bib. stumpf. Kelch bei der Fruchtreife nicht vergroCert. B. einfach

38. Cotinus.
X X Bib. spitz. Kelch bci der Fruchtreife vergroCert und die Fr. ein-

schlieGend. B. gefiedert 39. Loxostylis.
A A Sa. von der Spitze des Faches herabhanizend.

X Zweigchen des Q Bliitenstandes zuletzt verbreitert. Gr. einfach.
B. einfach . .40. Laurophyllus.

X X Zweigchen der Bliitenstande stets diinn. 3 Gr. Fr. ringsum breit
geflligelt. B. gedreit . . 4 1 . Smodingium.

<ir. oder N. an der Fr. mehr oder weniger endstandig.
A Schichten der Fruchtwandung zuletzt nicht getrennt. Kelchb. an

der Fr. nicht vergroGert.
X Endocarp dick, knochenhart. Mesocarp fleischig, B. einfach

42. Heeria.
X X Endocarp diinn. B. einfach 31. Baronia.

XXX Endocarp diinn. B. gefiedert.
• Bl. 3teilig 43. Comocladia.

• D Bl. Steilig 44. Metopium.
A A Schichten der Fruchtwandung zuletzt auf verschiedene Weise sich

trennend. Die Kelchb. an der Fr. nicht vergroCert.
X Steinfr. nierenformig, stark zusaminfingcdruckt. B. gefiedert

45. Fseudosmodingium.
X X Steinfr. fast kugelig oder eiformig oder etwas niedergedriickt, oft

leicht zusammengedriickt. S? "ir-f'M.qend. B. einfach oder ge-
dreit oder gefiedert . . 46. Rhus.
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ijhiM1 Mihr^evvelie Keimling tnii Jtii> U-n Eehnb. and der i.;inf>p naofa anHegesdeni v,
zolchcti. — Ganz k:ihtor Slnsudi mil diinncn Zweigen uiui iineal-lnnzQtilichea, letli'r-
siiigac B. Bliiteazweige kuTX, acbsclslibidig, rusamroengeset^t rispig, in Trsoben endtgead.
IU. kltMn, in der Achsd ejses rcrkebrt-eUormigon, sewiinpprti'ii Truiili. siUcend, mil 2
dea lillih. ^iri« )i. •

1 Art II. .- IO« I

\

101. .*, I l Z*.ic wit o UibUmUid: b ». isit US .

. Fixtacia L, frrctiwfAu*Tourn., t rnf t f tuTount . Id. sluusijj. mil
Blh. o d r r iiin-tl. ^ B l . m i l !•-, t — 1 Bibb, u n d 3 — S \ k u r z e o

\ grol -ill m p itn'Jnitt.f -,J. rail licit i. M I ui_--|»ilr**n L ftf.mil

IT orb. .• S Bibb und einea stigfl ler kutz olf&r-
l i i i i i f . • •• • : . . . . . : , , n K r k n . - \cti a '•. niiRi»n g o k d t c n n i t e t ]

Km,i n.I mil nach tn ricfatetor ' : - G r . l ^ i i r / J s p a l i i g m i l
laglieb verkehrl-ei '; N- Slolufr. schjuf e i -

f n r r n i L - . m e h r m l . ^ n • carp ufld barlerti,
Is ami gem Endocarp. S zasammeDgedrSekt, mil d3n KeiiTiliit» mil

dickon, Rach-convcxeD Kfihnb- und • lem Wnntclchen. —
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Harzreiche Baume oder Straucher, selten mit einfachen oder gedreiten, meist mit un-

paarig oder paarig gefiederten, kahlen B. Bl. klein, kurz gestielt, in Trauben, welche

ihrerseits wieder Trauben oder Rispen zusammensetzen.

Etwa 5 Arten im Mitlelmeergebiet und dessen Nachbarlandern, 4 in Ostasien, <l in
Mexiko, fast alle wichtig. — A. B. 4—4-, selten opaarig. — Aa . Steinfr. klein, eifdnnig.
oder verkehrt-eifdrmig, oft schief. — A a «. Blattstiel breit gefliigelt; B. ausdauernd: P.
Lentiscus L. ( L e n t i s c o , L e n t i s c h i o , S o n d r i o der Italiener, M a s t i x s t r a u c h [Fig. 400 D,
4 04 C]), mit meist 2—4paarigen B. und langlich-lanzettlichen oder eifdrmigen, stumpfen,
klein stachelspitzigen B.; haufig als Bestandteil immergruner Macchien im ganzen Mediterran-
gebiet bis Syrien und Palastina, auf der Insel Chios (Sakis A d a s a c a ) , wo Mastix viel
gesammelt wird, auch in Kultur; eine eigentiimliche, baumartige Varietat im Somaliland,
im Ahlgebirge. -— Aa/? . Blattstiel schmal oder nicht gefliigelt; B. abfallig. — Aak5I. Blatt-
stiel schmal gefliigelt. Blattchen stumpf, nicht stachelspitzig: P. atlantica Desf. mit 3—5-
paarigen B., lanzettlichen, am Grunde breiteren Blattchen und sitzenden, eifdrmigen oder
verkehrt-eifdrmigen Steinfr.; von den Kanaren durch das nordafrikanische Mediterrangebiet
bis Gypern. — P. mutica Fisch. et Mey. mit 2—3paarigen B. und rundlich verkehrt-eifdrmigen
Steinfr.; im dstlichen Mediterrangebiet von Konstantinopel und Kleinasien bis Afghanistan.

— A a t f l l . Blattstiel nicht gefliigelt: P. Terebinthus L. ( S p a c c a c a s s o der Italiener [Fig.
100 E, F, 104 A, /?]); haufig baumartig, verbreitet im Mediterrangebiet nordwarts bis Bozen,
ostwarts bis Syrien und Palastina; in Kleinasien meist die subspec. palaestina Engl., haufig
ohne Endblattchen und mit zugespitzten Seitenblattchen, auch mit lockereren Blutenstanden.
— P. Khinjuk Stocks, von voriger durch meist 4—2paarige B. und lang zugespitzte Blatt-
chen unterschieden, in den Steppengebieten Vorderasiens und des westlichen Himalaya,
auch im mittleren Agypten, dstlich vom Nil in der Wiiste. — P. chinensis Bunge mit 5—6-
paarigen B., in China, im siidlichen Schensi und bei Peking. — A b . Steinfr. groB, bis
2 cm lang, langlich: P. vera L. (echte P i m p e r n u s s , P i s t a c i e ) , Baumchen mit
4—2paarigen B., sitzenden, eifdrmigen, slumpfen oder spitzen B. und kurzen Rispen;
scheint in Syrien und Mesopotamien wild, und wird im Mittelmeergebiet allgemein kultiviert;
nach der Meinung von P l a n c h o n ist diese Pfl. nur eine durch die Kultur entstandene
Varietat der P. Terebinthus. — B. B. 11—13paarig: P. mexicana H. B; K., im Hochland
von Mexiko.

N u t z p f l a n z e n . Die S. aller P. sind sehr dlreich; es kann daher aus den S. aller
Arten Brenndl bereitet werden, was bei P. Terebinthus und P. Lentiscus im Orient geschieht;
wohlschmeckendes 01 wird aus den griinen, leicht ranzig werdenden S. der Pistacia vera
gepresst, welche als P i s t a c i a m a n d e l n , s y r i s c h e N i i s s c h e n , P i m p e r n i i s s c h e n ,
auch direct genossen oder als Gewiirz verwendet wcrden (Fig. 101 E). Wegen des im Exo-
carp der Fr. enthaltenen Balsams besitzen die Fr., narnentlich diejenigen von P. Terebinthus,
einen angenehm bitterlichen Geschmack; die letzteren werden besonders in Griechenland,
wo sie K o k o n e t z a genannt werden, gegessen; auch die Fr. von P. atlantica (Thoum der
Araber) werden wegen ihres angenehm sauerlichen Geschmackes zusammen mit Datteln
genossen. Aus dem Stamm der P. schwitzt harzreiche, aromatische Substanz aus; besonders
beriihmt ist der M a s t i x , welcher aus dem Stunm von P. Lentiscus, besonders der in Chios
kultivierten Varietat chia, als weiGer Saft herausilieGt. Die am Stamm sitzen bleibenden,
erharteten, rundlichen Kdrner fuhren die Nainen Mas t ix in g r a n i s , M. e l e c t a, M. in
l a c r y m i s i M a s t i c m a l e , die auf die Erde fallenden und Schmutz annehmenden Kdrner
heiGen M a s t i x in s o r t i s s. v u l g a r i s , M a s t i c femel le . Der gewiirzige Geruch dieses
Harzes steigert sich noch beim Verbrennen; es wird daher auch Raucherpulvern zugesetzl.
Wegen des angenehm gewurzigen Geschmackes dient der Mastix im Orient als Kaumittel,
das zur Festigung des Zahnfleisches beitriigt; es wird daher auch anderwarts Zalinpulveru
zugesetzt. Ferner liebt man im Orient Mastix als Zusatz bei Gebacken, Confituren (Mast ix-
Gluko) und Honig; endlich findet Mastix medicinisch innerlich (bei Magenschwache und
bei Katarrhen) und iiuGerlich (bei rheumatischen Leiden) Verwendung. In Nordafrika wird
das schwiirzlichgelbe Harz der P. atlantica von den Arabern ahnlich verwendet, wie Mastix.
Bei P. Terebinthus gewinnt man durch Einschnitte in den Stamm durchsichtigen, griinlichen,
angenehm riechenden T e r p e n t h i n ( T e r e b i n t h i n a c y p r i a ) . Das Hauptprodukt dieser
Art sind die durch Stiche von Aphis Pislaciae L. an Asten, Bliitenstielen und B. hervor-
gerufenen Gallapfel (Ga l l ae T e r e b i n t h i oder p i s t a c i n a e , C a r o b e di C^iuda, Fig.
4 01 B) von rundlicher oder schotenartiger Gestalt; sie bilden im Orient einen wichtigen
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Handelsartikel, da sie sowohl zum Farben von Seide, wie auch von Weinen dienen. Audi
P. Khinjuk Stocks liefert Gallen (Fig. 4 01 D).

Fossil e Art en. Nicht bios im jiingeren Tertiur der Millelmeerlander, sondern auch
Maderas, finden sich B., welche denen der jctzt lebenden Arten ahnlich sind. P. oligocenica
Marion und P. narbonensis Marion sind mit P. Lentiscus L. sicher nahe verwandt, P. mio-
cenica Sap. mit P. Terebinthus L. Mit den Fr. letzterer Art kann man auch die Fr. von
P. Gervaisii Sap. am besten vergleichen.

23. Pentaspadon Hook. f. (Nothoprotium Miq.) Bl. £5. Kelch oteilig, mil ei-
formigen, dachigen Segmenlen. Bib. 5, verkehrt-eiibrmig, viel lUnger als die Kelch-
segmenle, abstehend, in der Knospenlage dachig. Sib. 5, am Grunde des kurz becher-
fbrmigen, I Okerbigen Discus, abwechselnd mit ebenso viel kiirzeren, elwas holier
inserierten, in ein Driisenkopfchen endenden Slaminodien. A. am Grunde inseriert, kurz
eiformig, mit seillich sich bUhenden Thecis. Frkn. schief kugelig, dem Discus eingesenkl,
langhaarig, 1 facherig; Sa. an e i n e m ku rzen , s !e i twar ls e twas o b e r h a l b d e r
Basis a u f s t e i g e n d e n F u n i c u l u s . Gr. sehr kurz central, zuriickgekrummt, breil
und an der einen Seite narbig. — GroBer Baum mit diinnen, kahlen, oberseits glanzen-
den, 3—4paarigen B. und langlichen, spilzen Bliittchen. Bl. klein, weiB, in zusammen-
gesetzten Rispen, welche kiirzer sind als die ft. und in den Achseln Ihical-lanzoUlichcr
Hochb. stehen.

\ Art, P. Motley i Hook. f. (Xothoprolium sumalranuui Miq.), uui Mimaira.

24. Microstemon Engl. [Pentaspadon Hook. f. z. T.) Bl. §. Kelch klein, ulnppig,
mit halbeiformigen Lappen. Bib. 5, verkehrt-eiformig, dachig. Sib. 5, am Grunde des
kurz becherformigen, gekerbten Discus, mit 5 kiirzeren Staminodien abwechselnd. Frkn.
fast kugelig, mit \ vom Sche i t e l des F a c h e s an sehr kurzem Fun icu lu s
h e r a b h a n g e n d e n Sa'. Gr. kurz c e n t r a l , m i t d i c k e r , kopf fo rmige r , S l a p -
pi ger N. Steinfr. schief langlich-eifbrmig, nach oben kegelformig zugespitzt. S. langlich.
H. ohne Niihrgewebe, mit flachen Keimb. und kurzem, gekrummtem, den Keimb. nicht
anliegendem Stammchen. — Baum mit zahlreichen, dicht behaarten B. am Ende der
Zweige. B. vielpaarig, mit liinglichen, stumpfen, sehr kurz gestielten B. Rispen kiirzer
als die B., vielfach verzweigt, dicht behaart, mit sehr kleinen, kurz gestiellen Bl.

1 Art, M. velutina (Hook, f.) Engl., auf Malakka.

2 5. Thyrsodium Benth. (Garuga Benth. et Hook., Gen. pi. z. T.) Bl. polygamisch,
mil tief b e c h c r f o r m i g e r Bl i i tonachse . Kelch mit 5 dreieckigen, klappigen Ab-
schnillcn. Bib. 5, lederartig, der Bliitcnachse innen oberhalb der Mitte eingefiigf, leicht
dachig, auirecht. S tb . 5, p e r i g y n i s c h , mit kurzen Slf. und liinglich-dreieckigen, am
Riicken ansitzenden A. S t empe l im G r u n d e der becherformigen Achse s i t zend , in
den (j1 Bl. rudimentiir, in den Q Bl. i f i icher ig , mi t \ Sa. an kurzem Funiculus am
Schei te l des F a c h e s , mit nach oben gewendelcr, von der Erweiterung des Funiculus
bedeckter Mikropyle; Gr. diinn, mit kopfiormiger, k u r z %—3lappigerN. Steinfr.
ciformig, mil dickcm, hartem Exocarp und diinnem Endocarp. S. eiformig, mil diinner
Testa. E. mit diinnen Keimb. und nach oben gekehrtem Stammchen. — GroBe, harz-
reiche Ba'ume mit groBen, lederartigen, unpaarig gefiederten B. und kurz gestielten,
lanzettlichen Blattchen. Bl. zahlreich, ziemlich groB, in Trauben, welche eine vielblutige
Kispe zusammenselzen.

4 Arten im Gebiet des Amazonens,tromcs, 1 (77?. africamnn Engl.) im tropischen West-
nfrika (Fig. 4 00 G).

26. Faguetia L. March. Bl. 2hiiusig, 4—5teilig. Kelch 4—olappig, mit dachigen
Lappen. Bib. kurz verkehrl-eiformig, viei langer als der Kelch, dachig. Stb. unterhalb
des ringformigen Discus, mit den Bib. abwechselnd, mit kurzen, fadenformigen Stf. und
linealischen, spitzen, nach innen sich oflhenden A. S t e m p e l in den Q? Bl. rudimentar,
fast kugelig, vom Discus eingeschlossen, in den $ Bl. i n e i n z u s a m m e n g e d r i i c k t e s
l i y n o p h o r i i b e r g e h e n d , s i c h e l f o r m i g ; Sa. an einem dem Fach unten seitwurts
angewachsenen, o b e n f rc ien F u n i c u l u s hangend, mil nach oben gekehrter, von dem
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I'untrulii- i I i Mtkropyle; S. kiein, i' $• Pr, s l c h e l f d r m i g ,
• _q|*>icli i l.iiulirli. mil h&allger Schalo. l\. s t l e l f u n d i i c h ,

mit (i&eal&n Keitnb. uttd s s h t k n r z e m S U m m c b e n . — Bainii mil _sr*lir kahlen,
ledernrtigoQ, S — 7pawig4n li- und In lolicn, eilanzaltlichenj sichelformigen Ifllill-

chen. BL kieiu, in achsdfttiindigaii, rosammengeselzten li
I Arl, F. fahatfi L. '• BOi K&dagRSfcttT.

2t . SorLndeia 1'. Tbouars [Dupwur/a Itifh. . Bl, S '»l*'r ehtgosohlecbtllcb, ii;
ilii>. sell«n ^n-iiiii. K.i«ii beclwrffirroif, mil kurzen. hreii di n Zahnen. Bib.

lit. >ib. in dt'Ei Zwluwbl, biswetlen ebeosd viei il- T* ] I *.. m«ixl doppell
•n 3—itn.tl incitr, Sir. pfriemeofSnnlg, Discus m .IIMI Etrliterbl. und

dea $ Bl. brelt, bypogyniiscb. Frkn. Indeq L Bl. iHzend, I! mit i \ sHel
des Paches scilwUrls Uarabhangenden Sa. *ir. ltnr/, cii«-k, mil hreil Tluppiger N, McJnfr
ellipHsch-lSnglicb mil kroatigBrn nder (wlztgem Endoearp, S. htngend, ratsamtnanj
drQokt, ohae Niibrgevrobe. Eebaliag gerado, (oil dicken, Daoih-coavexeii Kelmb. and

p kurzem SiSmmcbeii. BSarae mil unpaarig geficdortea li. und gcsttelien Blftticban.
Bl. kloiu. kiirz '̂>- fhoh msaarai •'"'u Rispen.

7 Arlfti im troplschco \fiil«.i, natin'nUiili in Weslafrika, i ageb In Madagaefcatr, S.
ti\adatj>i.<' I'. T b m i a r s l ' is». * i > n / / i n i t J — i o t b t e w f l l l a n -il'.. im tiojtischun

- Dttd f^ntrnlflfrikii. Is \l id igasfcar utid u\t( <\ew iStskanaea,

Trichoscyphan
fil. (Sorindvia M iri Iciridz. T.,

RailL z. T.I Id. polygani,
IbiiB -fttelMg. Relcb

kur/ becberfSnnig, mil l>rt*it
ilrcicrkigcD ZKbpen. Jill).
Llapptg oder blob) dad
/vir Jiliih>z"it n b s l e h e n d ,
7 n l e i / t tuTt ickgebof 'Mi

S||i, flion^u \ iot ;i)s Ulb.. ill

liffi J Bl. JO laug nls di

ha •leu C. id. selir k a n ; \.

n\itris data Sir. am
rtiifln'o augebsfiei. \)i

in den KwitterbL od. L lil.

k»r/ becbcrf&rmlg, in

91. xlicitienfi.irniii;, dicbl
bebaart oder kabL Trkn. t>i-
(Brml
be! roriger Gattoag, Si
schr ku r/. aufrocbi od.
zurtK-L . n uinl Join

F r k n . ;\ I<T Inni'iixiili' gefnrt&t, in d i i> tl i <• kc i«. I t r e i s f O r a l g e n
o(if?r S l u p p f g e n ,N. B b e r g e b e n d l-'î . 100 /. . Fr, elfSrnrig, roll r l e f s c h i g c
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29. Parishia Hook. f. BI. 2hausig. rj1 Bl. mit kurz becherformigem, 4leiligem
Kelch und klappigen, eiformigen Abschnitten. Bib. 4, langer als der Kelch, dachig.
Discus kurz 41appig. Stb. 4, mit pfriemenlormigen Stf. .Rudiment des Frkn. saulenfg.,
sehr klein. Kelchb. der g Bl. nach dem Verbliihen sehr stark v e r g r o B e r t ,
fliigelformig. Bib. 4. Stb. steril. Frkn. ei-kegelformig, mit \ hiingenden Sa. Gr.
kegelformig, am Scheitel 3spallig, mit 3 kopfformigen N. Steinfr. langlich-eiformig,
zugespitzt, mit diinnem, behaartem Exocarp und diinn krustigem oder holzigem Endocarp.
S. langlich. Keimling gerade, mit sehr kurzem Sliimmchen und dicken, planconvexen
Keimb. — Baume mit in der Jugend rostfarbiger Filzbekleidung. B. lederartig, unpaarig
gefiedert, mit liinglichen, sitzenden oder kurz gesliellen Blattchen. Bl. mittelgroB, ge-
stielt, in groBen, nickenden, vielfach zusammengeselzten Rispen.

4 Arten von Tenasserim bis Alalakka; P. paucijuga Engl. mit 2|»;i:iri««n R.; P. insignis
Hook. f. und andere mit mehrpaarigen B. (Fig. 4 00 J, K).

30. Protorhus Engl. Bl. £5 oder polygam-diocisch. Kelch inn 6 kurzen, sich
deckenden Lappen. Bib. 5, dachig, aufrecht. Sib. 5, unterhalb des Discus, mit pfricmen-
formigen Slf. und kurzen A. Discus in den Q? Bl. becherformig, in den £5 Bl. ringfg.
Frkn. eiformig, 3facherig oder durch Abort ifacherig, mit 1 vom Scheitel des Faches
herabhangenden Sa. N. 3, verkehrt-eiformig, sitzend. Steinfr. langlich, mil dickem,
harzrcichem Exocarp und holzigem Endocarp. S. langlich, mit diinner Schale. Keimling
mit flachen Keimb. und nach oben gekehrtem Stiimmchen. — Straucher und Baume mit
kurz behaarten oder kahlen Zweigen, gegenstandigen oder fast gegenstandigen, leder-
arligen, einfachen, liinglichen oder langlich verkehrt-eiformigen B. mit zahlreichcn,
parallel verlaufenden Seitennerven und dickem Randnerv. Bl. klein, in kleinen, achsel-
standigen Rispen oder eine grofie, endstiindige Rispe bildend (Fig. 100 M).

9 Arten, davon 8 auf Madagaskar, 1, P. longifolia (Bernh.) Engl., in Natal.

31. Baronia Baker. BI. g(?). Kelchb. 5, ciformig, abfallig. Bib. 5, 3mal langer
als der Kelch, dachig. Sib. 5, auBerhalb des schiisselformigen, ganzrandigen Discus ein-
gefiigt, mit verbreilerten Slf. und fast kugeligen A. Frkn. kugelig, mit seitlich herab-
hiingender Sa.; 3 sichelformige, am Grunde vereinigte Gr. mit kopfformigen N. Sleinfr.
quer langl ich , mit schwarzem, leder igem E p i c a r p , di innem, b r a u n e m ,
von z a h l r e i c h e n , der Liinge nach ver laufenden I larzkanalen durchzogenem
Mesocarp und sehr diinnem Endocarp . S. mit diinner, hiiutiger Schale. Keimling
mit dicken Keimb. und seitlich anliegendem Stiimmchen. — Baum mit einfachen, lang-
lichen, fast lederarligen B. Bl. ^esliolt, in groBen, lockeren, endstandigen und achsel-
standigen Rispen.

\ Art, II. Tarantana Baker, in den Waldern Madagaskars.
Die Gattung schlieGt sich phylogenetisch zuniichst an Protorhus an. Von Anaphvenium

unterscheidet sie sich durch das diinne Endocarp.

32. Campnosperma Thwaites [Cyrtospermum Bcnth., DrLrutiu^r,,,iiun iicnth.). Bl.
polygam-diocisch, 3—5-, meist 4teilig. Kelch 3—5teilig, mit eiformigen, dachigen
Abschnitten. Bib. 3—5, viel langer als der Kelch. Stb. 6—10, am Grunde des Discus,
die epipetalen kiirzer; die Stf. pfriemenfonnig, die A. fast kreisformig, nach innen auf-
springend. Discus kurz, ziemlich dick, ringfurinig oder becherfonnig. Frkn. kurz eifg.,
mit I sterilen und i fertilen Fach, die Sa. ini letzleren hiingend, mil nach oben gekehrter
.Mikropyle. Steinfr. verkehrt-eifonnig, spitz, mit diinnem, harzreichem Mesocarp und
hartem, 21acherigeni Endocarp; das fruchlbare Fach groBer, hufeisenformig das sterile
umgebend, mit gekrummtem S. Keimling hufeisenformig, mil diinnen, lineal-langlichen
Keimb. und sehr kurzem, nach oben gerichtctcm Stiimmchen. — Biiume mit ± leder-
artigen, einfachen, langlich verkelirt-ciformigen oder langlichen, in den flachen Blattsliel
keilfiirrnig versclnnalerten B., mit zahlreichen, abstehenden Seitennerven, welche mit den
Netzadern stark hervorlreten. Bl. klein, in verkiirzleri Trugdolden, welche zu wenig ver-
iistelten, oft iihrenformigen Rispen vereinigt sind.

8 Arten auf den malagassiscben Inseln, Ceylon und auf den lnseln des indischen
Archipel, 1, C. gummifera (Benth.) L. March., im tropischen Amerika. Die verbreitetsten

X a t f i r l . P f l a n z e n f a m . I I I . H
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Arten sind C. macrophylla (Blume) Hook. f. und C. auriculata (Blume) Hook. f. von Malakka
bis Borneo (Fig. 100 N).

33. Euroschinus Hook. f. (Sorimleia L. March, z. T.) Bl. £} oder polygam-diocisch.
Kelchlappen halbkreisformig, dachig. Bib. langlich oder langlich verkehrt-eiformig,
dachig. Stb. 10, auBerhalb des kurz becherformigen, gelapplen Discus, mit kurzen Stf.
und langlichen A., mit kurz zugespilzlem.Connectiv und nach innen aufspringenden A.
Frkn. sitzend, eiformig, mit 1 vom Scheilel des Faches herabhlingenden Sa. Gr. etwa
so lang als der Frkn., leicht 3furchig, mit tief 3lappigerN. Steinfr. fleischig, zusammen-
gedriickt eiformig, mit seitwiirts am Scheitei stehendem Griirelrudinient, harzreich, mit
diinnem, krustigem Endocarp. S. eiformig, zusammengedriickt, unter dem Scheitei des
Faches hiingend. Keimling mit sehr diinnen, flachen Keimb. und nach oben gewendetem,
nicht anliegendem, gegen den Nabel hin gekehrlem Stiimmchen. — Biiume mit diinnen,
unpaarig gefiederten B. mit kurz gestielten, schief liinglichen Blattchen. Bl. klein, in
zusammengesetzten, achselstandigen und endstandigen Rispen (Fig. 100 O).

5 Arten, davon 4 in Neukaledonien, i, E. folialus Hook, f., in Ostaustralien.

34. Rhodosphaera Engl. Bl. polygam-diocisch. Kelchabschnitte 5, dachig. Bib. 5,
aufrecht, dachig. Stb. 10, mit pfriemenfbrmigen Stf. und beiderseits sturopfen A. Discus
kurz becherformig, 10kerbig. Frkn. fast kugelig, mil 1 Sa. an dem vom Grunde aus
aufsteigenden Funiculus. Gr. 3, frei, abstehend, jeder mit kopfformiger N. Steinfr.
kugelig, mil glaltem, pergamentartigem Exocarp, dick holzigem Mesocarp und diinnerem,
hartem Endocarp. S. eiformig, zusammengedriickt, mit diinner Schale. Keimling mil
flachen Keimb. und sehr kurzem, nach oben gerichtetem Si'ammchen. — Strauch mit fast
lederarligen, obervvarts sehr kurz behaarlen, unpaarig gefiederten B. Bl. klein, rot, in
pyramidalen, achselstandigen oder endslandigen Rispen dicht zusarnmengedrangt.

\ Art, R. rhodanthema Engl., in Ostaustralien (Queensland und Neusiidwales) (Fig. 100 Pt.

35. Mauria Kunth. Bl. £5 oder polygam-diocisch, Steilig. Kelch kurz becherfg.,
mit kurzen, breiten Zahnen. Bib. klappig. Sib. in den 8 und Q? Bl. 1 0, mit pfrienien-
formigen Slf. und riickwarts angeheffeten, nach innen sich oflhenden A. Discus breit.
Frkn. eiformig, Ifacherig, mit 1 an seitlichem Funiculus hangenden Sa. Gr. kurz und
dick, mit breiler, 3lappigerN. Steinfr. zusammengedr i ick t , mil di innem, p e r g a -
men ta r t igem Endocarp. S. seitlich ansitzend, zusammengedriickt, wie die vorigen
ohne Niihrgewebe. Keimling mit diinnen, flachen Keimb. und kurzem, zuriickgebogcnem
Staminchen. — Baume mil einfachen oder unpaarig gefiederlen B. Bl. klein, kurz ge-
stielt, in vielfach zusammengesetzten, endstandigen mul ;wlwi'l<i:indi?on Rispen.

7 Arten in den Anden von Peru bis Neugranad

36. Schinus L. (Sarcotheca Turcz.) Bl. polygum-dlucisch. - Kelch mil 4 — 5 rund-
lichen, dachig sich deckenden Lappen. Bib. 5, langlich, am Grunde des Discus eingefiigt,
dachig , aufrecht abslehend, zuletzt zuriickgebogen. Stb. 10, in den g Bl. sehr diinn,
in den cT Bl. etwa von der Liinge der 111b., mit pfriemenformigen Stf. und eiformigen A.
Discus in den (j* Bl. polsterformig, in den Q Bl. becherformig, lOlappig. Frkn. frei,
sitzend, Ifacherig, mit 1 am Scheitei des Faches hangenden Sa. Gr. endstandii:,
3 spa l t ig oder einfach, mit k le iner , kopfformiger N., 3furchig, mit 3 l a p -
p iger N. Steinfr. kugelig, erbsengrofi, mit pap i e r a r t i gem, gli inzendem E x o -
c a r p , o l re ichem Mesocarp und har tem Endocarp . S. fast linsenformig, mit diinner
Schale, von dem wandstandigen Funiculus herabhiingend. Keimling mit flachen Keimb.
und langem, nach oben zuruckgekrummtem Stiimmchen. — Striiucher od. Halbstrauchor
mit diinnen, dicht bcblalterten Zweigen und einfaclien oder unpaarig gefiederlen B. mit
oft gefliigeltem Blattstiel. Bl. klein, weiBlich, in Rispen oder Scheintrauben mit kleinen
Tragb. ;Fig. 100 Q).

Unterga t t . I. Euschinus L. March. B. unpaarig gefiedert. Bl. 5teilig in Rispen. V,i\
frei. Etwa 5 Arten. — A. B. 7—13paarig, mit sitzenden, lineal-lanzettlichen, scharf gesiigtcn
oder ganzrandigen Blattchen und groGen, vielbliitigen Rispen: .S\ Molle L. incl. S. Aroeira L.
rFijr. 103 B], Aroe i ra , pe ruan i scher Pfefferbaum, Molle), verbrcitet in den Anden
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von Mexiko bis Chile, sbwie auch im siidlichen Brasilien, Entrerios und Uruguay, in den
letzteren Landern haufiger die Varietiit mit gesagten Blattchen; auch vielfach in subtropi-
schen Landern und im Mediterrangebiet angepflanzt. — B. B. 2—7paarig, mit sitzenden,
langlichen oder verkehrt-eiformigen Blattchen. — B a . Blutenrispen so lang wie die B.: S.
terebinthifolius Raddi, in zahlreiclien Varietaten in Buschwaldungen Brasiliens und Paraguays
verbreitet. — B b . Blutenrispen kiirzer als die B.: S. weinmanniaefolius Engl. und S. lentisci-
f'olius L. March, in Siidbrasilien (Fig. 4 00 Q).

Untergatt . II. Duvaua L. March. B. einfach. Bl. 4—5teilig, in Biischeln, welche
Scheintrauben bilden. Gr. vereinigt. Etwa 6—7 Arten. — A. Seitennerven der B. einge-
senkt, nicht hervortretend: S. dependens Ortega, eine aus zahlreichen Unterarten und Varie-
taten bestehende Art mit sehr verschieden breiten, in den Blattstiel keilformig verschmSlerten
B., verbreitet im siidlichen Brasilien, Uruguay, Argentinien und von Chile bis Peru (Fig. 4 05).
— B. Seitennerven unterseits deutlich hervortretend: S. latifolius (Gillies) Engl. mit deutlich
gestielten, am Grunde stumpfen B., in Argentinien und Chile.

N u t z p f l a n z e n . Alle Arten enthalten in der Rinde reichlich stark riechendes Harz
und Gerbstoffe. Von S. Molle wird das ausgeschwitzte Harz ( a m e r i k a n i s c h e r Mastix)
als Purgiermittel verwendet; auch dient der Saft der Zweige zum Bestreichen von Seilen
und Tauen, urn dieselben dauerhaft zu machen; die Rinde (Cortex Mo His) und die B.
dienen in Amerika zur Heilung von Geschwulsten und Geschwiiren, desgleichen die von S.
terebinthifolius, ebenso das Harz von S. dependens und S. latifolius. Ferner verwendet man
die B. von S. Molle zum Gelbfarben, die zerquetschten B. und Fr. von 5. terebinthifolius in
Brasilien als Zusatz zu starkenden Badern und zur Heilung von Geschwulsten und Ge-
schwiiren. Endlich wird aus den Fr. von S. Molle Syrup, Essig und ein angenehmes Getrank
bereitet; Aufgiisse der Fr. von S. terebinthifolius, S. dependens und S. latifolius gelten als
harntreibende Mittel, und das aus den Fr. der beiden letzteren Arten hergestellte berauschende
Getrank Chicha ist in Chile sehr beliebt.

37. Lithraea Miers. BI. polygain-diocisch. Kelch mit 5 kurzen Abschnilten.

Bib. 5, aufrechl, k lappig oder fast k lapp ig . Sib. 10, in den Q Bl. klein und steril,

in den (j* Bl. mit pfriemenformigen Slf. und Jiinglichen A. Discus und Slempel wie bei

Schinus] aber die Sa. am G r u n d e s i tzend. Steinfr. und S. wie bei \origer Gattung;

aber das Stammchen nach unten gekriimmt. — Baume und Striiucher mit lederartigen,

oberseits glanzenden, einfachen oder unpaarig gefiederten B. mit deutlich hervortretenden

Seilennerven. Bl. klein, in Rispen, die Bliitenstiele mit Vorb.

3 Arten im siidlichen Brasilien, Argentinien und Bolivia. — A. B. einfach: L. causlica
(Molina) Miers (Ll i th i in Chile), mit ciformigen oder langlich-eifdrmigeii, kurz gestielten B.,
in Chile; L. brasiliensis L. March, mit langlich-elliptischen oder spatelformigen, in den ge-
fliigelten Blattstiel verschmiilcrten B., im siidlichsten Brasilien. — B. B. gedreit oder un-
paarig gefiedert, 2—3paarig, mit schmal gefliigeltem Blattstiel: L. molleoides (Vellozo) Engl.
(Aroe ira branca, Molle in Brasilien, Moya a beber in Argentinien) (Fig. 4 00 R, 103 A),
ia Siidbrasilien, Argentinien und Bolivia in Buschwaldern.

Gif tpf lanze ist L. caustica; schon die Ausdiinstungen der Pfl. sollen gefahrlich seiti
und die 'Beruhrung mit dem getrockneten Holz soil schmerzhafte Hautausschlage erzeugen.
L. molleoides wird a'hnlich verwendet wie Schinus terebinthifolius.

38. Cotinus Tourn. Bl. polygamisch. Kelchabschnitte 5, eiformig-lanzetllich,

dachig. Bib. liinglich. Stb. mit breiten Stf. und kurz eiformfgen A., unterhalb des breiten

Discus inseriert. F rkn . v e r k e h r t - e i f o r m i g , zusammmengedr i i ck t , mit I Sa.

am g runds t and igen Fun icu lus ; 3 s e i t l i ch s t ehende Gr. mit kleinen N. Steinfr .

schief l i inglich, s t a rk zusammengedr i i ck t , an der schmalen Seite in der Mitte

mit den Resten der Gr.; Exocarp diinn, Mesocarp sehr s chwach , E n d o c a r p

hornar t ig . S. nierenformig, mit diinner Schale. Keimling mit /lachen Keimb. und

langem, gegen den Scheitel des Faches hin hakig gekriimmtem Stammchen. — Str'aucher

mit gelbem Holz, abwechseJnden, eiformigen his rundlichen, lang gestielten B. und

kleinen Bl. in groBen Rispen; Tragb. und Vorb. lineal, spitz; die Bl i i tens t ie le nach

dem Abbliihen sehr verl i ingert und mit langen, a b s t e h e n d e n Haaren v e r -

so hen.

2 Arten; ('. Coggygria Scop. (Hhus Cotinus L., Scotano, Scotanello der Italiener,
l ' . ' i -nirkoni»!iMni !•"..• lrt^ ^. in mehreren Varietaten von Siidfrankreich durch die
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trockenen Teile des Mittelmeergebietes, auch nordlich desselben in Savoien, Siidtirol, bis
Wien, Pest, im Banat, Siebenblirgen, Serbien etc. bis nach Armenien, fcrner von Afghanistan
durch den Himalaya bis nach China; eine Unterart mit grdCeren, langlichen B. und mehr
langlichen Fr. ist subspec. americana Engl. [Rhus cotinoides Nutt.) in Bergwaldern von Alabama.

Nutzen. Die aromatischen B. dienten friiher zur Bereitung eines Gurgelwassers, die
Rinde als Surrogat fiir Chinarinde. Besonders wertvoll ist das Holz (Gelbholz, F ise th-
holz, Young Fust ik) , welches eine dauerhafte, orangegelbe Farbe giebt, die besonders
zum Fiirben des Leders geeignet ist; auch die Wurzel und die B. verwendet man zum
Farben, die Zweige .vielfach auch zum Gerben.

Fossi le Arten oder Formen sind im Tertiar ziemlich reichlich vertrelen; mit groOer
Wahrscheinlichkeit gehdren hierher: Rhus orbiqulata Heer von Albis, Cotinus palaeocotinus
(Sap.) Schenk und C. antilopum (Ung.) Schenk.

39. Loxostylis Spreng. fil. (Anasyllis E. Mey.) Bl. 2hiiusig. Kelch t ief Bteil ig,
mit schmal l a n z e t t l i c h e n , dach igen , in den Q Bl. zule tz t vergrb'Berten A b -
schn i t t en . Bib. 5, in den rf Bl. liinger, in den Q Bl. kiirzer als der Kelch. Stb. 5,
unterhalb des Discus eingefiigt, mi t 2 spa l t i gen Discuse f f igura t ionen a b w e c h -
se lnd , mit eiformigen A. Frkn. fast kugelig, schief, z u s a m m e n g e d r u c k t , mit
g r u n d s t a n d i g e r Sa., mit nach oben gewendeler Mikropyle; 3 fadenfdrmige, s e i t -
licli am Schei te l s t e h e n d e Gr. Steinfr . zusaminenged ruck t , l ang l i ch , mit
krustigem Epicarp, harzreichem Mesocarp und n i e r e n f o r m i g e m , hornar t ige in
Endocarp . Keimling mit liinglichem, am oberen Ende anliegendem Stiimmchen.—
Kleiner Baum mit lederartigen, oberseits gliinzenden, unpaarig geficderten B. mit ge-
lliigeltem Blattstiel und lanzettliehcn Blattohen. Bl. klein, in achsel- und endstandigen
Riapen.

\ Art, L. alula Spreny. iil., im Miuiiuiiun iv;n»i;ni(l.

40. Laurophyllus Tliunb. (Botryceras Willd., Daphnttis Spreng.) Bl. 2hausig
oder polygamisch, 4—Steilig. Kelch mit langlichen, spitzen Abschnitten. Bib. in den
<J Bl. l i n e a l - l a n z e t t l i c h , so lang wie der Kelch, in den Q Bl. spa te l fo rmig ,
dachig. Stb. unlerhalb des breiten, fleischigen Discus eingefiigt, mit fadenformigen Slf.
und kleinen, eiformigen A. Frkn. eiformig oder verkehrt-eiformig, z u s a m m e n g e -
dri ickl , mit \ vom Scheitel des Faches herabhangenden Sa.; Gr. kurz , seitlicli, mit
31appiger N. Steinfr. s t a rk z u s a m m e n g e d r u c k t , fast eiformig, mit schmal ge-
Iliigeltem Exocarp, sehr diinnem Mesocarp und dickem, hartcm Endocarp. S. mit sehr
diinner Schale. Keimling mit flach convexen Keimb. und kurzem, nach oben gewendetem
Stummchen. — Strauch mit kahien, Jederartigen, elliptischen oder liinglich verkehrt-
eiformigen, am Rande zuriickgebogenen und gesagten B, Bl. klein, in achselstandigen
oder endsliindigen Rispen; die Q? mit linealischen, d ie Q mit e i l a n z e t t l i c h e n
Brac teen , d iese und die v e r b r e i t e r t e n Zwoiirloin des Rliitenstnnric<; e r -
h a r t e n d und nach oben gekriimrat.

1 Art, L. capensis Thunb. (Botryceras lauvinum Willd.), im liugelland des siidlichen
Kaplandes.

\\. Smodingium E. Mey. Bl. polygamisch-2hausig. Kelchabschnitte 5, dreieckig.
Bib. liinglich, liinger als der Kelch. Stb. fadenformig, mit kleinen, eiformigen A. Frkn.
z u s a n i m e n g e d r u c k t , mi t i vom S c h e i t e l h e r a b h a n g e n d e n Sa.; 3 f a d e n -
formige , s e i t l i ch s t e h e n d e Gr. mit kleinen, stumpfen N. Steinfr . langlich, s e h r
s tark z u s a m m e n g c d r i i c k t , das E x o c a r p mit d i i n n e m , b r e i t e m Fliigel, das
Mesocarp diinn, mit liings verlaufenden Harzgangen, das Endocarp sehr diinn und dem
S. anhiingend. Keimling mit flachen Keimb. und kurzem, nach oben gerichtetem Stiimui-

c j i e n # — Strauch mil lang gestielten, gedrcilcn B., mil lanzettlichen, grob und scharf
geziilinlen Bliitlchen, mit beiderseits hervortretenden Nerven. Bl. klein, auf diinnen
Sliolen, in zusammengesetzten, achselstiindiiien und endstandigen Rispen.

I Art, S. argutum E. Mey. (Fig. 100 7 / . in schattigen Thalern von Natal und des
Kaplandes.
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Litwa 9 Artcii in Westindien und Centralamerika. — A. Blattchen ganzrandig: C. Ehren-
bergii Engl. und C. integrifolia Jacq. (Bressi let franc.) auf San Domingo, letztere auch
auf Jamaika. — B. Blattchen gezahnt. — Ba. Die Blattzahne nicht mit vortretender Stachel-
spitze: C. mollissima H. B. K. im Hochland von Mexiko und C. dentata Jaq. (Guao) (Fig.
4 05 li—D) auf Jamaika, Kuba und San Domingo. — Bb. Die Blattzahne mit vortretender
Stachelspitze. — Bbec. Blattchen kurz eiformig: C. ilicifolia Sw. (Maiz Tostado, Guao,
Carrasco) (Fig. -105 A), in Gebiischen an den Kiisten und auf Hiigeln von Puerto Rico,
Domingo, Guadeloupe, Antigua, San Lucia. — Bb£. Blattchen langlich: C. platyphylla Rich,
auf Kuba; C. glabra Spreng. auf Puerto Rico (Carrasco), Domingo (Chicarron) in Berg-
waldern; C. intermedia Wright auf Kuba.

Nutzcn gewahren die Fr. von C. integrifolia und C. dentata, welche zum Schwarz-
fiirben benutzt werden; auch liefert die erstere schwarzes FIolz. Wegen des scharf atzenden
Saftes ist namentlich C. glabra von den Eingeborenen sehr gefiirchtet.

44. Metopium P. Browne. Bl. polygamiscb. Kelch b e c h e r f o r mig , m i t 5
h a l b k r e i s f o r m i g e n Lapp en. Bib. breit eiformig, schwarz geadert, dacbig. Sib. 5,
nnlerhalb des 51appigen Discus eingefiigl, in den Q;1 BL fruchtbar, mit breiten Stf.,
welche kiirzer als die langlichen A. Frkn. last kugelig, mit \ am kurzen , g r u n d -
s t i indigen F u n i c u l u s h i ingenden Sa. mit nach unten gekehrter Mikropyle. Gr.
endsli indig, sehr ku rz , mit 31appiger N. Steinfr. kurz, verkehrt-eiformig, mit
diinnern Exocarp, Mesocarp und Endocarp. — Straucher mit kablen, glanzenden, fast
lederartigen, unpaarig gefiederten, wenigpaarigen B. und lang gestielten, ganzrandigen
Bliittchen, mit hervortretenden, abslehenden Seitennerven und dicht netzformig ver-
bundenen Adern. Bl. klein, lang geslielt, in locker verzweigten Rispen von der Liinge
der B.

2 Arten in Westindien. M. Linnaei Engl. (Rhus Metopium L.) in Siidflorida, auf den
Bahamainscln, Jamaika, Kuba, Domingo; M. venosum (Griseb.) Engl. auf Kuba.

Nutzen. Das aus dem Stamme austretende Harz, Doctor-gum, wirkt drastisch und
purgierend, dient in Westindien als Wundmittel.

45. FseudosmodingiumEngl. [Smodingium H. Baillon z. T.) Bl. sehr klein, 2hausig.
Kelch 5lappig. Bib. liinglich-eiformig, dachig. Stb. 5, mit pfriemenformigen Slf. und
kurzen, fast rundlichen A. Discus klein, mit 5 ausgerandeten Lappcn. Frkn. mit I
vom Schei te l des Faches h e r a b h a n g e n d e n Sa. Steinfr. z u s a m m m e n g c -
driickt, quer n i e r e n f o r m i g , mit d i innem, scliarf kan t igem Exoca rp , von
bre i ten Olgiingen der Liinge nach du rehzogenem Mesocarp und diinnem Endo-
carp. S. nierenformig, ziisammengedriickt, mit diinnen Keimb. und nach oben gekehrtem,
scitlich anliegendem Stiimmchen. — Straucher mit unpaarig gefiederten B. Bl. anf
diinnen Stielen in achselstiindigen Rispen.

3 Arten im mexikanischen Hochland. P. perniciosum (H. B. K.) Engl. (Stinkholz-
haum, Fig. 400 V, W). Holz und Harz riechen aasartig und sind sehr giftig.

16. Rhus L.*) (Turpinia Rafin., Styphonia Nutt., Schmalzia Desv.) Bl. polygamisch.
Kelch oteilig, mit dachigen Abschnitten. Bib. liinger als der Kelch, dachig. Stb. unter-
balb eines breilen Discus eingefiigt, mit pfriemenformigen Stf. und eiformigen A., in den
Q Bl. oft sehr klein. Frkn . eiformig oder fast kugelig, mi t am g r u n d s t a n d i g e n
F u n i c u l u s hi ingender Sa.; Gr. 3, ends t i ind ig , f re i ode r e t w a s v e r e i n i g t , in
s lumpfe o d e r kopfformige N. endigend. Ste inf r . kuge l ig o d e r z u s a m m e n -
l iedruckt , mil diinnem, g l a t t e m o d e r b e h a a r t e m E x o c a r p , h a r z r e i c h e m
Mesocarp und k n i s t i g e m oder k n o c h e n h a r t em Endoca rp . S. eiformig oder
nierenformig, mit diinner Schale. Keimling mit flachen Keimb. nnd seitlich anliegendem,
nach oben gekehrtem Stiimmchen. — Straucher oder Baume mit abwechselnden, ein-
fachen oder gedreilcn oder gefiederten B. und meist kleinen, in zusammengesetzten
Hispen stehenden Bl.

*) Da wir beziiglich der Linne'schen Gattungsnamen nicht iiber 4737 zuriickgehen,
so sind die von 0. Kuntze vorgeschlagenen Namensanderungen nicht anzuerkennen.
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mit gelappten Blaltchen, im Oregongebiet und in Kalifornien. — B. B. gefiedert. — Ba. B.
diinn, krautig, 4—6paarig. — Bate. Fr. etwas langer als breit:*/?. sylvestris Sieb. et Zucc.
mit lanzettlichen, lang zugespitzten Blattchen; in Japan und auf den Inseln des Korea-
Archipels. — B a £ . Fr. etwas breiter als lang. — Ba/?I. Blattchen eiformig oder langlich-
eiformig, kurz gestielt, am Grunde nur wenig ungleichscitig-.-/?. venenata DC. (ft. Vernix L.
z. T., F i rn i s s sumach) mit langlich-elliptischen, am Grunde spitzigen Blattchen, im atlan-
tischen Nordamerika; V?. vernicifera DC. mit langlich-eifdrmigen, am Grunde stumpfen
Blattchen, in Bergwaldern Japans. — Ba/211. Blattchen eilanzettlich oder langlich-lanzett-
lich, am Grunde sehr ungleichseitig:'/?. succedanea L. (Fig. 4 07 E) mit kahlen, unterseits
graugriinen, lang zugespitzten Blattchen, von Japan durch Ostasien in verschiedenen Varie-
taten bis zum Himalaya;*/?, striata Ruiz et Pav. (= R. juglandifolia H. B. K.) mit unterseits
weichhaarigen B. und kurz zugespitzten Blattchen; vom siidlichen Mexiko bis in die Anden
von Peru. — Bb . B. starr, mit unterseits stark hervortretenden Seitennerven: */?. Griffithii
Hook. f. und"/?. Wallichii Hook. f. im Himalaya.

Sect. 111. Gerontogeae Engl. Fr. kugelig, meist kahl, selten behaart, mit dickem, harz-
armem Mesocarp, welches mit dem Endocarp zusammenhSngt (Fig. 4 06/, A'). B. fast immer
gedreit, selten Sfingerig. — Etwa 75 Arten, davon die meisten in Siidafrika, mehrere im
Gebirgsland des tropischen Afrika und in Vorderindien, 2 im siidlichen Mediterrangebiet,
\ in Australien. — A. Fr. filzig oder weichhaarig. — Aa. Blattchen linealisch oder lineal-
lanzettlich, unterseits filzig: */?. rosmarinifolia Yahl und"R. angustifolia L. in der Kapkolonie.
— Ab. Blattchen eifdrmig oder verkehrt-eiformig:' R. obovata Sond., 7?. tomenlosa L. und

. R. incisa L. fil. in der Kapkolonie. — B. Fr. kahl, warzig. Blattchen keilfdrmig, gezahnt
oder fiederspaltig:'/?. dissecta Thunb. in der Kapkolonie. — C. Fr. ganz glatt. — Ca. Blatt-
stiel gefliigelt. — Ca«. Blattchen verkehrt-eifdrmig oder langlich-verkehrt-eiformig oder
langlich keilfdrmig, das mittlere von der Mitte oder vom oberen Dritteil an keilfdrmig ver-
schmalert. — Caal . B. fast lederartig oder dunn, ganz kahl:*R. undulata Jacq. und R.
excisa Thunb., verbreitet in der Kapkolonie. — Caa l l . B. dick und kahl: R. glauca Desf.,

•/?. scytophylla Eckl. et Zeyh.,"/?. lucida L.,* R. scoparia Eckl. et Zeyh. u. a. in der Kapkolonie.
— Caal l l . B. dick, in der Jugend rotbraun behaart und driisig: R. horrida Eckl. et Zeyh.
in der Kapkolonie und Namaqualand ,• /?. longispina Eckl. et Zeyh. in der Kapkolonie. —

. Blattchen lineal-lanzettlich oder lanzettlich, beiderseits gleichmaCig verschmiilert. —
B. kahl:*/<. rigida Mill. und7t. celaslroides Sond. in der Kapkolonie. — Ca/*II. B.

schwach behaart oder gewimpert: fR. ciliata Lichtenst. und"/?. coriacea Engl. — Cb. Blatt-
stiel ungeflligelt. — Cb«. Blattchen verkehrt-eifdrmig oder langlich-verkehrt-eiformig oder
langlich keilfdrmig, das mittlere von der Mitte oder vom oberen Dritteil an gegen den Grund
hin keilfdrmig verschmalert. — Cb«I. B. sehr dick, die Blattchen am oberen Rande ge-
zahnt:'/?. cuneifolia Thunb. in der Kapkolonie. — CbeeII. B. fast lederartig oder diinn. —
Cballl. Blattchen fast am ganzen Rande gekerbt oder gewellt, in der Jugend beiderseits
behaart:*/?. parvifolia Roxb. im nordwestlichen Himalaya, bis 4 600 m;*/?. mysurensis Heyne
in Vorderindien.— Cb«II2. Blattchen am Rande gekerbt oder gewellt, kahl:'/?. panniculata
Wall, im dstlichen Himalaya und Burmah; */?. natalensis Bernh., von Abessinicn durch Ost-
afrika bis Natal. — Cb«II3. Blattchen nur am vorderen Rande gekerbt oder gezahnt: /?.
crenata Thunb. in der Kapkolonie und Natal;'/?. Rehmanniana Engl. in Natal und Trans-
vaal. — CbccII4. Blattchen meist ganzrandig. — Cb«II4*. Blattchen lang behaart: /?.
villosa L. fil. mit verkehrt-eifdrmigen, am Grunde spitzen Blattchen, im Bergland des tropi-
schen Afrika und Sudafrika verbreitet; '/?. abyssinica Hochst., durch kiirzeren Blattstiel und
langlich-elliptische, an beiden Enden spitze Blattchen ausgezeichnet; am Ssoturba und im
abessinischen Hochland. — Cb«II4**. Blattchen angedruckt behaart oder kurzhaarig: •/?.
refracta Eckl. et Zeyh. und /?. puberula Eckl. et Zeyh. in der Kapkolonie. — CbccII4***.
B. unterseits grau- oder rostfarben-filzig:*/?. incana Engl. in Transvaal,*/?, ampla Engl. in
Angola, /?. pyroides Burch. in der Kapkolonie und Natal,*/?, glutinosa Hochst. in Abessinien.

— Cb«Il4****. Zweige und B. kahl:*/?. elongata Jacq. (= /?. mucronata Thunb.) im Kap-
land und Natal verbreitet. — Cb«II5. Blattchen am ganzen Rande gezahnt: '/?. dentata
Thunb. mit diinnen, weiBberandeten, grob gezahnten Blattchen, in der Kapkolonie u. Natal;
/?. oxyacanlha Cav. mit abstehenden, dornigen Asten und kahlen, kurz gestielten B. und un-
regelmaBig gezahnten Blaltchen, von Makaronosien durch das mediterrane Nordafrika und
Sicilien bis Syrien. — CbaII6 . Blattchen schmal, keilfdrmig (3—5), das mittlere oft vom
31appig:«/?. pentaphylla (L.) Desf., von den Canaren durch Nordafrika bis Sicilien. — Cb£.
Blattchen lineal-lanzettlich oder lanzettlich, seltener langlich oder langlich-elliptisch, beider-
seits gleichmaCig verschmalert. — Cb.9I. Blattchen am ganzen Rande gezahnt:'/?. erosa



Anacardiaceae. (Engler.)

Thunb., in der Kapkolonie zerstreut. — Cb/?II. Blattchen ganzrandig oder leicht gekerbt
oder wellip, sohr selton gezuhnt. — Cb4flIIl. B. beiderseits kahl, selten zerstreut behnart.
— C b ^ I I l * . Blattchen meist 2—6mal so lang wie breit. — Cb/2111*0. Rispen mehr oder
weniger behaart: •/?. glaucescens Rich., mit elliptischen oder langlich-elliptischen Blattchen
und kurz behaarten, jungen Zweigen, von Abessinien bis zum Somaliland; R. viminalis Xah\
mit dCinnen, glatten Zweigen und lanzettlichen, lang zugespitzten Blattchen, ha'ufig in der
Kapkolonie und in Natal. — Cb£IIl*o°. Rispen kahl: R. laevigata L. mit eilanzettlichen,
zugespitzten Blattchen mit gekriimmten Seitennerven, in der Kapkolonie, Natal und Trans-
vaal; R. retinorrhoea Steud. mit lanzettlichen, lang zugespitzten Blattchen, mit zahlreichen,
abstehenden, parallel verlaufenden Seitennerven; in Abessinien. — Cb/?II1**. Blattchen
10—20mal so lang wie breit: R. lan.cea L. fil. in der Kapkolonie und Transvaal, R. Dregeana
Sond. in der Kapkolonie. — C b £ I I 2 . B. unterseits filzig.— 0^9112* . Seitennerven unter-
seits hervortretend: R. villosissima Engl. mit lineal-Ianzettlichen Blattchen, in Transvaal; R.
discolor E. Mey. mit lineal-Ianzettlichen oder lanzettlichen, am Rande zuriickgerollten Blatt-
chen, in der Kapkolonie und Natal. — C b ^ I I 2 * * . Seitennerven unterseits nicht hervor-
tretend: R. viticifolia F. v. Mull, in Queensland in Australien.

Sect . IV.. Melanocarpae Engl. Fr. fast kugelig, mit diinnem, schwarzem Exocarp und
diinnem, harzarmem Mesocarp, welches mit dem Exocarp zusammenhangt, von dem dicken,
harten und runzeligen Endocarp sich aber losldst (Fig. 106 G, H). B. gefiedert. 2 Arten
auf den Inseln des indischen Archipels und im tropischen Ostaustralien: R. reiusa Zoll. mit
4—9 paarigen B., kurz gestielten, langlichen, stumpfen B. und groGer, weichhaariger Bliiten-
rispe, von Java bis Neuguinea und in Ostaustralien; R. simarubaefolia Asa Gray, kahl, mit
fast lederartigen, 3—4 paarigen B., langlichen, stumpfen Blattchen und groCer, kahler Bliiten-
rispe, auf den Fidji- und Samoainseln, sowie den Philippinen.

Nutzen und Schaden . Wie alle A., so sind auch die Arten von Rhus sehr reich
an Gcrbstoff; es werden daher mehrfach Zweige und B. zum Gerben benutzt, so namentlich
dicjenigen von R. Coriaria L. zum Gerben des Gorduan- und Saffianleders, ferner die nord-
amerikanischen Arten R. typhina und 72. glabra, sowie die kaplundischen R. lucida und R.
tomentosa. Auch verwendet man zum Schwarzfarben die B. und Zweige von R. Coriaria und
R. glabra\ ferner farbt der Milchsaft von R. Toxicodendron Leinwand schwarz; rot fiirben die
Wurzeln und Fr. von R. Coriaria und die Wurzeln von R. copallina, gelb die Rinde von R.
Coriaria. Zur Bereitung von Tannin dienen die an den B. von R. semialata sich bildenden
groGen Gallen (Gallae c h i n e n s e s , Fig. 107 B, C). B. und Fr. sind auch adstringierend ;
namentlich die von R. Coriaria (Fol ia et b a c c a e Sumachi ) werden bei Blut- und
Schleimfliissen als Heilmittel verwendet; die Fr. von R. glabra dienen zur Bereitung von
Gurgelwasser und Essig. Wegen des angenehm sauorlichen Geschmackes werden die Fr.
von R. Coriaria im Mittelmeergebiet als GewUrz gebraucht; auch die Fr. von R. pentaphylla
werden genossen. Die B. mehrercr Arten der Trichocarpae, von R. Coriaria, typhina, glabra,
copallina werden in der Heimat derselben dem Tabak beigemengt, urn demselben aroma-
tischen Geruch zu verleihen. Ferner dienen cinzelne Arten der Sect. Venenatae zur Bereitung
von Firnissen; insbesondere wird der j a p a n i s c h e F i r n i s s aus dem Milchsaft von R.
vernicifera und R. succedanea hergestellt, schwarzer Firniss aus dem Milchsaft von R. Vernix \
auch die gestoGenen und mit Wasser gekochten Fr. von R. semialata geben Firniss. Das Meso-
carp von R. succedanea ist so reich an Wachs, dass dasselbc in Massen gewonnen wird (Cera
j a p o n i c a ) und zur Herstellung von Kerzen dient; auch /?. vernicifera liefert reichlich
Wachs. Bei den Arten der Sect. Venenatae ist auch der Milchsaft am giftigsten; besonders
erzeugt derjenige von R. Toxicodendron auf der Haut Ausschliige und Entziindungen, ahnJich
wirken R. vernicifera und R. Vernix; andererseits wird der Saft von R. Toxicodendron und
R. Vernix auch gegen Rheumatismus und Lahmungen angewendet. Von einem Nutzen der
Gerontogeae und Melatwcarpae ist nur wenig bekannt; die kapliindischen Arten R. laevigata
und R. viminalis geben dauerhaftes Holz.

F o s s i l e P f l a n z e n r e s t e sind dieser Gattung recht oft zugewiesen worden, zum Teil
auch mit Recht. R. Gervaisii Schenk (R. atavia Sap., Carpolithes Gervais) ist der R. succe-
danea L. ahnlich, /?. atavia Schenk aus dem Tertiar von Canton der jetzt lebenden R. semia-
lata Murray. Ferner ist R. Engleri Nathorst und R. Grifpthii Hook. var. fossilis Nath. aus
dem jiingsten Tertiar von Mogi zu nennen. Von zahlreichen, aus dem Tertiar Europas,
Amerikas und Gronlands beschriebenen Arten ist es unsicher, ob sie wirklich zu Rhus ge-
hiiren; die meisten aus dem Tertiar Mitteleuropas stammenden, Rhus zugerechneten Blatt-
reste haben Ahnlichkeit mit den B. der Trichocarpae, einige im Terliur Sudeuropas vor-
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5 Arten in Brasilien, Argentinien und am Ostabhang der Anden. — A. Mit einfachen,-
lederartigen, lineal-liinglichen B.: S. Balansae Engl. ( Q u e b r a c h o C o l o r a d o , Fig. 109 A\
8—10 m hoher Baum, in Uferwaldern Paraguays; 5. peruviana Engl. mit sitzenden Bl., im
ostlichen Peru; die iibrigen Arten mit gestielten Bl.; S. brasiliensis Engl. in den Catingas
von Bahia (Fig. 108 F, G); S. marginata Engl. in Flusswaldern Argentiniens; S. Lorentzii
(Griseb.) Engl. ( Q u e b r a c h o C o l o r a d o , Fig. 109 B) mit 10—15paarigen, fast lederartigen,
oberseits kahlen B. und lanzettlichen Blattchen, haufig in den Waldern Argentiniens.

N u t z e n . Alle Arten besitzen auGerordentlich hartes und rotlich gefarbtes Kernholz;
besonders ist das von S. Balansae (Fig. 109 A) und S. Lorentzii (Fig. 109 B) sehr geschatzt.

Unsichere Gattungen der Rhoideae.

50. Micronychia Oliv. Bl. polygamisch. Kelch klein, 5!eilig, mit eiformigen Ab-

schnitten. Bib. lanzettlich, viel langer als der Kelch, dachig. Stb. klein, unlerhalb des

becherformigen Discus eingefugt, mit breiten Stf. und eiformigen A. Frkn. eiformig,

leicht zusammengedriickt, mit einer vom Scheitel des Faches an kurzem Funiculus herab-

hangenden Sa. Gr. fadenformig, wenig langer als der Frkn., kurz 3spaltig, mit slumpfen

N. — Baum mit lang gestielten. einfachen B., mit abslehenden Seitennerven. Bl. grofl,

in lockerer, hangender, endstandiger Rispe.

1 Art, M. madagascariensis Oliver, auf Madagaskar.

51. Veatchia Asa Gray. BL Shausig. Kelchb. 5, kurz eilorinig, mil klappigcr
Knospenlage. Bib. 5, langlich-eifdrmig, dachig, mit hervorlrelender Rippe. Sib. 10,
klein, in den Buchten des JOkerbigen, tellerformigen Discus inseriert. Frkn. eiformig,
ziemlich schief, mit \ vom langen, aufsleigenden Funiculus herabhangenden Sa. Gr. 3,
pfriemenfbrmig, mit kopfformigen N. Fr. zusammengedriickt, schief, mit diinnem Peri-
carp. — Strauch mit gefiederten B. und kleinen, roten Bl. in Rispen.

1 Art, V. cedroensis Asa Gray, auf den Cedrosinseln in Unterkalifornien.
Scheint mit Schinus verwandt zu sein.

Fossile- Gattung, ^vahrscheiulich zu den lthoideae gehcJrig.

52. Heterocalyx Sap. (Getonia Unger, Trilobturn Sap.) 5 oder weniger liingliche

Kelchb., welche von je 3 durch Queriiste verbundenen Langsnerven durchzogen sind,

umgeben eine liingliche Fr.
H. Ungeri Sap. (Getonia petraeaefonnis linger) im unteren Oligocan von Aix, im inittleren

Oligocan von Sused, Sotzka und im unteren Miocan von Radoboj.
Diese Gattung scheint mit Parishia verwandt zu sein. Da wir jedoch nicht den inneren

Bau der Fr. kennen, so ist deren Zugehorigkeit zu den A. noch nicht ganz" sicher gestellt.

iv Semecarpeae.
In den ^j lil. 3 Carpclle zu einem Ifuchcrigen Frkn. vcreinigt, der freien oder der

becherformigen oder rohrenfb'rmigen Achse eingesenkt und mit derselben vereinigt;
Sa. an dem seitlichen Funiculus in derMitte od. unterhalb derSpitze des Faches hangend.
Gr. 3, frei oder vereinigt. Stb. in einem Kreis. Steinfr. ziemlich groB, selten frci, meist
der becherformigen Bliitenachse eingesenkt. Keimling gekriimmt. — B. immcr cinfach.

A. Gr. kurz, endstandig, mit 3lappiger N.
a. Bliitenachse bei der Fruchtreife nicht vergroCert. Bl. 4teilig . . 53. Nothopegia.
b. Blutenachse bei der Fruchtreife vergroCert. Bl. Steilig.

a. Blutenachse kurz hecherformig, den unteren Teil der Bl. kaum einschlieBend. Blh.
innen sehr dicht behaart, klappig 54. Melanochyla.

3. Blutenachse becherfdrmig, die Fr. vollig einsrhlieGcnd. Blh. hreit eiformig, dachig
55. Drimycarpus.

B. Gr. 3, endstandig, in kopfformige N. endigend.
a. Frkn. in den Q Bl. halbunterstandig oder oberstandig. Blattstiel am Grunde ohne

seitliche Ahschnitte . 56. Semecarpus.
b. Frkn. in den £ Bl. unterstandig. Blattstiel am Grunde mil 1—2 seitlichen Abschnitten

57. Catutsjeron.
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. N o t h o p e g i a III. [Glydea put Daizel] . Iti potygnmisol), m i l k l e t n o r B l t l l e n -
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54. Melanochyla Hook. I'. BI. polygamisch, Meilig, mit b r e i t beche r fo r in ige r ,
f l e i s ch ige r Achse. Ke lch mi t 5 s t u m p f e n Lappen. Bib. l e d e r a r t i g , i nnen
wol l ig , k lap pig. Sib. am Rande des Discus; Stf. oft mit den Bib. unten zusammen-
hangend, mit langlich-herzformigen A, Frkn. in den Q1 Bl. fehlend, in den Q Bl.
kugelig, im Grunde des beche r fo rmigen Discus , mit \ am Scheitel des Faches
hiingenden Sa. Gr. kurz, mit 3 kopfformigen N. Ste infr . kurz eiformig oder kugelig,
mit sehr harzreichem Mesocarp und dickem, knochenhartem Endocarp, von der heran-
wachsenden Bliitenachse am Grunde eingeschlossen. S. langlich, mit hautiger Schale.
Keimling dick, mit plan-convexen Keimb. und nach oben gekehrtem Slammchen. —
Baume mit lineal-lanzettlichen und lineal-liinglichen B. mit zahlreichen Seitennerven;
Bl. sitzend oder kurz gestielt, in nieist endslandigen Rispen.

4 Arten, 3 in Malakka, 4, M. tomentosa Hook. f. (Fig. HO G), in Malakka und Java.

55. Drimycarpus Hook. f. Bib. 5, breit eiformig, dachig. Sib. auBerhalb des
ringformigen Discus, mit pfriemenformigen Stf. und kurz herzformigen A. Frkn. wie bei
voriger Gatlung. Gr. endsliindig, kurz, mil kopfformiger N. Sleinfr . von der h e r a n -
w a c h s e n d e n Bl i i t enachse vol l ig e ingesch los sen , quer eiformig, mil harzreichem
Mesocarp und lederartigem Endocarp. Keimling wie bei voriger Gatiung. — Baum mil
lanzettlichen, fast lederartigen B., welche in den halbrunden, oben tief gefurchten Blatt-
stiel iibergehen. Bl. klein, in Knaueln, welche kleine, achselslandige und endstandige
Rispen zusammensetzen.

4 Art; D. racemosa Hook. f. (Fig. 4 40 E, F), im ostlichen Himalaya.

56. Semecarpus L. f. (Cassuvium Rumpf., Oncocarpus Asa Gray). Bl. polygamisch
oder diocisch, 5-, sellen 3teilig, die g und 8 oft groBer als die Q*. Kelch becher-
formig, oft 5lappig od. Bspaltig, selten Sleilig, mit dachigen Abschnitten. Bib. 5, sellen 3,
eiformig oder langlich-eiformig, leicht dachig. Sib. unterhalb des kurzen, ringformigen
Discus eingefiigt; Stf. fadenformig, in den tf Bl. so lang wie die Bib., in den Q BI.
halb so lang; A. herzformig. Frkn. in den Qf* BI. rudimenlar oder fehlend, in d e r
2 Bl. n i e d e r g e d r i i c k t - k u g e l i g , der Bliitenachse aufsilzend oder eingcsenkt, mit /
vom Scheitel des Faches herabhiingenden Sa. an kurzem Funiculus; Gr. 3, cnds t i indig .
in keu l en fo rmige , 21appige N. ausgehend . Ste infr . kurz eiformig, mehroder
weniger zusamrnengedruckt oder verkehrt herzformig oder nierenformig, m i t d ickem ,
h a r z r e i c h e m IVIesocarp und krustigem Endocarp, de r s c h e i b e n f o r m i g e n oder
k r e i s e l f o r m i g e n , sich ve rg ro f i e rnden Bl i i tenachse (Hypocarp) aufsitzend. S.
h'angcnd. Keimling dick, mit plan-convexen (bisweilen gelapplcn) Keimb. und kurzem,
nach oben gerichtetem od. seitlichem Stammchen. — Baum mil an dor Spilze zusammen-
gedrangten, einfachen B. Bl. sitzend oder kurz gestielt, in zusammengesctzlen Rispen.

Etwa 40 Arten von Vorderindien bis zum tropischen Ostaustralien und Neuguinea,
besonders viel Arten auf Ceylon. — A. Seitennerven 2. Grades quer zwischen denen
i. Grades, unter rechterti oder fast rechtem Winkel von den letzteren abgehend. — A a. Die
frei endenden Nerven letzten Grades unterseits nicht deutlich hervortretend. — A a a. B.
beiderseits ziemlich gleichfarbig. — 3 Arten Ceylons und 4 von Travancore. — A a/?. B.
unterseits graugrun: S. Anacardium L. fil. (Osti nd i sche r T i n t e n b a u m , The Marking
hut t r e e , Bhi lawa im nordwestlichen Indien, Fig. MO H— N), bis 40 m hoher Baum mit
gestielten, lederartigen, verkehrt-eifbrmigen oder langlich-verkehrt-eiformigen B. und ziem-
lich groCen (2,5 cm langen, 2 cm breiten), zusammengedriickt-eiformigen Steinfr. auf 2—3mal
kiirzerem, rostfarbig-behaartem Hypocarp; in Vorderindien verbreitet bis zum Himalaya,
daselbst bis 4 000 m aufsteigend; S. Perrottetii L. Marchd. mit lanzettlichen B. und nur 4 cm
langen Fr., auf Celebes und den Philippines — Hierher auch S. atra Vieill. und S. nen-
caledonica Engl. von Neukaledonien, S. australiensis Engl. aus dem tropischen Australicn und
5. magnified K. Schum. von Xeuguinea. — Ab. Die frei endenden Nerven letzten Grades
unterseits deutlich hervortretend. — Hierher S. Ilalansae Engl. in Neukaledonien, S. scabrida
BI. und S. Roxburghii BI. auf Borneo, S. heterophylla Bl. auf Java; S. Cassuvium Spreng.
mit langlichen, stumpfen oder fast spitzen, kahlen, unterseits graugrunen B., rostfarbig-be-
haarter Bliitenrispe und breit verkebrt-herzfdrmiger Fr., in Hinterindien und auf den Mo-
lukken; S. cochinvhinensis Kngl. in Cochinchina. — B . Seitennerven 2. Grade* zwi<;chen denen
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1. Grades schief vertaufend und nebst einigen von der Mittelrippe abgehenden Secundiir-
nerven durch einen schiefen Collectivnerven aus der Achsel des Primiirnerven und der
Mittelrippe verbunden. Fr. mehr oder weniger eiformig, zusammengedriickt. — Ba. Adern
letzten Grades kaum hervortretend.

Nutzen. Die jungen Fr. von S. Anacardium L. und S. Cassuvium Spr. dienen zur
Bereitung einer schwarzen, unausloschlichen Tinte und eines Firniss ( F i m i s s von Si lhe t ) ,
der besonders zum Lackieren eiserner und steinerner Geratschaften verwendet wird. Auch
werden die reifen Fr. (os t ind ische E l e p h a n t e n l a u s e , Fruct. Anacard i i o r i e n -
tal is) der ersten Art in Ostindien gegen Syphilis angewendet; friiher waren sie auch in
Europa gegen Hautkrankheiten im Gebrauch. Von einigen Arten, z. B. S, Forstenii Bl. auf
den Molukken und S. heterophylla Bl. auf Java und Sumatra, ist der Saft so scharf, dass
man die von den Baumen fallenden Regentropfen fiirchtet, weil dieselben auf der Haut
Entziindungen hervorrufen.

57. Catutsjeron Adans. (so lalinisiert von 0. Kun tzc aus Katoulsjeroe, Hadesta-
phyllumDennst. i8i 8,HoligarnaHamili. 181 9) Bl. 2hausig, mithohlerBliitenachse, die Q
mit sackformiger Achse. Kelch kurz oziihnig. Bib. 5, liinglich, klappig, am oberen Kande
der becherformigen Achse. Sib. auBerhalb des kleinen, ringfbrmigen Discus, mit faden-
fbrmigen Stf. und liinglich-herzformigen A. Frkn. nur in den Q Bl., mit der sacklor-
migen Acbse vereinigt; Sa. in der Mitte des Faches oder etwas iiber derselben herab-
hangendj mit nach oben gekehrter Mikropyle. Fr. unterstandig, eifbrmig oder langlich,
mit barzreichem Mesocarp und lederartigemEndocarp, grb'Btenteils von der heranwachsen-
den Bliitenachse umschlossen. S. hangend, mit diinner Schale. E. (Jick, mit plan-con-
vexen Keimb. und nach oben gekehrlem Stammchen. — Baume von der Tracht der
vorigen Gattung; aber die lanzettlich keilfbnnigen B. an dem kurzen Blattstiel mit 2
oder h pfriemenformigen oder lnnzclilichen Absehnilton (rudimentaren Fiederblatlchen)
versehen.

"' Arten in Ostindien, davon 4 in Yorderindien (lig. 110 Q—S).

v. Dobineeae.
Nur i Garpell in den vollsliindig nackten Q BJ. Die Q? Bl. mit vereintblallrigem

Kelch und saulcnfbrmiger Achse, an welcher Hio Bib. von doni Kelch, sowie von den
Sib. durch Internodien getrennt sind.

58. Dobinea Ham. (Podoon Baill.) Bl. cingeschlechllich. tf Bl. auf diinnen
Stielcn: Kelch bccherfbrmig, kurz 4zahnig, die saulenfbrmige Acbse umgebend; Bib. 4,
etwas oberhalb der Kelchb. der Achse eingefiigt, spatelforniig; Sib. 8, etwas oberhalb
der Bib. und dicht unter einem kegclfbrmigen, rudimentaren Slempel, am Grunde etwas
zusaniincnbangcnd, mit fadenformigen Slf. und fast rundlichen, 21appigen A. § Bl. auf
cinein init dem breit lanzeltlichcn Tragb. verwachsenen Stiel, ohne Kelch und Bib., mit
kleinem, ringfbrmigem Discus und linsenforrnig zusammengedriicktem Frkn., mit \ um-
gewendeten Sa. an langem, grundslandigem Funiculus und mit kurz fadenfbrmigem,
spiralig eingerolllem, an der AuBenseitc narbigem Gr. Fr. dem vergrbfierlen, verkehrt-
eifbnniijen, slark geaderlen, durchsclieinenden Tragb. ansilzend, stark zusainmenge-
driickt,\ini llande hiiutig, nicht aufspringend, \—3samig; S. zusammengedriickt, mit
diinner Schale und schr diinnem Nahrgewebe; E. mit kurzem Sliimmchen und flachen,
eifbrniigen Keimj). — Slraucher mit rutenfbrmigen Zweigen, gegenstandigen oder ab-
wechselnden B. und lockcren, cndsliindigen und seitenstandigen, vielbliiligen Rispen
mit kleinen Bl.

Sect. I. Eudobinea Baill. <3 Bl. Ueilig, mit S Sth. Strauch mit nitenformigen Zweigen
und gegenstandigen, seltener abwechselnden, cilanzettlichen, gestigten, langgestielten H. —
I), vulgaris Ham. in der gema'Gigten Region des centralen und ostlichen HimaTaya.

Sect. II. Podoon Baill. <5 Bl. Steilig, mit 10—8 Stb. Stamm unterirdisch, knollig,
mit abwechselnden B. an den Zweigen. — D. Delavayi Baill. in Yunnan.

Vergl. iiber diese interessante Gattung Radlkofer, in Sitzungsber. d. K. bayr. Acad.
d. Wiss. 1888. S. 385—395; 1S90 S. 108, 109, 338; Bail lon, in Bull, de la Soc. Linn, de

' Natiirl. Prtanzenfam. III. "-. 12
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(Gedruckt im August 1802.)

Wichtigste Litteratur. P l a n c h o n , H o o k e r ' s Lond. Jo urn. V. p. 250. — B a i l l o n ,
Adansonia I . p. 2 0 2 . — D e r s e l b e , Hist. d. plantes XI. p. 143, 193, 211, 218. — B e n t h a m
et H o o k e r , Gen. plant. II. p.

BI. slrahlig, regulmuBig, hermaplirodit. Kelch nieist Shlatlerig, die
oinzclnen Blaltchen gleichlang Oder an Grb'Be sehr verschieden, sich stets dachziegelig
deckend, nach der Blutezeit bestehen bleibend und manchmal sich erheblich vergroBernd.
Bib. meist 5, sitzend oder kurz genagelt, frei von einander oder am Grunde wenig zu-
sammenhangend, stets dachziegelig sich deckend, Ra'nder jedoch oft fast nicht iiber ein-
ander gr-eifend. Stb. entweder 1 0 in 2 alternierenden Kreisen, gleichlang oder die des
inneren Kreises oft bedeutend kiirzer, oder 5, d. h. nur der auBere Staminalkreis ent-
wickelt, in der Knospenlage aulrecht oder zuriickgekriimmt. A. intrors, 2facherig, Fiicher
mit Langsrisscn oder apicalen Poren aufspringend; Pollen stets einfach, nie in Te-
traden. Frkn. oberslandig, 5—2facherig. Sa. umgewendet, meist einzeln, seltener 2—4
in jedem Fache, von der Spitze des Faches oder der knrz hervorragendcn, winkelstan-
digen Placenta herabhiingend, stets mit dorsaler Rhaphe und nach oben und innen ge-
richteter Mikropyle. Integumenle fehlend oder vom Nucleus nicht deutlich abgegliedert.
Fr. mit lederartiger oder schwammiger, vom Nahrgewebe undeutlich getrennter Samen-
schale, regelmiiBig eiformig oder fliigelkantig, vom stark herangewachsenen Kelch ein-
geschlossen oder denselben nur am Grunde zeigend. S. von der Spitze des Faches herab-
hangend. £. klein, in der Mitte des fleischigen, harten Nahrgewebes liegend, cylindrisch,
gerade. — Immergriine Slraucher oder niedrige Biiume mit aufrcchten, stielrunden
Asten. B. stets abwechselnd, ohne Nebenb. Bl. meist ziemlich klein, in achselstiindige
oder endstandige, traubige oder fast ahrenartige Bliitenstiinde vereinigt.

Vegetationsorgane. Die C. sind wenig auffallendc Slraucher oder Baumchen, welche
in ihreni Habitus in vieler Ilinsicht an Arten von Clelhra, aber auch oft tiiuschendan manche
Myrsinaceue erinncrn. Hire B. sind sitzend oder kurz gestielt, lederartig, fast vollig oder
vollig kahl, ganzrandig, meist oval oder langlich, dem Grunde zu keilformig verschma-
lert. Bei Cliftonia und Costaea schlieBen Stengel und Aste mit Bliitentrauben ab. Bei
Cyrilla dagegen stehen die Trauben in den Achseln vorjahriger B. sehr zahlreich zusam-
men, der Zweig setzt jedoch oberhalb der Bliitenregion sein Wachstum fort und bildet
eincn Schopf von oft dicht gedrangten B., in dercn Achseln dann im nachsten Jahre
wieder die Bliitenstiinde zur Entivickelung gelangen.

Anatomisches Verhalten. Die C. zeigen einen unter einander sehr gleichartigen
anatomischen Bau, welcher die deutlichsten Beziehiingen aufweist zu dem der Aquifolia-
ceac, worauf auch schon S o l e r e d e r hiugewicscu hat. Die Marksfrahlen sind meist 1-,
seltener 2—3reihig. GefaBe (lurch das ganze llolz ziemlich gleichm'aBig zerstreut, von
sehr verschiedenem, aber nie bedeutendem Lumen. GefaBperforation stets leilerformi&

und zwar sehr reichsprossig (es sind oft 20—30 Sprossen zu zahlen), wobei die Quer-
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w'ande der die Gefa'Be zusammensetzenden Zellen immcr sehr stark geneigt sind. Das
Holzprosenchym ist deutlich hofgetiipfelt. Das Mark ist aus sehr starkwandigen, kuge-
ligen Zellen zusammengesetzt, welche auch in alteren Stengeln keine Neigung zum 6b-
literieren zeigen (entgegengesetzt verhalten sich hierzu die Clcthraceae, bei welchen das
Mark in alteren Stengelstiicken vollig verschwindet).

BllitenverhaltniSSe. Die Bliitenstande der C. sind immer Trauben, oft sehr reich-
bliitig. Die Bl. sind hermaphroditisch. Auf 1 Tragb, und 2 Vorb. (welche aber auch
mehr oder weniger unlerdriickt sein konnen) l'olgt der wahrsclieinlich immer quincun-
cial entstehende 5-(seltener 8-)blatlrige Kelch, dessen B. oft noch im entwickelten Zu-
stande diese Reihenfolge der Entstehung deullich zeigen, insofern als die B. an Grcifie
nach innen zu bedeutend abnehmen. Diesen schlieCen sich an die wahrsclieinlich immer
gleichzeitig ausgegliederten, unregelma'Big dachziegelig sich deckenden, oft aber auch
beinahe klappigen Bib., welche regelmaflig mit den Kelchb. alternieren. Offers tritt aber
auch eine Spaltung des einen oder anderen Bib. ein, ohne dass hierdurch die Symmetric
der Bl. gestort wiirde. Auf die Bib. folgen dann meist 2 alternierende Quirle von je
5 Stb., welche entweder fast gleichlang sein konnen, oder deren innerer Quid mehr oder
weniger kiirzere Stf. aufweist. Bei der Gattung Cyrilla ist jedoch dieser innere Kreis
vollstiindig unterdriickt. In der Knospenlage sind die Stf. enlweder geslreckt, oder aber
nach hinten iibergebogen, so dass in diesem Zustand die A. nach auBen gewendet sind.
Die A. springen mit Langsrissen oder bei Costaea mit apicalen Poren auf. Auf die
Stb. folgen dann 5—2 Frb., welche mehr oder weniger regelmaBig alternieren.

Bestaubung. Beobachtungen hieriiber Jiegen nicht vor. Doch ist anzunehmen,
dass meistens Insektenbestaubung eintreten wird, obgleich Selbstbestaubung durchaus
nicht ausgeschlossen ist. Denn die groBe Anzahl der kleinen weiBen oder der bei Costaea
grofleren, wahrscheinlich rotlichen Bl. macht es wahrscheinlich, dass sie leicht ins Auge
fallen. Uber Geruch oder Nectar absondrrml^ niiitenteile ist allerdings nichts bokannt.

FrilCht und Samen. Die Fr. aller <-. isi eine nie oder seltener loculicid auf-
springende, sitzende, 5—2facherige Kapsel, welche bei Cyrilla eine regelmaBig eiformige
Gestalt besitzt. Bei Cliftonia dagcgen wachsen die 3 oder 4 Carpelle fliigelformig aus,
wodurch eine Kapsel gebildet wird, welche aufierlich an die von Evonymus erinnert. Bei
Costaea wachsen die Kelchb. bei der Fruchtreife machtig heran und umhiillen die Kapsel
zuletzt fliigelformig. In jedem Carpell gelangt meist ein hiingender S. zur Entwickelung,
welcher eine undeutlich abgegliederte Samenschale, reichliches Nahrgewebe und einen
geraden, ziemlich kleinen E. besitzt.

Geograph'lSChe Verbreitung. Die C. besitzen ihr Hauptverbreitungsgebict in West-
indien, doch dringt ein Vertreter nordlich bis Carolina vor, wahrend ein anderer siidWch
durch Guiana bis nach dem nordlichen Brasilien seinen Weg gefunden hat. Nirgends
jedoch scheinen sie hiiufig zu sein oder auch nnr einen einigermafien hervorragenden
Bestandteil der Flora zu bilden.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Lber die syslematische Slellung der C. sind
schon sehr verschiedene Ansichten. aufgestellt worderi. Viele Auloren, wie vor alien
IManchon I. c, stellten sic zu den Ericaceae, wobei sie vor allem auf i\cn Habilus und
dann auf die eigenarligen A. von Costaea sich stiitzlen. Bai l lon zerteill die Familie und
stellt Costaea, dem Vorgange P l a n c h o n ' s folgend, zu den Ericaceae, wahrend er Ct/rilla
und Cliftonia als eine Section der Ilicineae auffiihrt. Trotz der groGen Verschiedenheiten,
welche die wenigen Arten dieser Familie in der Zahl ihrer Staubblaltkreise, an A.- und
Fruchlbildung nufweiscn, bilden sie doch infolge Hires Fruchtknotenbaues, ihrer geogra-
phischen Verbreilung und auch ihrer anatomischen Verhaltnisse wegen eine so gut
geschlossene Einheit, dass ein solches Zerteilen derselben nicht als zulassig und anderer-
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1. Cliftonia Banks [Mylocaryum Willd.). Kelchb. 5(—8), sich quincuncial mit ihren
Riindern deckend, nach der Bliitezeit klein bleibend. Bib. 5(—8), verkehrt-eiformig, kurz
genagelt, zurBliilezeit ausgebreitet, 5—6mal langer als die Kelchb.- Stb. 10, regelmaBig
alternierend, die 5 inneren kiirzer als die anderen. Slf. etwas verbreitert. A. mit Liings-
rissen aufspringend. Frkn. langlich, 3—4kantig, 3—4facherig, in jedem Fach mit einer
von der Spitze herabhangenden, umgewendelen Sa. mit dorsaler Rhaphe, am Grunde von
einem napfformigen Discus umgeben. Gr. sehr kurz, undeutlich 3—4Iappig. Fr. trocken,
lederartig, nicht aufspringend, breit 3—4fliigelig oder-kantig, 3—4facherig, \—4samig.
S. spindelformig, von der Spitze des Faches herabhiingend, mit weicher Samenschale
und reichlichem, hartem Nahrgewebe. — Slrauch oder kleiner Baum.

\ Art, C. ligustrina Banks, in Sumpfen Floridas und Georgiens.

2. Gostaea A. Rich. [Purdiaea Planch.) Kelchb. 5, quincuncial, die auBeren sehr
î roB, diinn lederartig, die inneren der Reihenfolge nach an GroBe abnehmend. Bib. 5,
wenig langer als die Kelchb., dachziegelig sich breit deckend (oder nach B c n t h a m -
II oo ker und Bail Ion auch manchmal gedrehl [?]). Stb. \ 0, gleichlang, in der Knospen-
lage nach auBen umgebogen, zur Bliitezeit gestreckt. A. sich (nach Planchon) an der
Spitze mit Poren offnend. Frkn. 4- oder ofacherig, in jedem Fach mit einer von der
Spitze herabhangenden, umgewendeten Sa. mit dorsaler Rhaphe, am Grunde von einem
kleinen, ringtormigen Discus umgeben. Gr. lang, fadenformig^ einfach. Fr. trocken,
nicht aufspringend, 4 — 5samig, von den mitwachsenden grofienj lederartiiion Kelchb.
fliigelartig umhuflt. S. hangend, mit hartem Nahrgewebe.

3 Arten, samtlich Feuchtigkeit liebende Straucher. C. stcnopelala [Gris.j Baill. und ( .
rubensis A. Rich, auf Kuba, C. nutans (Planch.) Gilg aus Ncugranada.

3. Cyrilla Garden. Kelchb. 5, klein, lederartig. Bib. ungefiihr doppelt so lang
als die Kelchb., sich nur wrenig dachziegelig deckend. Stb. 5, frei, in der Knospenlage
aufgerichtet. A. mit Langsrissen aufspringend. Frkn. 2-(—3-)facherig, in jedem Fache
mit 2 (—4) an der von der Spitze ein wenig herabhangenden Placenta angehefleten
umgewendeten Sa., am Grunde einem cylindrischen Discus aufsitzend. Gr. kurz, dick,
undeutlich 2-(—3-)aslig. Fr. trocken, klein, eiformig, 2-(—3-)samig, loculicid auf-
springend, am Grunde den kleinen, ausdauernden Kelch tragend. S. lan^gestreckt, mil
hautiger Samenschale und hartem, reichlichem Nahrgewebe.

Wahrscheinlich nur 1 sehr variable, von Carolina liber Florida und durch ganz W'est-
indien bis nach Guiana und Nordbrasilien verbreitete Art: C. racemiflora L., ein sumpf-
liebender, dauerblattriger Strauch mit schun griincn B. und reichbliitigen, dichtgedriingtcn
Bliitentrauben.
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Aquifoliaceae. (Kronfeld.)

standen zusammengesetzte, und teilt die ersteren in solche mit unverzweiglen und vor-
zweiglen Achsen ein.

Was die diagrammalischen Verhaltnisse anlangl, so alternieren in der telrameren Bl.
(Fig. 115 A) zahlreicher 7/eac-Arten und der Galtung Sphenoslemon s'amtliche auf 1 Deckb.
und 2 Vorb. folgenden Glieder. Doch giebt es auch penla- und hexamere //eas-Arten. Die
Gattungen Nemopanthes und Byronia sind heteromer. Die Kelchpriilloralion ist irn friiheslen
Stadium dachig (Losene r ) , spater offen, die Petalen-Prafloration dachziegelartig
(Fig. 11 5 B) mit mannigfachen Variationen. Bei Nemopanthes fehlt den Q Bl. die Krone.
Anlangend die Bl i i t enb io log ie scheinen sich die meisten A. ahnlich Ilex Aquifolium
zu verhalten, also entweder bios monocline od. neben monoclinen (Zwitlerbl.) tf -dikline
Bl. auf ein und domselben Stocke zu Iragen. Demnach sind die meisten A. polygamisch.
Doch kommen auch androdiocische und diocische Arten vor. Die weifien Bib. sind trotz
ihres kurzen Bestandes gegeniiber dem dunkelgriitien Blatthinlergrunde recht auffiillig,
und die Ilex-B\. ist eine auf Insektenbesuch eingerichtele, wie ferner das Yorkommen
von Nectarien und der an der Oberflache granulierle Pollen lehren.

Frucht und Samen. (Fig. \ 1 G D —//, 0, P.) Die S. der A., mil reichem, fleischigem
Niihrgewebe und kleinern E., liegen in harten Kernschalen. 1 bis mehrere (bei Byronia
1 8) Kerne sind von einem fleischigen Mesocarp und einem hauligen Ectocarp umgebeu.
Diese meist kugelige Sleinfr. ist an ihrem Grunde mit dem verlrockneten Kelche, am
Scheitel mit dem Narbenreste versehen. Die Steinkerue haben, wo sie einzeln in der
Steinfr. erscheinen, nahezu kreisrunden Querschnitt, wo mehrere Kerne erscheinen, sind
die Querschnitte Kreisausschnitte mit einem inneren Winkel von 180 oder einem
spitzen Winkel von 120—90 Graden. Bei einem inneren, spitzcn Winkel haben die
Kerne annahernd die Geslalt der Orangesegmenle. An der Oberflache sind sie glatt oder
haufiger mit starken, mehrmals unterbrochenen Liingsrippen versehen, die zwischen sich
Furchen erzeugen. Die Farbe der Steinfr. ist ein auffalliges Rot oder Schwarz, eine
Gartenform von /. Aquifolium hat gelbe Beeren. Es ist klar, dass die Fr. der A., denen
meist auch ein wiirziger Geschmack zukommt, auf die Verbreitung durch Vogel berechnet
sind. In der That such en Drosseln, wilde Tauben und Ucbhiihner die Steinfr. des Ilex
Aquifolium hiiufig auf, und ihr verstreutcs Vorkommcn im Walde und an den Waldes-
randern ist fiiglich den Vbgeln zuzuschreiben, welche die Kerne, sei es nach Passierung
des Darmkanals mil den Excrementen, sei es nach Ablosung des Beerenfleisches, herab-
fallen lassen. Dass die beinharte Kernwand ebenso durch die verdiinnte Siiure des
Magens, als durch die Peristallik des S. erweicht, bezw. verdiinnt, und die Keimung
beschleunigt wird, ist gevviss. Giebt man doch nach F. Miiller's Berichte die Kerne
von Ilex paraguariensis in Brasilien eigens den Huhnern unler den Mais, wenn man deri
!\l;il<« aus S. ziehen will (G. H u t h , Verbreit. d. Pfl. durch Ticre, p. 11).

Verbreitung. Von den A. diirften im ganzen elwa 176 Arlcn bckannt scin. llier-
von entfallen weitaus die meisten (gegen 170) auf die Gatiung Ilex — einschlieClich
Prinos —. Das Centrum ihrer Verbreilung finden die llex-Aricn im miltleren und siid—
lichen Arnerika. Asien hat etwa hall) so vicle //ex-Arlcn. Afrika, Australian und Europa
besitzen nur wenigc Arten. Die Gattung Nemopanthes ist nordamerikanisch. Die Gat-
lungen Byronia, Oncothcca, Phelliiu' und Sp/wnosftunon i^hon.'ii di»m auslralisi'hcn Florcn-
gebiete an.

Aus fossileu Blattrcstcn im ii-rtiiir will Sell i ni|n.-i ^l.ii. w#v[. 111. |i. H)i,
43 Arten zu den A. stcllen. Auf Grund der Conwentz'schen Bliitenfunde irn Bernstein,
die z. T. auch Losener vorlagen, liisst sich Ilex aurita Casp., /. minor Casp. und /.
multiloba Casp., endlich Celastrinanthium Hauchecornei Conw. bestimmt fiir den An fang
der Terliiirzeit angeben. Im spiiteren Oligocan und friiheren Miociin, wo Europa tropi-
sches Klima lialtc, mogen bier die A. haufiger geweseii sein.

Verwandtschaft. Als wesenllichster Unterschied zwischen den A. und don voi-
wandtcn Familion hlcibt allein das Fehlen des Discus zu verzeichnen. Hierzu kommen
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die Analropie tier Sa. und die Kleinheil des E. Von den Irasinaceae (so auch Villaresia)
weichen die A. durch den 2—oofacherigen Frkn. ab. Da das Vorkommen von Gefafien
mit iihnliehen leiterformigen Durchbrechungen wie bei den Celastraceae festgestellt ist,
so haben die A. oflenbar auch zu diesen Verwandtschafi. Ob die Gatlung Phelline Lab.,
wie Bail Ion annimmt, zu den A. oder nach anderen Autoren zu den liutaceae gehort,
muss bis zur Untersuchung reiclilicheren Materiales unentschieden gelassen werden.

Einteilung der Familie.
A. Frkn. 4—4 0-(ausnahmsweise wcniij'ur- oder H-,fiicherig. 8th. meist in gleiclier Zahl mit

den Bib.
a. Bib. am Grunde verwachsen.

en. A. ohne Connectivfortsatz, la'nglich abgerundet 1. Ilex.
p. A. mit krallenfdrmigem Connectivfortsatz 2. Oncotheca.

b. Bib. durchaus frei.
a. A. kugelformig, gestielt 3. Nemopanthes.
p. A. keilformig, sitzend 4. Sphenostemon.

B. Frkn. 4 0—18facherig. Stb. zahlreicher als die Bib . 5 . Byronia.

\. Ilex L. (PrirwsL.j /'a/fona Ruiz et Pav., Chomdia Vellozo, Pileostegia Turcz.7
Leucodermis Planch.) Bl. polygam oder diocisch. Kelch klein, bleibend, 4- bis
5spallig. Krone 4-, seltener 5—6tcilig, mit abgestumpflen, an der Basis zusammen-
hangenden Zipfeln, weiC. Stb. isomer mit der Krone, am Ursprunge mit ihr vereint; A.
oblong. Frkn. sitzend, anniihernd kugelformig, 4—6-, seltener 7—8facherig. Gr. feh-
lend oder kurz, mit so viel mittenwiirls zusammenflieflenden N. als Fruchtknotenfacher
vorhanden sind. Sa. einzeln oder paarweise im Faclie, collateral. Beere kugelig, 4—8-
kernig. — Baume oder Straucher mil abwechselnden, meist lederartigen und gliinzenden,
doch auch laubigen, ganzrandigen, geziihnten oder dornte-c:ezahnlon B. Blfifon^rande
achselsliindig, wenig- oder vielbliilig.

In ihrer weiteren Umschreibung (einschlieOlicli 1*vinos L.) eiilhalt diese (jiiitun- an 170
Arten, welche sich nach Maximowicz in 4 Scctionen einteilen lassen.

Sect. I. Paltoria Maxim. Kleinblattrige, immergrline Straucher mit unbedornten B.
und tetrameren Bl., welche von Neutriebcu entspringen. — Hierher /. Nummulariu Hciss.
mit elliptischen oder nahezu kreisformigen B.; /. chamacdvyfolia Reiss. u. a. aus Brasilien;
/. microphylla Hook, mit kleinen, dachigen B. in Peru; /. crcnata Thunb. mit schwarzen
Beeren in ganz Japan, auch kultiviert mit panachierten B.

Sect. II. Ilex Maxim. GroCbliittrige, immergriine Biiurtie oder Straucher mit ganz-
randigen oder gesiigten, aber nicht bedornten B. und haufig mehr als Ueiligen Bl., welche
zugleicli mit jungem Laub von den Neutrieben entspringen..— /. rotunda Thunb., ein
schoner, 50—60' hoher, mehrere FuG dicker Baum Japans, welcher gelegentlich auch in den
europaischen Garten vorkommt; /. micrococca Maxim, in Japan, ausgezeichnet durch kleine,
3—4 mm dicke Beeren; /. Godajam Colebr. und /. embelioides Hook. fil. vom Himalaya;
ferner mehrere siidamerikanische Arten: /. peduncularis Reiss., /. pubiflora Reiss. mit weicher
Pubescenz der jungen B. und Bliitenstande, und /. theezans Mart., welche der Herba Mate
beigegeben wird u. a. m.

Sect. III. Aquifolium Maxim. GroGhlattrige Baume oder Straucher mit ausdauornden,
haufig dornig-gesagten B. und Bliitenstanden, welche aus dem alten Holze hervorkommcn
(hierzu einzelne aus den Neutrieben), Bl. meist Ueilig.

/. Aquifolium L. (S techpalme, Hiilsen, C h r i s t d o m , frz. Houx, engl. Holly,
Fig. 116 A—H) mit dornig gezahnten, am Rande welligen, lederarligen B. und weiCen, in
axillaren Doldentraubcn angeordnetcn Bl., mit erbsengroOer, zuletzt scharlachroter, unge-
nieCbarer Beere, welche 4 Steinkerne enthalt. Bei baumartigem Wu^hse, wie im siidlichen
Europa sowie im Orient, erreicht die Stechpalme bis 45 m Hohe und V2 m Sttirke. Die
geographische Verbreitung ist nach Wil lkomm (Forstl. Fl. 1887, p. 787) die folgende: auf
beschattetem, sandigem oder kalkhaltigem, frischem Boden in der westlichen norddeutschen
Zone (von Riigen und Neuvorpommern bis Westfalen und an den Niederrhein), sowie in
Gebirgswiildern der siidlichen rheinischen Zone (Schwarzwakl, Vogesen, Jura), in der Alpen-
zone (zerstreut, besonders am FuCe der Kalkalpen auf steinigem Boden), in Ungarn (ver-
einzelt im Comitat Verovitic) und Croatien (an der Save, bei Fiumc, auf dem Vellebit), in
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gelegenen, dem Angriffe durch Tiere nicht mehr ausgesetzten Zweigen ganzrandige B. Ilex
paraguariensis, die sogenannte »eclite« M a t 6 p f l a n z e , ist ein Baum oder Strauch des siid-
lichen Brasilien, des nordlichen Argentinien und Paraguays und von Sain t - H i l a i r e im
Jahre 4 822 beschrieben worden. L d s e n e r fasst unter /. paraguariensis St. Hil. (Fig. 446
/, L—R) alle die Formen zusammen, welche bisher unter den Namen /. Mate St. Hil., /. theae-
sans Bonpl., /. paraguensis Don, /. vestita Reiss., /. sorbilis Reiss. u. s. w. beschrieben
waren; nur /. vestila kann als eine behaarte Varietat gelten. In diesem Umfange ist /.
paraguariensis charakterisiert: 4. durch ihre keilfdrmigen, nicht unter 5 cm langen, in den
Blattstiel verschmalerten, am Rande entfernt kerbig gesagten, unterseits nicht schwarz-
punktierten B. mit oberseits wenig oder gar nicht eingedriickter Mittelrippe, 2. durch ihre
bei beiden Geschlechtern fasciculierten Bliitenstande, ihre 4ziihligen Bl. und die auf dem
Riicken erhaben langsgestreiften Steinkerne. AuCer der echten »he rva mate« werden nach
R e i s s e k noch 7 Arten, darunter namentlich /. Humboldtiana Bonpl., angefiihrt, welche der
echten Mate zur Verfalschung beigegeben werden.

Sect . IV. Prinos Maxim. Baume oder Straucher mit abfalligen,. laubigen B., meist
oteiligen, von den Neutrieben entspringenden B. /. serrata Thunb. ist ein vom Grunde aus
verzweiajter Baum Japans mit feingesagten B. /. geniculata Maxim, von der Insel Nippon
ist durch lange, im stumpfen Winkel geknickte 131 titen-, bezw. Fruchtstiele ausgezeichnet.
/. macropoda Miqu.

Nutzpflanzen. flex Aquifolium L. ist zur Anlegung immergruner Hecken sehr wert-
voll, da der Strauch den Zuschnitt wohl vertragt. Die ilicinhaltigen, bitterschleimigen B.,
sowie die Rinde, waren ehedem officinell und wurden wider Intermittens und Icterus ge-
priesen. Die Beeren dienten als Purgativ. Derzeit wird aus der Rinde Vogelleim bereitet.

Die wichtigste Nutzpfl. dieser Gattung ist /. paraguariensis St. Hil. (Sect. Ill, Fig. 44 6/,
L—R). Die Kultur der Matepfl. wurdc besonders durch die .lesuiten (4 609—1768) in den Missionen
zwischen Uruguay und Parana" schwunghaft betrieben. Indes benutzten schon die Guarani-
Indianer die Pfl. als Genussmittel, und Rochebrune wies /. paraguariensis sogar in den
alten peruanischen Grabern bei Ancon nach, was fur einen friihen Tauschverkehr unter den
Indianern spricht. Die B. werden vom December bis in den August eingesammelt. Man
schneidet die Aste ab, zieht sie durch ollenes Feuer, hierauf breitet man die B. und jungen
Zweige iiber einem Rauchfeuer auf Hiirden aus. Nach 36—48 Stunden wird der Boden ge-
saubert und es wei'den die B. mitleist Holzkeulen zerstoBen. Dies das Arerfahren der Ein-
geborenen. Rationeller geschicht die Rdstung in Pfannen. Wegen des reichen Gehaltes an
Code in liefern die Matc-B. ein angenehmes, anregendes Getrank und sind seit langem in
Siidamerika geschatzt. Auch nach Europa, so namentlich in England, hat der Paraguaythec
Eingang gefunden. Da alle Freude an echtem Kaffee durch dessen Theuerung vergallt wird
und diese mancherlei Surrogate im Gefolge hat, welche doch nur wenig von Holzkohle ver-
schieden sind, so stellt vielleicht die Yerba de Mate den europiiischen Zukunftskaffee dar.

2. Oncotheca Baill. Kelch oleilig. Krone 5leilig. Stb. isomer; A. mit krallcn-
formigen Connectivfortsatzen, kurzgestielt. Frkn. 5facherig, mit je 2 Eichen. Sa. 4—2
in den Fiichern. Fr. eine Sleinfr. mit lederartigem Exocarp.

4 baumformige Art, 0. Balansae Baill., in Neukaledonien.

3. Nemopanthes Rafin. [Nuttalia DC.) Bl. polygam. Kelch der rj1 Bl. mit 4 bis
5 Z'ahnchen, der Q 0. Krone klein, 4—oleilig. Stb. isomer; A. nahezu kugelig. Frkn.
3—Sfacherig, mit eben soviel sitzenden N. Sa. einzeln in den Fiichern. Beere 4—5-
kernig. — Straucher mit abwechselnden, abfalligen B. Bliitenstande achselstiindig, •
Ibliilig.

4 Art, N. canadensis (Michx.) DC, in Nordamerika von Canada bis nach Carolina.

4. Sphenostemon Baill. Bl. \huusig oder wahrscheinlicher polygam. Kelch 4teilig.
Krone iteilig, mit (leischigen, inwendig gekielten B. Stb. isomer; A. keilformig-spha-
roid, mit einwiirts gekehrlem Spitzwinkcl, silzend. Frkn. 2facherig, mit kurzein Gr. und
2lappiger N. Sa. einzeln in den Fiichern. Frucht

2 Arten aus Neukaledonien, von denen die eine, S. Balansae Baill., baumartig, clii?
andere, N. pachycladum Baill., strauch form ig ist.
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5. Byronia Endl. (Polystigma Meifin.) Bl. polygam. Kelch klein, 3—41appig.

Krone 5—9teilig. Stb. isomer mit der Krone oder in der Doppelzahl; A. oblong. Frkn.

kugelig, 10—18facherig, mit 1 scheibenformigen N. Beere 10—1 8kernig, mit knorpe-

liger Kernschale. — Kleine Baume mit lederartigen, gliinzenden B. und 3teiligen Gymen.
3 Arten, von denen B. taitensis A. Gr. auf Tahiti, B. sandwicensis Endl. auf den Sand-

wichsinseln und B. arnhemensis F. v. Mull, in Australien vorkommt.

GELASTRACEAE
von

Th. Losener.

Mit 63 Einzelbildern in 12 Figuren.

(Gedruckt im August 1SJI2.)

Wichtigste Litteratur. S y s t e m a t i k i n c h M o r p h o l o g i e : De C a n d o l l e , Prodro-
mus II. p. 1 u. IT. — Asa G r a y , Plantae Wrightianae Texano-Neomexicanae P. I. p. 34,
P. II. p. 28 [Morlonia, Glossopetalum). — M i q u e l , Flora van Nederl. Indie I. 2. p. 587 ff.
— H a r v e y and S o n d e r , Flora Capensis I. p. 451. — ReiGek, in M a r t i i Flora Brasi-
liensis XI. 1. p. 1 u. ff. [Maytenus, Plenckia, Fraunhofera). — Ben t ham et H o o k e r , Genera
plantarum I. p. 357—369. — B e n t h a m , Flora Australiensis I. p. 397 ff. — G r i s e b a c h ,
Flora of Ihe British West Indian Islands p. 145 und Gatalogus plantarum Cubensium p. 53.
— O l i v e r , Flora of Tropical Africa I. p. 359 ff. — B o i s s i e r , Flora Orientalis II. p. 8.—
Hooker, Flora of British India I. p. 606 ff. {Lophopetalum, Glyptopetalum, Microtopis, Kokoona,
Kurrimia). — B a i l l o n , Histoire des plantes VI. p. 1 ff. — E i c h l e r , Bliitendiagramme II.
p. 364. — N y m a n , Conspectus Florae Europaeae p. 144.— M a x i m o w i c z , Diagnoses III.
in Bull, de l'Acad. Imperiale des sciences de St. PCtersbourg, tome XI. p. 177 ff. — B a k e r ,
Contributions to the Flora of Madagascar in Journal of Botany 1882 p. 8 und in Journal of
theLinnean Society 1883 XX. p. 119 ff., 1884 XXI. p. 333, 1886 XXII. p. 460 etc. — H e m s l e y ,
Biologia Centrali-Americana, Botany I. p. 187 ff. — F o r b e s and H e m s l e y , Index Florae
Sinensis in Journ. Linn. Soc. Vol. XXIII. p. 118 ff. — T r e l e a s e , Contrib. from the Shaw
School of Botany Nr. 5 in Transact, of the St. Louis Acad. of Science. Vol. V. Nr. 3. p.
349 ff. — B o e r l a g e , Flora van Nederl. Indie I. p. 225 IV.— 0. K u n t z e , Revisio generuin
plantarum i. p. 113 ff.

E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e : P a y e r , Traite d'organogenie comparoe de la fleur I.
p. 167—170, tab. 36. — Pfe i f fe r , Die Arillnrcehilde der Pflnnzonsnmen in Engl. bot. Jahrb.
Band XIII. p. 505 ff.

P a l i i o n t o l o g i e : S c h i m p e r , Traite de l^lconloloyie vegetale III. p. 181 IT. —
S c h c n k , Palaophytologie, Miinchen 1890. Das Ubrige ist im Texte nachzusehen.

Merkmale. Bl. strablig, g oder durch Abort ±: eingescblechtlicb, bisweilen zwei-

hiiusig. Kelch klein, unlerstiindig, sehr sellcn halboberstiindig, meist ausdauernd; Kelchb.

4—5, kurz, frei oder bis ungefahr zur Hiilfte, seltcn dariiber hinaus verwachsen, mit

meist dacbziegeliger Deckung, selten oflen. Blkr. vorhanden, sehr selten 0, 4—5ziihlig;

Bib. f r e i , sellen spiiter an der untersten Basis verwachsen, sitzend, meist liinglich oder

rundlicb, unterbalb des Discus inseriert, in der Knospenlage meist dachig, sellen ge-

drcht oder khippig. Discus m e i s t v o r h a n d e n , flach ausgebreitet, diinn- oder
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dickfleischig, polster-, becher- oder ringformig, ganzrandig oder ih gclappl, sellen 6.
Stb. 4 — 5, mit den Bib. a b w e c h s e l n d , sehr selten 10, dem Rande des Discus oder
unterhalb desselben oder auf seiner Oberseite inseriert, f re i , sehr sellen, bei fehlendem
Discus, an der Basis mil der Blkr. verwachsen. Stf. kurz, meist pfriemlich; A. oval bis
eiformig, in der Mitle am Rucken dem Stf. angewachsen, beweglich oder ihm an der
Basis angewachsen, fest, bisweilen sehr breit, herz- bis nierenformig, mit gespreilzten
Halften, meist mit 2 Langsrissen nach innen, selten schriig nach oben, sehr selten nacli
auCen aufspringend. Frkn. dem Discus frei aufsitzend oder von ihm umschlossen, deul-
lich von ihm abgesetzt oder in ihn iibergehend und mit ihm verschmolzen, oberstandig,
sehr selten halbunterstandig, 2—5fache r ig (bisweilen Fa'cher unvollstiindig), sehr
selten durch Abort Ifacherig; Gr. meist kurz; N. kopfformig, oft sehr klein, bisweilen
j^elappt oder gegabelt; Sa. im Fache meist 2, seltener \ oder 3—oo, meist aus dem
Innenwinkel aufrecht, selten hangend, bisweilen 2reihig, aufrecht oder hangend, a n a -
t r o p , apo t rop . Fr. eine f achspa l t i g k l a p p i g au f sp r ingende Kapse l , oder
eine I—2samige, n i c h t a u f s p r i n g e n d e Fli igelfr . , oder eine Steinfr . , B e e r e ,
oder n icht a u f s p r i n g e n d e , t rockene Kapse l , \—5facherig, 1—oosamig. S. auf-
recht, selten hangend, meist von einem lebhaft gefarbten S a m e n m a n t e l (Arillus) ganz
oder teilweise umschlossen, bisweilen gefliigelt, seltener Arillus 0; Testa derb lederig;
Nahrgewebe m e i s t v o r h a n d e n , db fleischig, seltenO; E. deutlich entwickelt, axil,
rnit groflen, l aub igen , meist g r i inen , radial oder tangential gelegenen Keimb. und
kurzem, meist nach unten gerichtetem Wiirzelchen.— Meist unbehaarte, selten behaarle
Baume oder Striiucher, bisweilen windend, ofters Dornslriiucher. Nebenb. klein, faden-
formig oder schwielenartig, abiallend oder bleibend. B. e in f ach , hautig oder lederig,
gegen- oder wechselsfandig, ausnahmsweise quirlig. Bliitenstande cymos oder seltener
racemos, rispig, in den Blaltachseln einzeln oder gebuschelt, bisweilen Ibliitig, seltener
endstiindig. Hochb. fadenformig oder meist schwielig. Bl. moist klein, griinlich oder
weifllich, selten elwas rotlich. Fr. wie Arillus, oft rotlich.

Die sehr natiirliche Familie umfasst ungefahr 370 Arlen. AuBer in den einfachen
U. bcstehen ihre wichtigsten Merkmale in dem meist deutlich ausgebildeten Discus und
den mit den Bib. alternierenden Stb. Fur die Mehrzahl der Arten (nicht Gattungen) isl
auch der Arillus charakteristisch.

Vegetationsorgane. Die C. sind durchweg Holzgewachse, meist ganzlich unbe-
haarte, seltener kurz flaumig behaarte Baume oder Straucher. Die Gattung Celastrus und
einige Arten von Evonymus bestehen aus windenden, bisweilen [E, echinata Wall.)
miltelst eines dichten Adventivwurzelsystems klimmenden Stra'uchern; die Gattungen
Puttcrlickia und Glossopetalum, sowie eine Section der Gattung Uymnosporia aus Dorn-
strauchern. Bei Gymnosporia (Fig. \ I 8 A) und Schae/feria kommen auBer den gewohn-
lichen Langtrieben auch Kurztriebe vor. In der Gattung Evonymus treten bisweilen an
den Asten eigentiimliche, als Warzchen [E. vcrrucosa Scop., Fig. \\1 A)} Slielchen oder
Liingsleisten [E. alata K. Koch, Fig. \\S B) ausgebildete Korkwucherungen auf. — Die
Laubb. sind entweder gegen- oder wechselstiindig, bisweilen (Maytcnus) 2zeilig; bei
einigen Gattungen [Catha, Cassinc, Maurocenia, Rhacoma) konnnen nicht selten an der-
selben Pfl. gegen- und wechselstiindige B. vor; bei Catha und Maurocenia treten erstere
vorwiegend in der Blutenregion, letztere an den sterilen Trieben auf*). Die B. sind stets
einfach, entweder vollslandig ganzrandig oder gekerbt, gesagt oder gezahnt, bisweilen
(bei der Galtung Maytcnus Sect. Oxyphylla und bei Rhacoma ilicifolia) stachelig ge-
zahnt. Die meisten C. besilzen lederige, ausdauernde B. Sommergriines Laub koinmt
nur bei Evonymus, Celastrus und Tripterygium vor. — Die Nebenb. sind zwar meist nur
sehr klein und fallen oft schon friihzeitig ab, gelaniion nbor bei fnst ;0'«»» O:iMini£r<»n zur

*) Bei letzterer Gattung, sowie ausnahmsweise bei Evonymus narni M. Bieb., beobacli-
tete Verf. hier und da auch quirlige Blattstellung, die aber nicht auf Spaltung, sondern auf
Verkiirzung der Internodien beruhte.
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Ausbildung. — Die Dornen enlsleben enlweder dadurch, dass sicb der Haupllrieb an
seiner Spilze in eincn Slachel umwandelt (Glossopetalum), oder es sind, wie bei Gymno-
sporia und Putterlickia, umgewandelte und kurzgebliebene Achselsprosse, welcbe aus
der Achsel gewohnlicher Laubb. enlspringen und oft selbst wieder (G. buxifolia [L.]
Szysz.) sowohl B. wie Bliitenstiinde tragen; meistens aber sind sie nackt. H'aufig, z. B.
bei G. polyacantha (Sond.) Szysz., befindet sich iiber dem Dome in derselben Achsel ent-
weder ein Bliilenstandsspross oder ein Laubspross, tneist ein Kurztrieb. Dieser isl als
ein Seitenspross des Domes selbst anzusehen (vergl. Rus se l l , Rech. sur les bourgeons
multiples in Comptes rendus hebdomaires des seances de l'academie des sciences. Tome
CX. Paris 1890, p. 1277).

Anatomisches Verhalten*). (Vergl. S o l e r e d e r , Syst. Wert d. Holzstruclur bei d.
Dicolyl. Miinchen 1 885 p. 99 u. 1 00.) Es giebt weder im Bau des Stammes noch in dem
des B. ein fiir die ganze Familie charakteristisches Merkmal. Ebensowenig Obereinstim-
mung zeigen in dieser Beziehung die einzelnen Arlen der g roBeren Gatlungen
unter sich.

Stamm. GroBe Verschiedenheit herrscht in der Breite der Markslrahlen und der
Weite der GefaBe. An der Gefa'Bwand wiegt meist die Hoftiipfelung auch bei angrenzen-
dem Markstrahlparenchym voi\ SpiralgefaBe finden sich bei Evonymus. Die GefaB-
durchbrechung ist meist einfach, kreisrund oder elliptisch. Fiir Cassine § Euelaeodcndron
ist dagegen leilerformige Perforation charakteristisch, nur bei C. glauca findet sich da-
neben auch einfache. Leiterformige GefaBdurchbrcchung kommt ferner nach Stenzel
bei Kurrimia und nach S o l e r e d e r , wenn auch vereinzelt, bei Celastrus monosperma
vor. Das Holzparenchym ist meist nur wenig entwickelt und vorwiegend auf die Um-
gebung der GefaBe beschrankt; zu Ireihigen, tangenlialen Bandern angeordnet findet es
sich bei Microtopis. Das Prosenchym ist hofgetiipfelt; neben dickwandigem findet sich
auch diinnwandiges, einfach getiipfeltes, oflers gefachertes Prosenchym. In den Holz-
korper einspringende Baslplalten sollen sich bisweilen bei Celastrus, was noch der Be-
slatigung bedarf, und bei Evonymus tingens finden. — Die habituell sehr den Lenticellen
ahnlichen Korkwarzen von E. vcrrucosa sind nach Stahl , Bot. Ztg. 1873, p. 610, kork-
arlige Wucherungen des Rindenparenchyms, durch welche die Epidermis in die Hohe
gehoben wird.

Blatt . Einzelkryslalle in den Epidermiszellen fand S tenze l bei Cassine § Euclaeo-
dendron, verschleimle Epidermiszellen bei Perrottetia. Ein \—2schichtiges Hypoderm
kommt bei Rhacoma und einigen Arten von Cassine vor. Das Blaltmesophyll fiihrl nach
S t enz e l entweder Einzelkrystalle (so bei Lophopetalum und gewolinlich bei Maytenus)
oder Krystalldrusen, was fur Evonymus, Puttcrlickia**), Scjirebera und Cassine § Eu-

cassinc charakterislisch ist, wiihrend sonst hierin nur wenig Conslanz zu herrschen scheinl.

Die auf der Blattunlerseite von Kokoona zcylanica Thwaites sich findenden schwarzen

Punkte riihren (nach einer miindlichen Mitteilung Gilg 's) von i^roRon, in dor Epidermis-

lage und im Mesophyll ausgebildelen Harzdriisen her.

Lophopetalum ist auch anatomisch von der sonst nahc vcrwandten Gal lung Eronymus

auBer durch die Einzelkrystalle im Mesophyll durch das Vorhandensein von markslim-

digen GoHiBbiindeln im Blattstiel und in dem Blalthauptnerven unterschieden.

Beziiglich des Verlaufs der Nerven vergl. v. E t t i n g s h a u s e n , iiber d. N«M\. J1«M-

B. bei d. C, in Denkschr. d. K. Acad. Wien. Bd. XIII. 1857, p. 43.

*) Hen* A|jollieker G. s t r n z o l in Broshui, welcher scit einiger Zeit mit der ver-
gleichend anatomischen Untersuchung der C. und Hippocrateaceae beschaftigt ist, hatte die
Freundlichkeit, mir die wichtigsten Rosultate, die er bis jetzt gewonnen hat, zur Verfiigung
zu stellen. Es ist mir eine angenehmc Pflicht, demselben auch hicr meinen Dank uus-
sprechen zu konnen.

**) Nach P e n z i g (Nuov. Giornale bot. Hal. XII. p. 27) dagegen sollen bei Pulierlichin
[Celastrus Pyracantha) neben Kalkdrusen auch Einzelkrystalle vorkommen.
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sicti IJH Hi. verfrl. Radlitofer, in SiUlicr. d. K, Bayer, Acad. 1878 |
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Die Fr. der Cassinioideae sind beeren- (Perrottetia) oder meist sleinfruchtarlig,
1 — 4facherig, mit \—2samigen Fachern und mit it fleischigem, spaler oft verhartendem
Epi- und festem, bisweilen [Cassine § Euelaeodendron) auBerst bartem Endocarp. Die
(iattungen Schrebera, Mortonia, Schae/feria und Pleurostylia besitzen trockene, nicht auf-
springende Kapseln." Bei letzterer silzl an der reifen Fr. die persislierende N. seitlich
(ventralwiirts), ungefahr in der Mitte der Fr. Ahnliches kommt auch bisweilen bei l\ha-
coma, z. B. bei li. disticha, vor. Der Arillus gelangt bei dieser Gruppe nur selten,
z. B. bei einigen Rhacoma-Xvien, zur Ausbildung, meist ist er 0. Nahrgewebe meist
vorhanden. E. ziemlicb groB (Fig. 122 Ai . li).

Die Beeren dor Gattung Goupia unterscheiden sicb von denen der Cassinioideae im
Wesenllichen nur durch grbBere Anzahl der S. in den cinzelnen Fachern und dem ein
weni.y: gekriimmlen E.

V e r b r e i t u n g s a r t der Fr. Wahrend die Fr. der Tripterygioideae zweifellos an
die Verbreitung durch den Wind angepasst sind, zeigen die iibrigen G. Anpassung an die
Verbreitung durch Tiere. Als sicher kann dies wenigstens fur die Celastroideae gelten.
Uier ist die meist lebhafle Fiirbung der Kapseln, sowie des Arillus oder des S. selbst ein
Avirksames Anlockungsmittel fiir manche Vogel, denen der Arillus als Nahrung dient.
So werden z. B. die S. des Spindelbaumes bekanntlich gern von Rotkehlchen gefressen,
die den Arillus verzehren, die S. selbst aber meist wieder ausspeien. Wie weit hier die
Vcrbreitung durch die Tierexcremenle in Betracht kommt, bedarf noch genauerer Unler-
suchungen. Dagegen diirfte dies fiir die Gatlnngen mit beeren- oder steinfruchtartigen
Fr. schr wahrscheinlich sein. — Ob die mit bisweilen ziemlich spilzen und zahlreichen
Forlsalzen versehenen Kapseln von Pterocelastrus sowie von Evonymus americatia und
((•hinata vielleicht zu den sogen. Klettenfr. gehoren, muss noch dahingestellt bleiben. —
Moglicherweise ist endlich bei einigen Evonymus-Arlen, E. macroptera Rupr., E. sacha-
linensis Maxim, und E. schensiana Maxim., die Anpassung an die Verbreitung durch Tiere
mit der an die Verbreitung durch den Wind combiniert oder durch sic erselzt, worauf
die Ausbildung von bisweilen ziemlich groBen Carinalfliigeln an den Kapseln zu deuten
scheint.

GeOgraphiSChe Verbreitung. Mil Ausnahme un .u M^CIICH Zone linden sicli die C.
in alien Florengebieten vcrtreten und zwar in der Weise, dass die Celastroideae mit
Ausnahme der tropisch-amerikanischen Gattung Maytenus und der nordamerikanischen
Gattung Pachystima vorwiegendjm siidlichen und tropischen Afrika, incl. Madagascar
[Gymnosporia, Putterlickia, Cathay Pterocelastrus und die madagassische Polycardia),
sowie besonders im tropischen und subtropischen Asien, dem indisch-malayischen und
chinesisch-japanischen Gebiete (Evonymus, Lophopetalum, Glyptopelalum, Microtopis,
Celastrus, einige Gymnosporia-kvien, Kurrimia und Kokoona) verbreitet sind, dieses
letztere aber andererseits nur einen gerin^en Anleil an Cassinioideae hat (einige wenige
Artcn von Cassine § Euelaeodendron und von der auch sonst in dieser Unlerfamilie cine
ijosonderte Stellung einnehmenden, Gattung Perrottetia). Von den Celastroideae strahlt
a u B e r d e m die Gattung Celastrus mit einigen Arten nach Australien aus und ist ferner
in einer Art, C. scandens L.,.im gemiiBigten Nordamerika, die Gattung Evonymus ziemlich
>\ eit in der nbrdlich-gemafiigten Zone der alien wie neuen Welt und in Centralamerika
verbreitet, wahrend [lypsophila, Dcnhamia u. Ifedraianthera auf Auslralien beschriinkt
sind. Die Cassinioideae haben andererseits der Ar tenzah l nach ihre ilauptverbreitung
im siidlichen Afrika (die meisten Cassmc-Arten, Maurocenia, Schrebera, Pleurostylia und
Lauridia). Pleurostylia ist auBer auf Madagaskar und den Mascarenen auch in Vorder-
indien und Ceylon vertreten.

Die Gattung Gymnosporia strahlt mil G. montana Roxb. einerseits nach Australien
hin, andererseits mit 2 oder 3 Arten nach Makaronesien und der iberischen Halbinsel
[G. europaea Webb), die Gattung Cassine mit wenigen Arlen der § Euelaeodendron und
Mystroxylon nach dem tropischen Afrika hin aus. Letztere Gattung findet sich auBerdem
auch im tropischen Amerika und in Auslralien, erstere auch im auBerlropischen Siid-
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amerika vertreten. Auch Perrottetia konimt auBer im indisch-malayischen Gebiete ira
tropischen Amerika vor.

Die Gattungen Gyminda, Rhacoma, Schaeff'eria, Fraunhofera und Goupia sind aus-
schlieBlich oder vorwiegend tropisch-amerikanisch; die 3 ersten sind auch im siidlichen
Nordamerika vertreten. Mortonia und Glossopetalum nord-(pacifisch-)amerikanisch.

Die Tripterygioideae endlich sind auBer der madagassischen Gattung Ptclidium und
der chinesisch-japanischen Gattung Tripterygium vonviegend im tropischen Amerika, in
Mexiko [Zinowiewia und Wimmeria) und Brasilien [Plenckia) heimisch.

Geschichte der Familie. G. sollen schon zur Kreidezeit in Europa und Nord-
amerika aufgetreten sein und wahrend der Tertiiirzeit sollen sie sich nicht nur in Nord-
amerika und in Europa bis nach Alaska, Gronland und Spilzbergen verbreitet haben,
sondern auch in den Tertiarschichten Australiens und Javas glaubt man Angehorige dieser
Familie gefunden zu haben. Die zum weitaus grbBeren Teile nur auf Blatlfunde be-
griindeten fossilen Arten hat man aufier den noch jetzt lebenden Gatlungen Evonymus,
Celastrus, Pterocelastrus, Maytenus und Cassine § Euelaeodendron auch 3 rein fossilen
Gatlungen Celastrinites, Celastrophyllum und Celastrinanthium zuerteilt. Die Bestim-
mungen sind aber fast alle als wenig beweisend anzusehen, auch die auf Blutenresten
oder Fr. beruhenden Funde, die als Celastrus evonymclla Ung., C. evonymelloides Ung.,
C. Bruckmanni A. Br., Evonymus amissa Heer, E. radobojanaUng. und E. moskenbergensis
Ettingsh. beschrieben worden sind. Was Celastrinanthium Hauchecornei Conw. betritlt,
so kann dieser Bliilenfurrd aus dem Bernstein des Samlandes nach des Yerf. Meinung
auch ebenso gut fiir ein friihes Knospenstadium einer Aquifoliacce angesehen werden*).
Von heute lebenden Arten sind E. europaea L. und E. latifolia Scop, auch aus quartaren
Ablagerungen aus Europa bekannt. Alles in Allem kann man beziiglich des Ursprungs
der Familie nur soviel angeben: Es lasst wohl die heutige Verbreitung derselben, be-
sonders die der Gattungen Evonymus und Celastrus, auf das Vorhandensein von C. in
Europa und Nordamerika zur Tertiarzeit schlieBen, eine Vermutung, die durch die
Ahnlichkeit der Blaltfunde mit den B. jelzt lebender Formen eine nur geringe Stiitze
erhiilt; wie sich aber die fossilen Arten auf Gattungen verleilt haben mogen, bleibt
ungewiss.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die c. simi am nuchsicn verwaudi
mil den Hippocrateaceae, welche von Bentham und Hojoker, wie auch von Bai l lon als
Unterfamilie derselben betrachtet werden, die sich aber durch vorwiegend 3zahliges Andro-
ceum, extrorse Stb. und S. ohne Xiihrgewebe von ihnen nicht unwesenllich unterscheiden
(eine vermittelnde Stellung nimmt Campylostemon ein, eine Gattung, deren Fr. bisher
noch unbekannt sind), andererseits durch die Gattungen Glossopetalum und Maurocenia
einesteils und Euscaphis und Turpinia andernteils mit den Staphylcaccae, die hauptsach-
lich durch die vorwiegend zusammengesetzlen B., die ausnahmslos traubigen Bliilen-
stiinde und die blasige Fr. von den C. abweichen. Auch die Cyrilleae, falls dicse Familie
als ein nalurliches Ganzes aufrecht erhalten werden kann, unterscheiden sich im Wesenl-
lichen von den G. nur durch die nach Ben tham et Hooker II. p. 1225 fehlenden
Integumente. Bei Costaea und Cliftonia wird auch der innere Staminalkreis ausgebildet,
dessen Glieder bei letzterer klciner sind als die des aufieren. In zweiter Linie sind die
Icacinaceac zu nennen, deren llauptunterscheidungsmcrkmale in der vorwiegend klap-
pigen Priifloration der Bib., dem meist nur undeutlichen oder ganz fehlenden Discus und
den hiingenden Sa. bestehen. Letztere beiden Merkmale gelten auch fiir die Aquifoliaccae.
Die oft den G. habituell sehr ahnJichen Rhaimiaccac weisen aJs wichtigste Unterschiede
epipelale Stb. und epitrope Sa. auf. Endlich bestehen durch die Cassinioideae insbes.
Cassine § Elaeodendron iiber die Phyllantheae [Drypctes etc.) auch Beziehungen zu den

*) Verf. hat bereits in seiner Dissertation »Vorstud. zu einer Monographic d. Aquifolia-
ceae« in Verhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg 4 891, Heft 1. p. 39 darauf hingewiesen.
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Etip/wrbiaccac. (Vergl. Radlkofcr , in Sitzber. d. K. Mayor. Acad. 1890. XX. I. p.
350—354).

Nutzen. Einige G. liefern besonders zu Drechslerarbeiten brauchbares Nutzholz;
die Rinde einiger Evonymus-Avien findet zu Heilzwecken Verwendung; die B. von Catha
werden als eine Art Tabak und Thee benuizt; die S. einiger Cclastrus-Arten bilden in
Ostindien einen Handelsartikel.

Einteilung der Familie.

A. Fr. eine fachspallig klappig, bisweilen langsam und spat aui'springende Kapsel (nur
bei Kurrimia bisweilen und vielleicht auch bei Kokoona gesphlossen bleibend),
Arillus aufier bei Micro top is (und Kokoona^) vorhanden . . . . I. Celastroideae.

B. Fr. eine \—2samige Fliigelfr. Arillus O II. Tripterygioideae.
C. Fr. eine Steinfr., Beere, oder nicht aufspringende, trockene Kapsel, ifacherig oder

mehr-(2—5-)facherig, Facher \—2samig HI. Cassinioideae.
D. Fr. eine Beere, 2—Siacherig, Fiicher wenig- aber mehrsamig. Bib. lang, klappig,

knieformig nach innen geschlagen. A. an der Spitze behaart . . r v . Goupioideae.

1. Celastroideae.

Bl. in Kelch, Blkr. und Androceum 4—Szahlig; Discus aufier bei einigen Microtopis-
Arten deullich ausgebildct; Frkn. unvollstiindig oder vollstandig 2—5facherig; Fiicher
\- bis mehrsamig, Sa. aufrecht oder hiingend. Fr. eine meist fachspaltig aufspringende
Kapsel, 1— oosamig; Arillus meist vorhanden. — Biiume oder Striiucher, bisweilen
windend, bisweilen Dornslraucher; B. abwechselnd oder gegenslandig, ausnahmsweise
3quirlig, lederig oder h'autig. Bliitensliinde meist in den Blattaclisein oder in den Achseln
von Niederb., einzeln oder gebiischell, bisweilen an den Dornen gebiischelt, Ibliitig oder
dichasisch verzweigt, sellener Irauhig oder rispig, entweder in den Blattachseln oder
auch endstandig.

A. Frkn., auCer bei Microtopis und bisweilen bei Lophopelalum, isomer. B. gegenstandig
(bei Lophopetalum und ausnahmsweise bei Evonymus auch wechselstandig)

1. Evonymeae.
1$. Frkn. oligomer, nur bei Hcdraianthera typisch und bei Polycardia und Denhamia aus-

nahmsweise auch isomer. B. abwechselnd, nur bei Pachystima, Kokoona und gewohnlich
bei Calha, bisweilen bei Hypsophila gegenstandig 2. Eucelastreae.

1. 1. Celastroideae-Evonymeae.
A. 1Mb. frei; Discus deutlich, fleischig, flach ausgebreitet, 4—5- oder mehrlappiir oder dick

gedrungen, auCerlich nicht deutlich vom Frkn. abgesetzt.
a. Discus deutlich vom Frkn. abgesetzt, + flach ausgebreitet.

ex. Fiicher des Frkn. 1—4-, selten bis iOeiig. Arillus den S. ganz oder fast ganz uin-
hullend 1. Evonymus.

p. Facher des Frkn. 4—10—ooeiig. Sa. 2reihig. Arillus den S. nur teilweise bedeckend
2. liophopetalum.

b. Discus gedrungen, dick, undeutlich vom Frkn. abgesetzt. Facher des Frkn. 4eiig. Bib.
auf der Innenseite mit 2 Gruben versehen 3. Qlyptopetalum.

B. Bib. spater an der Basis unter sich und mit den Stb. verwachsen, seltener O. Discus O-
oder schwach ringformig in die Stb. iibergehend 4. Microtopis.

1. Evonymus L. (Vyenomus Presl, Melanocarya Turcz.) Bl. g, 4- oder 5ziihlig;
Kelclib. abstehend oder zuriickgeschlagen; Bib. abstehend, rundlich bis linear, ganz-
randig oder gefranst; Discus grofi, fleischig, ausgebreitet, 4- oder 5-(bisweilen undeut-
lich) lappig; Stb. auf der Discusoberseite am Rande inseriert; Stf. pfriemlich, meist sehr
kurz, oft O; A. vom Stf. abgegliedert oder dem Discus selbst aufsitzend, breit, bisweilen
flach nierenformig, die beiden Hiilflen mil 2 oben sich vereinigenden oder einem
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gemeinschaftlichen Risse schrag seitlich oder nach oben, nach innen oder nach auBen
aufspringend; Frkn. k—5facherig, bisweilen durch friihzeiligen Abort I Fach unfrucht-
bar, kegel- oder eiformig, dem Discus eingesenkt und in ihn iibergehend; Gr. kurz; N.
klein 4—Slappig; Sa. im Fache nieist 2, seltener 4 oder mehr, ausnahmsweise bis 10
oder 12, im Innenwinkel neben- oder Ubereinander, bisweilen 2reihig angeheftet, auf-
recht, seltener hangend, analrop, apotrop. Kapsel lederig, 4—5- oder durch Abort bis-
weilen 3-, sehr sellen Ifacherig, rundlich, langlich, verkehrt kegel- oder pyramidenfg.,
oder 3 — okantig, -furchig oder -lappig, Lappen bisweilen fast fliigelarlig oder mil
Hbckerchen, Spitzchcn oder Lappchen bedeckt, Kanten und Furchen scharf oder abge-
rundet bis 0, fachspallig, klappig aufspringend; Fiicher 1—2samig; S. (vor dem Auf-
springen der Fr.) aufrecht, seltener hangend, ganz oder bis 2/3 vom Arillus umschlossen;
Samenhaut hell oder dunkel, lederig, bisweilen glanzend; Nahrgewebe fleischig, reich-
lich; E. axil, gerade; Keimb. grofl, rundlich oder oval, ;laubig, griin; Wiirzelchen nach
oben oder meist nach unten. — Unbewehrte, unbehaarte, seltener kurz behaarte Baume
oder Straucher, aufrecht, seltener windend; Aste rund oder kanlig, bisweilen mit hocker-,
stielchen- oder leistenarlig ausgebildeten Korkwucherungen bedeckt; B. gegen-, sehr
selten wechselsliindig oder quirlig, hautig oder lederig, ganzrandig oder gesagl, sellen
stachelig gezahnt. Nebenb. meist fadenformig, hinfallig. liliitenstande einzeln in den
Achseln von Laub- oder Niederb., sellen gebiischelt, meist lang gestielt, gewohnlich I-
bis mehrgliederig, dichasisch oder selten durch Beisprosse pleio-(lelra-)chasisch (Secun-
diirachsen dabei dichasisch weiter verzweigt), selten Ibliitig, sehr selten rispig. Hochb.
hinfallig. Bib. griinlich oder roflich, bisweilen gesprenkelt. Samenmantel roj.

Gegen 60 Arten, hauptsachlich in Ostindicn, dem Gebiet des Himalaya und dem (isl-
lichen Asien, weniger zahlreich in Vorderasien verbreitet, gegen 4—5 Arten auf den Suncla-
inseln, gegen 2 Arten auf den Philippinen, 1 in Australien, gegen 4 Arten in Centralamerika
und ebenso viel in Nordamcrika und Europa. — A. B. klein, schmal, linear, ganzrandig,
stumpf, durchschnittlich kaum 4 cm lang und hochstens o mm breit, bisweilen wechsel-
standig oder 3quirlig. — A a. Bl. 5ziihlig: E. Koopmanni Lauche vom Thian-Shan und E.
linearifolia Yranch, vom Yunnan.—Ab. Bl. 4zahlig: E. nana M. Bieb. (der Zwergsp inde l -
baum, Fig. 417 D) mit 3 getrennten Verbreitungsgebieten, niimlich i) Podolien und Bessa-
rabien, 2) dem Kaukasus, 3) den Gebirgen des westlichen Chinas und ustlichen Turkestans
(vergl. Koppen, Geogr. Verbr. d. Holzgew. d. europ. Russl. St. Pctersb. 4 888. p. 130). —
B. B. breiter, hautig, ahfallend. — Ba. Winterknospen klein, nur bis 4 mm lang, kurz
kegolformig, zugespitzt. — B a « . Aste oft mit Korkleisten, Kapsel 1- oder 2-, sehr selten
3facherig. E. alata (Thunbg.) K. Koch aus Ostasien. — Bat&. Asle mit Korkwa'rzchen be-
deckt, Kapsel 4facherig, Arillus den an langem Funiculus heraushiingenden S. nur teilweise
umschlieGend: E. venucosa Scop., der warzige Sp inde lbaum (Kig. \M A—C), au6er in
ltaiien hauptsachlich im ostlichen Europa (nordlichster Punkt im mittlcren Livland) und
Vorderasien verbreitet, auBerdem mit iiberspringung dcs ganzen zwischen Nordpcrsien und
China gclegenen Gebietes in der var. Tschefouensis Deb. in China und in der var. pauciflora
Maxim, am Amur wieder auftretend. — Bay . Aste ohne Korkwarzen. Arillus den S. ganz
umschlieCend. — Ba^J. Bl. vorwiegend 5zahlig: E. americana L. durch warzige Fr. aus-
gezeichnet, im atlantischen Nordamerika, westlich bis Arkansas und Texas verbreitet; E.
nipponica Maxim, in Japan, der vorigen ahnlich, aber Fr. noch unbekannt. — B a y l l . Bl.
vorwiegend 4zahlig; E. usuriensis Maxim, in der Mandschurei; E. Bungcana Maxim, durch
ziemlich lange Blattstiele charakterisiert, ebenfalls im ostlichen Asien Mandschurei u. China};
E. Przewahkii Maxim, in dem wesllichen China, der folgenden verwandt, aber bedeutend
kleinere B. und BL, und A. fast sitzend; E. europaea L. (der gameine Sp inde lbaum
oder das Pfaffenkappchen, engl. Dogwood, Pr ickwood, Skewerwood, S p i n d l e -
wood; franz. Fusa in ; ital. Ber re t ta da pre te , Fusaggine, Fusano; span. Bone-
t e ro , Boneto; russ. Bereskled; poln. Trzmicl etc.), Fig. 121 A, B, 122 E, in ganz
Europa, mit Ausnahme des siidlichen und westlichen Teiles der iberischen und des mittleren
und nordlichen Teiles der skandinavischen Halbinsel und Irlands, sowie in Vorderasien,
auCerdem in der von der typischen Form sich im Wesentlichen nur durch die purpurnen
A. unterscheidenden var. Hamiltoniana (Wall.) Maxim, mit Ausschluss Westsibiriens und der
Gebirge von Afghanistan und Chorossan weit nach Asien hinein, in Indien langs des
Himalaya bis Nopal, in d«»r nnriiMiiiii.i.ni] Mnngolci, der ganzen Mandschurei bis zur Insel
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Sacchalin und durch ganz Japan verbreitet (vergl. Max imowicz 1. c. uinl kuppun 1. c ) ;
endlich E. atropurpurea Jacq. (Fig. 4 22 D) mit dunkelroten Bib. in Nordamerika. — B b .
Winterknospen grofier, langlich zugespitzt. E. latifolia Scop., auBer im Mediterrangebiete
(Italien, dem ostlichen Spanien und Algier, Berge bei Blidah) bcsonders im mittleren, weniger
stark im ostlichen Europa und Vorderasien verbreitet; mit dieser nabe verwandt die ost-
asiatischc E. sachalincnsis (F. Schmidt) Maxim., abcr durch groBere 61. und besonders durch
starker ausgebildete Fliigel an den Kapseln unterschieden. Durch gelliigelte Kapseln sind
ferner noch E. schensiana Maxim, und E. macroplera Rupr., beides auch ostasiatische Arlen,
ausgezeichnct. Runde Kapseln andererseits besitzt E. oxyphylla Miq. Von pacifisch-nord-
amerikanischen Arten sind hier E. occidentalis Nutt. und E. Parishii Trelease zu nennen. —
C. B. breiter und meist liinger als in A., lederig oder diinnlederig, ausdauernd. — Ca.
Tetramcrae Maxim. E. japonica Thunbg. in Japan, eine vielfach in Garten in verschiedenen
Varietaten als Zierpfl. kultivierte Art; E. ilicifolia Franch. mit stachelig geziihnten 6., vom
Yunnan; E. chinensis Lindl. aus China mit gelappten Fr.f mit dieser nahe verwandt die den
Himalaya und die Khasiaberge bewohnende E. theifolia Wall., aber durch klcinere, fast
rundliche Fr. von ihr verschieden. Durch groBe B. und weitverzweigle, reichblutige Bluten-
sta'nde ist E. bullala Wall, von den Khasiabergen, durch warzige Fr. die als epiphytisch
ahnlich wie der Epheu an Baumen oder Felsen klimmende E. echinata Wall, aus dem ge-
maCigten Himalaya ausgczeichnet. mE. grandiflora (Wall.) Laws, mit groBen BI. und -10- bis
4 2eiigen Fruchtknotenfachern auch aus dem gema'Bigten Himalaya und aus China bekannt,
von einigen Autoren zu Lophopctalum gorechnet. — Cb. Pentamerae Maxftn. — C b « . Bib.
ganzrandig: E. hederacea Champ, mit hiingenden Sa., auf Hongkong an einer Stelle gemein,
sonst selten; E. tingens Wall, mit bisweilen Azahligen Bl., im westlichen gemaBigten Hima-
laya. — Cb<3. Bib. gefranst, gekerbt oder gewellt: E. longifolia Champ, und E. laxiflora
Champ, beide* von Hongkong; E. indica Heyne in Yorderindien mit lang verkchrt kegel-
fdrmigen, kantigen Fr. (Fig. 4 22 H)\ E. macrocarpa Gamb. im Himalaya (Bengalen) mit groBen
Fr. und ziemlich lang zugespitzten Fruchtklappen, und E. javanica Blume von den Sun.da-
inseln, mit runden, glatten, dunklen, mattglanzenden Asten, groBen, langlich-ovalen B.,
4 bliitigen, gebiischelten Blutcnstanden und scharfkantigen Fr. Letzterer nahe verwandt ist
die au>tralische E. australiana F. v. Mull., welche sich hauptsachlich durch deutlich gestielte,
dichasisch verzweigte Bliitenstande und kleinere Fr. von der vorigen unterscheidet. Von den
centralamerikanischen Arten sei hier nur die habituell mit E. americana L. am niichsten
verwandte E. acuminata Benth. erwahnt, die sich von jener hauptsachlich durcli derbere B.
unterscheidet, deren Bliiten- und FruchtbeschaiTenheit aber noch unbekannt ist.

Nutzen. Das Holz der meislen Evonymus-krlen. findet vielfach Verwendung in der
Drechslerei und Holzschnitzerei. — Das Holz des gemeincn Spindelbaumes liefert eine gute
Zeichenkohle und wird in Frankreich zur Bereitung dcs SchieBpulvers benutzt. Die pulveri-
sierten Fr. derselben Art gegen Ungeziefer waren fruher ofiicinell und sind noch im Haus-
gebrauche. — Die unter dem Namen E u o n y m i n in den Handel kommende Drogue ist
eine Tinktur, welche aus der Rinde oder Wurzelrinde von E. americana L. und besonders
von E. atropurpurea Jacq. gewonnen wird und die hauptsachlich als Heilmittel bei Ver-
dauungsschwachen und auch sonst von den amerikanischen Arzten verwandt wird (vergl.
Pharm. Journ. Ser. III. 42. 4881—1882. p. 43). — Unter dem Namen »Kunku« wird der Arillus
einigcr oslindischer Arten von den Hindufrauen zum Putze, Bemalen der Stirn mit einem
roten Fleck, benutzt. Ahnliche Verwendung findet bei den indischen Sektierern der innere
Toil der Rinde von E. tingens Wall, (vergl. Dymock, Pharmacographia indica II. p. 343 (T.).

t. Lophopetalum Wight (Evonymus Baill. pro parted Bl. ^5; Kelch flach ausge-

breilel, mit 4—5 kurzen, abgerundelen Zipfeln; Bib. groB, mit dem Discus zusammen-

hungend und erst split abfallcnd, flach ausgebreilet, rundlich, auf der Oberseiic mit

lamellen-, rippen-, kammartigen oder krausen Fortsiitzen versehen, am Rande gefranst

oder ganzrandig; Discus sehr breit, flach ausgebreitel, stumpf 4—5- oder 8- resp.

\ Oeckig oder -lappig, Lappen fiber den Bib.; Stb. 4—5, am Rande des Discus auf seiner

Oberscile inscriert; Stf. pfriemlich; A. langlich; Frkn. pyramidenformig, 4—okanlig,

dem Discus aufsilzend, in ihn iibcrgeliend, 4—5-(auch 3-?)fachcrig; Gr. kurz; N. klein;

Sa. im Fache 4—oo, 2reihig, meist hangend. Kapsel lederig, stumpf 3— okantig,

3—5flicherig, fachspaltig aufspringend; S. meist mehrere im Fache; Arillus dick kappen-

arlig den S. bedeckend, iibrigc wie vorige. — Unbcwchrie und unbehaarte Biiume oder

Siruuchcr mil gegen- oder wechselstandigen, lederigen, ganzrandigen oder fein gesagten
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B. Bliitenstande dichasisch verzweigt, lang gestielt, einzeln in don Blattachseln. BL oft
ziemlich groB.

9 Arten in Ostindien und 1—2 Arten auf den Philippines Nahe verwandt mit Evony-
mus. — A. Bib. kammtragend; Discus flach, dem Kelch ansitzend, 5lappig, Lappen Uber
den Bib. mit diesen zusammenhangend. L. Wightianum Am. (Vorderindien) und I. fimbriatum
Wight (Silhet und Tenasserim). — B. Bib. meist gerippt oder kraus; Discus flach 4 Olappig.
L. pallidum Laws., L. Wallichii Kurz, L. celastroides Laws., L. floribundum Wright (siimtlich
in Hinterindien). — C. Bib. und Discus nackt. Discus becherformig, fast ganzrandig. L.
filiforme Laws. (Hinterindien) u. a. Dass der Frkn. bisweilen wirklich nur 3 Facher aus-
bilden sollte, mdchte Verf. bezweifeln und diese Angabe in Hook. Fl. Brit. Ind. I. p. 615
auf die wahrscheinlich nur durch spiiteren Abort bisweilen 3facherigen Fr., wie sie auch
bei Evonymus vorkommen, zuriickfiihren.

3. Glyptopetalum Thwait. (Evonymus Baill. pr. p.) Bl. £5, 4zahlig; Kelch ausge-
breitet, Zipfel kurz, rund; Bib. langlich, auf der Innen-(Ober-)seite am oberen (auBeren)
Teile mit 2 Langsgruben versehen; Discus gedrungen, dick, eine Art kurzes, breilcs
Gynophor bildend, abgerundet 4eckig, an der untersten Basis in 4 kleine, bisweilen sehr
undeutlichej episepale Lappchen ausgezogen; Sib. oben auf den 4 stumpfen Ecken des
Discus inseriert; Stf. pfriemlich; Antherenhalften dem oberen Teile des verbreiterlen,
dicken Connective schriig aufsilzend, mit Langsriss nach oben und innen aufspringend;
Frkn. kegelformig in den Discus iibergehend, mil ihm verschmolzen, 4nicherig; Gr. kurz;
N. klein; Facher klein, dickwandig, 1eiig; Sa. vom Gipfel des Faches herabhangend.
Kapsel fast rund, lederig, langsam und spat fachspaltig aufspringend, 4- oder durch Abort
1—3fiicherig, 1—4samig; S. hangend, langlich; Arillus fast fleischig, den S. ± be-
deckend; Samenhaut hautig, iibrige wie bei den Evonymus. — Unbewehrte, unbehaarte
Biiume mit gegenstandigen, lederigen, zugespitzten, gesagten B. Bliilenstande einzeln in
den Achseln von Laub- oder Niederb. gegenstiindig und decussiert, dichasisch verzweigt,
meist 2gliederig, deutlich gestielt, Achsen gespreizt, stark. Bl. gelblich; Arillus rot.

3 Arten, eine, G. zeylanicum Thwait., auf Ceylon und in Vorderindien, die zweite, G.
grandiflorum Bedd., in Vorderindien, die dritte, G. sclerocarpum Kurz, in Hinterindien (Burnui,
Pegu). Letztere zieht Kurz zu Evonymus.

4. Microtopis Wall. [Paracelastrus Miq.) Bl. bisweilen durcli Abort eingeschlecht-
lich; Kelchb. 5, frei, abgerundct, derb, die beiden auBeren etwas kleiner als die inneren,
dachig gedeckt, ofters fast so groB wie die BJb. und =b zerschlifzt; Bib. 5, aufrechl,
liinglich, fleischig, bisweilen 0, auf der Innenseite bisweilen in der Mitte liingsgekielt,
spater an der untersten Basis verwachsen; Discus O oder ringformig, zart, durch die an
der Basis verwachsenen Sib. gebildet; Sib. 5, frei oder ofters an der Basis unter sich
und bisweilen mit den Bib. verwachsen; Stf. kurz pfriemlich; A. breit oval oder eifg.,
mit 2 LUngsrissen nach innen aufspringend, in den Q Bl. wie in den Q? aber unfrucht-
bar; Frkn. frei, ei- bis stumpf kegelformig, (nach Be n t h . - Hook., Gen. PL I. p. 361)
vollstandig oder unvollstandig 2—3facherig*); Gr. dick; N. klein, 2 —4teilig, Sa. im
Fache 2, dem Innenwinkel paarweise angeheftel. Kapsel langlich, lederig, Ifacherig,
langsam 2klappig aufspringend, Isamig; S. aufrecht auf kurzem Sliele, langlich, runzelig;
Samenhaut cinem Arillus iihnlich, glatt, saflig, rot oder rolbraun; Nahrgewebe dicht,
ziemlich hart; E. liinglich; Keinib. groB, langlich, laubig; Wiirzelchen nach unten deut-
lich. — Unbewehrte, unbehaarte Biiume oder Slriiucher mit runden, gegenstandigen
Asten und gegenstandigen, lederigen, ganzrandigen B. Bl. in den Blatlachseln gebiischelt
oder zu einzelnen, gestielten Dichasien angeordnet.

*) Bei den wenigen Q Bl. von M. discolor Wall, uml J/. uiicrocurpa Wight, die ich zu
untersuchen Gelegenheit hatte, waren die 4 apotropen Sa. an einer ganz kurzen, vom Grunde
sich erhebenden Centralplacenta angeheftet; die Querwande waren nur sehr undeutlich und
auch an der Basis nicht vollstandig.
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Gegen 9 Arten auf den Bergen von Yorder- und Hinterindien, Ceylon und Java. — A.
Bl. sitzend. gebiischelt: M. Wallichiana Wight, M. latifolia Wight, M. ramiflora Wight. —
B. Bl. in axillaren oder auGeraxillaren, gestielten Cymen: M. wirmrnypn Wieht, M. discolor
Wall., M. bivalvis Wall. u. a.

i. 2. Celastroideae-Eucelastreae.
A. B. alle oder wenigstens die der bliihenden und fruchttragenden Triebe gegenstandig.

Unbewehrt. Vergl. auch Hypsophila.
a. Blutenstande einzeln in den Blattachseln, dichasiscli verzweigt; Frkn. 3fiicherig. Fiicher

2eiig 12. Catha.
b. Bl. in den Blattachseln gebiischelt; Frkn. dem Discus ticf eingesenkt, fast unterstiindig,

2facherig; Sa. im Fache 2, aufrecht 15. Pachystima.
c. Cymen zu einer axillaren Rispe angeordnet; Bib. innen punktiert; Discus dick, ring-

wulstartig den Frkn. umschlieGend, auf seiner Oberseite die Stb. inseriert; Frkn.
3facherig; Sa. im Fache 4, ungefahr 2reihig 17. Kokoona.

B. B. abwechselnd. Arillus vorhanden. Bisweilen Dornstraucher.
a. Blutenstande meist an dem Blattmittelnerven, bisweilen bis zur Spitze hinaufgeriickt

und in einer Ausbuchtung des B. inseriert, selten Bl. in den Blattachseln. Frkn. 3-
bis 5facherig, Sa. in den Fachcrn meist Sreihig OO. Arillus tief zerschlitzt

14. Polycardia.
b. Blutenstande traubig oder rispig, meist endstiindig, Rispen bisweilen beblattert und

Cymen daher axillar, dann aber Bl. eingeschlechtlich. Frkn. oligomer, selten (Den-
hamid) isomer (vergl. auch Maytenus).
a. Bl. g .

+ Frkn. kahl, vollstandig oder unvollstiindig 3—olacheng; Sa. im I'ju-ho bis 8, 2reihig
6. Denhamia.

•J"|* Frkn. oben wollig behaart, 2fiicherig, 2grilTelig; Sa. im Fache ±, aul'steigcnd
15. Kurrimia.

[3. Bl. eingeschlechtlich, meist diocisch; Frkn. unbehaart, meist 3facherig; Sa. im
Fache 2, aufrecht 8. Celastrus.

c. Bl. oder Blutenstande in den Achseln von Laub- oder kleinen Niederb., einzeln oder
gebiischelt; Blutenstande cymos. (Bei der Gattung Maytenus ausnahmsweise auch
axillare, kurze Rispen.)
a. Frkn. ofters gerippt; Kapsel mit an Zahl, Gestalt und GroI3e sehr verschiedenen, oft

leisten- oder pfriemenformig ausgebildeten Fortsiitzen versehen. B. dick lederig,
ganzrandig 13. Pterocelastrus.

p. Frkn. nicht gerippt. Kapsel ohne Fortsiitze.
f Discus breit, dick, fast halbkugelig, gerippt. Frkn. 3—Sfacherig. Sa. im Faclio,

auch in der Fr. bis 6, 2reihig. Dornstraucher. Bl. ziemlich grofi. Kap
11. Putterlickia.

•J-f Discus dick oder diinn, aber nicht halbkugelig noch gerippt. Frkn. 2—ofacheri.^.
X Sa. im Fache 3— oo. Unbewehrte Striiucher. Australien.

\, Kelchb. ungleich groB. Frkn. dem Discus halb eingesenkt und mit ihm
verschmolzen, 3fiicherig 5. Hypsophila.

2. Kelchb. gleich groB. Frkn. nicht mit dem Discus verschmolzen, 5fucherig.
Arillus ein einseitiger Langswulst 7. Hedraianthera.

X X S a- im Fache des 2—3facherigen Frkn. 1—2. Unbewehrte oder Dornstraucher.
1. Bl. g; Discus concav bis becherformig, diinnfleischig. Frkn. 2—3fachcrig.

Oft Dornstraucher 10. Gymnosporia.
2. Bl. §J oder ofters durch Abort eingeschlechtlich. Discus meist flach, dick-

fleischig; Frkn. 2-, selten 3facherig- Unbewehrte Straucher oder Baumcheu
aus Amerika 9. Maytenus.

5. Hypsophila F. v. Mull.*) Bl. c^. Kelch Slappig, Lappen rundlich, dcrb, bis
zur Halflc verwarhson, die beiden aufieren kleiner als die 3 inneren; Bib. 5, rundlich,

*j Durch diu hfumtiiciiKuii iiu> llerrn Baruu F. v. Miiller war es mir ermoglicht,
diese Gattung sowie n. 7, welche bisher noch nicht im Berliner Herbar veitreten waren, selbst
untersuchen zu konnen, wofiir ich dcmselben auch hier meinen bestcn Dank ausspreche.
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ctwas zarter als die Kelchb. und etwas groBer, frei, auBen bisweilen fein behaart;
Discus ringwulslartig, etwas gewellt, ziemlich dick; Sib. 5, oberseits und etwas inner-
halb des Discus inseriert, Stf. pfriemlich; A. leicht sich abgliedernd, breit ei-bis stumpf
herzformig an der Spitze ausgerandet, nach auBen (?) mit 2 schriigen Rissen aufspringend ;
Frkn. bis zur H'alfte dem Discus eingesenkt und mit ihm verschmolzen, 3fiicherig; Gr.
sehr kurz, N. 3lappig, kopffbrmig; Sa. im Fachc ungefahr 8, 2reihig, aufrecht. Kapsel
langlich, 3 (? facherig, fachspallig aufspringend; Father mehrsamig; S. aufrecht, langlich,
Arillus klein, dea S. an der Basis becherformig umgebend, Samenhaul derb lederig, fast
glatt, auf der Innenseite dunkel glanzend, leicht vom reichlich enlwickelten, feslen Na'hr-
gewebe sich losldsend; E. axil, ungefahr um !/3 kiirzer als das Nahrgewebe, schmal;
Keimb. langlich linear, griin; Wiirzelchen nach unten. — Unbewehrle und nnbehaarte
Baume oder Straucher mit anfangs kantigen, spa'ter runden Asten und wechsel- oder
gegenstiindigen, lederigen, ganzrandigen B. Nerven auBer der Miltelrippe unsichlbar.
Bliitenstande einzeln in den Blattachseln, cymb's, 1—2mal dichasisch verzweigt oder
rispig.

2 Arten, //. Halleyana F. v. Mull, und H. oppositifolia F. v. Mull., in Australien.

6. Denhamia MeiBn. [Leucocarpon A. Rich.*), Erythrospermum Clos pro parle
[non Lam.], Cclastrus Baill. pro parte). Bl. £5; Kelch olappig, klein; Bib. 5, langlich
oder rundlich; Discus breit und dick ringformiij, it deutlich Slappig; Stb. 5, dem Rande
des Discus zwischen dessen Lappen inseriert; A. mit dem Riicken in der Miltc dem Stf.
angeheftet, beweglich, nach irinen mit 2 Langsrissen aufspringend; Frkn. ungefahr
flaschenformig oder stumpf 3—okantig, 3—Sfacherig, Schciclewande bisweilen unvoll-
sliindig; Gr. langlich oder kurz; N. 3—olappig; Sa. bis 8 im Fache oder zwischen den
Wiinden it deutlich 2reihig. Kapsel hellgelb, glatt, eiformig oder kugelig, dick, hart,
3—5facherig, fachspaltig 3 —Sklappig, 4—20samig; S. aufrecht; Arillus fleischig, den
S. einschlieBend, Samenhaut dick, feinhockerig; Nahrgewebe fleischig; E. axil, haufig
die Arill. niehrerer S. zu einer schwammigen Masse vereinigt, in der die S. eingebeltct
liegen. Keimb. flach, oval, fast so grofi wie das Nahrgewebe. — Unbewehrte, unbe-
haarle Baume oder Straucher mit runden, schlanken Asten und wechselstiindigen, lede-
rigen, lanzettlichen, beiderseits verschmalerten, ganzrandigen oder feinstachelig ge-
zahnten, oberseils und unterseits gleichfarbigen, fein- und dichlnervigen, oft helero-
morphen B.; Blulenstande locker traubig oder rispig, axilliir oder terminal; Rispen an
den Fruchtexemplaren oft durchwachsen. Bl. klein, weiBlich; Kapsel oft p:roB, £>1 all,
hell; Arillus gelblich oder rotlich.

Gegen 4 Arten im tropischen Australien. — A. Scheidewaiulc kurz, Frkn. daher
1 facherig, Blattnerven nur schwach hervortretend: D. oleaster F. v. Miill. und D. obscura
MeiBn. — B. Scheidewiinde in der Mitte zusammenstoBend, Frkn. 3—Sfacherig, B. deutlich
nervig: D. pittosporoides F. v. Miill. u. a.

7. Hedraianthera F. v. Miill. [Denhamia Benth. et Hook., Gen. pi. I. p. 998 pro
parte). Bl. £, oziihlig; Kelchzipfel kurz, breit; Bib. liinglich, dick, dunkel; Discus ring-
wulstartig, hell, diinnfleischig, 5kerbig; Sib. auBen am Discus an seiner Basis in den
Kerben inseriert, Slf. dunkel, sehr kurz, stiftartig; A. mit verbreitertem Connecliv auf-
sitzend, leicht abfallend, Theken auf der Oberseite des Connectivs gespreizt, mil je einem
Riss fast genau nach oben aufspringend, die beiden Risse sich in der Mitte vereinend;
Frkn. an der Basis vom Discus umgeben, aber frei von ihm, kegelfonnig bis undeullich
3seitig, 5facherig; Gr. O; N. kraterformig; Sa. im Fache oo, aufrecht. Kapsel Sklappig,
fachspaltig aufspringend; Klappcn schmal elliptisch, etwas zugespitzt, auBen dunkel, von
Hockern rauh, inncn hell, elfenbeinfarbig, mehrsamig; S. langlich, ehvas schief, 3kanlig;
Arillus fast weiB, schmal, langs der Rhaphe raupenformig von der Basis bis zur Spitze

*) Zwar ist der Name Leucocarpum A. Rich. Sect. Astrolabe (1833) p. 46 alter als Den-
hamia MeiBn. Aber die Scrophulariacee Leucocarpus Don in Sweet, Brit. Fl. Gard. scr. II.
t. 4 24 ist ungefahr (4 831—1838) um dieselbe Zeit publiciert. Es bleibt also noch zu ent-
scheiden, o]» rlioser Name fiir die Scrophulariacee oder die C. bcizubehalten ist.
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dem S. ansitzend, hob I; Samcnhaut braun, glalt, malt glimzend; ftahrgcwebe reichlich;
E. axil, scbmal, langlich, griin. — Unbewehrter, unbehaarter Slrauch mit wechselslan-
digen, papierartigen, eiformig lanzetllichen, kurzgestielten, ganzrandigen B. Nerven
deutlich. Bl. in den Blaltachseln zu wenigen gebiischelt oder nach F. v. Mtiller auch
cymos angeordnet, zierlich gestielt, dunkel purpurn.

\ Art, H. purphyropetala F. v. Mull., in Australien (Ostkiiste).

8. Celastrus L. Bl. durch Abort eingeschlechtlich, diocisch (?); Kelch 5spaltig;
Bib. 5, langlich eiformig; Discus schalenformig oder concav, ganzrandig oder 5kerbig;
Stb. 5, dem Rande des Discus, bisweilen zwischcn den Kerben inseriert, in den (j1 Bl.
mil deullichen, pfriemlichen oder bandarligen Stf.; A. oval oder langlich, an der Basis
herzformig, meist beweglich, am Riicken in der Mitte den Stf. angewacbsen, nach innen
mit 2 Langsrissen aufspringend, den Bib. fast gleichlang; in den Q Bl. unfruchtbar,
klein, mit undeullichen Stf., kaum halb so lang als die Bib.; Frkn. dem Discus frei auf-
silzend, in den Q Bl. ungefahr flaschenformig, in kurzen Gr. verschmalert; N. meist
3leilig, mit 2gabeligen Abschnillen, Frkn. meist, bisweilen unvollslandig 3facherig; Sa.
im Facbe 2, aufrecht; bisweilen mit schon friih sich entwickelndem Arillus; in den
(f Bl. Frkn. verkiimmert, bisweilen gefachert und mit verkiimmerlen Sa., aber nie
fruchtbar. Kapsel rund oder langlich, lederig, uieist 3fucherig, facbspallig aufspringend;
Fa'cber I-, meist 2samig; S. aufrecht; Arillus diinnfleischig, verschiedengeslaltig zer-
schlilzl, oben olVen; Samenhaut diinn lederig; Nahrgewebe reichlich, fleischig; E. axil,
mit groBen, laubigen Keimb.; Wiirzelchen nach unten. — Vorwiegend windende, unbe-
wehrle Straucher mit wechselstandigen, hauligen oder lederigen B. Nebenb. wimper-
artig, sebr selten fast stachelig werdend. Blutenstande Iraubig oder rispig, bisweilen
(besonders bei den Q1 Pfl.) reichbliitig, axillar oder endstiindig.

Ungefahr 27 Arten, groGtenteils den Bergen Ostindiens und Chinas angehurig, weniger
/ahlreich in Japan, auf den Sundainseln, den Philippines in Kaiser Wilhelmsland u. Austra-
lien vcrtrctcn, mit je \ Art auf den Fidjiinseln, in Nordamerika und vielleicht auch im
tropischen Siidamerika, Kolumbien (!) vorhanden.

A. Sempervirentes (Maxim. 1. a). B. lederig, ausdauernd: C. Hindsii Benth. mit fast
kugeligen und fast sitzenden, C. Championi Benth. mit^gestielten und ovalen Kapselu, beide
in Ostasien heimisch; C. papuanaWarb. aus Kaiser Wilhelmsland, mit endstandigen Blliten-
standen; C. .disperma F. v. Miill. aus Australien, mit ganzrandigen, stumpfen B. und kleinen
Blutentrauben u. a.; C. monosperma Roxb. aus Ostindien, mit besonders in den <3 Exem-
plaren sehr groCon, weitverzweigtcn Bliitenrispen u. a. Letzterer Art steht die t r o p i s c h -
amerikan ische, bisher als Maytenw tovarensis Rndlk. bekannte Art sehr nahe, deren syste-
matische Stellung ohne Bl. nicht eritschieden wcrden kann.

B. Fol. deciduis (Maxim. 1. c). B. abfallend. Kapsel 3—asamig. I. Rispe oder Traube
endstiindig: C. scandens L. (der sogen. Baumw urger) , bisweilen in Garten als Zierstrauch
kultivicrt, aus Nordamerika; C. angulata Maxim, in China, C.panniculataWiUd. (Fig. 122 K, L)
in Ostindien, auf den Sundainseln und Philippinen, C. australis Harv. et Miill. aus Austra-
lien u. a. II. Rispen oder Trauben endstiindig und axillar: C. stylosa Wall, und C. venu-
losa Wall., beide aus Ostindien u. a.

Durch spater zu kleinen Stacheln verhartende Nebenb. ist C. flagellaris lUipr. aus tier
Mandschurei und Japan ausgezeichnet. Ferner ist hier noch eine bisher unbeschriebene
australische Art aus der War burg'schen Sammlung, die sich durch auch auf der Innen-
seite behaarte Kapseln von alien C. unterscheidet, zu erwahnen. C. articulata Thunbg. u. a.

Nach Dymock I.e. bilden die S. von C. panniculata WiWd. und das daraus gewonnene
01 bei den Hindus einen verbreileten Handelsartikel. Die Rindo von C. scandens L. findet
als Brech- und Purgiermittel Verwendung.

9. Maytenus Feuill. [Haenkea Ruiz et Pav., CelaaLrus Ruiz et Pav., Baill. pr. parle,
Tricerma Liebm. 7 Monteverdia A. Rich.) Bl. ^ oder durch Abort eingeschlechtlich;
Kelch 5-, sellener 4spaltig, ziemlich klein; Bib. 5, seltener 4, abslehend; Discus dick-
ilcischig, flach ausgebreilet, fast kreisrund, sellen fast becherformig, undeutlich kerbig
Blappig; Sib. 5, sellener 4, unterhalb des Discusrandes inseriert; Slf. pfriemfich; A.
herzeiformig; Frkn. kiirzer oder liinger kogoiformii?, dom Discus anfsilzond. ilirn elwas
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eingesenkl und in ihn ubergehend, meist 2- , selten 3facherig; Gr. O oder siiulenartig;

N. bisweilen siizend, zb tief, 2- , selten 31appig; Sa. im Fache 1 oder 2, aufrecht. Kapsel

liinglich, lederig, 2- , selten 3facherig, fachspaltig 2-, selten 3klappig; S. aufrecht, vom

fleischigen Arillus ganz oder nur an der Basis umhiillt; Samenhaut kruslenartig; Na'hr-

gewebe fleischig oder 0; E. mit laubigen Keimb.; Wiirzelchen nach unten. — Unbe-

wehrle, immergriine Baumchen oder Straucher mit wechselstandigen, ofters 2zeiligen B.

Nebenb. sehr klein, hinfallig. Bl. einzeln oder gebiischelt, axilliir oder zu einzeln oder

gebiischelt axillaren Cymen vereinigt, sehr selten zu kurzen Rispen angeordnet. Bl.

klein, weifl, gelb oder rotlich.

Gegen 70 Arten beschrieben aus dem Iropischen und subtropischen Siidamerika, welche
sehr wahrscheinlich etwas zusammengezogen werden miissen, und einige, der Sect. II. u. IV
angehdrig, aus Westindien bekannt. (Ob die centralamerikanische Maytenus phyllanthoides
Benlh. hierher gehdrt und wie sich die Arten der gewdhnlich hierher gerechneten Galtung
Monteverdia A. Rich, verhalten, muss noch weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben.)

Sect. I. Oxyphylla Los. B. lederig, oft stark, stachelig gezahnt, ausnahmsweise ganz-
randig, dann aber wenigstens an der Spitze stachelig. — A. Stacheln lang, stark; B. daher
tief gebuchtet, fast fiederteilig, sehr dick und fest, an der Basis gestutzt: M. truncata ReiI3.
— B. B. zb buchtig, stachelig gezahnt. — a. B. gleichmaBig stachelig: M. ilicifolia Mart., im
auBertropischen Brasilien und in Argentinien sehr verbreitet, bisweilen mit ganzrandigen B.,
in Garten oft falschlich als Nemopanthes Andersoni kultiviert; M. comocladiiformis Reil3., der
vorigen iihnlich, aber Stacheln feiner, fast wimperartig (Siidbrasilien); M. aquifolium Mart,
mit etwas grdBeren B. (Prov. S. Paolo bis Minas) u. a. Das Holz von M. rigida Mart, wird
zu Drechslerarbeiten gebraucht. — b. B. nur an der Basis mit einigen wenigen Stachel-
ziihnen versehen, nach der Spitze zu ganzrandig, Blaltrand nach der Basis verdickt: M. basi-
dentata ReiB. (Rio de Janeiro).

Sect. II. Pachyphylla Lbs. B. lederig, meist dick, breit ganzrandig, seltener schmaler,
kcrbig gesagt. — A. B. gekerbt oder gesagt, schmaler als 4 cm und kiirzer als 8 cm: M.
alaternoides ReiB. und M. robusta ReiB., 2 sehr nahe verwandte Arten des siidlichen Bra-
siliens. M. verticillata (Ruiz et Pav.) DC. aus Peru, eine Art, die sicli durch ihr vorwiegend
3zahliges Gynaceum von der Mehrzahl der Maytenus-Arten unterscheidet. — B. B. meist
ganzrandig, breiter und langer oder wenigstens liinger: M. obtusifolia Mart., eine in Bezug
auf BlattgrdBe und Form selir variable Art mit meist ovalen oder elliptischen, stumpfen B.
und hier und da auch 3teiligem Frkn., M. diospyroides ReiB. mit in trockenem Zustande
langs der Mittelrippe zuruckgefalteten B., beide Arten in Brasilien; M. tetragon^ Grisb. aus
Westindien u. a. Hierher gehort auch die von Ruiz u. Pa von als Haenkea multiflora be.-
schriebene Art.

Sect . III. Leplophtjlla Los. B. diinn lederig oder fast hautig, schmal, dfters zuge-
spitzt, gesagt, gekerbt oder ganzrandig.—A. B. groB, bis 24 cm.lang: M. macrophylla Mart.,
Brasilien. — B. B. nicht iiber 4 5 cm lang, ganzrandig oder meist gesagt. — a. B. deutlich
gesagt oder gekerbt. — 1. B. lanzettlich, lang zugespitzt, deutlich gesagt: M. salicifolia ReiB.,
Brasilien. —- 2. B. elliptisch bis elliptisch lanzettlich, gekerbt, an der Basis verschmalert,
fast hautig: M. pulviniflora ReiB. — b. B. fast ganzrandig, elliptisch oder lanzettlich, an der
Spitze pldtzlich verschmalert, zugespitzt aber nicht spitz: M. communis ReiB., M. cestrifolia
ReiB., M. commutala ReiB., 3 nahe verwandte Arten, M. Ugustrina ReiB., alle aus Brasilien,
M. pruinosa ReiB., M. guianensis Kl. aus Guiana, u. a.

Sect. IV. Microphylla Los. B. dicht, klein, selten iiber 5 cm lang, dick oder diinn
lederig. — A. B. sehr dick, fast starr. — a. Frkn. dfters 3teilig; Nerven ganz unsichtbar;
B. fast ganzrandig. M. viscifolia Griseb. mit kleinen, liinglich elliptischen, und M. Vitis Idaea
Griseb. mit breit ovalen oder verkehrt eifdrmigen B., beide dem auBertropischen Siidamerika
angehdrig. M. cochlearifolia Gr. und M. lineata Wr. von Westindien. — b. B. breit oval,
fein gesagt, Nerven sichtbar: M. imbricata Mart., Brasilien. — B. B. lederig oder diinn-
lederig. — a. B. spitz: M. Boaria Molin., bis ins ndrdliche Patagonien verbreitet und dieser
nahe verwandt M. magellanica Hook., beide dem auBertropischen Siidamerika angehdrig und
habituell der M. verticillata ReiB. aus Peru sehr ahnlich; M. conferta (Ruiz et Pav.) ReiB.
aus Peru. — b. B. an der Spitze verschmalert, aber nicht spitz: M. subalata ReiB. mit
kantigem, fast etwas geflugeltem Stengel, M. evonyrnoides ReiB. und M. glaucescens ReiB.
(letztcre 3 aus Brasilien). — Nach F e u i l l 6 e , Observ. phys. am. m6rid. III. Hist. pi. m6d.
de P6r. et Chil. p. 39 enthalt M. Boaria Molin. ein Gegengift gegen die von Lithraea caustica



Celastraceae. (Losener.) 207

Hook, verursachten Anschwellungen und Entziindungen. Die Gattung bedarf noch genauerer
systematischer Bearbeitung.

10. Qymnosporia Wight et Arn. (Catha EndJ., Enccntrus Presl, Polyacanlhus Presl,
Scytophyllum Eckl. et Zeyh., Celastrus Harv. et Sond., Oliver, Baillon, Durand, Kunlze
pro parte, Moya Griseb.) BI. §5; Kelch k—5spaltig oder -teilig; Bib. 4-—5, abstehend;
Discus dicklich, diinnfleischig, meist dicker als bei Celastrus, aber diinner als bei May-
tenus, concav, etwas ausgebreitet oder fast schalenformig, undeutlich 4—5lappig oder
-buchtig; Stb. am Rande oder unterhalb des llandes des Discus inseriert; Stf. pfriemlich;
A. breit, deutlich 2thecisch; Frkn. dem Discus eingesenkt, in ihn iibergehend, 2 — 3 -
facherig; Gr. kurz; N. 2—3, einfach oder 2—3gabelig, Gabelasle 2teilig; Sa. im Facbe
2, aufrecht. Kapsel verkehrt-eiformig oder fast kugelig, bisweilen 3kantig bis -lappig,
lederig, bisweilen etwas fleischig, 2—3facherig, fachspaltig klappig, bisweilen nicht ganz
bis zur Basis aufspringend, 1—6samig. S. aufrecht, vom Arillus ganz oder meist nur
bis zur Hiilfte umschlossen, oder Arillus bisweilen fast 0; Samenhaut lederig; Nlihrge-
webe fleischig, bisweilen sehr reichlich; E. axil, breit oder schmal; Keimb. breit, oval,
fast rundlich, flach oder linear, laubig; Wiirzelchen nach untcn. — Mehr oder weniger
starre, vinbewehrte oder meist mit seitlichen, bisweilen zahlreichen oder starken Slacheln
versehene Biiumchen oder Strauchcr, mit wechselstandigen, bisweilen gebiischellen,
lederigen, bisweilen sehr dicken, oft verkehrt ei- bis keilformigen, ganzrandigen oder
gesagten B. Bl. in den Blattachseln gebiischelt oder zu einzeln oder gebiischelt axillaren
Gymen vereinigt, bisweilen seitlich am Dorn, oft zierlich gestielt, klein, griinlich oder
gelblich.

Untergat t . I. Eugymnosporia Los. Kapsel lederig, bis zur Basis klappig aufspringend;
Arillus vollstiindig oder unvollstandig, bisweilen fast 6; Nahrgewebe fleischig; E. breit;
Keimb. breit, oval bis rundlich, laubig. — Bewehrt oder unbewehrt; B. lederig, meist mit
deutlicher Nervatur.

IJber 60 Arten beschrieben, welche vielleicht betrachtlich reduciert werden miissen.
Das Hauptverbreitungsgebiet liegt im tropischen und siidlichen Afrika, einschl. Madagaskar
und den Maskarenen, und im tropischen und subtropischen Asien, weniger zahlreich ist diese
Untergattung im ostlichen Asien, auf don Sundainseln, den Philippines in Australien, im
auCertropischen Sudamerika (Moya), mit wenigen Arten in Makaronesien, mit \ in Europa,
auf der iberischen Halbinsel vertreten.

Sect. I. Spinosae (Fig. 418 A, \Z\ I);. Dornstraucher, bisweilen Dornen sparlich oder
nur an einzelnen Asten, jedenfalls aber voihanden. Bl.stande oder BI. meist gebiischelt. —
A. Kapsel verkehrt eifdrmig, verkehrt herzfdrmig oder fast kugelig, nicht kantig: G. {Celastrus)
linearis L. mit schmal linenren B. (Kap); G. polyacanlha (Sond.) Szysz. mit sehr starken
Dornen und schmalen lanzettlichen bis lanzcltlich verkehrt eifdrmigen B. (Cap), G. (Celastrus)
lanceolata E. Mey. mit langeren schmallanzettlichen B. (Kap) u. a. — B. Kapsel stumpf
3-kantig, selten fast kugelig. Hierher die kapensischen Arten: G. (Celastrus) capitataE.Mey.
mit starken Dornen und dicken ganzrandigen B.; G. [Celastrus) heterophylla Eckl. et Zeyh.
mit kleinen schwachen Dornen, kleinen ganzrandigen oder gesagten dicken B. und moist
dichten zahlreichen Bl., und die iiuOerst vielgestallige G. buxifolia (L.) Szysz. mit meist
gekerbtcn keilformigen, an der Spitze stumpfen und abgerundeten, breit ovalen oder schmal
verkehrt eiformigen, auch an GroOe sehr variierenden B. und meist deutlich gestielten,
reichverzweigten, viclbliitigen Bliitenstanden, bald mit kleinen schwachen, bald mit starken,
langen [var. venenata Sond.) Dornen ausgeriistet. Da mit dieser Art hdchstwahrscheinlich G.
(Catha) europaea Webb aus Spanien, ferner G. {Celastrus) senegalensis Lam. und G. montana
(Roxb.) Laws, zu vereinigen sein werden, was z. T. schon Oliver, Sonderin Harv. et Sond.
(I.e.) und Lawson in Hook. Fl. Brit. Ind. vermuteten und was neuerdings 0. Kuntze(I. c.)
wieder hervorhebt, so ist diese Art auGer im siidwestlichen Europa und tropischen und siidl.
Afrika auch in Vorderasicn und durch das tropisclie Asien bis nach Australien (Queensland)
verbreitct. GroBe, bis \ 3 cm lange, feingesiigte, langlich lanzetlliche B. und nur kleine und
zerstreut auftretende Dornen besitzt G. rufa (Wall.J Laws., die im subtropischen Himalaya
in Sikkim und auf den Khasiabergen heirnisch ist. Von den auf Madagaskar vorkornmenden
Arten, die zu dieser Section gehoren, seien hier G. cuneifolia Baker, G. crataegina Baker und
G. berberidacea Baker, von tropisch afiikanischen Arten G. (Celastrus) serrata Hochst. mit
weichhaarigon niiilcnstanden und gesagten oder gezahnelten B. und G. (Celastrus) obscura
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Rich, mit kahleu ttliitenstiindcn und gckerbten B. erwiilmt. Auch die argeiitinisclie Guttung
Maya Srisb. gehttri hierher,

Sect . II. Infirm G&nalicb nabewehrt. lliutenstiim.le Oder Bl lielt oder Blulen-
stiinde cinzeln axilLir. — A . Kopsel nicht kiniiig. — a . Bltltenstfinde einzt'ln axiilflr, ileutlicli
gestiett: G. (Ce(astrus) peditncularis Sontt., Kap. — b. BliilensUinrfe sitzend oder HI. in den
Blatttehsetn gebiischelt: G. acwninata I. S/ys/., H-Ap, — c. BJiLtensLiinde eitibliitig, TOr den
13,, einzelu in den Achsela von Nietierb. B. Jiiiear. G. Cunningham** l-\ v. Mull, Lus, habi-
tuoil am niicbsten der G. tinearis vom Kaplande. — B. KapseJ 3kiintig. —• a. B, ganz-
randii;: G. Celastrva Ivcida L. JHH H^lnischelteo Bi, und fast rundlicben B., G. [Celast
marilima Bot., der vorigtMi hiiiiituell sulir alinlich, aber B, oval bis liiriglidi und dicker, beidu
am Kap. —•• b. B. gesiigt t: <-'. [Celatlrw)procumbent L und G. undata iTbunbg.)
Szysz., beide am Kap; u. u. In Natal: G. Rehmanni Szysz. [in Polyp. Discifl, Rebm. Kr-
1888. ii. a.; ;iuf Mauritius: G. trfgyna Baker; ;ml Madagaskar (',, fasciculate Tul.; im tropi-
schen Asten G, acuminata Hook, f., ti. ovata (Wall.} Laws. u. ft.; ,mf den Canarea: G. [Cel.)

•inokles L'Horit. Die liitzteren toi/s zu A., tells zn H. ge
Dntergatt. II. ScytophyUum [Eckl. et Zeyh.).Lds. Kapsel et\v;is fleischig, nicht ganz

liis ziir Basis aufspringend; Arillus vollstfiadig; Nabr^ewelje reichlicb und iV-sl; E. scbtual;
ktjimt). linear. UnJjewcJift; B. dick ledcrig; Xervatur undeullicb oder unsichlbar.

2 At'ten, G. laurina ;Hckl. etZeyh.j S/ys/.. a. C. [Sf.ytophyllwn] angwtifotiu Sond., ;ira Kap.
Beziiglii!) der ArUibgrenzung und syslL'tuatischen Gmppierung Itcdarf die Gattung eben-
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Discus diinnlich, mit wellig gckerbtem Rande; Stb. 5, dem Rande des Discus iiisorierl;
Stf. pfriemlich; A. breit oval, mit 2 Langsrissen nach innen aufspringend; Frkn. ei- bis
kegelformig, dem Discus eingesenkt, unvollsliindig 3facherig; Gr. kurz; N. 3; Sa. im
Fache 2 aufrecht. Kapsel langlich linear, slumpf 3kantig, fachspallig 3klappig, Scheide-
wa'nde im unleren Teile nach der Mille der Fr. bin verdickt; Facher 1-, selten 2samig,
ofters nur 1 fruchlbar; S. an der Basis mit einem fliigelarlig ausgebildelen, zarten,
weiBen Arillus ausgeriislet; Fliigel bis doppelt so lang wie der S., aus 2 verwachsenen,
auf einander geleglen, diinnen Lappen beslehend; Samenhaut briiunlich, feinrunzelig;
Nahrgewebe fleischig; -Keimb. elliptisch, laubig, tangential liegend; Wiirzelchen deut-
lich, nach unten. — Unbewehrter und unbehaarter Slrauch, mit an den fruchtbaren
Trieben gegen-, an den imfruchlbaren oft wechselstiindigen, lanzettlichen, lederigen,
kerbig gesiigten B. Nebcnb. fadenformig. Bliitenslande einzeln in den Blattachseln,
cymos, bis 5mal dichasisch verzweigt, ma'Big gestielt, Achsen gespreizt. Bl. ziem-
lich klein.

4 Art, C. edulis Forsk. (Fig. 4 23), das Khat der Araber, von Abessinien bis zum Kap
verbreitet und vielfach kultiviert, auch aus Arabien bekannt; habituell der Cassine capensis
L. sehr ahnlich. Die getrockneten B. dieser Pfl. werden wegen ihrer belebenden Eigen-
schalten, besonders als Mittel zur Vertreibung des Schlajes, von den Eingeborenen teils wie
Tabak gekaut, teils zur Bereitung einer Art Thee benutzt. In manchen Gegenden gilt die
Pfl. als ein Schutzmittel gegen die Pest.

Nicht die Anordnung der B., sondern die ganzlich abweichende Beschaffenheit der Fr.
und des S. la'sst eine Vereinigung dieser Gattung mit Celastrus, eine Ansicht, die neuer-
dings wieder von 0. Kuntze vertreten ist, als unnatiirlich erscheinen.

13. Pterocelastrus MeiBn. (Asterocarpus Eckl. et Zeyh.) Bl. g; Kelch klein,
51appig; Bib. 5, rundlich, an den Randern bisweilen nach auBen umgebogen; Discus aus
5 getrennten Lappen bestehend oder dick Blappig; Sib. 5, zwischen den Lappen inserierl,
klein; Stf. pfricmlich; A. rundlich, nach innen mit 2 Liingsrissen aufspringend; Frkn.
stumpf 3eckig, dem Discus bisweilen bis zur H'alfte eingesenkt, oflers liingsgerippt, 3-,
seltener Sfachcrig; Gr. kurz; Narbenschenkel 3, seltener 2, liinger oder kiirzer; Sa. im
Fache 2 aufrecht. Kapsel I—3facherig, fachspaltig, bisweilen nur wenig sich offnend,
mit an Zahl, Gestalt und Grofle sehr verschiedenen, oft leislen-, pfriemen- oder haken-
artig ausgebildeten Fortsiitzcn vcrsehen (Fig. 122 M); Fortsiitze einfach oder geleilt, oft
radial oder tangential zusammengedriickt; Facher 1—2samig; S. aufrecht, oval bis rund-
lich; Arillus diinnhautig, oben offen; Samenhaut fest, glatt, glanzend; Niihrgewebe
fleischig; E. axil, schmal; Keimb. linear, griin; Wiirzelchen langlich, nach unten. —
Unbehaarte und unbewehrte Ban me oder Straucher mit wechselstandigen, ganzrandigen,
dick lederigen B. Nervalur undeutlich. Blutenstande einzeln axilliir, cymos^ mehrfach
dichasisch verzweigt. Bl. klein, weiBlich.

Ungefiihr 6 Arten am Kap. — A. Cymen sitzend oder kurz gestielt, wenighliitig: P.
tricuspidatus Sond. und P. lUoralis Walp. — B. Cymen mehrgliederig, deutlich gestielt, vicl-
bliitig, dicht, Seitenachscn kurz: P. variahilis Sond., P. stenopterus Walp., P. Dregeanus Sond.
— C. Cymen sehr lang gestielt, locker, Seitenachscn lanj;; 15. UinL'lirli 1»U i:m-/i»Hiini1: p.
rostratus Walp.

Ob P. marginata Baill. aus Neukaledonien wirklicli zu ilieser ijtibiuug ^uiiurt, als l>e-
sondere Section »Periptcrygia Bailt.« oder vielleicht besser als eine neue Gattung anzusehen
ist, bleibt noch zweifelhaft (vergl. Bail Ion, in Adansonia XI. p. 266).

Vielleicht ist Scytophyllum Eckl. et Zeyh. besser als besondere Section zu dieser Gattung
zu stellen.

14. Polycardia Juss. [Florinda Nor.) Bl. £>; Kelcli klein, ulappig, bisweilen be-
haart, Lappen abstehend, rundlich, Bib. 5, ungefahr 3mal liinger als die Kelchb., rundlich
eiformig, ausgebreitet; Discus sehr dick, ausgebreitet, undeutlich 5lappig, db gefurcht;
Stb. 5, auf der Unterseite des Discus in dessen Kerben inseriert; Stf. kurz, dick pfriem-
lich; A. eiformig bis breit nierenformig, in der Mitte mit dem Riicken dem Stf. ansitzend,
mit 2 Langsrissen nach innen aufspringend, bisweilen dunkel i»osprenkolt; Frkn. eifg.,

Naturl. Pflanzenfam. Ill 5. 14
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\<ir <Uiin Anflitiliit'ii gfrdtdtt; N,

S;i, iiti Fache i uufrechi.

tanglich, t — 2 -
nielli oder spHI mil Lfings-

2kl;u i ' l i - H s u - n i l , l -

uii»; Scheidewand di'im.

^tliiii;il, LSoglEcb, aufrccbl, :mf ktii-

:i S.IUic; \ l i l l t l S

n. nber stark, ilm S. bis fiber
UiUe uinlnillciid, di'ti SaiUQQ-
i kappcnai bedeckend;

ledi

n

kleiir.

rissen
bis is

.1 HiiiiHur; U Toil rtltai It.;
built dariih IIUD l'ri«

iii -ohr istnrk uiid fo>i: KSlirgewebc Qoifidiig; B. :i\iJ1 schmalj
Kciiub. diinn, lunglicli linti-jr; Wiirzclchrn fiinphcli. oacfa iiateo. — Cnbewohxtc uiid
iinbolt.'Mrd> tiiiunio mil wecliselslHndfj^eo, aft dfcht gedrSsglen, f; i. zieat-

tang unil sclil.mk gosiiellen, lednrigen, ai elllptiscl
randigen, ;i» def lJ*:isl- stluoipfeo B. CharakterUtischo Servatur; Beitennerven /.ihlrcu-h.
camptodroin, (lurch fobto, dfclite, fesi sfflikrochl uar MMtelrtppe verlwifemjo Commlssu
verbunden. BlilteiutSnde einxeJi] ;i\ilt!lr. tmubigi Oder rlspig. Bl. tb iu , goJblich. Kfl|isci
tttitikt'lErr.tun. AriTlus welB adorbraaa wordond.

ittfii in Vi.nier- un<< ffialerindled, nut (>\l«ii, dea SpodainMln Ml111 l|''tl Pbilip-
pinen. — A. BL in Blaffloh«n Abren: A. p«JWwmto*a Wall, ttlutorlndien und Sumatra,

zur he vnn

Sun a.

Ai tfdtej . ;

Am iiml A. paniculate Wall. ('"Hang,

bis

ulion

and
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16. Pactyst ima lUf. [Oreopiata Null., Bl. S. Eelcb verlrahrt kBgelRtemig, stompf
telcbb. 4. rumilii li bis -fmn|>r 3eckig; Hlb. i. rtmdllch spatoUBrmig, jib-

nid; Discos hn-ik Bach, irodeutlich stumpf lecftg; Bib. uaraiUelbar uater seiin
Randa taUeinea EiaacbaiUeQ Inserieri; Slf. Ifni'iir, knr2: A. lire it owl, wrsatflj oach
union mil 2 Lfingsrtssea aofsptiogend; Prkn. Ueta rletit Discos Ue( etogesenkt and tail
rlmt wix'him^/en. fast anlci aavoLlslBndlg IfScberJg; f»r. kurx; S. kopfHSraaig
iiiidi-niiii-ti tlsiUg; Sa, im F.f le If. Ki|p-itl tSoglich, lederig, etwas zosanuQeu-
gedrScki, obaa EugespUzl, unvoItsiHadig i- odor dnrch 4bort t^ im fadi-
spaltfg fklapplgau&prlngend, I—J>:iiu. togtich, aufroctil; Arillus melsi imr <»in-

atrsgebildet, dtlnnbSulfg, rielfacb Eerscbfilzl; Samoohaul ledorig, d( 'n'n-h
/ end: N3hrgewobe retdtlicii tmd s&br reieb an Ol; B. a\it. schmal; Koimb. linear,

^•riiii: \̂'iir(',f.ll(*l]f;^ bis Imlh sa tang wio die Ksimb., ttscti untao. — Dnbewebrte nnd
unbehaarle, reiciiblSllrige, nledi lucher mil gegensiSodigan, knr^ i.'i"<[i(?lti!iih zictii-
licb kl(;iti(in, lederigea, Csfaa gcsligtefl oderfastganzrandigen ». Sebeub. klcin. sebwit
liiuHiilig. BL in den Blaiiadhseli] -belt mJer Dasl'eiazelQ, grualich. Kai^cl Idein.

2 Artfio, die eino, /'. HtyrsiniUi Rftf,, n»f don Bergen <)es paotSsuhen N'oniEimerik" bis
Moxikit, die iinderc. P. Confrjri A, Gray, in Vlrginicu.

'

;
:. J U>.

• ( N ' a t ' h T l > w n i t i ' > . i n t | k

17. Kokoona < IY»U. UK ^: Kaloh Idein, Biappig; ifli
i!or to1 Kno»|«nla^e iredrt'bt: Discus ill

stattipfkatttig; Sib. B, • . rierl; StT. dick: A. ISngttcii, nach
.'iecii< i - lit einon 3eoktgeQ Zfpfel

Frliti. kv^iulfiirtu .'^onkt, mi( ihni verschmoli
(Jr. km/ dick; N. deullicl rn r'.ii-ln- l oufsleigend, 8roibig,
Kaps n^Iirh \erkehn -lumpf 3kanlig, mil 3 UuigsJurchen,

i »n der Oberseilo
mil 1'itKMn I • webe 9; I .

Relmb. (lac! -n nai n uu
>'• nob«webrte «oiJ uiii Eftiime mil jj<"lb«r I.

: I/I'IM . iiH'is!

in rli'n H K i.-i-l bis t i cm

lang on

\ i l i ! i i ilii* - ' i i h , I-. eiue r w c i t * J i l f M . k l A k i i ,

eloe dritia an den KM*teostrJcheo Bonn
Die Itintltf ion A', stylaufca ftird voo

t:i|i.ik f^tfii'ii Kopfschmftnt vorwundL
Anomnlt! Qnttung, deren StclJung inncrlmtb • aber

doch hticbsl wflhisotaeioUtifa *u d«» <:. gcliitrl ivi HI ii»r palrebtBii Rnoi
tier Itlh,, die sicb [adassen anCh bai H'fnwwriu Eudet, nnr cllo gcQtipclk'n S, spreolua
wtlrdeo, foils die HUgcl uichl el« modtflcierto Aril leu tnsusehen îti<l.
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ii. Tripterygioideae.
Bl. in Kelch, Blkr. und Androceum 4—ozahlig; Discus deutlich ausgebildet; Frkn.

2—3facherig; Facher \—8eiig. Fr. eine 1—2samige, nicht aufspringende Fliigelfr.,
\—3fliigelig; S. schmal; Arillus 0; Niihrgewebe meist vorhanden. — Meist unbehaarte
Biiume oder Slriiucher mit gegen- oder wechselstiindigen, lederigen oder hiiuligen, ein-
fachen B. Bliitenstande cymcis, dichasisch verzweigt oder sellener kurz traubig, meisl
axilliir, seltener endstiindig.

A. Bl. in Kelch, Blkr. und Androceum 4zahlig 18. Ptelidium.
B. Bl. in Kelch, Blkr. und Andrdceum Szahlig.

a. Frkn. 2fiicherig, Sa. im Fache 2 aufrecht.
o.. B. gegenstandig, verkehrt eifdrmig 19. Zinowiewia.
p. B. wechselstandig, schlank gestielt, eifdrmig, ± gesagt . . . . 20. Plenckia.

b. Frkn. vollkommen oder unvollkommen 3facherig, Fr. 3flugelig.
a. Sa. im Fache 2 aufrecht 21. Tripterygium.
p. Sa. im Fache 6—8, ± 2reihig der Achse angeheftet 22. Wimmeria.

18. Ptelidium Thouars [Seringia Spr.). Kelch krugformig, ispaltig; Bib. 4, ei-
lanzettlich; Discus dunn, fleischig, den Kelchlubus ausfiillend; Sib. der Innenseite des
Discus inserierl, mit kurzen, fadenfbrmigen Stf.; A. fast kugelig, nach auCen auf-
springend; Frkn. dem Discus aufsitzend, zusammengedriickt, 2facherig; Gr. kurz; N.
klein; Sa. im Fache \ aufrecht. Kapsel breit gefliigelt, nicht aufspringend, lederig, zu-
sammengedriickt, 2facherig; S. aufrecht, langlich linear, zusammengedriickt; Samenhaut
lederig; Nahrgewebe diinn fleischig; Keimb. flach laubig. — Strauch mit gegenstiindigen,
lederigen, eiformigen; ganzrandigen B. Bliitenstiinde cymds, axilliir und terminal. Bl.
klein. Kapsel groB.

\ Art, P. ovatum Poir., auf Madagaskar (nicht gesehen).

19. Zinowiewia Turcz. Kelch 5lappig, Lappen rundlich; Bib. 5, viol groficr als
der Kelch, abstehend; Discus dick ringfiirmig, 5lappig; Stb. 5, dem Rande des Discus
inseriert; Stf. fadenformig, pfriemlich; A. breit herzformig; Frkn. dem Discus eingesenkl
und mit ihm verschinolzen, 2facherig; Gr. kurz kegelfdrmig; N. undeullich 2lappig; Sa.
im Fache 2 aufrecht. Fr. gefliigelt, zusammengedriickt, langlich linear, mil 1 facherigem,
Isamigen Kern, nach der Oberseite zu in einen diinnhiiutigen Fliigel verbreitert, der
3mal liinger ist als der Kern; S. aufrecht. — Unbehaarter Baum oder Strauch mit gegen-
stiindigen, vcrkehrt eiformigen, ganzrandigen, beiderseits gliinzenden B. Bliitensliinde
cymos, dichasisch verzweigt, axilliir, oft gebiischelt. Bl. klein, griin.

\ Art, Z. integerrima Turcz., auf dem Hochlande von Mexiko (nicht gesehen).

20. Flenckia ReiB. Bl. £$ oder polygam; Kelfih Slappig, Lappen klein, rundlich;
Bib. 5, liinglich eiformig. Discus fleischig, dicklich, undeutlich 5eckig; Stb. an den
etwas eingeschnittenen Ecken unterhalb des Randes inseriert; Stf. bandformig; A. breit,
herzeiformig, nach innen mit schriig nach oben verlaufenden Rissen aufspringend; Frkn.
kegelfdrmig, dem Discus ib eingesenkt und in ihn ubergehend, 2fiicherig; Gr. sehrkurz;
N. stumpf; Sa. im Fache 2 aufrecht. Fliigelfr. verkehrt eifdrmig bis lanzettlich, iihnlich
der von Fraxinus, trockenhiiutig, an der Spitze in einen keilfdrmigen, ganzrandigen,
durch die ventrale Vereinigung der beiden fliigeligen, seitlich zusammengedriickten, an
der Riickseite der Fruchtknotenfacher sich entwickelnden Fortsiitze gebildeten Fliigel
verlangert, durch Abort Ifacherigund Isamig, nicht aufspringend; S. aufrecht, schmal,
stabfdrmig, stielrund, schief zugespitzt; Arillus O; Samenhaut lederig, dunkel; Nahrge-
webe fleischig, hart; E. gerade, aufrecht; Keimb. lang linear, halbstielrund, fleischig,
dicht aneinander liegend; Wiirzelchen sehr kurz, nach unten. — Unbehaarler und un-
bewehrter Baum von der Tracht einer Pappel, mit runden Asten und fein knorpeliger
Rindc. B. wochselstiindig, schlank gestielt, eifdrmig, =b gesiigt. Bliitenstande cymos,.
axillar, gestielt, vielbliitig mil zinrlir-hfir Verzweigung. Bl. klein, gclb. Fr. it hiingend,
bis 3,5 cm lang.

1 ziemlich variable An /-. jnipuiwa ReiB., in Brasilien (Fig. 4 2̂ 2 0—(j:.
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21. Tripterygium Hook. f. Kelch 5Iappig; Bib. 5; Discus breit, becherformig,
ganzrandig; Stb. 5, dcm Rande des Discus inseriert; Sif. pfriemlich; A. breit, langlich;
Frkn. dem Discus aufsitzend, frei, 3kantig, unvollslandig 3facherig; Gr. kurz; N. stumpf,
3 oder 6; Sa. im Fache 2, aufrecht. Fr. nicht aufspringend, 3kantig, 3fliigelig, mit per-
sistierendem Gr., an derBasis Ifacherig, Isamig; Fliigel breit, ha'utig, rundlich, unregel-
maflig ausgerahdet; S. aufrecht, linear, 3kantig; Arillus O; Samenhaut fast lederig; E.
klein, an der Basis des Nahrgewebes gelegen; Nahrgewebe fleiscbig, Keimb. langlich. —
Unbewehrte und unbehaarle Straucher mit wechselslandigen, hautigen, dicht netzaderigen
B. (die primaren Seitennerven verbunden durch zu ihnen senkrechle Commissuren'.
Bliitenstande kurz traubig oder cymos, terminal oder axilliir. Bl. klein. Fr. trocken,
ungefahr 1,5—2 cm lang.

2 Arten im ostlichen Asien (China, Japan, Koren, Formosa), T. Wilfordi Hook. f. mit
3 und T. Bullockii Ha nee mit 6 N.

22. Wimmeria Schlecht. BI. g; Kelch klein, 5lappig, Lappen rundlich; Bib. 5,
abstehend, in der Knospenlage gedreht; Discus flach ausgebreitet, ma'Big dick, fleischig,
Seckig; Sib. den Ecken inseriert, den Bib. gleichlang; Stf. fadenformig; A. breit oval,
in der Mi tie des Riickens angeheftet, nach innen mit 2 Langsrissen aufspringend; Frkn.
telraedrisch, 3kanlig bis 3fliigelig, an der Basis in den Discus iibergehend, aber nicht ihm
eingesenkt, an der Basis 3-, oben ifacherig; Gr. kurz; N. 3teilig, Narbenlappen commis-
sural; Sa. im Fachc 4 — 8, der Achse 2reihig angehefteL Fr. im Umriss langlich bis
rundlich, 3-, ausnahmsweise 2fliigelig, an der Basis herzformig, an der Spitze vom Gr.
gekront, nicht aufspringend, durch ))Verkummerung« ifacherig, \—2samig; Fliigel breil,
meist hautig; S. schmal, linear, slielrund; Arillus O; Samenhaut feinkdrnig, dunkel;
Nahrgewebe fleischig; Keimb. schmal lanzettlich, flach; Wurzelchen nach unten. —
Niedrige, unbehaartc oder behaarte Baumchen mit wechselslandigen, lederigen, kurz ge-
sliellen, gesiigten B. Bliilenstandc cymos, axilliir.

6 Arten in Mexiko; ob die Gattun^ auch hei Montevideo vorknmml.. ist nocli unent-
schieden.

Sect. I. Endalophus Radlk. (in Ber. d. K. Bayer. Acad. 1878, p. .»/o,. Fr. liinger als
breit, langlich eiformig, schmal gediigelt, Endocarp niclit kammartig. B. beiderseits glatt;
Maschen der Nerven undeutlich: W. discolor Sclilecht. (Fig. 4 22 N) und.W. concolor Schlecht.,
2 sehr nahe verwandte Arten.

Sect. II. Endolophns Had Ik. Fr. kiirzer als breit, fast kreisrund, breiter geiliigelt;
Endocarp durch die verkiimmerten Scheidewandreste kammartig mit 3 Fortsatzen versehen;
Nerven der B. zfc hervortretend und durchschimmernd. — A. Fliigel der Fr. dunnhautig. —
a. B. hehaart: W. p'ubescens Radlk. — b. B. unbehaart. — 1. Seitennerven schwach, kaum
starker als die Gommissuren. W. pallida Radlk. = VVT. confusa Hemsl. (Fig. 120 A—C). —
2. Nerven starker als die Commissiiren und mehr hervorspringend : W. persicifolia Radlk. — B.
Fliigel der Fr. fast lederig, durch zahlreiche, gerade Parallelnerven faserig. W. serrulata Radlk.

in. Cassinioideae.
Bl. in Kelch, Blkr. und Androceum 4—Szahlig; Bib. in der Knospenlage dachig ge-

deckt, seltener klappig; Discus deutlich ausgebildet oder fehlend; Frkn. \—5facherig;
Scheidewiinde oflers unvollstiindig; Sa. im Fache oder zwischen den Scheidewiinden
meist \—2, sehr sellen im Ifacherigen PYkn. bis 8 2reihig, meisf aufrecht, sehr sellen
hangend. Fr. eine Sleinfr., Beere oder nicht aufspringende,' Irockene, steinfruchlahnliche
Kapsel, Ifacherig, 1-, seltener 2samig oder mehrfacherig; Facher \—2samig; Arillus O
oder nur sehr klein; Nahrgewebe vorhanden, seltener O. — Unbehaarle, seltener be-
haarte, meist unbewehrte (ausgenommen Glossopetalum) Baume oder Slriiucher mil gcgen-
oder wechsclst'andigen B. Bliitenslande e n t w e d c r traubig resp. iihrig oder rispig,
axillar oder terminal, oder cymos verzweigt, axilliir, oder Bl. einzcln oder gebiischelt
axillar.

A. Bib. in der Knospenlage dachig gedeckt, oder wenn klappig, Stb. 10; Fr. eine Steinfr.
oder it trockene Kapsel. B. gegen- oder wechselstandig Eucassinieae.
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B. Bib. ungefahr dreieckig, in der Knospenlage klappig oder nur schwach mit den uuGersten
Randern gedeckt; Bliitenboden flach; Fr. eine Beere. B. wechselstandig Perrottetieae.

in. 1. .Cassinioideae-Eucassinieae.
A. Blutenstande traubig oder ahrig, seltener fast rispig, axillar oder terminal.

a. B. wechselstandig.
a. Kelch fast kurz glockig; Frkn. =b vollstandig Sfacherig; Sa. in den Fachern oder

zwischen den Scheidewanden 2, aufrecht. Blutenstande traubig oder rispig
31. Mortonia.

p. Kelch flach. Frkn. =b vollstandig 2fiicherig. Blutenstande ahrig; Bl. sehr klein
* 30. Fraunhofera.

b. B. gegenstiindig; Bliitenstunde einzeln axillar, sehr kurze, dichtbliitige Trauben, seltener
Bl. scheinbar gebuschelt 27. Lauridia.

B. Bl. einzeln oder gebuschelt axillar oder Blutenstande dichasisch, niemals traubig.
a. Discus 6. Bl. diocisch 33. Schaefferia.
b. Discus vorhanden. Bl. meist $, seltener eingeschlechtlich.

a. N. entweder am Frkn. oder wenigstens an der Fr. seitlich. Frkn. durch Abort
Ifacherig, ofters schief. B. gegenstiindig.
f Sa. im Fache 2—8, aufrecht, Sreihig 26. Pleurostylia.

(•H- Sa. im Fache \t aufrecht 29. Rhacoma.)
p. N. auf der Spitze des Frkn. und der Fr., selten an der Fr. etwas seitlich. B. gegen-

oder wechselstandig.
f Stb. 10. Frkn. Uucherig. Bib. linear-zungenformig. . . 32. Glossopetalum.

|f Stb. 4 oder 5. Frkn. it vollstandig 2—Sfacherig.
§ Sa. hiingend.

1. Bl. S; Frkn. 2—3fucherig. Kap 24. Maurocenia.
2. Bl. (lurch Abort 2hausig; Frkn. 4facherig. Florida und Westindien

28. Gyminda.
§§ Sa. aufrecht.

\. Fr. eine nicht aufspringende, trockene Kap«el; Nahrgcwebc im S. 0. B. gegen-
stUndig 25. Schrebera.

2. Fr. eine trockene oder ± fleischige Steinfr. Sa. in den Fachern des 2- bis
5facherigen Frkn. 2. B. gegen- oder wechselstandig . . . 23. Cassine.

3. Fr. eine harte, lederige oder steinfruchtartige, nicht aufspringende Kapsel.
Sa. in den Fachern des 3—4-, seltener 2facherigen Frkn. \. B. gegcn- oder
wechselstandig oder quirlig 29. Rhacoma.

23. Cassine L. (Elaeodendron Jacq., Crocoxylon Eckl. et Zeyh., Mystroxylon Eckl.
et Zeyh., Portenschlagia Trait., Neerija Roxbg., Schrebera Retz., mHubentia Commers.)
Bl. ^ oder durch Abort d= eingeschlechtlich; Kelch 4 — 5teilig, Zipfel dachig; Bib. 4
bis 5, langlich, abslehend, diinnfleischig bis hiiutig; Discus dick, gedrungen oder aus-
gebreitet, ringwulstartig oder becherformig, dz deutlich gefurcht oder gelappt, bisweilen
aus getrennten Lappen bestehend; Sib. 4—5, dem Rande oder unterhalb des Discus-
randes in Einsclinitten oder zwischen den Lappen inseriert; Stf. kur/ pfriemlich; A.
rundlich, nach innen mit Langsrissen aufspringend, bisweilen nach auBen iibergekippt
und nach oben oder nach auBen aufspringend; Frkn. kegel- oder pyramidenl'orpiig, in
den Discus iibergehend, 2-, meist 3 —4-(auch o-^facherig, mit meist dicker AuBen-und
diinnen Scheidewanden; Gr. kurz; N. 2—41appig; Sa. im Fache 2, seltener 1 aufrecht
aus dem Innenwinkel. Steinfr. kugelig oder oval bis liinglich, bisweilen etwas zuge-
spitzt, von 0,5— \ oder bis 3 cm Durchmesser, mit weichem, fast fleischigen oder
trockenem, fast hol/igen Epicarp und diinnem, abor festen und zahen oder dickcm, meist
aufierst harlen Endocarp, 1—3-(auch 4—5-?)facherig, Fiicher 1-, seltener 2samig; S.
aufrecht, langlich; Arillus O; Samenhaut hautig oder ±: schwammig; Nahrgewebe spar-
lich oder reichlich, ofters sehr reich an 01; Keimb. laubig, liinglich bis oval; Wiirzelchen
nach unten, kurz. — Unbehaarte oder flaumig behaarle Straucher oder kleine Biiume mit
gegen- oder wechselstandigen, lederigen, ganzrandigen odcr gekerbten oder gesagten B.
Nebenb. klein, schwielig. Blutensliinde axillar oder lateral, dichasisch verzweigt, gesticlt,
meist 1—3gliederig, bisweilen gebuschelt; Bl. klein, weifi oder grunlicii.
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Untergatt . I. Elaeodendron Jacq. (als Gatt.) B. gegenstandig oder gegen- u. wechsel-
standig. Kelchb., Bib., Stb. 4—o.

Sect . I. Euelaeodendron Los. Frkn. 2-4facherig. Steinfr. bisweilen bis iiber 2 cm
eroB, kugelig oder langlich, mit meist trockenem, verhartendem Epi- und sehr hartem
Endocarp, \— 3-(auch mehr-?)fiicherig. — B. gegen- und wechselstandig (meist beides an der-
selben Pfl.), bisweilen bios gegenstandig, oft grofi, bis U cm und daruber lang. Blutenstande
einzeln axillar, meist deutlich gestielt, cymos. — GefaGperforat ion l e i t e r f d r m i g ,
s e l t e n daneben auch einfach.

Ungefahr 44—17 Arten. Am Kap: C. papillosa (Hochst.) 0. Ktze. (= Elaeodendron
capense Eckl. et Zeyh.) und C. crocea (Thunb.) 0. Ktze., erstere durch langliche, zugespitzte,
grofie, bis 2,5 cm lange, die zweite durch kleinere, rundliche Fr. ausgezeichnet; — auf
Madagaskar und den Maskarenen: C. orientalis (Jacq.) 0. Ktze. mit langen, schmalen 13. u. a.;
mit einer bisher noch unbeschriebenen Art auch im tropischen Afrika vertreten; — im tropi-
schen Asien: C. glauca (Pers.) 0. Ktze., eine sehr variable Art mit ma'JBig gestielten, meist
etwas gekerbten, breiten B. und reichverzweigten, lockeren Bliitenstanden, und C. elliptica
(Decaisne) 0. Ktze. mit kurz gestielten, fast ganzrandigen B., gedrungenen Blutenstanden und
grdBeren, rundlichen Fr. (Sundainseln); — im dstlichen Asien: C. japonica (Franch. et Savat.)
0. Ktze.; mit 4 Art auf den Philippine^ mit 2—3 Arten in Australien vertreten, C. australis
(Vent.) 0. Ktze. mit 2facherigem Frkn. und oft auch im trockenen Zustande noch roten Fr.,
und C. melanocarpa (F. v. Mull.) 0. Ktze. mit 3facherigem Frkn. und etwas grdBeren,
schwarzen Fr.; — auf den Norfolkinseln: C. curtipendula (Endl.) 0. Ktze.; — in Westindien:
die sehr variable Art C. xylocarpa Vent. (Fig. 122 R) u. a.; — im tropischen Sudamerika:
C. quadrangulata (Schrad.) 0. Ktze. (= Elaeodendron quadrangulatum ReiB.); hierher gehdrt
auch die falschlich als Matepfl. unter dem Namen /. paraguayensis Hook, vielfach in bota-
nischen Garten kultivierte und unter demselben Namen in Hooker's Bot. Mag. auf tab.
391)2 abgebildete Pfl., falls dieselbe wirklich aus dem tropischen Amerika stammt. — Wahr-
scheinlich ist auch die neukaledonische, von Bail Ion in Adans. XI. p. 267 als Elaeodendron
clusiophyllum beschriebene Art zu dieser Section gehdrig. — Nach Dymock 1. c. werden
die B. von C. glauca als Pulver gegen Kopfschmerz und als Rauchermittel bei Ohnmachten,
die Rinde derselben Art bei Gcschwiilsten angewandt. C. crocea liefert ein Farbholz, das
sogen. »Bois d'or« oder »Saf franhouU.

Sect. II. Eucassine Los. {Cassine L., Harv. et Sond. etc.) Frkn. 2-, seltener 3facherig;
Sa. im Fache 1—2. Steinfr. bis 1 cm groB, kugelig, mit fleischigem, saftigem Epicarp, 1-
bis 2fiicherig. — B. gegenstandig, klein; BUitenstiinde dfters dicht. — GefaBper fora t ion
e i n f a c h , rund oder e l l i p t i s c h .

Ungefahr 7—8 Arten am Kap. — A. Frkn. 3facherig, N. 3lappig: C. affinis Sond. —
B. Frkn. 2fachorig, N. 2lappig. I. B. ganzrandig: C. parvifolia Sond. II. B. gesagt. — a.
Aufrechte Striiucher: C. capensis L. und C. barbara L., erstere mit deutlich gestielten, an
der Basis keilfdrmig verschmalerten B.; gleicht im Habitus sehr der Catha edulis, die sich
durch zartere und etwas dichter gesagte B. von ihr unterscheidet, G. barbara hat fast sitzende,
breit ovale, an der Basis stumpfe B. — b. Windende Straucher: C. scandens Eckl. et
Zeyh. u. a.

Untergatt . II. Mystroxylon Eckl. et Zeyh. (als Gatt.) Kelchb., Bib., Stb. 5; Frkn.
2facherig; Stcinfr. rundlich oder eifdrmig, 1— 2facherig; Epicarp saftlos aber weich; Endo-
carp diinn, aber fest und zah. — B. wechselstandig, meist klein und breit. — GefiiC-
per forat ion e infach.

Ungefahr 12—14 Arten am Kap und auf Madagaskar; von den capensischen Arten
kommt C. aethiopica (Thunb.) 0. Ktze. (= Elaeod. aethiopicum Oliver = Mystroxylon conferti-
florum Tulasne) auch im tropischen Afrika vor. — A. B. fast ganzrandig; Blutenstande meist
sitzend, in den Blattachseln gebiisclielt, Ibliitig: C. eucleiformis (Eckl. et Zeyh.) 0. Ktze., am
Kap; C. [Elaeod.) nitidula Baker und C. (Elaeod.) grisea Baker auf Madagaskar. — B. B. ge-
biischolt, ganzrandig, mit Axillardornen: C. Szyszylowiczii 0. Ktze. (= Elaeod. glaucum Szysz.),
ob zu dieser Gattung gehdrig?. — C. B. gekerbt oder gesagt: C. aethiopica (Thunb.) 0. Ktze.,
siehe oben; ferner C. sphaerophylla (Eckl. et Zeyh.) 0. Ktze. und C. pubescens (Eckl. et Zeyh.)
0. Ktze. am Kap; C. gymnosporioides (Baker) 0. Ktze., C. {Elaeod.) vaccinioides Bak., C. {Elaeod.)
trachyclados Bak. u. a. auf Madagaskar.

24. Maurocenia L. {Cassine auctor.) Kelch klein, 5leilig; Bib. 5; Discus becher-
lormig, buchtig 5lappig; Stb. 5, unlerhalb des Discusrandes inseriert, langer als die Bib.;
Stf. fadenformig; A. oval, mit 2 Llingsrissen aufspringend; Frkn. ei- bis flaschenformig,



216 Celastraceae. (Ldsener.)

dem Discus auisilzend, iiiclit in ihn iibergehend, 2—3facherig; N. 2—31appig (Lappen
commissural?); Sa. im Fache 4, meist 2, hangend. Steinfr. kugelig, 1 — 3fa'cherig, 1-
bis 3samig, mit schalenartigem JExocarp, fleischigem Mesocarp und ziihem, festen Endo-
carp; S. hiingend; Arillus O; Samenhaut lederig; Nahrgewebe fleischig, fest; Keimb.
breit laubig; Wiirzelchen nach oben. — Unbehaarter und unbevvehrter Slrauch mit in
der Bliitenregion gegenstandigen, an den sterilen Trieben oft wechselstandigen, selten
3quirligen, dicklederigen, breit ovalen, ei- oder verkehrt eiformigen B. Bl. in den Blatt-
achseln gebiischelt oder Gymen gebiischelt, kurz gestielt oder sitzend. Bl. klein, Kelch-
zipfel bewimpert.

1 Art, M. frangularia Mill. (= M. capensis Sond.), sogen. "Hottentot Cherry«, am
Kap, soil ein zu Drechslerarbeiten brauchbares Holz liefern.

Zwar hat die Gattung einige Beziehungen zu den Staphyleaceae, sie aber mit Turpinia
zu vereinigen, wie es 0. Kuntze thut; erscheint unnatiirlich.

25. Schrebera Thunb. [Hartogia Thunb.) Bl. Q] Kelchb. meist 4, seltener 5, ei-
fb'rmig, diinnfleischig, nur kurz verwachsen; Bib. 4 oder 5, aufrecht abslehend; Discus
ringformig, kerbig 4—5Iappig; Sib. 4—5, zwischen den Lappen inserierl; Stf. pfriem-
lich; A. eifbrmig, mit der Innenseite dem Slf. angewachsen, ihre Spitze nach inneu ge-
richtet, mit 2 Langsrissen schrag nach auBen aufspringend; Frkn. fast frei vom Discus,
pyramiden- bis flaschenformig, meist 2-(auch 3-?jfa'cherig; Gr. kurz; N. slumpf, meist
2teilig; Sa. im Fache \ oder 2, aufrecht. Kapsel trocken aber nicht hart, nicht auf-
springend, oval, \—2facherig, \—2samig; S. aufrecht; Arillus 6; iiuBere Samenhaut
dick, gliinzend, schwarz, getrocknet stark runzelig, innere hell und zarter; Nahrgewebe 9;
E. groB; Keimb. breit oval, laubig; Wiirzelchen deutlich nach unten. — Unbehaarle und
unbewehrte Straucher mit gegen-, selten fast wechselstandigen, liinglichen, eiformigen
oder fast lanzeltlichen, lederigen, zb deutlich gezahnelt gesagten B. Nerven undeutlich.
Bliitenstiinde einzeln axillar 'oder seillich, sellen gebiischelt, 2—4mal dichasisch ver-
zweigt. BL klein, weiB.

2 Arten, S. capensis (L. f.) 0. Ktze., am Kap, und S. (Hartogia) trilobocarpa Bak., dercn
Stellung noch zweifelhaft ist, auf Madagaskar.

Da nach 0. Kuntze 1. c. die TiMfacmi-Gattung Agathosma in Hartogia L. umzutaufen
ist, muss die C.-Gattung den Namen Schrebera fiihren, was zur Folge hat, dass die gleich-
namige Oleacee in Nathusia umzutaufen ist.

3 6. Pleurostylia Wight et Am. (Cathastrum Turcz.) Bl. ^; Kelch klein, Slappig,
Lappen bisweilen gefransl; Bib. 5; Discus dicklich becherformig, gewellt oder stumpi
5eckig; Stb. 5, auf seiner Aufienseile inseriert; Stf. kurz, flach, pfriemlich, bisweilen
dick; A. ungefahr eiformig, nach innen mit 2 Langsrissen aufspringend; Connectiv auf
der Riickseite der A. bisweilen verbreilert; Frkn. kegel- bis flaschenformig, dem Discus
halb eingesenkt und in ihn iibergehend oder ihm frei aufsitzend, durch friihzeitigen Abort
1 fiicherig, bisweilen schief; Gr. kurz, dick; N. ungefahr schildformig; Sa. 2 — 8, auf-
recht, 2reihig. Kapsel 1-(auch 2-?)facherig, nicht aufspringend, auf der einen (Ventral-)
Seite die persistierende N. tragend; Exocarp diinnfleischig; Endocarp sklerenchymatisch,
diinn, einem Arillus ahnlich, sich leicht vom Exocarp loslosend; nach der Basis hin zer-
spalten; S. einzeln (selten 2), aufrecht; Arillus 0; Samenhaut lederig; Nahrgewebe
fleischig, reichlich; E. groB; Keimb. groB, laubig, rund. — Unbehaarte Straucher oder
Biiumchen mit gegenstandigen, lederigen, ganzrandigen oder etwas gewelllen, deullich
ncrvigen B. Bliitenstande cymos, axillar; BL auf dem Pedunculus dicht gedrangt,# klein.

Gegen 4 Arten auf den Bergen Indicns, auf Ceylon, Madagaskar und Mauritius und am
Kap. P. Wightii W. et Am. in Vorderindien, auf Ceylon und Madagaskar (Fig. 122 J); P.
leucocarpa Bak. auf Mauritius; P. capensis (Turcz.) Los. am Kap.

27. Lauridia Eckl. et Zeyh. Bl. eingeschlechtlich (diocisch?;; Kelch 4teilig; Zipfel
kurz verwachsen, breit dachig gedeckt, lederig; Bib. 4, langlich eiformig, aufrecht, etwas
zuriickgekrummt, fast lederig; Discus dem Kelchtubus angewachsen, mit diinnem, ring-
formigen, kaum oder nicht gelappten Saume; Stb. 4, dem Rande des Discus inseriert;
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Stf. bandarlig, pfriemlich, zart; A. eiformig, in der Mitte an ihrem Riicken der Spitze des
Slf. angewachsen, in den Q Bl. unfruchtbar; Frkn. flaschenformig, nur mit der Basis
dem Discus eingefiigt, in den Q Bl. doppelt so lang als die Sib., 2- bis unvollstandig
3facherig; Gr. kurz; N. 2- bis undeutlich 3lappig; Sa. im Fache 1—2, aufrecht; in den
Q? Bl. Frkn. unfruchtbar. Steinfr. erbsenformig, fast trocken, 2facherig, Isamig, mit
derber Schale; Nahrgewebe vorhanden. — Unbehaartcr, dichtbebliitterler Strauch mit
gegen-, sehr selten fast wechselslandigen, dicklederigen, ganzrandigen oder undeutlich
gesagten B. Nebenb. schuppenformig. Bliitenstande in den Blattachseln kurztraubig,
dichtbliitig oder Bl. fast gebiischelt; Bl. klein, fast sitzend.

1 Art, L. reticulata Eckl. et Zeyh., am Kap.

28. Gyminda Sarg. [Myginda Jacq. sect. Gyminda- Griseb.) Bl. 2hausig, 4ziihlig;
Discus ileischig; Stb. 4, an der AuBenseile des Discus inseriert; Frkn. 4fiicherig; Facher
leiig; Sa. hangend, mit dorsaler Rhaphe; N. 4, breit, sitzend. Steinfr. durcli Abort
Isamig; S. hangend; Arillus fast O; Samenhaut hautig; Nahrgewebe fleischig; Keimb.
laubig. — Unbewehrler, unbehaarter Slrauch mit gegenstiindigen, lederigen, fein ge-
sagten B. und 1- bis wenigbliiligen, axillaren, cymosen Bliitenstanden. Im iibrigen wie
die folgende Gattung.

\ Art, G. Gvisebachii Sarg., an den Kiisten Floridas und in Westindien.
'Am nachsten mit Rhacoma verwandt; durch die hiingemlen Sa. und die leiigen Facher

hat die Gattung zugleich Beziehungen zu den Aquifoliaceac.

29. Rhacoma L. (C'rossopetalum Browne, Myginda Jacq.) Bl. ^ (oder bisweilen
durch Abort diocisch); Kelch klein, mit kurzem, becherformigem Tubus, 4—5zipfelig,
Zipfel abgerundet; Bib. 4—5, zuriickgebogen; Discus 4—Slappig, Lappen in der Mitte
ausgerandet; Sib. 4—5, auBen an der Basis des Discus in kleinen Ausbuchtungen inse-
riert; Stb. pfriemlich; A. klein, breit, rundlich, beweglich, mit 2 Rissen nach innen auf-
springend. Frkn. dem Discus eingesenkt und an der Basis mit ihm verschmolzen, 3—4-,
sehr selten 2facherig; Gr. liinger oder kiirzer; N. klein, 3—4spaltig; Sa. im Fache 1,
aufrecht aus dem Innenwinkel des Faches. Fr. klein, steinfruchlarlig, mit bisweilen
schiefer N., durch Abort \—2facherig; Facher isamig, z'ah lederig bis holzhart; S. auf-
rechi; Arillus vorhanden oder O; Samenhaut hautig; Niihrgewebe ileischig, selten O(?!);
Keimb. groB, flach. — Unbewehrte, unbehaarte oder behaarle Straucher von sehr ver-
schiedenem [Urticaccen-, Spartium-, Pscudoaquifoliacecn- oder C-) Habitus mit gegen-,
wechselstandigen oder fast quirligen, bisweilen sehr kleinen B. Bl. zu einzeln axilliiren
Cymen angeordnet oder einzeln in den Blaltachseln.

Eine schwierige und einer genaueren Durchsicht bediirftige Gattung von wenigstens.
14 Arten, hauptsachlich, mit ungefahr 10 Arten, in Westindien, incl. Florida, davon mit 2,
lih. (Myg.) latifolia S\v. und Rh. [Myg.) Uragoga Jacq., auch in Centralamerika, mit ungefahr
3 Arten, I\h. (Myg.) theoides Benth., Rh.. [Myg.) myrsinoides H. B. K, und Rh. Crossopetalum L.,
im tropisohen Siidamerika, ausgenommen Brasilien, und mit \ Art, Rh. [Myg.) distirha
Hook. I., in Chile vertreten*;.

30. Fraunhofera Mart. Bl. ^; Kelch behaart, ospallig; Kelchzipfel 3eckig, be-
wimpert; Bib. 5, langlich, abstehend, undeutlich bewimpert; Discus dunn, fast becher-
formig, kerbig 51appig; Stb. 5, in den Kerben des Discus inseriert; Stf. kurz band-
pfriemformig; A. breit, klein, beiderseits schriig nach oben und innen klaffendaufspringend;
Frkn. kurz flaschenfbrmig, nur an der Basis vom Discus umschlossen, unvollsliindig

*•) Die Gattung ist sowohl im Bliiten- wie im Fruclilbau sehr variabel, wodurch ihre
Abgrenzung besonders gegen Maytenus erschwert wird. Als Hauptunterschied zwischen
heiden ist das Aufspringen der Fr. bei Maytenus anzusehen, wahrend die Kapseln von Rha-
coma geschlossen bleiben. Ob bei letzterer auch 2 Sa. im Fache, bei 2facherigem Frkn.
vorkommen, wie in H. B. K. Nov. Gen. VII. p. 53 fiir Rh. myrsinoides angegeben ist, oder
ob auch diese Art einen 4fiicherigen Frkn. mit loiiirpn Fuchcrn hositzt. muss nnch dahin-
gestellt bleiben.
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in. 2. Cassinioideae-Perrottetieae.
Einzige Gattung.

34. Perrottetia H. B. K. (iiicl. Caryospcrmum Blume). Bl. Q oder eingeschlecht-
lich; Kelch breil, flach becherformig bis verkehrt kegelformig; Zipfel 5, kurz, aufrecht,
dreieckig, in der Knospenlage oiren oder nur wenig sich deckend; Bib. 5, aufrecht, den
Kelchb. ahnlich und ungefahr gleichgrofl oder etwas grofier, bisweilen gewimpert,
dz deullich gekielt, in der Knospenlage klappig oder nur schwach sich deckend; Discus
flach, becher- oder ringformig, ganzrandig oder fein gebuchtet, mit dem Bliitenboden
verschmolzen; Stb. 5, dem Rande des Discus inseriert, bei den (j1 BI. la'nger als die
Bib., in den Q sehr kurz, unfruchlbar, Stf. pfriemlich oder fadenformig; A. breit, rund-
lich oder oval, mit 2 Llingsrissen nach innen aufspringend, in der Mitte am Riicken dem
Stf. ansitzend, versatil; Frkn. ei-, kegel- oder flaschenformig, dem Discus aufsitzend oder
ihm elwas eingesenkt, aber frei von ihm, 2- oder ziz vollstiindig 3—4facherig; Gr. kurz;
N. 2- oder 3—4teilig; Sa. im Fache 1—2, aufrecht. Fr. eine diinnfleischige, kugelige
Beere, mit persistierendem Kelch, Blkr., Discus und Stb., undeutlich 2—4facherig;
Facher 1—2samig; S. rundlich; Arillus diinnhautig, den S. ganz einschlieBend und ihm
dicht anliegend, bisweilen gerippt, oder S. von einem zarten, fleischigen, saftigen, einem
Arillus gleichenden Gewebe umschlossen; Samenhaut stark, dick, hart, runzelig bis quer-
gerippl; Nahrgewebe diinnfleischig; E. ellipsoidisch, zart, klein; Keimb. elliptisch, mit
breiler Basis und breitem Wiirzelchen. — Unbewehrle Straucher mit wechselstiindigen,
diinn lederigen, deullich nervigen B. Seitennerven camptodrom; Nebenb. dreieckig,
klein, schwielig. Bliitenst'ande einzeln in den Blallachseln, rispig oder cymos verzweigt.
Bl. klein.

8—10 Arten in Mexiko, Kolumbien, auf den Sandwichsinseln, den Philippinen und den
Sundainseln.

Sect. I. Euperrotletia Los. Frkn. 2facherig, Facher 2eiig: P. arborescens (F. v. Mull.)
Los. in Australien, P. sandwicensis Gray auf den Sandwichsinseln, P. quinduensis H. B. K. in
Kolumbien und Centralainerika, P. ovata Hemsl. in Centralamerika.

Sect. II. Caryospermum Blume (als Gatt). Frkn. 3—4fiicherig, Fiicher leiig. P. al-
pestris (Blume) Los. auf Java, P. [Caryospermum} moluccana Blume auf den Molukkcn und
P. philippinensis (Vid.) Los. auf den Philippinen.

iv. Goupioideae.
Einzige Gattung.

35. Goupia Aubl. (Glossopetalum Schreber, non Gray). Bl. ^; Kelch klein; Glappig;
Bib. 5, schmal lanzettlich, viel langer als der Kelch, concav, in der Knospenlage klappig,
etwas iiber der Mitte knieformig gekriimmt und der obere Teil nach innen geschlagen;
Discus becherformig, diinn, am Rande gebuchtet; Sib. 5, dem Discusrande inseriert; Stf.
sehr kurz; A. oval, an der Spilze pinselarlig behaart, mit dickem Gonnectiv, mit 2 Langs-
rissen aufspringend; Frkn. vom Discus umschlossen, frei, fast halbkugelig, Sfacherig;
Gr. 5, klein, strahlig abstehend, pfriemlich; Sa. im Fache oo, von der Basis der Achse
aufsteigend, aufrecht oder horizontal, analrop. Beere klein, kugelig, 2- bis mehrfacherig,
Facher wenig- aber mehrsamig; S. aufrecht, eiformig, etwas zusammengedriickt; Samen-
haut dick, krustenartig; Nahrgewebe fleischig; E. axil, sanft gekriimmt, kurz, schmal;
Keimb. langlich, griin, dem runden Wiirzelchen glcichlang. — Unbewehrte und unbe-
haarle Slraucher oder Buumchen mit wechselslandigen, lederigen, gliinzenden, ganz-
randigen B. Nebenb. sehr klein, hinfiillig. Bliitenstande einzeln axilliir, fadenforrnig,
geslielt, doldenartig. Bl. kegelig, klein.

1 oder 2 Arten, G. glabra Aubl., in Guiana.
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Anomale Gattuug.

36. Siphonodon Griff. Kelch 5teilig, Zipfel rundlich. Bib. 5, grbBer als der Kclch,
aufrecht abstehend. Stb. 5, unterweibig, iiber dera Frkn. zusammenneigend, Stf. ver-
breitert, an der Basis mitlelst kleiner, breiter Zahnchen zu einem Ringe vereinigt; A.
klein; Frkn. dem Kelch halb eingesenkt, breit kugelig, nach oben kegelformig verschm'a-
lert, auf der Oberseite mit 5 epipetalen Furchen versehen, in der N'ahe des Gipfels zu
einem tiefen, schmalen, in seiner Mitte eine griflelartige MitteLsaule freilassenden, oben
mit Narbenpapillen versehencn und an 5 epipetalen Stellen etwas ausgebuchteten Ring-
kanal ausgehohlt, oofaclierig; Fiicher 2—4rcihig; Sa. in den Fiichern einzeln, abwech-
selnd hangend und aufrecht. Steinfr. obstformig (?pomiformis?), etwas fleischig, be-
nabelt, vielkernig; Kerne mit dem Innenwinkel der Fr. anhaftend, quer iibereinander
liegend, zusammengedriickt, dick holzig. ArillusO; Samenhaut diinnhiiulig, Nahrgewebe
fast hornhart; Keimb. sehr groB, laubig, kreisrund, an der Basis herzformig; Wiirzclchen
sehr klein, nahe dem Hilus. — Niedriger, unbehaarter Bnum mit wechselsliindigen,
lederigen, kurzgestiellen, kerbig gesiigten, oberseils glanzenden B. Nebenb. sehr klein,
hinfallig. Bliilenstande axillar, auf kurzen Stielen, doldig 3—4blutig. BI. gelblich.

2 Arten, S. celastrineum Griff, im malayischen Archipel, und S. australe Benth. in
Australien.

Eine durch die eigentiimliche Beschaffenheit des Gynuceums ganz auBergewohnliche
Gattung, die cher zu den G. gehdren diirfte als zu den Hippocrateaceae, wohin sic in Du-
rand, Ind. Gen. Phan. p. 68, gestellt worden ist, deren natiirliche Verwandtschaft aber
immerhin noch zweifelhaft ist, auch wenn wir mit Hooker (vergl. die Abbildungen in Trans.
Linn. Soc. XXII. t. 26) fur das Gyniiceum 5 mehreiige Garpiden mit falschen, nachtraglichen
Scheidewanden supponieren.

Oattungen^ dereu Zugehorigkeit zu den Celastraceae zweifelhaft ist.

:n . Fhocea Seem. Bl. eingeschlechllich (polygam?); Kelch ospaltig; Blkr. (oder
9?) . . . . Stb. .. Discus 9. Frkn. sitzend, 2facherig; Fiicher ieiig; Samenknospe von
der Achse aufsteigend; Gr. sehr kurz; N. 2, verliingerl. Fr. eine trockene, kleine, 2-
facherige Steinfr.; S. aufrecht, ohne Samenmantel, mit fleischigem Nahrgewebe und
geradem Keimling. — Slrauch oder Baum mit stielrunden Asten und wechselstiindigen,
lederigen, eiformigen oder liinglich verkehrt eiformigen, stumpf zugespitzten, ganzran-
digen, fiedernervigen B.; Bliitenstande in den Blaltachseln, gestiell, Bl. selbst sitzend;
Stiele der Bliitenslande, Kelche und Frkn. zottig behaart; Fr. unbehaart.

\ Art, P. Andersonii Seem, (in Journ. Bot. 1870, p. 68), im siidlichen Xeukaledonien. '
Die Gattung hat dem Verf. nicht vorgelegen und ist iiberhaupt zu unvollstandig be-

kannt, als dass man angcben konnte, ob sie zu den C. gehort oder nicht.

38. Alzatea Ruiz et13av. Kelch kurz glockenformig, gelblich, 5spalli^, mu okan-
tigem Tubus. Bib. 9. Discus 9. Stb. 5, mit kurzen Stf. Frkn. sitzend, verkehrt herz-
fbrmig, ?fucherig; Gr. kurz, mit stumpfer N.; Samenknospe im Fache oo, der Achse
angeheftet. Kapsel verkehrt hcrzformig, 2facherig, fachspaltig 2klappig aufspringend,
mehrsamig; S. gefliigelt, auf beiden Seiten der Scheidewande Ireihig angeordnel, ohne
Arillus. — Unbehaarter Baum mit quirlig zu 4 angeordneten, rollichen Asten, gegen-
stiindigen oder quirligen, grofien, lederigen, verkehrt eiformigen, ganzrandigen, oberseits
glanzenden B. Doldcntrauben groB, zusammengeselzt, endstundig, viclbliitig. Bl. gelblich.

1 Art im Hochland von Peru.
Die Gattung ist bisher nur durch die Beschreibung und Abbildung in Ruiz ct Pav.,

Flor. Peruv. III. p. 20, tab. 241 bekannt und hdchst wahrscheinlich, falls die dort ange-
gebenen Deutungen richtig sind, besonders wegen der mit den Kelclizipfeln alternierenden
Stb. und der endstandigen Doldentrauhen von der Familie auszuschliefien. lhre Stellung
im System bleibt vorderhand noch zweifelhaft.

(Jber die vielleicht zu den G. gehbrige, bisher nur unvollstandig bekannte, madagas-
sische Gattung Macrorhamnus Baill. vergl. Adansonia XT. p. 273.
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Auszuscheidende Gattungen.

Die blattlose Canotia holacantha Torr. von Neumexiko, welche Bail Ion ebenfalls
zu den G. stellte, diirfte besonders wegen der von Gray auf'gefundenen rudimentiiren
Oldriisen in den Tragb. der Bliitenstande und in den Kelch- und Bib. besser zu den
Rutaceen zu rechnen sein. (Vergl. Sa rgen t , The silva of North Amerika. Vol. I. p. 87
tab. 37.)

Ober BTeopringlea Wats. [Llavea Liebm., Hen?ii?igsocarpum 0. Ktze.) und ihre
wahrscheinliche Zugehorigkeit zu den Sapinclaceae (in die N'a'he von Alvaradoa, die
andererseits nach Radlkofer in Durand , Ind. Gen. Phan. n. 1488 besser zu den
Simarubaceae zu rechnen ist), vergl. Watson , Gontrib. Amer. Bot. XVIII. in Proceed.
Am. Acad. of Arts and Sc. Vol. XXVI. July 31, 1891. p. 134.

Reinia Franch. et Savatier mit der einzigen Art R. racemosa Franch. et Savatier,
Enum. pi. Japon. II. p. 3 14 gehort zu den Saxifragaceae und ist, was zwar schonMaxi-
mowicz 1. c. p. 207 angegeben hat, aber von Durand in Ind. Gen. Phan. p. 66 iiber-
sehen worden ist, identisch mit Itea japonica Oliv.

Plagiospermum Oliv. mil der einzigen Art P. sinense Oliv. in Hook., Icon. PI. tab.
1526 besitzt 10 Stb., einen unterstiindigen Frkn. und epitrope Samenknospen, gehort zu
den Pomaceae und ist, trotzdem die Art bisher nur in Bliiten bekannt ist, wahrscheinlich
eine Cotoneaster- oder Pyracantha-Art.
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Wichtigste Litteratur. Payer, Traite d'organog. comp. de la fleur 1. \u ir,i IT. tab. 35.
— Miquel, Flora van Nederl. Indie I. 2. p. 596 ff. — Harvey and Sonder, Flora Capensis
I. p. 229. — Grisebach , Flor. Brit. West Ind. Isl. p. 148. — Oliver, Flor. Trop. Afr. I.
p. 365 ff. — Hooker, Flor. Brit. Ind. I. p. 623 ff. — Miers, in Transact, of the Linnean
Society, Vol. 28. p. 349 ff. — Peyr i t s ch , in Flor. Bras. XI. 4. p. 426—463. — Bai l lon,
Hist, plant. VI. p. 44—43, 45—47. — Eichler , Bliitendiagr. II. p. 367. — Hemsley, in
Biol. Centr. Am. Botany. I. p. 4 92. — Schenck, Beitr. zur Biologie und Anatomie der
Lianen, Teil I. p. 205—208, tab. IV. in Schimper 's Botan. Mitteilungen aus den Tropen.
Jena 4 892. Heft 4.

Merkmale. Bl. strahlig. Kelch 5zahlig, unlerstandig; Kelchb. an der Basis dr ver-
wachsen, in der Knospenlage dachig. Bib. 5, f r e i , unterhalb des Discus inserirt, grbBer
als die Kelchb., rundlich bis lanzetllich, ganzrandig oder gefranst, in der Knospenlage
d a c h i g gedeck t (i. Bib. nach v o r n ! ) , seltener klappig. D i s c u s v o r h a n d e n ,
dick- oder dunnlleischig, polster-, teller- oder becherformig, bisweilen gewellt oder ge-
lappt, bisweilen zu einer Art Gynophor emporgezogen, bisweilen zart. Stb. 3, sclten (i
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oder 3—5 auf deni Discus oder i n n e r h a l b desselben inseriert; Stf. kurz, frei, oder
breit bandformig, bisweilen zu einem den Frkn. umschliefienden Cylinder genahert, oft
sp'ater nach auflen gebogen; A. langs oval oder eiformig bis nierenfbrmig, oder q u e r
ova l , nach auBen , sehr sellen nach innen, mit 2 Langs- oder zu 1 sich vereinigenden
Querrissen aufspringend. Frkn. deni Discus aufsilzend, seltener ihm eingesenkt, tetra-
edrisch oder kegel-oder eifbrmig, bisweilen in kurzen Gr. verschmalert, 3facFierig;
N. deutlich 31appig, Lappen car ina l , se l ten c o m m i s s u r a l , bisweilen 2gabelig, oft
undeutlich. Sa. im Fache 2—10, bisweilen 2reihig, analrop. Fr. entwedcr aus 3 v e r -
t i ka l z u s a m m e n g e d r i i c k t e n , aufspringendcn, selten nicht aufspringenden, f r e i en ,
selten zu einer 3lappigen, scheibenformigen Kapsel verwachsenen, f l i igel igen, kapsel-
fbrmigen Carp id en gebildet, oder eine 1- b i s 3 facher ige Steinfr . mit oft undeut-
licher Facherung. S. gefliigelt oder ungefliigelt, Niihrgewcbe O, dafiir oft die groBen,
bisweilen zu einer Masse verschmolzenen Keimb. reich an Nahrsubstanz. — Unbewehrte,
meist unbehaarte oder schwach behaarte, k r i e c h e n d e oder m e i s t k l i m m e n d e
H o l z g e w a c h s e , rait gegen-, seltener wechselslandigen, e i n f a c h e n B . Bliitenstande

. axilliir, gabelig verzweigt, bisweilen mit Beisprossen, bisweilen mit unterdriickten Ter-
minalbl., oft dibrachisch, oft Bl. in den Blattachseln gebiischelt. Bl. bisweilen sehr klein7

bisweilen bis 2,5 cm groB.
Die Familie umfasst elwa 130—160 Arlen und ist sehr nahe verwandt mit den

Cclastraceac.

Vegetationsorgane. Die H. sind durchweg unbewehrte, oft kriechende oder win-
dende Holzgewiichse. In letzterer Eigenschaft bilden sie einen charakteristischen Bestand-
teil der Lianen der tropischen Wiilder. Sie gehbren zu den sog. Zweigklimmern (Fig.
130 .1). Die aus der Achsel zweier gegensta'ndiger B. entspringenden Seitenzweige »sind
in Hirer Jugend mit allseitiger Reizbarkeit ausgestatlet. Uberall da, wo sie in Beruhrung
mit einem Zweig oder einer anderen Stiitze kommen, kriimmen sie sich ein oder mehrere
Male urn dieselben, um dann wieder geradeaus weiter zu wachsen. Derselbe Seiten-
zweig kann an mehreren, durch gerade Sliicke getrennten Stellen solche Windungen aus-
fiihren... II sin fig kommen aus denselben Blattadiseln iiber den rankenden auch Beisprosse
zur Enlwickelung, die entweder zu Langsprossen auswachsen, oder kurze Laubsprosse
sind. Dieselben sind nicht reizbar, bleiben gerade«. Diese Differenzierung in physio-
logischer Hinsicht hat bei gewissen, tropisch-asiatischen Arten, z. B. bei Hippocratea
(ilaga Korth. und Salacia oblongifolia Blume, auch zu einem Dimorphismus der Zweige
gefiihrt; bei diesen Arten tragen die rankenden Zweige entweder ausschliefilicli oder vor-
wiegend nur Blatlrudimente. Uberga'nge zwischen Rankenzweigen mit normalen B. und
solchen mit rudimentaren B. find en sich bei Salacia melitocarpa Bl., S. urariformis und
longifolia. (Vergl. Schcnck 1. c.) —Die B. der H. sind stets einfach, meist ausdauernd
lederig, gegenstiindig bei Hippocratea und Campylostemon, bei Salacia bisweilen wechsel-
st'andig.

Anatomisches Verhalten. (Vergl. auch S o l e r e d e r , Syst. Wert d. Holzslruklur
bei den Dikohl. Miinclien 1885, p. 100.) GefaBe meist weitlumig. Gefafipcrforation
einfach, Holzparenchym wenig entwickelt, Markzellen im Radialschnitt holier als breit,
Prosenchym einfach und hofgetiipfelt. In den Bliitenstielen, Kelchb. und Bib. oft zahl-
reiche Spiralfasern.

Schon Fritz Miillcr hat (Bot. Ztg. 1866, p. 59) auf die bei Salacia vorkommenden,
successive!! Zuwachsringe, deren Canibien secundiir aus dem Pericykelparenchym sich
bilden, hingewiesen*). So weit die bishcrigen Beobachtungen reichen, ist man berech-

*) Folgende Angahen verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. H. Schcnck in
Bonn, bei dem ich behufs Identificierung einiger im Berl. bot. Museum befindlichen II.-
Holzer seiner Sammlung, an denen die Zuwachsringe sohr schon zu erkennen waren, ange-
fragt hatte, und dem ich dafiir auch liier meinen besten Dank ausspreche.
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spriinglich 5zahligem Baue zu erklaren. P a y e r hielt daher die beiden hinteren Stb. fur
aus je 2 verwachsen; eine solclie Verwachsung konnte hochstens congenital sein. Aber
schon E i c h l e r hat diese Vermutung zuriickgewiesen, da dann die urspriinglichen 5 Sib.
iiber den Bib. liegen miissten. Er sucht dies Verhalten vielmehr dadurch zu erklaren,
dass die Bl. irn Androceum ))typisch trimer« geworden wiiren. Wollen wir dies fur eine
Erkliirung gellen lassen, so kann es nur soviet heiBen, als dass infolge der succedanen
Entslehung der Bib. die 3 inneren, spater entslehenden am Vegetationskegel nur fur dio
Aulage von 3 Stb. geniigend Platz lassen. v

Was die 3 Carpiden betriflft, so ist das Anftreten von Commissuralnarben bei einigen
Salaciae bemerkenswert (Fig. 1 31 0). Eine Erklarung dieses Verhaltens ist nodi niHil
versucht worden.

Frucht und Samen. In dem Bau der Fr. liegt der wichtigste Unterschied zvvischen
Hippocratea und Salacia. Die Fr. der ersteren bestehen aus 3 freien, meist vertical dt
zusammengedriickten, aufspringenden oder nicht auispringenden Kapseln, die bisweilen
zu einer scheibenformigen, 3lappigen, mit 3 Rissen aufspringenden Kapsel verwachsen
sind (Fig. 130 A u. /—M). Die S. sind meist ebenfalls comprimiert und mit einem
Fliigel versehen (Fig. 130 G). Salacia dagegen besitzt nicht aufspringende, 1—3 (bis-
weilen undeutlichifacherige zh fleischige Steinfr., von der Grbfie einer kleinen Kirsche
bis zu der einer Orange und dariiber. Leider sind nur von wenigen Arten die Fr. be-
kannt. Dieselben scheinen in Bezug auf Facherung, Zahl und Anordnung der S. sehr
verschieden. Ofters, wie z. B. bei der groBfriichtigen S. oblonga Wall, (vergl. Fig. 1 3 1 M)}

S. melitocarpa Bl. und der von Miers (I. c.) unter dem Namen Clercia lanceolata abge-
bildeten Pfl. befinden sich innerhalb des dickfleischigen Exocarps 8J—\% groBe, durch
den gegenseitigen Druck von der urspriinglichen ovalen Gestalt verschieden abweichende
§., die in einer weichen Masse eingebettet liegen. Lelztere ist gegen die S. selbst sowie
gegen das Exocarp jederseits durch eine diinne, dunkle, harte Schicht abgegrenzt. Auf
dem Quer- und Langsschnitt erscheint die Fr. 4iacherig, was im Ganzen 8 Facher ergeben
wiirde. Jedenfalls aber sind die aus der fleischigen Masse gebildeten scheinbaren
Scheidewande wohl nicht aus den ursprunglichen Fruchtknotenwandungen direct her-
vorgegangen, wogegen schon die Vierzahl spricht, sondern sic sind nachtragliche Bil-
dungen oder gehoren denS. selbst an. Nahrpewebe O (nur S. Calujiso soil S. mit einem
die Keimb. umhullenden Niihrgewebe besitzen); dafiir sind meist die grofien, fcsl zu
einer Masse verschmolzenen Keimb. reich an Nahrsubstanz (Fig. 131 Ar).

Sehr interessant ist die Fruchtentwickelung von Hippocratea. (Vergl. P a y e r 1. c.
u. Fig. 130 B—D.) Nach der Befruchtung entsteht auf der Dorsalseite jedes Faches eine
transversale Falte, die sich auBerst schnell vergroBert und zu den eigentumlichen, fliigel—
artii^en Gebilden auswachst. Dieselbe ist von Anfang an hohl, ihr Lumen communiciert
mit dem Fache des Frkn. Die Sa. bleiben zunachst noch liingere Zeit in dem Fache selbst
und lassen die Falte bezw. den Fliigel leer bis kurze Zeit vor der Reife. Dann beginnt
der Funiculus sich schnell zu verlangern und zu dem fliigelartigen Anhiingsel auszu-
wachsen, wodurch die S. selbst in das Lumen des aus der Falte hervorgegangenen Fliigels
herausgedriingt -werden.

Geographische Verbreitung. Die Familie ist in den trop. und sublrop. Gebielen
beider Hemispharen, besonders im tropischen Siidamerika verbreitet. Mit Hippocratea
ovata Lam. strahlt sie nach Florida, mit 2 Arten nach dem Kaplande, mit wenigen Sa-
lacia- Arten nach Polynesien und mit //. obtusifolia nach Hongkong aus.

EinigermaBen sicher zu den H. gchorende fossi le Reste sind bisher noch nicht
bekannt geworden. Nur das von Hofmann (in Zeitschr. fiir Nalurwissensch. von Halle
188 4 p. 179) beschriebene Hippocrateoxylon javanicum Hofm. aus dem Tertiar Javas
konnte vielleicht einer H. angehoren. Das Exemplar scheint in seiner Holzstructur der
Gattung Hippocratea selbst nahe zu stehen.

Beziiglich der verwandtschaftlichen Beziehungen vergl. S. 198.

Naturl. Pfliinzenfain. HI. 5. 13
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Nutzen. Die Fr. einiger Sa/acia-Arten (z. B. von S. crassifolia Peyr., S. Roxburghii

Wall., S. pyrlformis Walp.) sind essbar; dasselbe soil von den S. von Hippocratea comosa

Sw. und H. Grahami Wight gelten.

Einteilung der Familie.
A. Stb. 5; A. intrors, transversal aufspringend 1. Campylostemon.
B. Stb. 3, sehr selten 2 oder 3̂ —5, A. extrors, mit Lungs- oder Querrissen aufspringend.

a. Fr. aus 3 freien, gewohnlich vertical comprimierten, aufspringenden od. nicht aufspringen-
den Kapseln bestehend oder eine scheibenformige, 3lappige, mit 3 Rissen aufspringende
Kapsel. Bliitenstande meist einzeln axillare, deutlich oft langgestielte, vielgliedrige
Gymen, bisweilen rispig angeordnet 2. Hippocratea.

b. Fr. eine nicht aufspringende, \—3-(auch mehr-?)facherige, bisweilen groCe, fleischige
Steinfr. Kurzgesticlte, dichte, oft gebuschelte Cymen mit abortierten Terminalbl. oder
einzeln axillare, Igliedrige (3bliitige) Dibrachien oder einzeln axillare Rispen, oder dfters
axillare gebiischelte Einzelbl 3. Salacia.

1. Campylostemon Wehv. Kelch Steilig, Zipfei rundlich. Bib. 5, abstehend, ellip-

tisch oder breit langlich. Stb. 5, einem kleinen, undeutlichen Discus inseriert; Stf. ein-

wiirts gebogen; A. 4facherig, mittelst Querriss nach innen aufspringend. Frkn. mit breiter

Basis angewachsen, frei, 3facherig; N. sitzend, 3spaltig; Sa. im Fache 6—8, 2reihig. Fr.

unbekannt. — Aufsteigender, unbehaarter Strauch mit gegenstandigen, langlich-ellip-

liscben, hiiutigen, zugespitzten, fein gesligten B. und kleinen, schwefelgelben, zu axilliiren

Cymen angeordneten Bl.

1 Art, C. angolense Welw., im tropischen Westafrika.
Die Gattung bildet einen tlbergang nacli den Celastraceae.

2. Hippocratea Linn. (Prionostemma Miers, Pristimera Miers, Hylenaea Miers,

Cuervea Triana, Romualdea Triana, Coa Plum., Bejuco Lofl., Percskia Veil.?, Anthodon

Ruiz et Pav.) Bl. im Knospenstadium entweder ei- bis pyramidenformig oder kugelig;

Kelch 5z'ahlig, Kelchb. rundlich oder dreieckig, in der friihesten Knospenlage dachig ge-

deckt, an der Basis vereint; Bib. 5, frei, en twede r lanzetllich bis stumpf dreieckig

oder eiformig, in der Knospe klappig oder rundlich, bisweilen verkehrt-eiformig, in

einen ± deutlichen Nagel verschm'alert, in der Knospe deutlich dachig gedeckt; Discus

dick-oder diinnfleischig, polster-, teller- oder becheriormig, bisweilen zu einer Art

Gynophor emporgezogen; Stb. 3, auf dem Discus bisweilen in seinen Buchlen inseriert,

Stf. bandformig, an der Spiize nach aufien gerolh oder gerade aufrecht, bisweilen sehr

kurz; A. rundlich, mit 2, oft zu 1 sich vereinigenden Rissen nach auBen aufspringend;

Frkn. dem Discus aufsitzend, frei oder ihm eingesenkt,. bisweilen von den Stf. um-

schlossen, in deutlichen oder kurzen Gr. verschmiilert, mit meist kleiner, undeullich

31appiger N., 3facherig, Fiicher mit den Stb. abwechselnd, mit %—10 umgewendeten,

oft 2reihigen Sa. Fr. meist flugelig 31appig, oft groB, Lappen vertical zusammengedriickt,

meist mit Liingsriss dnrch Mittelteilung aufspringend, wenigsamig. S. vertical zusammen-

gedriickt, meist lang gefliigelt, Fliigel hautig, nach unten (der Achse zu) gerichlet; Niihr-

gewebe O; E. groC; Keimb. groB, parallel der Ebene der groBten Ausdehnung der Gar-

piden, fettes 01 enthallend ; Wiirzelchen nach unlen (der Achse zu) gerichlet. — Behaarte

oder unbehaarte, unbewehrte, meist windende Baumchen oder Slraucher mit gegenstiin-

digen, oft gewundenen Asten, einfachen, gegenstandigen B. Nebenb. klein, dreicckig,

hinfallig. Bliitenstande meist einzeln in den Blattachseln gabelig, meist dibrachisch ver-

zweigt, deutlich gestielt, bisweilen an den Enden wickelartig, dfters mit Beisprossen,

bisweilen zu endstandigen Rispen angeordnet. Bl. sehr klein bis miiBiggroB. Bib. hautig

bis dick fleischig.

Gegen 65—70 Arten, hauptsachlich im tropischen Amerika, Brasilien und dem tropi-
schen Afrika, incl. Madagaskar, weniger zahlreich im tropischen Asien (Indicn, malayischer
Archipel bis Philippinen und Hongkong), mit einer in der altcn Welt weit verbreiteten Art,
H. obtusifolia Roxbg., nach Australien, und mit der nmcriknni^hpn TL ovata Lam. bis nach
Florida ausstrahlend.
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lederarlig. (Hierher gehoren vielleicht auch //. indica Hayne, //. myriantha Oliv., H. paniculata
Vahl u. a. tropische afrikanische Arten.) 1. Bliitenstiele fadenfbrmig, Bl. sehr klein: H,
comosa Sw. in Guiana und Westindien. .2. Blutenstiele dicker, Bl. groCer. In Brasilien H.
lenuiflora Mart, und H. (laccida Peyr. In Centralamerika (Mexiko) H. celastroides H. B. K.; in
Kolurnbien H. verrucosa H. B. K.

Sect . III. Scutellatae Peyr. Bib. benagelt, mit kammartig gefranster Spreite; Discus
breit schildfbrmig; Sa. 6 im Fache; Carpiden Iederig bis holzhart, 2klappig [Prionostemma
Miers p. p.). //. aspera Lam. (Guiana).

B. Altweltliche Arten (nach Oliver).
a. Sa. im Fache 2. — aec. Discus breit. in eiue Art kurzes Gynophor verliingert. H. Wbl-

witschii Oliv. im tropischen Afrika. — at#. Discus klein, ringfbrmig. //. indica Willd., weit
verbreitet im tropischen Asien und nach Oliver auch im tropischen Afrika (Guinea] vor-
kommend. Dieser nahe verwandt H. arborea Roxb. im tropischen Asien.

b. Sa. im Fache 4—8. — ha. Bib. eiformig oder schmaler, in der Knospe klappig oder
nur schwach an den Randern gedeckt, Knospen ei-bis kegelfbrmig.—bal. Bib. hbchstens
4,5 mm iang. Bl. sehr klein, sehr zahlreich. H. myriantha Oliv. im tropischen Afrika. —
bcc2. Bl. und Bib. groCer. H. obtusifolia Roxb., verbreitet im tropischen Asien bis nach
Australien und Hongkong und im tropischen Afrika [H. Schimperiana Hochst.) (Fig. 130 E—G).
Ferner gehoren hierher H. apocynoides Welvv., //. apioulata Wclw. und H. crenata (Kl.) K.
Schum. et Los. (= Gymnema crenatum Kl. = H. Kirkii Oliv.), samtlich im tropischen Afrika.
— b/?. Bib. rundlich bis verkehrt-eiformig, bisweilen in einen Nagel verschmalert (vergl.
Sect. 3. Scutellatae Peyr.).— b £ l . Bib. gefranst, benagelt. Aste* und Bliitenstande rostbraun
behaart. H. velutina Afzel. im tropischen Afrika. — b t#2. Bib. ganzrandig. Aste etc. unbe-
haart. H. macrophylla Vahl im tropischen Afrika, mit grofien B., weit gespreizten Cymen und
groCen Bl. Von kleinbliitigen Arten sei hier nur //. paniculata Vahl und H. longipetiolata
Oliv., beide im tropischen Afrika, erwahnt.

Untergatt . II. Pristimera Miers (zum Teil; als Gatt.). Bib. liinglich, kammartig ge-
zuhnelt, unbehaart. Discus becherfbrmig. Sa. 10 im Fache. Fr. s c h e i b e n f b r m i g , ±
tief 3 lappig , aber n icht bis zur Basis in 3 e i n z e l n e Carpiden geteilt, mit 3 Rissen auf-
springend (Sect. Monocarpicae Peyr.) (Fig. 130 H, J). //. decussata (Ruiz et Pav.) Peyr. in
Brasilien und Peru; H. [Pristimera) lepida Miers (Venezuela) und H. Miersii Lbs. (= Pristi-
mera apiculata Miers) in Guiana und Westindien.

Untergat t . 111. Cuervea Triana (als Gatt.). Bl. ziemlich groC; Bib. verkehrt-eifbrmig,
unbehaart; Discus becherfbrmig; Sa. 5—G im Fache. Kapseln 3, wenig zusammengedriickt,
nicht aufspringend. (Sect. Cuerveae Peyr. vergl. Fig. 4 30 K—J/.; //. integrifolia Seem. (Central-
amerika); H. granatensis Peyr. (Kolumbien); H. Kappleriana Miq. (Surinam) und //. inundala
Mart. (Nordbrasilien).

Untergatt. IV. Triodontocarpus Lbs. Discus klein, flach tellerfdrmig; Stb. auf seiner
Innenseite inseriert; Stf. bandfbrmig; A. transversal aufspringend; Frkn. dick, schon zur
Anthese aus 3 r u n d l i c h e n L a p p e n b e s t e h e n d , 3facherig; Sa. im Fache 2, sehr klein.
Fr. 3zackig (aufspringend?), Zacken schmal, undeutlich 3kant ig , abgestumpft, am Grunde
in 3 Ecken, 2 untere, nach dem Kelche zu, und 1 obere, nach dem Gr. zu gelegene, v e r -
b r e i t e r t und dadurch s c h e i n b a r mittelst commissuraler Teilung aufspringend. (Vielleicht
eine besondere Gattung.) — 4 Art, H. Stuhlmanniana Lbs., in Ostafrika.

3. Salacia Linn.*) (Tontelea Aubl., Tonsella Schreb.7 Anthodon Auct. non Ruiz c(

Pav., Anthodus Mart., liaddisia Leandro, Raddia Miers, Clercia Veil., Calypso Pet. Thou.;

Termophila Miers, Per it assa Miers} Sarcocampsa Miers, Sicyomorpha Miers, Tyloderma

Miers, Kippistia Miers, Cheiloclinium Miers, Amphizoma Miers). Bl. im Knospenstadium

kugelig bis langlich-elliplisch; Kelchb. 5, in der Knospe dachig; Bib. 5, grbfier als die

Kelchb., frei, in der Knospe dachig; Discus dick- oder diinnfleischig, hoch oder flach

polsteriormig, oder in der Mitle yertieft, becherformig, bisweilen gewellt oder gelappl.

Stb. 3, sehr selten 5 oder 2 (auch 4?), frei, Stf. Iang bandfonnig, nach auflen gebogen

oder sehr kurz; A. liinglich bis nierenformig oder querlanglich, nach aufien entwedermit

2 fast parallelen Langsrissen oder 2 in 1 sich vereinigenden Querrissen aufspringend.

Frkn. dem Discus aufsitzend, frei oder in ihn iibergehend, sehr kurz bis liinglich pyra-

midenformig, in kurzen Gr. verschmalert oder (selten^ von oben zusammengedriickt, oline

GrM 3facherig. N. klein, deutlich oder undeutlich gelappt, Lappen meist mit den Sib.

*) Die fossile Bacillariacee Salacia Pant, ist somit antlers zu benennen.
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mit lanzettlichen bis elliptischen, entfernt kerbig fein gesagten B. S. distincta P.eyr. mit
verkehrt-eifdnnigen bis langlichen, bisweilen in 3gliedrigen Quirlen angeordneten B. (Brasi-
lien). — A a ^ . Altweltliche Arlen. S. Kraussii Hochst. mit ziemlich groGen BI. (Kap). —
Ab. B. gegenstandig oder fast gegenstandig. — A b a . Amerikanische Arten. S. silvestris
Walp. mit verkehrt-eifdrmigen B. und S. laevigata DC. mit eifdrmigen bis langlichen B.,
beide in Brasilien. — Ab/5. Altweltliche Arten, hauptsachlich tropisch afrikanisch. — A b £ 1.
B. unter 4 5 cm lang. S. senegalensis DC. mit axilla'ren, sitzenden Bliitenbiischeln und lang-
lich-elliptischen, 6—13 cm langen, 2,5—5 cm breiten B.; S. oblongifolia Oliv. mit sehr kurz
gestielten Bliitenbiischeln und kleineren, nur bis 8 cm langen und bis 3 cm breiten B^ S.
zanzibarensis Vatke mit breiteren, ovalen oder fast eifdrmigen B. — Ab/?2 . B. iiber 20 cm
lang. S. pyriformis Walp. Samtlich dem tropischen Afrika angehdrig. Von tropisch asiati-
schen Arten gehdrt hierher S. oblonga Wall, von Ceylon und Vorderindien.

B. Antherenhalften mit 2 bisweilen zu 4 gemeinsamen sich vereinigenden Querrissen
nach auGen oder nach oben aufspringend. Discus meist sehr dick, Stf. meist sehr kurz. —
B a . Andrdceum und Gynaceum 2zahlig. 5. erythrocarpa K. Schum. in Kaiser Wilhelmsland.-
— B b . Andrdceum und Gynaceum 3zahlig, sehr selten ersteres auch 2zahlig (S. reticulala
Wight var. diandra Thwaites).—Bba. B. wechsel- oder gegen- und wechselstandig; dick-
lederig. — B b # l . BI. klein; Bib. in einen Nagel verschmalert; Discus becherfdrmig: S.
micrantha (Mart.) Peyr., S. conferta (Miers) Peyr. und & crassifolia (Mart.) Peyr., alle in Bra-
silien. — B b « 2 . BI. ziemlich groG; Bib. oval oder eifdrmig; Discus fleischig, fast fein ge-
kerbt. S. pachyphylla (Miers) Peyr. in Guiana. — Bb/?. B. gegen- oder fast gegenstandig.
— B b £ l . Amerikanische Arten. — B b £ l * . B. iiber 4 8 cm lang. S. Miqueliana Lds. (= S.
macrophylla Miq., Stirp. Surin. select. 4 850, 85. t. 23. Da es schon eine malayische S. macro-
phyllaTil., Bijdr. 4823-4826, giebt, muss die Mi quel'sche Art umgetauft werden) in Guiana,
S. grandifolia (Mart.) Peyr. mit uber 30 cm langen B., in Brasilien. — B b £ l * * . B. nicht
iiber 20, meist nur durchschnittlich 4 7 oder weniger cm lang. S. elliptica (Mart.) Peyr. mit
dicklederigen B., in Brasilien; 5. Riedeliana Peyr., S. arborea Peyr. u. a. brasilianisclie Arten.—
Bb k #2 . Altweltliche, hauptsachlich tropisch asiatische Arten.— B b £ 2 * . BI. zu doldig zu-
sammengezogenen, gestielten, in den Blattachseln gebiischelten Cymen angeordnet: S. flori-
bunda Wight im tropischen Asien, Hinterindien, Khasiaberge. — Bb^32**. BI. in axilla'ren
oder extraaxillaren, sitzenden Biischeln. — B b ^ 2 * * + . B. unter 46 cm lang. S. prinoidcsDC.
mit langlichen B., weit verbreitet im trop. und subtrop. Asien, dem malayischen Archipel bis zu
den Philippinen und Neuguinea und auch im trop. Afrika. Dieser nahe verwandt S. JSau-
manni Engl. von Neuguinea und dem Bismarckarchipel. 5. Roxburghii Wall., 5. verrucosa
Wight, beide mit langlichen bis langlich-lanzettlichen B., letztere mit sehr zahlreichen BI.
an den einzelnen Biischeln. S. reliculata Wight mit elliptischen bis eifdrmigen, an dcr Spitze
fast abgerundeten B. Diese samtlich dem tropischen Asien angehdrig. S. pallescens Oliv.
mit langlich-elliptischen, ziemlich grofien, 9—16 cm langen B., im tropischen Afrika. —
Bb/92**Y7. B. meist iiber 4 6, oft bis liber 30 cm lang. S. flavescens Kurz mit kleinen BI.
und S. longifolia Hook, mit grofien BI. (Bib. bis 7 mm lang), beide in Hinterindien. 5. Regel-
liana J. Braun ct K. Schum., eine der schdnsten Arten, von Kamerun, mit groGen BI. von
ca. 25 mm Durchmesser, welche in groGer Zahl an bis 4 0 cm langen Bliitenstielen biischelig
an den alten, bereits entblatterten Asten angeordnet sind; dabei scheinen die BI. immer nur
an denselben Stellen angelegt zu werden, aus denen im T.jmfo <1««r 7o\\. m-nRp <chw.mun-
ahnliche Hdcker entstehen (Fig. 4 34 B).

Sect . II. Kippistieae Miers. N. 3—Slappig, Lappi-n uui ^ui. UPIMMIMJH, DIS^L-IKMI H~
gabelig. Stb. ausnahmsweise 5. B. gegen- oder fast gegenstandig. Nur amerikanische Arten.

A. Frkn. von oben zusammengedriickt, N. 3—6, sehr selten Sstrahlig, Strahlen iiber den
Stb. — A a. N. 6strahlig, Strahlen paarweise iiber den Stb. S. hippocrateoides (Rich.) Peyr.
in Westindien. -— A b . N. 3- oder 5strahlig; Strahlen einfach. — Abet. Strahlen sehr kurz,
Stb. 3. S. parviflora Sagot in Guiana. — Ab/?. Strahlen der N. linear. S. anomala (Miers)
Peyr. mit 5 Stb. und 5 Narbenschenkeln, in Nordbrasilien. S. diffusiflora (Miers) Peyr. und
S. serrata Camb. (= Kippistia organensis Miers), beide mit 3zahligein Andrdceum und Gy-
naceum, beide in Brasilien.

B. Frkn. in kurzen Gr. verschmalert, N. 31appig, Lappen iiber den Stb., tief 2spaltig.
— B a . B. lanzettlich bis elliptisch. S. laxiflora (Benth.) Peyr. in Brasilien. — B b . B. lang-
lich, elliptisch bis oval. S. Marliana (Miers) Peyr. mit sehr dichten, dick gestielten Bliilcn-
standen und groGen, bis 20 cm langen B., und 5. tenuicula (Miers) Peyr. (Fig. 4 31 I ,,. n
mit dunnercn Bliitenstandon und kloinercn, bis 8 cm lanjron TV, 1»*MH'» i" Tii-.-<«i1ien.
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Wichtigste Lit teratur . R. B r o w n , General remarks, p. 2o. -- L i i i d l e v , Veget. King-
d o m , p. 589. — E n d l l c h e r , p: <406. — S c h a c h a r d t , Synopsis Stackhoustacea
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Merkmale. BI. zweigeschlecfctlich. Kelcbb. =b vereini, selten frei, Abschnitte
.elwas nngieich, ii;ir-lik'. Bib. ;'j. perigyn octer fasl bypogyn, lang genagelt, mil dachi
Platten; die Nagel am Grande frei, obwwfirls verwa Fig. 133 D , selten die lill>.

ganz frei. Discus ili<- Cupuia auskleidend (Kig. 133 K\. Sib. 5, mil kurzen odefr <•'••

veriSngerteo, of) ungleichen Stf. (F,ig. 133 t1 . dem Rande der CypuJa eiogefugt; A. in-
irfH-. KM). 1--H, einen gefa'cherlen Prkn. btldend Fig. l.'̂ .i G, II), (>r. 2—5, frei oder
verwaebsen, und daao mit Commissuralnarbeii. Sa. in jedem Fach jo I, aafrecht, alia-
inip. mil ventraler Rhaphe (Fig 1-4:1 G). Fr. in einzelne, I Kokken rfoh Ibsend,

ei« kurzesMittelsSulcheD zuriicklassend; die einielnen l\ icrig
oder scbarfIcanlig oder geflugell (Fig. 133 7—L). S. mil dfinneir resta und fleiscbigem
_\;iln irade, im NaJirgewebe eingabettet, so laog aJs mil km
Kolyledonen und nach onten gerlditetem Wfirzelchen (Fig. 133 .1/). — ijHhrige oder
perennierende Stauden mil einfachen oder we In. B. abwechselud,

schmal, ganzrandtg, ohne Nebeub. oder ehr kU-in (Fig. 133 (. /•'. BI. in end-
siandigen Trauben, ihreo Oder KnauelShren mil schuppenftii irb.,

welehe nor selten CehJen.

Vegetaiionsorgane. Mil Avsnabme des Ijahrigen Uonotypus h sind alte

anderen S. Stauden, welehe mil einem imlerirdiseben, nichi ^clicn verbolzendeD, ver-
sigte l«r vielkopligeri Ubizorn [lerennieren,

Die oberirdischen Triebe erschetnon meisl uni
zweigt, !tJin(iy L;intii; und rulenftirmig. Die Gestalt
der It. variieri von schmal [inealiscber bis
iormiger Form, thre CopsisLeos von lederartigei
Eleiscfaiger BescbafleaheiF.

Anatomisches Verhalten. In der seenndaren
Bfnde »le> Rhizonw kommen groBe, mil dunkel
kaBtanienbrauneDi lohall crfiillle, oft tangential ver-
breiterte Secretzielien \"n isodiametrischer oder
etwas scblaocbartig geslreckter Gestalt, teiLs eih-
/L'ln. leils zu wenjgen ob«r einan • lelltj VOT,

Blutenverha'ltnisse. U;i> iii Fig, 135 ffmitgeteilte Diagramm erlfinlerl die

seitige Lage der fin^cfrii'ii Organe der BI., doch isl def nur schwacb entyvickelte, den

Vig. 132. £t<i'
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1. Stackhousia Sm. (Plokiostigma) Schuch. Vergl. Merkmale.
13 Arten, 2 Sectionen bildend.
Sect. I. Eustackhousia Pax. Fr. nicht geiliigelt. Fruchtfiicher auGen glatt oder

netzig-aderig. Hierher die meisten Arten. Mit Ausnahme der 5. minima Hook, von Neu-
seeland alle australisch; von diesen abcr $. miiricata Lindl. auch zugleich auf den Philip-
pinen. Zu den verbreiteten australischen Arten, welche in West-, Siid-, Ost- und auch
Nordaustralien auftreten, gehort auGer der genannten S. muricata Lindl. nur S. viminea Sm.
Schon 5. flava Hook, und S. monogyna "Labill. (Fig. 133 B u. 133 B— J) fehlen in Nordaustra-
lien, letztere auch im Westen. Auf Siidostaustralien beschrankt ist S. pulvinaris F. v. Miill.
(Fig. 133 A), auf Westaustralien: S. pubescens Rich., Huegclii Endl., data F. v. Miill. und
scoparia F. v. Miill.

Sect. II. Tripterocoecus Endl. (als Gatt.) Fr. Sfliigelig; Fliigel hautartig, geadert,
die seitlichen breit, der riickenstiindige schmaler. Hierher S. Brunonis (Endl.) Benth. in
West- und Nordaustralien, S. spathulata Sieb. (Fig. 133 A, K—M) von Siidaustralien bis
Queensland verbreitet, S. megaloptcra F. v. Miill. in West- und Siidaustralien.

2. Macgregoria F. v. Miill. Kelchb. 5, schmal lanzettlich, imbricat, frei, bleibend.
Bib. 5, frei, dachig, weiB. Stf. sehr kurz; frei; A. linealisch-langlich, intrors, am Grunde
angeheftel, mit eiformig vorspringendem Connectiv; Pollenkorner glatt. Frb. 5; N. kurz,
sitzend, linealisch-pfriemlich. Fruchlfiicher nicht gefliigelt, sich von einer kurzen Mittel-
siiule losend, Isamig, S. aufrecht. Niihrgewebe fleischig. E. birnformig, gerade, mit
planconvexen Kotyledonen und kurzem, nach unten gerichtetem Wiirzelchen. — \ jahriges
Kraut, kahl. B. wechselstandig, linealisch, ohne Nebenb. Trauben terminal. Bl. zwei-
geschlechtlich, ohne Vorb.

1 Art, M. racemigera F. v. Mull., in Siidaustralien, Neusiidwales und Queensland.
Anmerkung. Vorstehende Gattung konnte ich nicht selbst untersuchen, und ich habe

deshalb die Diagnose derselben (nach Muller) moglichst vollstandig wiedergegeben. Die
Zugehorigkeit derselben zu der Familie der S. ist mir noch etwas zweifelhaft; jedenfalls
wiirde sie einen neuen, sehr verschiedenen Typus gegeniiber Stackhousia selbst bilden, der
nhvloirenetisch urspriinglicher
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Betr. Anatomie, insbesondere der Phytocreneae: G r i f f i t h , Notul. IV. 320, Icon, posth.
t. 487, 490, 496. — W a l l i c h , PI. As. rar. III. 14. 216. — L i n d l e y , Introd. to botany I.
211 t., Veg. Kingd. 270. — M e t t e n i u s , Beitrage zur Botanik (1850) S. 50—61, t. VI. —
von M o h l , in Bot. Zeit. 1855, S. 875—878. — Dc B a r y , Vergl. Anatomie, S. 5 9 1 - 5 9 3 . —
B. L. R o b i n s o n , Beitrage zur Kenntnis der Stammanatomie von Phytocrenc macrophylla BI.
in Bot. Zeit. 1889, S. 645, 661, 677, 693, t. X. und On the stem-structure of Jodes tomen-
tella Miq. and certain other Phytocreneae in Annales du Jardin botan. de Buitenzorg VIII.
p. 96—124, t. VIII, IX. — A. E n g l e r , in Sitzungsber. d. kel. preu!3. Acad. cl. Wiss. 18U3.
9. Marz.

Merkmale. Bl. 8 Oder durch Abort eingeschlechtlich, stets strahlig, 5—41eilig.
Blh. meist doppelt, seltener einfach. Kelchklein, hypogynisch, 5—41appig oder-teilig,
mit dachziegelartig sich deckenden, sehr selten klappigen Abschnitten, oder becherfg.
und 5—4z'ahnig, bei der Fruchtreife nicht vergrbBert. Bib. 5, seltener 4,
meist frei, bisweilen vereint, in der Knospe klappig oder mit schmalem Rande
sich deckend, mit den Spilzen haufig einwarts gebogen, dann abslehend und zuletzt ab-
fallend. Stb. ebenso viel als Bib. und mit denselben abwechselnd, alle
fruchtbar oder bisweilen in Q BI. alle s ter i l ; Stf. pfriemenformig, bisweilen
unter der Spitze dicht behaart; A. 4facherig, ihre Thecae durch eine Langsspalte nach
innen oder seitlich, sellen nach auBen sich bflfnend, ausnahmsweise A. mit mehreren
kleinen Fachern (Polyporandra). Discus meist nicht entwickelt, bisweilen becherformig
oder 5lappig. Carpiden selten 5, meist 3, bisweilen auch 2 vereinigt; Frkn.
selten vollkommen 5- oder 3facherig, mit je 2 Sa., meist durch friih-
zeitigen Abort der iibrigen Facher Ifacherig. Sa. am Scheitel des Faches,
bisweilen an einer etwas herabha'ngenden Placenta (Lophopyxis) h'angend, umgewendet,
haufig mit oberhalb der Mikropyle etwas yerdicktem Funiculus , mit dor-
saler Rhaphe und nach oben gekehrter Mikropyle. Gr. unentwickelt oder 2—3
zu einem vereinigt. N. getrennt 5—2 oder I, kopfformig oder schwach gelappt.
Meist Steinfr., seltener Fliigelfr.. s te ts Ifacherig, Isamig. S. hangend, mit
diinner, hiiutiger Schale, nie mit Arillus, meist mit, selten ohne Nahrgewebe. E.
mit nach oben gekehrtem, geradem oder umgebogenem Stammchen, in der
Grb'Re und BeschalFenheit der Keimb. sehr verschieden. — Baume und Striiucher, letztere
haufig kletternd, selir selten Kra'uter, mit meist abwechselnden, sehr selten gegensta'n-
digen, krautigen oder lederartigen, meist ganzrandigen, sellen gelappten, gekerbten oder
gezahnten B. ohne Nebenb. Bl. meist klein, hiiufig in zusammengeselzten, rispigen
Bliilenstanden. Haare stets 1 zellig, an der Oberflache meist stark warzig.

Vegetationsorgane und anatomische Verhaltnisse. Sowohl die Vegetationsorgane,
wie die anatomischen Verhaltnisse der Unterfamilien und Gruppen der /. zeigcn mancherlei
Verschiedenheilen.

a Die Gruppe der Icacineae umfasst durchweg Holzgewiichse und zwar meistens
baume mit abwechselnden, gestielten, meist lanzettlichen oder llinglichen, seltener ei-
formigen, diinnen oder lederartigen, fiedernervigen, ganzrandigen, nicht selten in eine
abgesetzte Spitze auslaufenden B.

Das Hautgewebe der Zweige ist stets mit einer Oberhaut versehen, deren Zellen
an der etwas nach auBen gewolbten AuBenseite stark verdickt sind. In vielen Fallen, so
z. B. bei Cassinopsis, bei den Arten von Villaresia, sind die Zellen so stark verdickt, class
die Wandverdickung dem Durchmesser des Zelllumens gleichkommt. Bei Villaresia pani-
culata (Mart.) Miers wird die Epidermis durch tangentiale Teilung der einzelnen Zellen
2—3schichtig. Die an der Oberhaut bisweilen und dann meist sparsam auftrelenden
Haare sind stets 1 zellig und dickwandig, in den meisten Fallen spitz, seltener (Villaresia
und Chariessa) stumpf. An a'ltercn Zweigen wird die Epidermis durch Kork ersetzt,
dessen 1—2 auBere Zellschichten eine stark verdickte Innenwand besitzen, so z. B. bei
Apodytes dimidiata E. Mey., Pennantia Endlicheri IleiB., Lasianthera africana P. Beauv.

Das parenchymatische Assimilationsge webe. unter der Epidermis zeigt nur
selten Neigung zu collenchymatischer Entwickekini; (lurch etwas stiirkere Verdickung an
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den Kanten der Zellcn, so bei Alsodeiopsis Mannil Benlh.; sehr ha'ufig linden sicb in dem
Pnrenchym Krystallschlauche mit Drusen.

Das mechanische Gewebe stellt fast immer einen conlinuierlichen Cyiinder-
niciiilel dar, der entweder nur aus dickwandigen Baslzellen oder aus Bast und last iso-
diametrischen Sklerenchymzellen gebildet wird; lelzteres ist der Fall bei Villaresia
jmniculata (Mart.) Miers, Platea excelsa Blume, Leptaulus daphnoidesBenih., Gonocaryum
gracile Miq., Emmotum fagifolium Desv., Poraqueiba guyanensis Aubl., Urandra apicalis
Thwaites, Apodytes dimidiata E. Meyer, wo das Sklerenchym sehr stark vorherrscht,
Rhaphiostyles Poggei Engl., Pennantia Endlicheri ReiB.

Im Hadrom finden wir durchgehends mit spaltenlormigen+Ioflupfeln versehene
Tracbeiden, meist in Platten, welche aus 2—& Schichten mit dcuflich radiiirer, nur bier
und da durcb die GefaBe gestbrter Anordnung bestehen. Die Markstrablen sind in den
meislen Fallen I—3reibig, selten breiter, so bei Chartessa Smythii (F. v. Miiller) Becc.
(eilweise 5—6reihig, bei Emmotum fagifolium Desv. 3—5reihig. Von den GefaBen
liegen nur selten viele (so bei Platea excelsa Blume und Pennantia Endlicheri ReiB.) in
einerReihe, meist sind sie in den Prosencbymplatten unregelma'Big verleill; sie besitzen
an ibren Langswiinden mebr oder weniger spaltenformige gebofte Tiipfel und an ihren
sebr steilen und langen ScHeidewiinden zeigen sie Leiterperforierung, die gegen die Langs-
wand bin bisweilen in netzformige iibergeht. So fand icb es bei alien Gattungen, welche
ich untersuchen konnte; bisweilen geht auch an den Langswanden gegen die Enden bin
die gehofte Tupfelung in nelz- oder leiterfbrmige Verdickung uber. Der Durcbmesser
der einzelnen GefaBe ist 1 y.2—3 mal so groB, als der der Tracheiden. Zu bemerken ist
noch, dass die Entwickelung des Hadroms allseitig dieselbe ist und dass auch die GefaBe
in dem secundaren Hadrom in radialer Kichtung ziemlich gleichmiiBig verteilt sind.

b) Einen andern Typus bilden die Jodeae mit den Gattungen Jodes, Polyporandra
und Natsiatum. lodes und Polyporandra umfassen mit Ranken kletternde Pflanzen,
wahrend zu Natsiatum Buchanan eine leicht windende Pfl. gehort. Das Haut-
gewebe verhiilt sich bei den beiden ersten Gattungen ahnlich wie bei den vorigen;
Korkbildung erfolgt aus den Zellen der Epidermis; das mechanische G e w e b e wird
wie bei diesen durch einen fast continuierlichen Mantel von Bast und Sklerenchym ge-
bildet, wahrend wir hex Natsiatum nur Bastfasern finden. Im Hadrom finden wirGefaBe
mit spaltenformigen Hoftiipfeln und mit einfacher Perforation der Querwande; die La'nge
der einzelnen Glieder ist etwa 4 — 6mal so groB wie der Querdurchmesser; doch kommen
bei Jodes und Natsiatum in dem auf das Ringholz folgenden Hadrom auch sehr weite
GefaBe vor, bei denen ebenso wie bei der unten zu besprechenden Gruppe der Phytn-
creneae die La'nge der Glieder nur \ '/2—3mal so groB ist, als ihr Durchmesser. Im
Hadrom sind verschiedene Schichlen zu unterscheiden; auf die primaren GefaBe, welche
die Markscheide bilderi, folgt eine als »Ringholz« bezeichnete Schichl, welche da, wo
sie sich an die primaren GefaBe anschlieBt, auch GeiaBe enlhall, im Cbrigen aber meist
aus Tracheiden besteht, von denen je I — 2 Reihen von je 2 einreihigen Markslrahlen
eingeschlossen sind. Wahrend dieses Ringholz ringsum ziemlich gleichbreit isl, ist das
darauf folgende Hadrom nach den verschiedenen Richlungen hin sehr ungleichmaBig
entwickelt, namlich an den beiden nicht B. tragenden Seilen des Internodiums (Zwischen-
blattseiten) sehr stark und reich an weitlumigen GefiiBen, welche die meist 2reihigen
und von je 2 einreihigen Markslrahlen eingeschlossenen Tracheidenreihen unterbrechen,
dagegen an den beiden beblatterten Seilen in einer viel dunneren Lage, bestehend aus
spindelfbrmigen, durch Querteilung von Cambium entstandenep Zellreihen, von denen
die einen weillumig und lang, die andern cnglumig und 2—3mal kiirzer sind; auBer-
dem treten vereinzelt englumige GefciBe auff Das Leptom ist rings um das Hadrom
entwickelt, aber bei J. tomentella Miq. finden sich an den beiden Seilen mil breiterer
lladromentwicklung nur schwache unregelmaBig verteilte Gruppen, dagegen an den
beiden Seiten mil schwachcrer lladromentwicklung je 3 breile, durch breite Markstrahlen
getrennte Strange von Loplom. enlsprechond jo !> Gmppon prin);inM» ll:ulrr.iYw 'innon sie
nahezu gegeniiber liegen.
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tomentella Miq. darin, dass bei weilerem Wachstum der Internodien die Hadrommassen sich
so von einander trennen, dass zwischen ihnen eine Liicke entsteht, in der die Cambiiim-
bildung bis in das Mark hinein vordringt; so entstehen im Mark 2 Gambiumschichten, von
denen jede mit dem das Hadrom umschlieBenden Cambium auf dem Querschnitt einen Ring
bildet; jede dieser Cambiumschichten erzeugt 2 breite Mestomstriinge mit sehr schwacher
Entwickelung des Hadroms und sehr starker Entwickelung des Leptoms. Da diese Strange
nach unten auch noch iiber die Stellen hinausreichen, wo sich das Hadrom gespalten hatte,
so finden wir hier 4 markstandige Biindel von Hadrom umschlossen, ihr eigenes Hadrom
gegen das der primaren Biindel, ihr Leptom gegen das Centrum des sehr reducierten Markes
hin wendend.

c) Die GatlungSarcostignia umfassl auch Klellerpil., doch konulu icli nicht ermilteln,
wie hier das Kletfern erfolgt. Irn Gegensatz zu den vorigen ist hier das Hadrom rings-
um gleichmaBig entwickelt, je \—3 Reihen Traclieiden, zwischen welchen die einfach
perforierten GefiiBe sparsam und unregelmaBig verteilt sind, sind von je 2 Mark-
slrahlen eingeschlossen. Das Leptom bildet hier interxyliire Strange.

d; In der Gruppe der Phytocrencae weichen die Gattungen habituell von dcuen dur
vorigen Gruppen mehr oder weniger ab, die meisten sind windende Pfl., doch winden
sich bei der durch miichtigen, bisweilen 3 m dicken knolligen Stamm ausgezeichneten
Galtung Trematosperma Urban die Stengel nicht um eine Stiitze; nicht selten treten bei
ihnen herzformige und gezahnte oder gelappte B. auf, welche ebenso wie die Stengel,
Bl. und Fr. dicht behaarl sind. Nicht selten, so bei den Arten von Phytocrene, Chlamy-
docarya, finden sich wie auch bei den Jodcae, oberhalb der Blattachseln 3 Knospen, von
denen in der Regel nur die obere sich entwickelt, die unteren ganz zuriickbleiben.

Das Hautgewebe besteht aus einer Oberhaut, welche meist weniger dickwandig
ist, als bei den vorigen Gruppen; dagegen sind die zugespitzten Haare meist dickwandig
und stark warzig verdickt; auch sitzen sie meist mit stark angeschvvollener Basis einem
flachen Hocker auf. Bei zunehmender Dicke der Stengel entwickelt sich Kork aus der
Epidermis, bei Trcmatosperma cordatwn Urban ausschliefilich aus dieser, in zahlreichen
diinnwandigenZellschichten, wahrend bei Phytocrene macrophylla Blume die Korkbildung
von einzelnen Stellen der Epidermis ausgehend im Hypoderm fortschreitet und sogar
zwischen den Zellen des Sklerenchymmantels hindurchgehend einen Teil desselben aus-
scheidet. (Vergl. Robinson in Bot. Zeit. 1889. Taf. X. Fig. 7.)

"Das mechanische Gewebe wird aus dickwandigem Bast und aus Collenchym
gebildet. Ersteres bildet entweder einen fast continuierlichen oder mehrfach unter-
brochenen Mantel 7 lelzteres ist in den jiingeren Zwei'gen, von dem Bast durch einige
wenige Parenchymschichlen getrennt entwickelt, meist in raehreren Lagen. An alleren
Zweigen von Phytocrene und Chlamydocarya geht das Collenchym nach anlien inSkleren-
chym iiber; auch im knolligen Stamm von Trematosperma werden unler dem rnehr-
schichtigen griinen Parenchyrn I—2 Schichten Sklerenchym angetroiVen. .

Das Hadrom und Leptom der Ptytocreneae zeigen zahlreiche Eigenliimlichkeiten.
Durchweg finden wir das Hadrom starker entwickelt an den Teilen, welche zwischen
den Blattinserlionen liegen, unterhalb der letzteren Iritt in der Regel das Leptom mehr
hervor; allemal bildet sich zuerst um das Mark Ringholz, an dessen innerem Rande die
primaren GefaBe eingebettet sind; darauf folgt an den Zwischenblattreihen des Inter-
nodiums eine starke Auflagerung von Hadrom mit zahlreichen GefaBen, insbesondere
mit vielen weitlumigen, kurzgliederigen mit horizontal liegenden, einfach perforierten
Querwiinden und mit gehoflen TiipCeln, — an den Blattseiten dagegen zunachst eine
schwache Auflagerung von Hadrom mit gar kcinen oder wenigen englumigen GeiaBen;
stalt dieser linden wir englumige, ein Maschennelz bildende getiipfelte Tracheiden, durch-
setzt von Strahlen weitlumigerer parenchymatischer Zellen. Der gefaBreichen Hadrom-
platte entspricht in der Regel nach auBen nur schwaches Leptom, wahrend dasselbe
gegeniiber dem gefaBarmen Hadrom (also vor den Blattern) oft sehr reichlich entwickelt
ist. Doch ist dieser Unterschied in der Leptomentwicklung nicht bei alien Phytocrcneae
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gleich stark. Bei Trematosperma Urban ist namentlich an den alteren Zweigen die Lep-
lomentwicklung ringsum gleich machtig. Das Leptom besteht hier aus kurzen Siebrohren
und Geleitzellen und wechselt in radialef Richtung mit Gruppen von getiipfelten
Tracheiden ab. Sowohl die Leptomstrange wie die Tracheidenstrange sind zu einem
Maschennetz verbunden, so dass ein netzartiges Leptomsyslem von einem netzartigen
Tracheidensyslem durchsetzt ist. Bei den anderen Gatlungen der Phytocreneae linden
sich an den Blatlseilen der Stengel scharf abgesetzte Strange (Fig. 134 #, C), in welchen
die Leptom- und Hadromelemente in eigentiimlicher Weise gemischt sind und welche
durch mehrere Internodien verlaufen. An den jungen Zweigen bilden diese Leptom-
Hadromstriinge einfach in das Hadrom einspringende Keile oder Leisten; an alteren Zwei-
gen findet ein verschiedenes Yerhalten stall. Bei Chlamydocarya, wo dasselbe Cambium
immer wreiler thatig ist, werden diese Strange wie beiSarcostigma ringsum vom Hadrom
umschlossen, bei Phytocrene dagegen enlstehen in den alteren Stammen secundare
Cambien, in welchen nach auBen neue gefa'Breiche Hadromstrange und Leptom-Hadrom-
strange erzeugt werden, bald im Pcricyclus, bald auch zwischen den alteren Leplom-
Hadromstriingen und dem Bast verlaufend. Durch die Thiitigkeit dieser secundiiren
Cambien entstehen die concentrischen Lagen von Hadrom und Leptom-Hadromstrangen,
wie sie in Fig. 13i A hervortreten. (Vergl. auch Robinson in Bot. Zeit. 1889. S.662fl.)
Die Leptom-Hadromstrangc sind in verschiedener Weise zusammengesetzt; bei Phyto-
crene macrophijlla Blume folgt immer auf eine tangentiale Reihe von Siebrohren eine
Schicht von 2—3 tangentialen Reihen Tracheiden (Fig. 134 E)\ andererseits bilden die
Siebrohren mit den Tracheiden radiare Reihen, welche von einander durch Reihen eng-
lumiger Gambiform- und kurzer Sklerenchymzellen oder auch Krystallschlauche
i;elrennt sind, die sich an die Markslrahlen anschlieBen; iihnlich verhalt sich Miquelia
Kleinii MeiBner; dagegen zeigen Phytocrene palmata Wall, und Pyrenacantha volubilis
Hook, keine so regelma'Bige Anordnung des Leptoms und Hadroms, bald liegen zwischen
2 Siebrohren einer radialen Reihe bald 2, bald 3, bald 4 Schichlen von Tracheiden, bald
auch nur eine. Bei den Arten von Chlamydocarya treten die Tracheiden nur ganz ver-
einzelt in den Strangen auf und das Leptom gewinnt hier vollstandig die Oberhand. In
alien Fallen sind die Siebrohren durch umgemein lange und sleile, meist radial gestelllo
Querwande ausgezeichnet (Fig. 134 F).

Secretgange finden sich namenllich bei Trematosperma] hier verschleimen schon
in jungen Stengeln die groBzelligen Markstrahlen zwischen den auBerhalb des ftingholzes
gelegenenLeptom-Hadromstrangen; aber auch diese selbst nehmen an der Verschleimun^
leil, so dass wir spiiter den zwischen den Hadromauflagerungen gelegenen Raum von
groBen Schleimmassen erfiillt finden. Einzelne Schleimgange treten bei dieser Gattung
auch in dem Hadrom auf, da dasselbe in einzelnen tangentialen Streifen nicht verholzt.
Bei den anderen Phytocreneae mit den noch starker gemischten Leptom-Hadromplatten
bleiben zwar diese erhalten; aber das sie umgebende diinnwandige Gewebe wird teil-
weise zerstort. Auch entslehen bei Phytocrene schon sehr friih im Mark vnr don
primaren Gefafien lysigene Gange.

e) Die Gattung Lophopyxis liisst sich wegen der Beschallenlieit ilirrs v>v.-inums wohl
mit den /. in Verbindung bringen; aber in anatomischer Beziehung weicht sie mehrfach
ab. Die von mir untersuchte Art ist Lophopyxis pentaptera (K. Schum.) Engl.; sie klettert
wie die ubrigen Arten mil den in Ranken umgebildeten unterenAsten des Bliitenstandes.
Der Querschnilt durch die jungen Aste ist deullich 5lappig und zeigl unter der mit ein-
zelligen spitzen Haaren versehenen Epidermis ein ringsum gleichma'Big entwickeltes
parenchymalisches Hypoderm, darunter einen continuierlichen Bastmantel, dann unter
dem Cambium ringsum durch breite Markstrahlen getrennte Hadrombiindel mit je 2 — 5
Gefaflreihen. Auffallend ist nun, dass die vor den Einbuchtungen und die an den Seilen
der Lappen liegenden GelaBbiindel nach innen von einer mehrschichtigen, im Querschnitt
meist halbmondformigen Bastlage umgeben sind, dass dagegen eine solche Bastlage vor
den in den Knoten der Lappen verlaufenden Bundeln fehlt. An alteren Zweigen besitzt
der ganzo Onor^chnitt zwnr cine nahezu kreisformige Peripherie mit 5 sehr schwachen
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Lappen; aber der Querschnilt des Markes bat die Gestalt ernes Penlagones. Die inuere
Bastschicht enispricht der Peripherie. Die Hadrombiindel sind nun durch Libriformfasern
verstarkt; aber die vor den seichlen Lappen befindlichen Biindel, bier auch wieder die
unterhalb der Blatlinsertionen liegenden, enthalien weniger GefaBe als die iibrigen und
ebenso finden wir auch jetzt im vorgeschriUeneren Stadium vor diesen Biindeln keine
Bastlagen. Die Libriformfasern liegen in geraden Reihen, je 2—o von einander durch
einschichtige Markstrahlen getrennt. Die GefaBe sind wie bei den oben besprochenen I.
mit gehoften Spaltentiipfeln versehen, ihre schrag, aber nicht sehr steil aufsteigenden
Querwande sind einfach perforiert.' Die Libriformfasern zeigen sehr enge Spaltenliipfel
und entsprechen den gehoften tracheiden bei den andern Gruppen. Diese anatomischen
Unterschiede berechtigen jedenfalls dazu, die Galtung Lophopyxis als Vertreter einer
selbstandigen Unterfamilie anzusehen.

fj Die Gattung Cardiopteryx, welche als windende, krautige Pfl. mil gelappten B.
von den bisber besprochenen /. scbon habituell sehr abweicht, schlieBt sich in ihrem
anatomischen Verhallen auch nur teilweise an dieselben an. Auf die Epidermis folgt
ein aus 3 Collenchymschichten bestehendes Hypoderm, dann nur wenige Schichten
parenchymatisches chlorophyllfiihrendes Gewebe und eine einfache, hier und da unter-
brochene Bastschicht, selten mehr als eine Lage stark. Das Hadrorn besteht aus 1 0 pri-
miiren GefaBbiindeln, von dcnen 2 einander gegeniiber und an der nicht blatt-
tragenden Seite des Internodiums liegende etwas breiler sind, als die anderen, alle in
der Mitte mit einer Reihe engerer SpiralgefaBe und zu beiden Seilen mit weiteren ge-
tiipfelten GefaBen; auf der Innenseite der Biindel entstehen spater lysigene Gange.
Zwischen den Biindeln und auBerhalb derselben ist das Hadroin aus Tracheiden gebildet.
Ilinter den beiden breiteren Biindeln aber folgt auf die Tracheiden noch eine breile
Hadromleiste mit etwa 10 GefaBen, deren Lumen noch einmal so groBist, als dasjenige
der zuerst gebildeten GefaBe; sie sind mil gehoften Spaltentiipfeln versehen, sehr kurz-
gliedrig, so dass die Lange der Glieder oft kaum dem Durchmesser gleichkommt, und
sind einfach perforiert; .es zeigen also diese GefaBe groBe Obereinslimmung mit den-
jenigen der Phytocreneae. Diesen beiden Hadromleisten entsprechen auBerlich 2
leistenformige Wiilste, welche im Internodium zwischen den B. verlaufen, einige
Millimeter unterhalb des nachsten Blattes aber gegen dieses hinbiegen. Endlich ist
Cardiopteryx noch vor alien anderen Gattungen der /. durch ungegliederte Milch-
saf tschlauche ausgezeichnet, welche sich vor den GefaBbiindeln in der Peripherie
des sehr diinnwandigen und groBzelligen Markes und in der Rinde finden. (Vergl.
auch T h o u v e n i n , sur la presence de laticiferes dans le Cardiopteris, Bull, de la «><•.
bot. de Fr. 1891, p. 129.)

BliitenverhaltniSSe. Der B l i i l ens l and isl boi den /. von gioBer M;imiiglalligkeil;
meistens sind zahlreiche kleine Bl. in endstandigen oder axillaren, rispigen Bliitenslanden
vereinigt. Endsliindige Rispen finden wir bei den Gattungen: Cassinopsis, Apodytes,
Grisollea, Pennantia, Jodes, endstandige und achselstiindi^e Rispen oder achselstandige
Biischel bei Icacina, endslandige Trugdolden oder achselsiandige Rispen bei Mappia,
endstandige Trugdolden der Q Bl. und axilliire Scheinahren der (j1 Bl. bei Platea. Bei
den iibrigen Gattungen herrscnen axilliire Bliitenstande, Rispen bei Villaresia,Kummerias

Leretia, Emmotum, Poraqueiba, axillare Biischel bei lihaphiostyles, axilliire zusammen-
gedriickte Zweige mit 2 Reihen von Kniiueln bei Plcurisanthes, Trugdolden bei Tylecarpus
und StcmonuruSj aus dorsiventralen Wickeln oder kopfformigen Trugdolden zusammen-
i^esetzte Dolden bei Urandra, nur letztere bei Lasianthera. Bei Sarcostigma finden sich
lange extraaxilliire Ahren mit enlfernt stehenden Kniiueln. Auch bei der Gattung Lep-
taulus sind extraaxilliire Inllorescenzen an der Oberseite der dorsiventralen Zweige
neben den B. vorhanden; ob dieselben wie bei Jodes als die Enden mehrerer zu einem
Sympodium vereinigter Sprosse anzusehen sind, muss spater an lebendem Material eht-
sehieden werden. Bei anderen Gatlungen herrscht entschieden racemose Anordnung
\or. so bei DesmostachySj wo Biischel von Ahren in den Blaftachseln stehen, bei Gono-
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caryuin und Hii Hear yum, wo Aliren oder Trauben einzeln oder zu mehreren in den Blatt-
achseln entwickelt werden, ferner bei den Phytocreneae, welche auch in ihrer Bliiten-
bildung den beiden letzten Gattungen am niichsten kommen, niimlLch einfache oder
zusammengesetzte Trauben bei Natsiatum, Biischel oder Trauben mit Kopfchen bei
Miquelia, Trauben mit Kopfchen bei den ( j1 Phytocrene, hingegen Kopfchen bei den Q
Phytocrene und auch bei Chlamydocarya, Ahren bei Pyrenacantha. Einzeln oder zu
zweien stehen endlich die Bl. in den Blattachseln von Trematosperma, welche sich an
Pyrenacantha anschlielit und ebenso slehen einzelne Bl. in den Achscln bei Alsodeiopsis,
welche jedoch mit den Gattungen verwandt ist, in denen die rispige Bliitenanordnung
vorherrscht.

Die Bliiten sind sowolil hinsichllich ihrer GroBe, wie auch in der Farbung meistens
unansehnlich und haufig mit langen, sleifen, spitzen Haaren besetzt. An den Bib. ist bei
klappiger Knospenlage haufig die Spitze nach innen gebogen, ferner tritt an ihnen nicht
selten eine Langsleisle auf derlnnenseile auf; auchsind bei einzelnen Gattungen (Emmo-
tum, Icacina) an diesen Leisten zahlreiche lange Haare entwickelt, die kraus durch ein-
ander gewirrt sind. Bei nicht wenigen Gattungen sind die Bib. unter einander vereinigt,
so nur unterwiirts bei Platea und Phytocrene, bisweilen bei Natsiatum, bis zur Mitte oder
dariiber bei Alsodeiopsis, Leptaulus, Gonocaryum, Ryticaryum, Cardiopteryx; dagegen
fehlen die Bib. ganzlich in den (j1 Bl. von Grisollea, infolge von Abort, wiihrend sie in
den Q Bl. vorhanden sind. Bei 3 Gattungen der Phytocreneae, bei Trematosperma,
Pyrenacantha und Chlamydocarya ist nur eine einfache Blh. vorhanden; da in den of* Bl.
von Pyrenacantha und in den Zwitterbluten von Trematosperma die Sib., ferner in den
Q Bl. von Chlamydocarya die Std. mit den Abschnitten der einfachen Blh. abwechseln
und nicht wie bei Grisollea vor den Abschnitten derselben stehen, so kann diese Blh.
nicht als Kelch angesehen wrerden, der nach Abort der Blh. zuriickgeblieben ist; viel-
mehr ist es wahrscheinlich, dass diese Blh. einer Blkr. enlspricht und dass die Kelchb.
aborliert sind. Ba i l l on (a. a. 0.) glaubte zwischen den versohiedenen Phytocreneae,
denen er auch Sarcostiyma und Jodes zurechnete, eine bessere Verbindung dadurch hcr-
zustellen, dass er die bei Phytocrene, Mi(/uelia, Natsiatum unzweifelhaft vorhandenen
Kelchb. als Calyculus und die innere Blkr. als Perianlhium bezeichnete; indessen ist bei
letzteren Gattungen ein Grund fur eine derartige Auffassung nicht vorhanden, zumal
nicht ausgeschlossen ist, dass auch Kelchb. abortieren konnen. Betreffs der S t b . ist
darauf hinzuweisen, dass bei Stemonurus, Lasianthera und Urandra an den Stb. unler-
halb der A. oder auf der Riickseite derselben dichte Biischel von Haaren auftreten, wie
sie in ahnlicher Weise an den Bib. anderer Gattungen vorkommen. Wiihrend alle /.
4facherige A. besitzen, hat Polyporandra grofte verkehrt-eifonnige Stb. mit zahlrei-
chen dicht stehenden Pollenfachem. Der Pollen ist bei mehreren Gattungen fast
tetraedrisch, mit 4 Keimporen, so bei Urandra, Apodytes, Rhaphiostyles, Bermo$tachysf

Mappia) bei Lasianthera und Kummeria kommt auch kugeliger Pollen mit 4 im Aquator
liegenden Poren vor; bei Leretia ist die Gestalt des Pollens mehr oval. Die Gattungen
Pennantia, Icacina, Emmotum haben kugeligen Pollen mit 3 nicht verdickten La'ngs-
s tre i fen , d e s g l e i c h e n Jodes, Pyrenacantha, Natsialum, Phytocrene, Cardiopteryx. Dio

Exine ist bald glatt, bald kurz-, bald langstachelig.
Das Gynaceum ist nur bei der Galtung Lophopyxi's den ubrigen Fornialionen der

Bl. isomer und auch in alien 5 Fiichern mit Sa. versehen. Aber schon hier reift nur \ Sa.
Sodann finden wir bei Emmotum ein aus 3 Carpellen gebildetes Gynaceum mit 0 Sa.,
von denen aber auch nur eine reift. Bei alien anderen Gattungen ist iiherhaupt nur I
fertiles Fach im Gynaceuin vorhanden; doch dcuten die meist ungleichseilige Entwick-
lung des Gynaceums und die bisweilen 31appige N. darauf hin, dass in dem Gynaceum
mit dem fertilen Carpell noch 1—2 sterile verbunden sind. Bei den Gattungen Lasian-
thera und Tylecarpus tritt an der einen Seite des Gynaceums eine breite polslerformige
Anschwellung auf und bei Apodytes werden 2 solche bemerkt; diese Anschwellungen
entsprechen vielleicht sterilen Carpiden (Fig. 137 L-O, 138). Bei alien mir bekannten
/. kommen 2 vom Scheitel des Faches herabhiingende Sa. vor; sie wenden stels ihre



Icacinaceae. (Engler.) 241

Rhaphe nach auBen und kehren die von einer Anschvvellung des Funiculus bedeckte
Mikropyle nach oben; bisweilen sind die Rhaphen der beiden Sa. nach auBen gegen
einander und ctfe Sa. nur lialb nach innen gekehrt. Die Sa. besitzen 2 Integumente.

Die B l i i t e n a c h s e zeigt in dieser Familie verhaltnism'a'Big selten starke Wuche-
rungen, nur bei wenigen Gattungen tritt ein sogenannter Discus auf, eine schiisselformige
oder becherfbrmige hypogynische Discusbildung bei Urandra, Mappia, Kummeria, eine
Slappige bei Lophopyxis und Desmostachys.

Bestaubung. Uber die Art der Bestaubung istNichts bekannt, doch ist wohl anzu-
nehmen, dass bei den unansehnlichen Bl. der Phytocreneae leils Selbstbeslaubung, leils
Windbestaubung vorkommt, die letztere bei den diocischen. Audi unter den lcacineae
sind viele Gattungen mit unansehnlichen BI. und ohne Nektarien anzutreffen, so dass
wohl auch da Selbstbestaubung vorkommen diirfte.

Frucht und Samen. Bei den Gattungen Lophopyxis und Cat unj^nnjj-, welche beide
von den iibrigen /. im anatomischen Bau nicht unerheblich abweichen, kommen gefliigelte
Fr. vor, die aber ebenso wie die Steinfr. der iibrigen /. einsamig sind. Bei der groBen
Mehrzahl der letzteren ist das Endocarp nicht sehr slark und innen glatt; aber bei den
Phytocreneae ist es innen stark warzig und stachelig, so dass die Stacheln in die S.
hineindringen. Der S. besitzt in der Regel eine sehr dunne Samenschale. Recht ver-
schiedenartig ist die Entwicklung des Nahrgewebes. Dasselbe zeigt bei den zahlreichen
Gattungen, deren Keimling im S. klein bleibt, in der Mitte einen Spalt, der den Anschein
erweckt, als seien die beiden durch ihn getrennlen Hiilften des Nahrgewebes die beiden
Keirnb. Der kleine am Scheitel befindliche Keimling belehrt natiirlich sofort eines
Besseren. Bei einem Teil der lcacineae komnit aber auch ein grb'Berer Keimling vor,
der fast die Lange des Nahrgewebes hat, jedoch immer diinne Keimb. besitzt. Unter
diesen Gattungen ist besonders auffallend Gonocaryum, deren Niihrgewebe tief zerkliiftet
ist. Mit dieser Gatlung stimmt auch einigermaBen Phytocrene iiberein ;• hier ist das Nahr-
gewebe ebenfalls tief gefurcht und umschlieBt die beiden iiuBerst diinnen, aber quer
S-formig und auch in der Liinge unregelmuBig gefaltelen Keimb. (vergl. Fig. 140 L—X).
Letztere Galtung ist auch durch die starke Entwicklung des hypokotylen Stammchens
bei der Kcimung ausgezeichnet.

Geographische Verbreitung. Die /. sind felle Bewohner der tropischen Lander.
Da ihre Fr. nicht zur Verbreilung iiber das Meer hinweg befahigt sind, so erkliirt sich
leicht die Thatsache, dass die Gattungen alle auf einzelne Florengebiete beschriinkt sind.
Die Icacinoideae - lcacineae finden sich sowohl in Asien, wie Afrika und Amerika, die
Icacinoideae-Phytocreneae im tropischen Asien und Afrika, ebenso die lcacinoideae-Jodeac
(doch sah ich selbst nicht die von Bail Ion zu Jodes gerechnelen Arten Madagaskars und
Westafrikas), die Lophopyxidoideae und Cardiopterygoideae nur im indisdi-malayischen
Gebiete.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die den /. hier gegebene systematische Stellung
ist zweifellos; sie kommen den A<[uifoliaceae am nachsten und sind von ihnen haupt-
sachlich durch die stets nur \ S. enthaltende Fr. verschieden. Sie haben zwar auBerlich
Ahnlichkeit mit den Olacaceae, doch ist die bei diesen vorkommende freie Placenta bei
den /. niemals anzutrellen; auch sind sie von den Olacaceae durch ihre stets haploste-
monen Bl. mit alternipetalen Stb. verschieden. Da die Fr. bei beiden Familien
ahnlich sind, so sind fur die Bestimmung der zu den /. zu slnll«Mnlen Pfl. immer Bl.
notwendig.

Nutzen gewahren die /. nur in geringein MaBe. lis smu nur einige Arten der
Gatlung Villaresia (siehe daselbst) als Mate liefernde Striiucher von Bedentung. Be-
merkenswert ist auch die Gattung Phytocrene, deren Stamme beim Einschneiden reichlich
reines Wasser liefern.

Naturl. Pflanzenfam. III. r>. 16
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Einteilung der Familie. Nach den oben gegebenen Darlegungen der anatomischen
Verhaltnisse und mit Riicksicht auf den Bliitenbau sind die Gatlungen Lophopyxis und
Cardiopleryx mehr von den iibrigen /. verschieden, als diesc unler einan^er. So eigen-
tiimlich auch die Phytocreneae auf den ersten Blick erscheinen mbgen, so schlieBen sie
sicli doch, namentlich durch ihrcn Bliitenbau, ziemlich eng an die iibrigen /. an. Es
entspricht daher folgende Einleilung am besten den natiirlichen Verwandlschaftsver-
haltnissen.
A. Baume oder Straucher. Frkn. selten mit 3 Fiichern, meist ffacherig. Keine Milch-

saftschJauche I. Icacinoideae.
a. Selten kletternd, mit stets ganzrandigen B., meist mit £> Bl. Endocarp der Fr.

innen glatt oder nur runzelig. E. meist klein,. am Scheitel des Nahrgewebes, sel-
tener so iang wie dieses. GefaBe mit leilerformiger Perforation. Holzkorper nie-
mals mit interxylarem Leptom I. 1. Icacineae.

b. Kletternd, bisweilen mit Ranken, mit ganzrandigen, eiformigen oder herzformigen
und geziihnten B.; mit eingeschlechtlichen, 2hiiusigen Bl. Endocarp der Fr. innen
glatt oder runzelig. E. fast so Iang wie das Nahrgewebe, mit diinnen, breiten,
laubigen Keimb. GefaBe mit einfacher Perforation. Hadrom auf den Zwischen-
blatlseiten vorzugsweise entwickelt I. 2. Jodeae.

c. Kletternd, mit langlichen, ganzrandigen B., mit stielrundem Blatlstiel, mit einge-
schlechtlichen, 2hausigen Bl. Endocarp der Fr. innen schwach runzelig.
E. nicht von Nahrgewebe umgeben, mit dicken, fleischigen Keimb. GefaBe kurr-
gliederig, mit einfacher Perforation. Hadrom ringsum gleichmafiig entwickelt.
Interxyliires Leptom I. 3. Sarcostigmateae.

d. Kletternd oder windend, haufig mil gezahnlen oder gelappten B.? mit stielrundem
Blattstiel, selten mit Zwitlerbl., meist 2hausig. Endocarp innen warzig oder
stachelig. E. so Iang wie das Nahrgewebe, mit diinnen, breiten Keimb. GefaBe
kurzgliederig, mit einfacher Perforation. Hadroin auf den Zwischenblattseiten ent-
wickelt. Gemischte Leptom-Hadromslrange an den Blattseiten, seltener ringsum

I. 4. Phytocreneae.
B. Baume oder Straucher. Frkn. mit 5 Fiichern. GefaBe mit einfacher Perforation.

Keine Milchsaftschlauclie . II. Lophopyxidoideae.
C. Kriiuter mit windendem Stengel und gelappten B. Frkn. Jliicherig. GelaBe kurz-

gliederig, mit einfacher Perforation. Ungegliederte Milchsaftschrauche
III. Cardiopterygoideae.

i. 1. Icacinoideae-Icacineae.
Biiume oder Straucher, selten kletternd, mit stets ganzrandigen, uiiiirinigen his lan-

zettlichen B., meist mit Zwitterbl. Endocarp der Fr. innen glatt oder nur runzelig. E.
klein, am Scheitel des Niihrgewebes, seltener so Iang wie dieses. — GefaBe mit leiter-
formiger Perforation der Querwiinde. — Holzkorper niemals mit interxylarem Leptom.
A. Kelchb. getrennt oder nur wenig vereint, dachig. E. meist klein, am Scheitel des Nahr-

gewebes.
a. B. gegenstandig. Bib. dachig 1. Cassinopsis.
b. B. wcchselstandig. Bib. dachig.

a. Gr. kurz; mit schiefer, stumpfer N 2. Villaresia.
3. Gr. gekriimmt, mit schief kopfformiger N 3. Sarcanthidiori.

c. B. wechselstandig. Bib. klappig.
I. Bib. nicht vereint 4. Chariessa.

II. Bib. unterwarts in eine kurze Rdhre vereint. N. sitzend . . . . 5. Platea.
III. Bib. bis zur Mitte verwachsen. Gr. Iang.

\. Stb. frei 6. Alsodeiopsis.
2. Stb. der ganzen Lange nach mit der Rdhre der Blkr. vereint 7. Leptaulus.

B. Kelchb. ± vereint, nur als Zahne oder Lappen hervortretend.
a.- E. klein, am Scheitel des Nahrgewebes, die Keimb. kaum liinger als das Stammchen.

Bib. oft kahl, meist mit wenig vorspringender Rippe (ausgenommen Anisomallon).
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und 3 andere in den brasilianischen Provinzen Rio de Janeiro, Minas Geracs und San Paulo.
— B. Mit kahlem Frkn.: V. cuspidata Miers, mit lang gestielten, sehr dicken, unterseits
schwarz punktierten, eifdrmigen Oder elliptischen, ganzrandigen, beiderseits spitzen B., in
Minas Geraes und Montevideo; V. Congonha (DC.) Miers, mit kurz gestielten, lederartigen,
langlich eifdrmigen, 4—5 cm langen, am Grunde spitzen, am oberen Ende abgerundeten,
aber stachelspitzen, am Rande meist dornig gezahnten B. und kurzen, axillaren Bliiten-
standen, auch ausgezeichnet durch liinglich-lanzettliche Bib.; in der siidbrasilianischen Pro-
vinz Rio Grande und in Entre Rios (Fig. 4 36,4—F); eine durch groBere und ganzrandige B.
ausgezeichnete Varietat inlegrifolia Engl. in der Provinz Minas Geraes; V. mucronata Ruiz
et Pa von mit kurzgeslielten, oiformigen oder Ianglichen, stachelspitzen, am Rande welligen
oder bier und da klein gezahnten B. und endstiindigen Bliitenrispen, verbreitet in Chile
(Fig. 4 36 G—J).

Nutzp f lanzen. V. Congonha (DC.) Miers (Gongonha oderCongonha in den brasi-
lianischen Provinzen San Paulo und Minas Geraes; Yapon, Mat6, Yerva de p a l o s am
Paraguayfluss) ist einer der wichtigeren, Mate liefernden Striiucher Siidbrasiliens; V. mucro-
nata Ruiz et Pav. (Narangi l lo im mittleren Chile, G u i l l i - p a t a g u a im siidlichen Chile)
gelangt in Chile als Thee zur Verwendung.

3. Sarcanthididn H. Baill. Bl. g. Kelcbb. 5, am G r u n d e f l e i sch ig , dachig.
Bib. unlen klappig, oben leicht dachig, z u s a m m e n mi i t zen lb rmig a b g e w o r f e n ;
Stb. frei, mit pfriemenfdrmigen Stf.; A. mi t s c h i e f am C o n n e c t i v h a n g e n d e n
T b e c i s , welche nach innen aufspringen. Frkn. Ifacberig, mit 2 am Scheitel hangenden
Sa., mit einer zwischen dieselben einspringenden Leiste; Gr. gekr i immt, am Scheilel
mit schief kopfformiger N. Steinfr. S. mit l iefer Langsfurche . E. klein, am Scheitel
des Niihrgewebes. — Kahler, klelternder Strauch mit abwechselnden, ganzrandigen,
fiedernervigen B. und kleinen, sitzenden Bl. in endslandigen Rispen.

4 Art, S. sarmentosum H. Baill., im siidlichen Neukaledonien.

4. Chariessa Miqu. (Pleuropctalum Blume). Bl. g. Kelch wic bei 2. Bib.
m e h r m a l s l i inger als die Kelchb., mit e ingeboger iem S p i t z c h e n , klappig.
Stb. pfriernenformig, unterwarts mit den Bib. zusammenhangend. A. herzformig. Frkn.
eiformig, mit % b'angenden Sa. Gr. f a d e n f o r m i g , mit stumpfer, fast 3kantiger N. —
Ba'ume von der Tracht der Villaresia.

4 Arten, C. suaveolens (Blume) Miq., auf JJIVJI, ('. samoensis (A. Gray) Engl. auf den

Samoainseln, C. Smythii (F. v. Mull.) Becc. in Queensland (Fig. 4 36 A— 0) und C. Moorei

(F. v. Mull.) Engl. in Neusudwales.

5. Flatea Blume. Bl. 8 und eingeschlechtlich, polygamisch. Kelchb. klein, dacbig.
Bib. unterwarts in e ine k u r z e R o h r e v e r e i n t , oberwiirts frei, klappig. Stb. mit
kurzen Stf. am Grunde de r Blkr. eingefi igt und mit eiformigen, 21appigen, nach
aufien sich ofFnenden A. Frkn. in den (jf Bl. rudimentiir, in den Q kegelformig bis
cylindrisch, mit s i t z e n d e r , b r e i t s c h e i b e n f o r m i g e r N . Steinfr . mit langlichem,
n e t z f o r m i g g e r i p p t e m , ho lz igem E n d o c a r p . E. klein, im Scheitel des Niihrge-
webes. — Baume mit lederartigen, ganzrandigen, in de r Jugend u n l e r s e i t s mil
Scb i l dhaa ren b e d e c k t e n B. und kleinen Bl.; die Q* in kurzen, achselstiindigen
Schein'ahren, die g in kurzen, zusammengesetzten Trugdolden.

5—6 Arten auf den Inseln des indischen Archipels.

(,. Alsodeiopsis Oliv. Bl. ^>. Kelchb. l a n z e t t l i c h , sp i t z , unterwarts ver-
eint. Bib. l a n z e t t l i c h , bis zurMitte oder weniger v e r w a c h s e n , klappig. Sib. frei,
mil langlich-eifdrmigen, mil einer kleinen Spiize versehenen A. Frkn. frei, bcbaart, in
einen langen Gr. in it k l e i n e r N. verscbm'alert, mit 2 hiingenden Sa. Steinfr. liinglicli,
mit diinnem Exocarp und krustigem Endocarp. S. langlich eiformig, mit sehr diinner
Schale. E. klein, am Scheitel des fleischigen Nahrgewebes. — Straucher mit sleifen
Haaren an den jungen Zweigen und B., mit abwechselnden, d i i n n e n , z u g e s p i t z t e n
und kurzgestielten B. und wenigen gestielten, kleinen Bl. in den Achseln der B.

4 Arten in Kamerun, A. Manna Oliv., A. verruculosa Engl., A. glaberrima Engl., 4 am
Lulua, A. Poggei Engl.
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Etwa 4 0 Arten im indisch-malayischen Gebiet; S. axillaris (Wall.) Miers im ostlichen
Himalaya, Vorderindien, Ceylon, Java, Sumatra; S. polymorphus (Wight) Miers in Vorder-
indien (Fig. 437 P—T); S. affinis Miers auf Malakka und Java, auch einige Arten auf den
Philippinen und 4 im tropischen Australien.

H. Urandra Thwaites (Stcmonurus Bl. z. T.). Bl. g. Kelch klein, schiisselfg.,
abgestutzt, schwach geziihnt oder gelappt. Bib. wie bei den vorigen. Stb. l a n z e t t l i c h ,
d ick , f lach, an der Sp i t ze r i i ckse i t ig mit l angen , i i be r die A. h i n w e g -
ragenden und u n t e r h a l b der A. ebenfa l l s mit l a n g e n , d ie A. t e i l w e i s e b e -
d e c k e n d e n Haaren v e r s e h e n ; A.eiformig. D i s c u s schi i sse l formig . Frkn. eifg.,
Ifacherig, mit 2 vom Scheitel herabhangenden Sa. Gr. kurz kegelformig, mil punkt-
formiger N. S te inf r . eiformig oder elliplisch, mit s eh r di innem Exoca rp und
dickem, auCen f a s e r i g e m , i nnen l e d e r a r t i g e m oder ho lz igem E ndocarp .
S. wie bei den vorigen. — Kahle Bliume und Straucher mit oft lederartigen Bl. Bl. in
kopfformigen Trugdolden oder in dorsiventralen, ahrenarligen Wickeln, welche in ge-
stielte, axillare Dolden vereint sind.

6—7 Arten im indisch-malayischen Gebiet; U. apicalis Thw. auf Ceylon, wahrscheinlich
zu vereinigen mit U. secundiflora (Blume) 0. Ktze. auf Sumatra (Fig. 4 37 U); auOerdem
5 Arten auf Borneo, darunter U. macrocarpa (Blume) Engl.

12. Apodytes E.Mey. Bl. g. Kelch klein, kurz Szahnig. Bib. linealisch, klappig.
Sib. pfriemenformig mit langlichen, unterwarts tief 2lappigen A. und durch seitlichen
Langsspalt sich olmenden A. Frkn . kahl oder behaart, an d e r B a u c h s e i l e mi t
2 b r e i t e n f l e i s ch igen A n s c h w e l l u n g e n ; Sa. 2, el was iibefeinander hangend.
Gr. excentrisch, mit kleiner schiefer N. Steinfr. schief elliptisch oder zusammengedriickt,
mit krustigem Endocarp. S. hangend, mit kleinem E. am Scheitel des Nahrgewebes. —
Baume mit abwechselnden, ganzrandigen, kahlen B. und mitlelgroBen Bl. in endstan-
digen Rispen.

Etwa 7 Arten, A. dimidiata E. Mey., mit behaartem Frkn. in Angola und Sudafrika
Fig. 4 38 C—E)\ A. acutifolia Hochst. mit kahlem Frkn. in Abessinien; 2 Arten auf Mauritius

und Madagaskar, 3 in Vorderindien und Ceylon.

13. Anisomallon H. Bail). Bl. £. Kelch kurz, ozahnig. Bib. d i ck , 3 k a n t i g ,
mit s t a r k v o r s p r i n g e n d e r , o b e n f r e i e r , z u g e s p i t z t e r und w o l l i g e r
L a n g s r i p p e , klappig. Sib. pfriemenformig, am Grunde mit den Bib. zusammen-
hungend; A. m i t g e t r e n n t e n vom G o n n e c t i v herabhi ingenden Thecis .
F rkn . einfacherig, mit 2 neben einander hangenden Sa., am G r u n d e mi t e i n -
s e i t i g e r k l e ine r A n s c h w e l lung . Gr. pfriemenformig, e x c e n t r i s c h . S t e i n f r .
mi t d i innem E x o c a r p , z u l e t z t u n g l e i c h z w e i l a p p i g , mi t b e e r e n a r t i g
h e r a n g e w a c h s e n e r A n s c h w e l l u n g . S. fast horizontal, mit kleinem E. am Scheitel
des Nahrgewebes. — Baum mit abwechselnden, kahlen, lederartigen, langlich-elliplischen
oder verkehrt-eiformigen B. und kleinen, in gestielten Trugdolden slehenden Bl.

\ Art, A. clusiifoUum H. Baill., in Neukaledonien.

I 4. Ehaphiostyles Planch. Wie Apodytes] aber der Kelch mil deullicheren Zahnen,
die Bib. lahger, d ie Stb. in der u n t e r e n HalfIe s t a rk v e r b r e i t e r t , d e r F r k n .
n a h e am Sche i te l mit 2 schmalen , e ine R i n n e b e g r e n z e n d e n A n s c h w e l l u n -
gen und die z i e m l i c h lang g e s t i e l t e n Bl. in a c h s e l s t a n d i g e n Buscheln .

4 Arten im tropischen Westafrika (Fig. 4 38 F— H).

15. Desmostachys Planch, et Miers. K. 4—5zahnig, bleibend. Bib. lineal-lang-
licli, aufien behaarl, mit der Spitze nach innen gebogen, klappig. Discus 51appig. Stb.
schmal linealisch; A. am Riicken in der Mille ansilzend, langlich, unten kurz 2spaltig.
Frkn. eiformig, wollig, einfacherig, mit 2 neben einander hangenden Sa. Gr. end-
sUindig, diinn, mit schwach gelappler N. Sleinfr. eiformig, schwach zusammengedruekl,
mit diinnem Exocarp und krusligem Endocarp. — Kletternde Straucher, mit ganz-
randigen lederartigen, langlichen oder lanzelllichen B. und in Ahren mit stielrunder oder
flacher Achse stehenden Bl.: die Ahren in den Blattachseln bisweilen zn Biiselieln vereint.
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Untergatt . I. Cylindrorachis Engl. Bl. iiteilig. Kelch klein, gelappt. Spindel der Ahre
stielrund. 2 Arten auf Madagaskar, die eine (D. Planchonianus Miers) auch in Ostafrika an
der Mosambikkiiste.

Untergat t . II. Platyrachis Engl. Bl. Ueilig. Kelch geteilt. Spindel der Ahren tlach.
/). Preussii Engl. in Kamerun.

16. Pennantia Forst. JH. £5 und eingeschlechtlich, polygamisch. Kelch sehr klein,
ozuhnig. Bib. 5 kahl, klappig. Sib. 5, mit fad en form i gen, am Grunde verbreilerlen Stf.
und langlichen, tief 2lappigen, am Riicken angeheftelen A. Discus kaum sichtbar. Frkn.
l a n g l i c h , e in fache r ig , mit \ h a n g e n d e n Sa. Gr. s e h r kurz , N. ungeteilt oder
dreilappig, dick. Sleinfr. eiformig, mit holzigem oder lederarligem Endocarp, welches
«cin der Spitze von dem Funiculus durchsetzt ist. S. eiformig, mit kleinern E. amScheitel,
Keimb. eiformig. — Biiume mit diinnen, la'nglich-verkehrt-eiformigen, ganzrandigen oder
grob geziihnten B. und zahlreichen kleinen Bl. in zusammengeselzlen, endsUindigen Rispen.

4 Arten, davon 2 in Australien, -I in Neuseeland, \ auf der Insel Norfolk.

\7. Grisollea H. Baillon. Bl. e i n g e s c h l e c h t l i c h , zweihaus ig . (j* Bl. mil
Steiligem, klappigem Kelch, ohne Bib. 5 k u r z e , kah l e S tb . mit eiformigen, nach
auflen sich offtienden A. unlerhalb des kurz kegelformigen, am Scheitel hohlen und
geschlitzlen rudimenliiren Gyniiceums. Q Bl. mit o den Kelch etwas iiberragenden, ge-
wimperten Bib., 5 fast s i t z e n d e n s t e r i l e n Stb . und l a n g l i c h c y l i n d r i s c h e m
g e r a d e n i o d e r g e k r i i m m l e m Frkn . , ( l e s s e n S c h e i t e l von e i n e m r i n g -
f o r m i g e n , den k u r z e n k e g e l f o r m i g e n Gr. u m g e b e n d e n W u l s t e i n g e -
n o m m e n i s t ; im Fach 2 Sa. an dickem Funiculus. Steinfr. elliptisch, schwach zu-
sammengedriickt, mit diinnem Exocarp und diinnem liartcm Endocarp. S. mit kleinem
E. am Scheilel des Nahrgewebes; Keimb. verkehrt-eiformig, kiirzer als das Sliimmchen.
— Baum mit abwechselnden verkehrt-eiformigen, am Grunde keilformigen, fast leder-
artigen fiedernervigen B. und zahlreichen kleinen Bl. in achselslandigen Rispen.

1 Art, 'G. myrianthea H. Baill., auf den malagassischen Inseln Mayotte und Nossi-Be.

18. Kummeria Mart. (Discophora Miers). Bl. £5. Kelch sehr klein, 5zahnig. Bib.
langlich, mi t d i i n n e r Li ings lc is te an der Innenseite und mit eingebogener Spitze,
Stf. flach, nach oben verbreitert, oberhalb der Mitte langhaarig, mit l i i n g l i c h e n ,
dem f l a c h e n G o n n e c t i v s c h i e f a n s i t z e n d e n T h e c i s . D i s c u s z i e m l i c h
d i c k , r i n g f o r m i g . Frkn . fas t 5 k a n t i g , seitlich etwas zusammengedruckt,
Ifacherig, mit 2 hangenden Sa. N. d ick, fast d re ieck ig . Steinfr. langlich, unregel-
mUCig Skantii^, mit diinnem Exocarp und krustigem Endocarp. S. mit lanzettlichem
Fliigel von der halben Liinge des Faches. — Ba'ume Brasilrens und Guianas^ rnit perga-
mentartigen, langlich - elliptischen, zugespitzten B. und kleinen kurz gestielten Bl. in
kurzen axilliiren Rispen.

2 Arten, \ in Brasilien und 1 in Guiana (Fig. 139 A—C).

19. Mappia Jacq. Bl. £$ und eingeschlechtlich, polygamisch. Kelch klein,
schiisselformig, Sziihnig. Bib. langlich, innen wollig, klappig, zulctzt abslehend. Stb.
mit fadenfbrmigen oder am Grunde flachen Stf., mit liinglighen oder kugeligen, amRiicken
ansitzendenA. Discus sch i i s se l fo rmig , 51appig. Frkn. einfacherig mit 2 hangen-
den Sa. Gr. kege l fb rmig , b i s w e i l e n am Grunde noch 2 R u d i m e n t e ; N.
olwas b r e i t e r a l s das Ende des Gr, Steinfr. mit diinnem Exocarp und krustigem
oder fast holzigem Endocarp. S. hangend. E. im Nahrgewebe, mit kurzem Stammchen
und breiten Keimb. — Biiume oder Str'aucher mil pergamentarligen, ganzrandigen oder
leicht welligen B. und kleinen Bl. in lockeren, achselstiindigen Rispen oder endstiindigen
Trugdolden.

Etwa 7 Arten im tropischen Asien und Amerika.
Sect. I. Eumappia Miers. Discus tief Slappig, beidcrseits kahl. Gr. am Grunde ohne

Hocker. Bliitenstande axilliir. — M. racemosa Jacq. auf Jamaika, Kuba und Portorico.
Sect. II. Trichocrater Miers. Discus Szahnig, auCen kahl und 40rippig, innen Iang

behaart. — 4 nahe verwandte Arten in Vorderindien und Ceylon, hier bis 2300 m auf-
steigend, \ im siidlichen China. Hierher auch Nolhapodytes montana Blume, von der ich nur
tinvollkommene Evemplarc sah.
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20. Leretia Vellozo. Bl. Q und eingeschlechtlich, bisweilen polygamisch, Kelch
kurz glockig, 5zahnig. Bib. 5, langlich, fleiscbig, klappig. Sib. rait f l e i sch igen , am
Grunde e r w e i t e r t e n Stf. und l i inglichen, am Grunde 21appigen A., de ren
sp i tzes Conn.ectiv die Thecae i iberragt . Frkn. liinglich-kegelformig, seidenbaarig,
einfacherig, mit 2 collaleralen Sa; Gr. fadenformig, am Ende eingebogen, am Grundc
mit 2 kurzen For t sa tzen . Steinfr. ziemlich grofl, eifofmig. — Biiumchen mit ab-
wecbselnden, kahlen, fast lederartigen, kurz gestielten B. nnd k le inen Bl. in lockeren,
a c h s e l s t i i n d i g e n Rispen.

3 Arten im .tropischen Brasilien, z. B. L. nitida Miers (Fig. 139 D—l).

21. Icacina A. Juss. Kelcli Szahnigoder 5teilig. Bib. 5 langlich, auBen kabl oder
angedrtickt bebaart, i n n e n a m Grunde gebiir tet . Stb. dem hypogynischen Discus
inserirt, pfriemenformig oder fadenformig, mit eiformigen, am Grunde 21appigen A.
Frkn. Ifu'cherig, mit 2 hangenden Sa. Gr. l ang , in der Knospe umgebogen, m i t
k l e i n e r ode r l e i c b t sc l i i l d fo rmig e r w e i t e r t e r N . Steinfr . fast trocken, mit
krustigem Endocarp oder mit fleischigem Exocarp und krustigem Endocarp. S. hangend.
E. in derMitle des ileischigen Niihrgewebes, mit kurzem Stammchen und flachen, breiten
Keimb. — Striiucher mit aufsteigenden oder fast Windenden Zweigen, kahlen, perganient-
artigen, netznervigen B. und ziemlich kleinen, in achselstiindigen Biischeln oder end-
standigen, zusammcngesetzten Rispen stehenden Bl.

5 Arten im tropischen Westafrika; /. senegalensis A. Juss. mit eiformigen/stark netz-
aderigen B. und in endstandigen Rispen stehenden BL, in Senegambieh; /. macrocarpa Oliv.,
kletternd, mit langlich-elliptischen, kurz zugespitzten B. und 5 cm groBen, eifonnigen Fr.,
auf Fernando Po; /. Gussfcldtii Aschers. von Loango bis zum mittleren Congo (Fig. 139 G—L).

X%. Gonocaryum Miqu. (Phlebocalymna Griff.) Bl. ^ und eingeschlechtlicb,
polygamisch-diocisch. Ke lchb . k le in , d a c h i g . Bib. in e i n e g l o c k i g e R o h r e
v e r e i n t , am Ende frei, mit eingebogenem Spitzchen, klappig. Stb. mit l i n e a l e n ,
nach oben fadenformigen, der Rohre de rBlk r . anhangenden Stf. und langlich eifor-
migen A., diese in den Q Bl. verkiimmert. Frkn. in den^fBl. unvollkommen kegelfcirmig,
rudimentiir, in den 2 Bl. eiformig, mit 2 hiingenden Sa. Gr. kurz kege l formig , mit
dicker, schiefer N. Steinfr. kugelig oder langlich, mi t f l e i sch igem oder s c h w a m -
inigem E x o c a r p und h o l z i g e m E n d o c a r p . S. mit diinner Schale. E. in der
Achse des vielfach zerkliifleten Niihrgewebes, wenig kiirzer als dieses, mit sehr diinnen,
lanzettlichen, gefaltelen Keimb.— Biiume oder Straucher mit abwechselnden, leder-
artigen, gliinzenden, liinglidien oder eiformigen B. Bl. klein, in kleinen Ahren oder
Trauben, welche einzeln oder zu mehreren in den Blaltachseln slehen.

7 Arten, davon G. gracile Miq. auf der Halbinsel Malakka u. Sumatra, G. pyrifonne ScheiV.
(Boea boba) mit 6 cm langen, 5 cm dicken Fr. auf Amboina und in Neuguinea; G. Teys-
mannianum Scheflf. auf den Molukken; G. celebicum Becc. auf Celebes (vcrpl. Beccari , in
Malesia 1. 122). 2 a rule re Arten nur in Neuguinea.

23. Rhyticaryum Becc.» Bl. eingeschlechtlich. Kelch k le in , b e c h e r f o r m i g ,
u n d e u l l i ch Szahn ig . Bib. 5 (oder .6) bis zu 2/s ir^ eine glockige Rohre v e r -
e in t , im oberen Dritteil frei, mit eingebogenem Spitzchen, klappig. Stb. mi t s e h r
kurzen Stf. und l a n g l i c h e n , nach innen sich offnenden A. Frkn. in den (j*
Bl. kegelformig, steril, in den Q Bl. langlich, behaart, mit '2 hiingenden Sa. Kein Gr.
N.? Sleinfr. eiformig, mit f le ischigem Exocar[r und diinn h o l z i g e m , n e t z -
fiirmig runze l i gem Endocarp . S. mit sehr diinner Schale. E. nur wenig kiirzer
als das ileischige Xahrgewebe, mit sehr breiten, am Grunde herzformigen, flachen Keimb.
an kurzem cylindrischem Stammchen. — Wenigsistige StrUucher mit krauligen oder
fast lederartigen B. Bl. sehr klein in Ahren, welche einzeln oder zu Biischeln vereint in
den Blaltachseln stehen.

2—3 Arten im nordttestlichen Neuguinea, 1 auf den Keiinseln (Beccari. .
I. 120).
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25. Poraqueiba Aubl. (Barreria Scop., Aleisteria Scop.) Bl. ^. Kelch klein,
•4—51appig, mit dreieckig-eiformigen, dachigen Abschnitten. Bib. eiformig oder l ang-
l ich, spitz, m i t i n n e n v o r s p r i n g e n d e r L a n g s l e i s t e o d e r auch mi t Q u e r -
Je i s te , klappig. Stb. mi t f l a c h e n Stf. und 4 k a n t i g e m , d i e 4 l i n e a l i s c h e n ,
d e u t l i c h g e t r e n n t e n F a c h e r de r A. i i b e r r a g e n d e m Connect iv . Discus
schwach. Frkn. k u g e l i g - e i f o r m i g, kahl oder schwach behaart, 3 f a c h e r i g , aber
nur -1 Fach mit 2 h i i n g e n d e n k u g e l i g e n o d e r v e r k e h r t - e i f o r m i g e n Sa.
Gr. sehr kurz, cylindrisch, mit kleiner 2—3lappiger N. Steinfr . eiformig, groB, mit
diinnem Exocarp und holzigem Endocarp. E. in dem fleischigen Nahrgewebe, nur ]/3

so lang als dieses, mit sehr kurzem, kugelig-eiformigem Stiimmchen und breiten Keimb.
— Baume mit groBen, langlich-eiformigen oder langlichen B. und kleinen, in kurzen
axillaren Rispen slehenden Bl.

2 Arten im Gebiet des Amazonenstromes, z. B. P. sericea Tul. (Fig. 139 P—T).

26. Pleurisanthes II. Baill. Bl. £5 oder eingeschlechtlich, polygamisch, 4—5-
leilig. Kelch kurz gezahnt. Bib. k l e i n , n u r w e n i g l anger a l s d e r Ke l ch ,
v e r e i n t und am Grunde r ingsum z u s a m m e n s ich l o s l o s e n d . Discus klein,
ringformig. Stf. pfriemenformig; A. mit getrennten, zuletzt abstehenden Thecis. Frkn.
kurz kegelformig, mit 2 Sa., von denen die eine oft verkiimmert. N. sitzend. Fr. unbe-
kannt. — Baum, mit abwechselnden gestielten, eiformigen, fiedernervigen und nelz-
aderigen B. und zahlreichen kleinen Bl. in z u s a m m e n g e s e t z t e n a x i l l a r e n
B l i i t e n s t a n d e n , d e r e n s c h m a l e z u s a m m e n g e d r i i c k t e Z w e i g e auf de r
e i n e n S e i t e 2 R e i h e n von w e n i g b l i i t i g e n K n a u e l n t r agen .

\ Art, P. Artocarpi H. Baill., im franzosischen Guiana.

i. 2. Icacinoideae-Jodeae.
Kletternde Straucher, meist mit Ranken, mit ganzrandigen, eilonnigen oder mit ge-

zihnten, herzformigen B., mil oberseits schwach gefurchtem Blattsliel mit eingeschlecht-
lichen, 2hausigen Bl. Endocarp der Fr. innen schwach runzelig. S. mit Nahrgewebe; E.
fast so lang wie dieses, mit breiten, laubigen Keimb. GefaBe mit einfacher Perforation
der Querwande. Hadrom an den Zwischenblattseilen starker entwickelt. Kein inter-
xylares Leploin.
A. B. gegenstandig. Stengel mit Kiuiken .klelternd. Bl. in Rispen.

a. A. wie gewtihnlich 4fiicherig. Bl. in rispig angeordneten Trugdolden . 27. Jodes.
1). A. mit oo kleinen, mit Deckel sich offnenden Fachern. Bl. in achselstandigen Rispen

28. Polyporandra.
B. B. wechselstandig. Stengel ohne Ranken kletternd. Bl. in einfachen oder zusammenge-

setzten Trauben 29. Natsiatum.

27. Jodes Blume. Bl. eingeschlechtlich, 2hiiusig, mit oder ohne K e l c h , und
mit 3 — 5, auBen dicht wolligen, am G r u n d e ve r e in ig t en Bib. ; die tf Bl. mit
3—5 kurzen, f l achen Stf., mit aufrechten, am Grunde oder am Riicken ansitzenden,
nach i n n e n 2 s p a l t i g e n A.; die Q Bl. mit sitzendem oder kurz gestieltem Frkn., mit
silzendem, dick scheibenformigem, am Scheitel concavem Gr. Steinfr. von der BIh. am
Grunde umgeben, mit diinnem Mesocarp und diinnem, etwas runzeligem Endocarp. E.
mit kurzem Stiimmchen und flachen, blattarligen Keimb. — Kletternde, wollige oder
filzige Straucher, mit gegenstandigen, ganzrandigen, weichhaarigen, fiedernervigen B.
und in Rispen stehenden Trugdolden kleiner BL Zwischen den B. hier und da Ranken
hervortrelend.

Anmerk. In den Achseln der B. stehen je 3 Knospen, von denen sich die obcre
entwickelt, wahrend die unteren abortieren. Wo Ranken auftreten, da sind diese nach
Robinson fa. a. 0. S. 4 41) die Enden der zu einem Sympodium vereinigten Sprossglieder;
in der Achsel des einen der beiden letzten B., zwischen welchen die unterwiirts mit dem
vorangehenden Internodium verwachsene Ranke hervortritt, entwickelt sich die obere Knospe
zum kraltigen Fortsetzungsspross, in der Achsel des gegeniil>pr-t<4!»"n(len B. dagegen kommt
ein schwacherer Seitenspross zur Entwickelung.
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Sect. 1. Euiodes H. Baill. Bl. mit Kelch, auf diinnen, nicht holzigen Stielen. A. am
Grunde ansitzend. — /. ovalis Blume, von Java bis Neuguinea und zu den Philippinen; /.
tomenlella Miqu. auf Java; /. madagascariensis H. Baill. auf Madagaskar.

Sect. II. Gymniodes H. Baill. Bl. ohne Kelch. A. Idffelfdrmig. — /. africana Welw.
im tropischen Westafrika. — Nicht gesehen.

Sect. III. Lasiodes H. Baill. Bl. mit Kelch, auf dicken, holzigen Stielen; am Grunde
der Blkr. ein dichter Borstenkranz. — 2 Arten in Chittagong in Ostindien. — !Nicht gesehen.

28. Polyporandra Becc. Bl. eingeschlechtlich, 2hausig, 6teilig. cf Bl. mit
becherformigem, sehr schwach.5—6zahnigem Kelch, mit 5—6 fleischigen, mit langer
eingebogener Spilze versehenen Bib. und mit 5—6sitzenden Sib., mit d icken
kugel igen A., w e l c h e zah l re iche k le ine , mit Deckel sich offnende Fucher
b e s i t z e n und mil kleinem rudimentarem kegelformigem Slempel. Q Bl. mit tief
5—6 z i ihnigem K., 5 — 6 behaarlen, am Grunde vereinten Bib. und kugeligem, be-
haartem Frkn. mit breitem scheibenformigem Gr. — Mit Ranken kletternder Strauch mit
gegenstandigen, eiformigen oder elliptischen, kurz zugespiizten, fiedernervigen B., mit
extraaxilliiren Ranken und kleinen Bl. in achselstandigen oder endstandigen Rispen.

2 Arten; P. scandens Becc. auf den Inseln Andai und Ramoi, P. Hansemanni Engl. in
Kaiser Wilhelmsland.

29. Natsiatum Buchan. (Nansiatum Buchan.) Bl. 2hausig. K. tief 5-(4—6-)leilig,
bleibend. Bib. 5 (4—6) lanzettlich, klappig, zu le tz t a b s t e h e n d , mi t z u r i i c k -
g e b o g e n e n S p i t z e n . In den Q? Bl. 4—5 b r e i t e , f le i schige und u n r e g e l -
mafiig ge lapp te Discusef f igura t ionen . 4—0 Stb. mit kurzen breiten, am Grunde
driisige Anhiingsel tragenden Stf. und aufrechten, »ach innen gewendeten A. mit kleinem
spilzem, iiber die divergierenden Thecae hinausragendem Connectiv. In d e n Q Bl.
4—6 kurze pf r iemenformige Std. ohne A. oder mit slerilen pfeilformigen A., ab-
wechselnd mit ebensovielen ungleichmiifiig zusammengedriicklen oder gekerbten Driisen,
und ein sitzender, wollig behaarter Slempel, mit kurzern 2 —3spal t igem Gr., m i t
kopfformiger N. Steinfr. eiformig, zusainmengedriickl, mit diinnem Mesocarp und
krusligem Endocarp. E. fast ebensolang wie der S. mit diinnen, laubigen, kreisformigen
oder ungleichmaBig verkehrt-eiformigen Keimb. — Klellernder Strauch, mit abwechseln-
den herzformigen, 7—9nervigen, weichhaarigen B. und kleinen in einfachen od. zusam-
mengesetzten Trauben slehenden Bl.

\ Art, N. herpeticum Ham., im dstlichen Himalaya und in den angrenzenden Gebieten.

i. 3. Icacinoideae-Sarcostigmateae.
Kletternde Straucher ohne Ranken, mit langlichen, ganzrandigen B.; mil stielrundeni

Blatlstiel. Mit eingeschlechllichen, 2liausigen Bl. Endocarp innen schwach runzelig. E.
nicht von Niihrgewebe umgeben, mit dicken, fleischigen Keimb. Gefafle kurzgliederig,
mit einfacher Perforation. Hadrom ringsum gleichm'a'Big entwickelt. Interxylares Leptom.

Einzige Guttung 30. Sarcostigma.

30. Sarcostigma Wight et Am. Bl. mit kleinem, 4—Szahnigcrn K. und 4—5 lang-
lichen, klappigen Bib., welche zulelzt zuriickgebogen sind. cf Bl. mil 5 linealischen
Stf. mil kleinen kurzen A., mit eiformigen divergierenden Thecis und mit rudimentiireni
Stempel. Q Bl. mit 4—5 kleinen fadenformigen Std. und la'nglichem behaartem Frkn.,
der einen fast sitzenden, kappenformigen, in der Mitte verlieflen GriiFel tragt; die Sa.
mit erweitertem Funiculus. Steinfr. am Grunde von der bleibenden Blh. umgeben, mit
lederigem Mesocarp und holzigem Endocarp. S. mit diinner Schale, ohne Nahrgcwebe.
E. mit fleischigen, das kurze Slammchen umgebenden Keimb. — Kletternde Slraucher
mit sehr hartem Holz, mit abwechselnden, slark netzaderigen, langlichen B. und kleinen
in Kopfchen oder Kniiueln stehenden Bl. an langen, unterbrochenen Ahren.

3 Arten im inriisch-malnyischpn Gebiet; 5. Kleinii Wight et Arn. in Vorder- und
Hinterindien.
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i. 4. Icacinoideae-Phytocreneae.
Meist kletternde Striiucher, hiiufig mit gezahnten oder gelappten B. mit stielrundem

Blattstiel, selten mit Zwitterbl., meist Shausig. Endocarp innen warzig oder stachelig.
E. so lang.wie das Nahrgewebe, mit diinnen breiten Keimb. GefaBe kurzgliederig, mit
einfacher Perforation. Gemischte Leptom-Hadromslrange an den Blattseilen, seltener
ringsum.
A. BIh. einfach, 4-(selten 3— 5-) blattrig, die B. unterwiirts =b vereint.

a. Bl. einzeln oder zu 2 in den Blattachseln 31. Trematosperma.
b. Bl. in Ahren . 32. Pyrenacantha.

B. Blh. doppelt.
a. Innere Blh. bei der Reife der Fr. nicht erheblich vergroGert.

a. Bl. in einfachen oder zusammengesetzten Trauben. . . . ?33. Watsiatopsis.
jj. Bl. in Kdpfchen; die der <$ Bl. in langen, zusammengesetzten Trauben, die der Q

Bl. einzeln, lang gestielt . 34. Phytocrene.
Y- Bl. in Kopfchen, welche in Biisclieln oder Trauben steben . . . 35. Miquelia.

b. Innere Blh. oder Blkr. vereintblattrig, unten mit dem Frkn." \ereint und bei der Reife
erheblich vergroflert, entweder oberhalb der Fr. sackartig erweitert oder in einen langen
Schnabel endigend. Q Bl. in Kopfchen oder Ahren . . . . 36. Chlamydocarya.

31. Trematosperma Urban. Bl. £>, 4-(selten3-)teilig. Blh. e in fach , dick, kurz
becherformig, 41appig. Sib. hypogyn, mit kurzen, fadenformigen Stf. und eiformigen,
unten tief 2lappigen A. Frkn. eiformig mit 2, zuletzt nur \ Sa.; N. sitzend, dick, unge-
teilt oder 2lappig. Steinfr. am Grunde von der Blh. unigeben, mit dickem Mesocarp
und eineni nach innen zahlreiche halbkugelige und kegelformige Fortsalze bildenden
Endocarp. S. "langlich, nnregelmiiBig grubig. — Strauch mit knolligem bis 3 m dickem
Stamm, stielrunden, kurz behaarten, schwach windenden Zweigen, abwechselnden,
gestielten, handnervigen, herzformigen oder herz-nierenformigen, am Rande welligen B.
und einzeln oder zu zweien in den Blattachseln stehenden Bl.

\ Art, T. cordalum Urb., im Ahlgebirge des Somalilandes (vergl. Urban, in Jahrb. d.
K. botan. Gart. III. Taf. VI, und Engler, in Sitzungsber. d. k. preuB. Acad. d. Wiss. 1893).

32. Pyrenacantha Hook. [Adelanthus Endl., Cavanilla Thunb., Moldenhauera
Spreng.) Bl. 2hausig, mit einfacher 4-, seltener 3—oblaltriger, klappiger Blh. Qp Bl.
mit 4 (3—i>) Stb., mit nach innen langsspaltigen, nur in der Mitte sich beriihrenden
Thecis und einem rudimenliiren Frkn. O Bl. mit bleibenden und erhiirlenden Blhb.,
mit sehr kurzen Stb. und einem oberslandigen Frkn. mit silzendem, scheibenformigem
Gr. Steinfr. znsammengedriickt mit diinnem Mesocarp und krustigem, auBcn runzeligem,
innen stark warzigem Endocarp. E. mit kegelformigem Stammchenund breilen laubigen,
3—Snervigen Keimb. — Kletternde Slraucher mit abwechselnden, behaarlen, 3—5-
nervigen, ganzrandigen oder geziihnten oder gelappten B. und kleinen Bl. in Ahren.

6 Arten, 5 im tropischen und siidlichen Afrika, davon P. scandens Harv. in Natal, 1 in
Vorderindien.

3 i. Natsiatopsis Kurz. lil. 2hausig, mit izahnigem Kelch und rohriger, oben
4spaltitj;er Blkr. (f Bl. mit 4 breit linealischen Stf. und einem dicht behaarten rudi-
mentiiren F>kn. 2 ^- unbekannl. — Kletlemder, rauhhaariger Strauch mit lang gestiel-
ten, liinglich-eiformigen, am Grunde herzformigen, 7nervigen B. und kleinen, in 2—3
axilliiren Trauben stehenden Bl.

\ Art, N. thunbergiaefolia Kurz, in Ava in Ostindien. — Ungeniigend bekannt und von
mir nicht gesehen.

34. Phytocrene Wall. [Gynocephala Blume';. Bl. 2h'ausig. cf Bl. mit becher-
formigem, abgestutztem oder undeullich gelapptem Kelch, 4 langlichen, behaarten Bib.,
4 fadenformigen Stf. mit eiformigen, etwas sich oflhenden A. und einem stark behaarten
rudimenlaren Gynaceum auf kurzem Stielchen. Q Bl. mit 3 —5bliittrigem Kelch und 3—5
klappigen, unterwiirls zusammenhiingenden Bib., mit kleinen Std. oder ohne solche und
mit eiformigem Frkn.. dor in fiinon Ian iron dickon. siiulonforniigen oder keuleiif()rmii?en.
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zur M i t t e o d e r d a r i i b e r d e r B l k r . a n g e w a c h s e n und von d e r m a c h t i g
v e r g r o B e r t e n , s a c k f o r m i g e r w e i t e r t e n o d e r s c h n a b e l f o r m i g v e r -
l i i nge r t en Blkr. e i n g e s c h l o s s e n , mit bleibendem, kegelformigem, hohlem Gr.,
mit sehr diinnem fleischigem Mesocarp und auBen grubigem, innen vielstacheligem
Endocarp. S. tief grubig, mit diinner Schale und fleischigem Niihrgewebe. E. axil, von
der Lange des Nahrgewebes, mit kurzem Stammchen und diinncn handnervigen, flachen
Keimb. — Kletlernde, windende, meist steifhaarige Straucher mit abwechselnden, ge-
stielten, fiedernervigen B. und in Kopfen oder Ahren stehenden Q Bl., die Kopfchen
einzeln oder traubig; die Bracleen liinger als die Bl. und zuruckgebogen.

3 Arten im tropischen Westafrika, C. Thomsoniana H. Baill. im Kamerungebiet, ausge-
zeichnet durch eine 4—1,5 cm lange, schnabelfbrmige Verliingeriing der die Fr. einschlieBen-
den Rohre der Blkr. (Fig. 4 41); C. capitata H. Baill. in Sierra Leone und C. Soyauxii Engl.
in Gabun, beide mit sackfdrmiger Erweiterung der Blkr. oberhalb der Fr.

ii. Lophopyxidoideae.
Gymiceum der Q Bl. mit 5—4facherigem Frkn. und 5—4 silzenden pfriemenfor-

migen N.; jedes Fach mit 2 Sa. an einer vom Scheilel des Faches herabhangenden
2spaltigen Placenta, mit Anschwellung oberhalb der Mikropyle und mit ruckenstandiger
Rhaphe. — Kletternde Straucher mit rankenden Zweigen des rispigen Bliitenstandes.

37. Lophopyxis Hook. F. (Treubia Pierre, Combretopsis K. Schum.). Bl. g oder
eingeschlechtlich, einhausig. Kelch klein, mit 5 eiformigen, in der Knospe klappigen B.
Bib. 5, viel kleiner als die Kelchb. Discus mil 5 verkehrtherzformigen Lappen vor den
Bib. Stb. 5, so lang wie die Bib., in den Q Bl. fehlend, mit pfriemenformigen Stf. und
mit fast kugeligen, seitlich sich oflhenden A. Frkn. in den rf Bl. rudimentar, in den
2 Bl. 5—4facherig (s. oben). Fr. liinglich, Sfliigelig, einfacherig, einsamig. S. langlich,
mil Niihrgewebe. Keimling gerade, mit langlichen Keimb. und kurzem, nach oben ge-
richtetem Wiirzelchen.— Kletternde Striiucher mit abwechselnden, kurz gestielten,
schief eiformigen, zugespilzten, am Rande entfernt und kurz gezahnten, zulelzt kahlen
B. mit aufsteigenden Seilennerven und quer verlaufenden Adern. Bl. klein, dicht
behaart, an achselstiindigen Rispen, deren untere Zweige zu einfachen hakenformigen
Ranken umgebildet sind, die cf in Knaueln, die Q oft einzeln.

3 Arten. L. Maingayi Hook. f. auf Malakka; L. combretocarpa (Pierre) Engl. (= Treubia
combretocarpa Pierre) auf Geram; L. pentaptera (K. Schum.) Engl. (= Combretopsis pentaptera
K. Schum.) in Kaiser Wilhelmsland auf Neuguinca.

in. Gardiopterygoideae.
Kahle windende Krauter mit diinnen, breit herzformigen B. Bl. ^ . Bib. 5 in eine

hypogynische 51appige Blkr. vereinigt. 5 Stb. mil der Blkr. vereinigt. Frkn. ifacherig,
mil 2 hiingenden Sa. und mit 2 ungleichen Gr. Fr. langlich verkehrt-eiformig, mil 2
breiten Liingsflugeln. — GefaBe mil einlachcr Perforation und kurzgliederig. Um das
Mark herum vor den Gefiifibiindeln ungegliederle Milchsaflschlauche.a

Der Name Cardiopteris ist von Wall ich falsch gebildet; da er sich auf die herzformige
Fliigelfr. bezieht, so muss er in Cardiopteryx -umgewandelt werden; es hat dies auch den
Vorteil, dass die fossile Farngattung Cardiopteris Schimp. nun beibehalten werden kann.

38. Cardiopteryx Wall. (em. Engl., Peripterygium Hassk.) Bl. £. Kelch Steilig,
mit dachigen Lappen. Blkr. mit 5 in der Knospe sich dachziegelig deckenden Lappen.
Stb. 5 am oberen Rande der Blumenkronenrohrc hervortretend, mit sehr kurzen Stf. und
langlichen nach innen sich odYienden A. Kein Discus. 2 N., die eine an der Fr. ver-
liingcrt, mit tiefer Langsfurche und 2 Lappchen am Ende, die andere kurz bleibend, mit
kopliormigem Ende. Fr. oben herzformig ausgerandet, mit 2 breiten* quergestreiften,
gliinzenden Fliigeln. S. linealisch, langs gefurcht, mit sehr diinner Schale; E. sehr klein,
kegelformig, am Scheitel des Niihrgewebes. — Bl. klein, sitzend, einerseitswendig an
wiederholt gabeligen, achselstiindigen Bliitenstiinden.

2 Arten. C. lobala R. Br. mit 5lappigen B., von Silhet im ostlichen Himalaya (lurch
Hinterindien his nach Java und Celebes. — C. moluccana Blurne mit ungeteilten, htM-zfonniizen
B., auf den Molukken, Ceram und Neuguinea.

Naturl. Pflanzenfam. III. ». 17
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Wichtigsie Liiteratur. Bart l ing, Ordin. natur. 381. —De Candolle , Prodrom. II. 2.
— Endlicher, Genera 4084. — Schnizlein, Iconogr. t. 235. — Payer, Organogenie
474. t. 36. — Bentham-Hooker, Genera I. 412. — Baillon, Hist, des plantes V. 342.—
Eichler, Bliitendiagramme II. 366. — Solereder, System. Wert d. Holzstructur. 4 03. —
Radlkofer, iiber die Gliederung der Familie der Sapindaceen; in Sitzber. d. mathem.-
phys. Klasse d. k. bayr. Acad. d. Wiss. 4890. Bd. XX. — Dippel, Laubholzkunde. II. 470.
— Solereder , Uber die Staphyleaceen-Gattung Tapiscia. Bericht d. deutsch. botan.
Gesellsch. X.

Merkmale. BI. regelma'Big, zweigescblechtlich mit Kelch und Krone, aller-
meist mit 5zahliger Blh. und Androceum und meis t 3 Frb., concaver bis halb-
kugliger A c h s e n c u p u l a und meist deutlichem, i n t r a s t a m i n a l e m Discus . Kelcbb.
und Kronb. imbricat, letztere frei untereinander. Stb. 5 mit fadenformigen Stf. und
introrsenA. Frkn. vollkommen oderunvollkommen3facherig (beirapisciaemfacherig!),
mit freien Oder teilweise verwachsenen Gr. und kopfformigen N. Sa. a n a t r o p ,
horizontal oder meist zb auf rech t , mit ven t ra le r Rhaphe , an c e n t r a l w i n k e l -
s t a n d i g e n P l a c e n t e n m e h r e r e b i s z a h l r e i c h , seltener wenige oder eine und
dann grundstandig (Tapiscia). Fr. eine Kapsel mit lederarliger bis fleischiger Frucht-
schale, aufspringend oder sich nicht offnend. S. I bis wenige in jedem Fach, mi t
s t e i n h a r t e r oder k rus t iger Samenschale , bisweilen mit dunner, fleischiger AuBen-
schicht, deutlichem Nabel, oft glanzend. E. g r o B , g e r a d e , im N a h r g e w e b e e i n -
g e b e t t e t , mit kleinem Wiirzelchen und groBen, planconvexen Kotyledonen. — Striiu-
cher oder Bliume, mit gegensliindigen oder abwechselnden, allermeist u n p a a r i g
gef ieder ten B., meist mit Nebenb. und Stipellen. Bl. in endstiindigen oder axilliiren
Rispen.— G e s c h l o s s e n e r Sklerenchymring feh l t , GefiiBperforation l e i t e r -
formig, oft Hoftiipfel im Prosencliym.

VegetationSOrgane. DieYegetatiunsorgane des St. zeichnen sich fast durchgehends
durch groBe Kahlheit aus; wahrend die typischen Staphyleoidcac gegenstiindige B. be-
sitzen, zeigen die Tapiscioideae spiralige Blatlstellung. Die Zahl der Blattchen schwankt
zwischen 3 bis 7; einfache B. kommen wohl nur bei Turpinia und auch hier nur selten
vor. Die Nebenb. fallen leicht und fruhzeitig ab. An Stelle der Stipellen treten bei
Huertea Driisen.

AnatomiSCheS Verhalten. Gegeniiber den Sapindaceae zeigen die Achsen der St.
keinen geschlossenen Sklerenchymring, eine leiterformige GefaBperforation und hiiufig
Hoftiipfel im Prosenchym; letzteres Merkmal ist aber nicht durchgreifend, indem die
Tiipfel bei Tapiscia und Huertea einfach sind.

Bliitenverhaltnisse. Terminale Bliitenslande bezeichnen die Staphyleoideae, wiih-
rend fiir Tapiscia ein axilliirer Ursprung angegeben wird. Im Allgemeinen sind die
Rispen reichbliitig, bei Staphylea selbst armbliitig, bei einzelnen Arten (St. trifoliata)
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auf begrenzte Trauben reducirt. Bei reich verzweigten Rispen beobachlet man, selbst
bei sonst decussierter Blattstellung, auch abwechselnden Ursprung der oberen Rispen-
strahlen. Dem Blulenstand gehen gewohnlich nur wenige Blattpaare voraus (Fig. 142 B)\
aus der Achsel des einen entspringt die Knospe fiir das nachste Jahr ([(), wodurch ein
sympodialer Aufbau des Sprosssystemes hervorge-
bracht wird (Fig. 142 B). Die Sprosse zeigen in a

ausgezeichneter Weise eine Forderung der vorderen
Seite in der GroBe der B und deren Achselsprosse
(Knospen).

Zur Erganzung der oben gemachten Angaben
vergl. Fig. 142 A. — Das Nahcre bei den einzelnen
Gattungen.

Bestaubunq. Bei Staphylea kann Fremdbe-

bliihenden, mit 2 Vorb. (»), 2 Niederb. (n) und
slaubung und Selbslbesl'aubung eintreten. £? B}1 -

FrUCht und Samen. Vergl. unter rilerkmalet %

und die Angaben bei den einzelnen Gallungen. fur das nachste Jahr. (Nach Eichier.j
Sehr verbreitel ist die Erscheinung, dass die dicke,
harte, ifuBere Samenschale von der inneren, sebr diinnen Schicht dcrselben sich
leicht loslost; letztere iiberzieht das hornige Nahrgewebe als diinnes Hautchen.

Geographische Verbreitung. Die typische Gattung Staphylea bewohnt die Berg-
walder der nordlichen gemaBigfen Zone, wahrend Turpinia, gleichfalls auf beiden
Hemisphiiren entwickelt, weiter sudlich auflritt, nordwiirts die sublrop. Gebiete nicht
verliisst und siidwarts bis ins malayische Gebiet und die nordl. Gebiete Siidamerikas vor-
dringt. Im extralropischen Ostasien treten die beiden Gallungen Euscaphis und Tapiscia
Irinzu, wiihrend Huertca mil den amerikanischen Arten von Turpinia die Verbreitung leilt.

Fossile Arten kennt man nur von Staphylea.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die von Bentham-Hooker und Baillon
angeuommene nahe Verwandlschaft der St. mit den Sapindaceac wird man bei dem
rcichlich enlwickelten Nahrgewebe, dem inlrastaminalen Discus, dem geraden E., dem
Fehlen eines geschlosscnen Sklerenchymringes in der Rinde, sowie bei der leiterformi-
gen GefaBperforation wohl aufgeben miissen; die schon von De Candol le , E n d -
l i c h e r u. a. angenommene Slellung der Familie in der n'achsten Nahe der Celastracew
wurde neuerdings von Eicl i lcr und Radlkofer noch einmal griindlich erwiesen.

Nutzen. Die Arten von Staphylea sind beliebte Zierstriiucher unserer Parkanlagen
und liefern ein festes Holz fiir Drechslerarbeilen; die S. enthalten Oel, sind essbar,
wirken aber gelinde abfiihrend.

Einteilung der Familie.

A. B. gegenstiindig. Sa. mehrere bis zahlreich in jedem Fach des Frkn., ± aufrecht oder
horizontal, mit ventraler Rhaphe. Prosenchym mit Hoftiipfeln. . 1 . Staphyleoideae.

B. B. wechselstiindig. Sa. je I in jedem Fach des Frkn., aufrecht. Prosenchym mit ein-
fachen Tiipfeln II. Tapiscioideae.

G. Anhang: Gattung von zweifelhafter Stellung Apiocarpus.
Die Verwandtschaft der beiden Unterfamillen unter einander ist keine sehr enge. Man

konnte sie mit ebenso groBem Recht als besondere Familien ansehen, zumal die Blattstellung
und die Zahl der Sa. bei beiden sehr verschieden ist. Dazu komrnt noch die Verschieden-
heit der Tiipfel im Prosenchym.

Die Gattung Akania, die von Radlkofer als abnormer Typus den S. angereiht wird,
vermag ich nicht als angehdrige Gattung der Familie zu betrachten. Mehr als die wechsel-
stiindigen B. und das Fehlen der Nehenb. sprechen gegen einen Anschluss das diplostemone

1 7 *
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Aadrticeora, <He Zvreisabl dcr sa . in <!en Fruclitknuteiifiichcrn uml Dftmenllich deren bangende,
epilrope Orienllerung. Dajiegen fullt flit; tetter-fun fiiGperforation nicht so selii^ ins

Uewitbt, J!UM»I1 da e i s ftB(fcr«$o9BtofDi»olie!i Markntttl, <lie lluftiipfcl. niich R u i l l k o f H r keine

LypUcbc A.asjbOdttDg melir aeint,

I. Staphyfeoideae.

B, iudig, mil bisweilan fruh abfaHeuden Sebeab. Ircicli oiter iJocli
i!n:tirertj in JI'.IIMH Fruchllcaotes : horizontal nud dann idweileu ah-

steigcuJ mi' iler Bfaapi I en avhl* mil doraaler liliaphe
(apotrn^ , o>i aIerBlj3| i. . Bollupfel Un Prosenciiyra,

A. S. <»Itji« rtri*'
n. Ktkticr Jcr f'r. hi ], Staphylea.
b. Fftcbr- . S. Turptain.

B . S . • . . . 3 . Bu^eaphia.

I. Staphylea L. (Buwihla TTiunb., Stttph>tlode$idr^n Scop.), HI

P i m p e r n u s s . Kelchb. B; gleich, taibrical, nbiallcud. Bi o langal» der Kelcb,

aufttwbtj imlTirifi. miiinl, flach, nin Rands t. Stb, 3, aufre

H

'A

-nr

I:

I.

143. >•'<*»

4*i S«to ftttJ ikftj* n*»iT

•

gleicb. scbwad D Ftp ran Or
3lAppigodci berdrTereintj roil I - I odw mots) aberwtri ichsenon
fir. uud kopiforruigcn N. Sa. zalilmch, izoilig, dc aurslcipfMid Oder borizoutal, anatrop
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3. Euscaphis Sieb. et Zucc. Kelchb. 5, gleich, imbricat, bleibend. Bib. 5, so
Jang als der Kelch, breit elliptisch, imbricat. Discus intrastaminal, am Rande gelappt.
Stb. 5, so lang als die Bib., aufrecht, perigyn (Fig. 144 A). Frkn. bis zum Grunde (2-
oder meist) 3teilig, die Flicher frei; die 3 Gr. oberwiirts verwachsen; N. kopfformig.
Sa. 2 — 3 in jedem Fache. Fr. aus I—3 spreizenden Balgfriichlchen beslehend
(Fig. 4 4 i #, C); Balgfriichtchen lederartig, trocken slark geadert, Isamig, zuerst lungs
der Bauchnaht sich oflnend. S. kugelig, seitlich etwas zusammengedriickt, scliwarz,
glanzend. Samenschale mit diinner, fleischiger AuBenschicht (»Arillus(c) und steinharter
Innenschicht; Niihrgewebe fleischig; Kolyledonen planconvex (Fig. 144 D, E) — Kahle
Straucher mit gegenstiindigen B. B. mit abfallenden Nebenb., unpaarig gefiedert. Blatt-
chen lederartig, kerbig gesa'gt, mit Stipellen versehen. Rispen grofi, aufrecht, vielbliitig,
Rispenzweige gegenstandig od. abwechselnd. Bl. (weifilich?) viel kleiner als bei Staphylea.

E. japonica (Thunb.) Pax (= E. staphyleoides Sieb. et Zucc.) in den Waldern der mon-
tanen Region des sudlichen und mittleren Japans.

if. Tapiscioideae.
B. wechselslandig mit (oder ohne?) Nebenb. Sa. in jedem Fache des Frkn. nur I,

aufrecht, anatrop. Stb. 5. Prosenchym mit einfachen Tiipfeln.
A. Bl. ohne freie Discusdriisen. Frkn. 4facherig. Schleimzellen vorhanden 4. Tapiscia.
B. Bl. mit freien Discusdriisen. Frkn. unvollkommen 2 fache rig. Schleimzellen 0

5. Huertea.
4. Tapiscia Oliv. Kelch glockig-rbhrig, kurz Slappig, mit breiten, stumpfen Ab-

schnitten. Bib. 5, den Kelch wenig iiberragend. Discus O. Stb. 5, schwach perigyn,.
mit den Bib. abwechselnd; Stf. lineal isch-pfriemenformig, A. langlich-elliptisch. Frkn.
kuglig, dick, in einen die A. iiberragenden Gr. verschmalert, welcher oben eine 2- bis
3zahnige N. tragt, einfacherig (oder unten mit Scheidewanden?). S. einzeln, grundstandig,
aufrecht, anatrop. Fr. rundlich oder ellipsoidisch, beerenartig, mit fleischigem oder
lederartigem Pericarp, welches dem S. dicht anliegt. S. gllinzend, mit krustiger Testa
und kleinem, 3eckigem Nabel. Niihrgewebe hornig, tief ausgehohlt, indem die Samen-
schale an der Chalaza einspringt. E. excentrisch mit breilen Kolyledonen und langem
Wiirzelchen. — Baum (?) mit abwechselnden, 5—7paarigen B., abfallenden Nebenb.
und kleinen Stipellen; Bliittchen gestielt, am Grunde ii= herzformig, gesagt, unterseits
blaugrun. Rispen axillar, kiirzer als der Blattstiel. Bl. klein, an der schwach bekleideten
Achse silzend, Fr. kurz gestielt; Tragb. klein. In der primaren Rinde und im Mark oft
groCe Zellen mit einseitig verschleimter Membran.

4 Art, T. sinensis Oliv., in der chinesischen Provinz Szechwan.

o. Huertea Ruiz et Pav. Bl. polygam mil vertiefter Achsencupula und l>—6 Kelch-
zahnen. Blumenb. klein, weichhaarig, imbricat. Stb. 5—6, wie die Blumenb. perigyn,
mit pfriemlichen, kurzen Stf. Discusdriisen mit den Stb. alternierend. Frkn. in einen
kurzen Gr., welcher sich oberwarts in 2 Aste spaltet, verschmalert, unvollkommen
2facherig, indem die Scheidewand oberwiirts verschwindet. Sa. in jedem Fach je I, auf-
steigend, anatrop. Fr. steinfruchlartig, Isamig.— Baum mit abwechselnden, unpaarig
gefiederten B., geziihnten Bliittchen, welche am Grunde (den Stipellen gleichwertige-
Dru'sen besitzen. Rispen reich verzweigt, terminal und achselstandig. Bl. klein.

2 Arten: H. glandulosa Ruiz et Pav. in Peru und H. cubensis Griseb. auf Kuba.

Unvollkommen bekannte Gattung von zweifelhafter Stellung.
Apiocarpus Montr. Kelch Sspaltig, weichhaarig, mit imbricaten Abschnitten. Bib.5,

innen kahl, einem wperigynen Di.scus« eingefiigt, liinger als die Kelchb. Stb. 8, kahl, die
Blh. iiberragend. Kapsel 3facherig, 3klappig, mit je % Sa. in jedem Fach, zugespitzt,an
der Basis zusammengezogen, birnenformig. Gr. 0, N. 3. Sa. lunglich, mit rotern
Arillus. — Strauch, mit nnterbrochen gefifMlorten B. und cniv/rnmligen Blaltchon. \\\.
traubig, griinlich weiB.

\ Art, A, Moquini Montr., auf der Insel Art bei Neukaledoim-n. >i>n den ti
Aligo genannt.
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Wichtigste Litteratur. L i n n e , Genera 4455.— De C a n d o l l e , Prodr. 1. 593. — B e n -
t h a m - H o o k e r , Genera pi. I. 409. — S c h n i z l e i n , Iconogr. III. t . 227. — B a i l l o n , Hist,
d. pi. V. 427. — S c h i m p e r , Trait6 de pateontologie III. 4 29. — P a x , Monographic der
Gattung Acer, in E n g l e r ' s Jahrb . VI. 287—374; VII. p. 177—263; XI. p. 72—83; XII. p.
393—404; in H o o k e r ' s Icones plant. 3. ser. vol. IX. tab. 4896—4897. — O l i v e r , Ebenda
tab. 4898. — S c h e n k , in Z i t t e l ' s Handbuch d. Palaontologie II. 554. — D i p p e l , Dendro-
logie II. p. 407.

Merkmale. Bl. r ege lmaBig , andromonoc i sch (Fig. U6 C, Dh and rod io -
c i sch o d e r d ioc i sch (Fig. H6A.B), mit Kelcb und Krone, seltener apetal.
Bib. 4- ode r h a u f i g e r Szahlig. Bib. obne Schuppenanhangse l . D i scus
r ingfb rmig , oft g e l a p p t , b i s w e i l e n auf e i n z e l n e Z a line r e d u c i e r t , s e l t e n
fch lend , e x t r a s t a m i n a l (Fig. 146 C* D) b i s i n t r a s t amina l (Fig. 1 46 £). Stb.
4—10, haufig 8, b y p o g yn oder pe r igyn (wenigstens in den (j1 Bl., Fig. 146 F,
oder m i t t e n im Discus i n s e r i e r t . Stf. frei. Rudiment des Frkn. in den Q* Bl.
meist entwickelt. Frb. 2, e inen 2facher igen , q u e r zusamm e n g e d r i i c k t e n ,
2 lapp igen Frkn. b i l dend . Gr. l'rei, oder ki'irzer oder Ia'nger am Grunde verwachsen.
Sa. in j e d e m F a c h 2 , co l l a t e ra l oder iiber e i n a n d e r s t e h e n d , o r t h o t r o p
bis fast a n a t r o p , m i t b r e i t e r Basis s i l zend , Rhaphe do r sa l . Fr. e ine
Spal t f r . , d e r e n 2, den Frb. e n t s p r e c h e n d e Teile gefl i igelt s ind und s icb
nicb t offnen (Fig. 148 G). S. obne N i i b r g e w e b e , mit diinner Samenscbale, in
jedem Fach meist nur I entwickelt. K o t y l e d o n e n flach o d e r g e r o l l t o d e r ge -
l a l t e t . Wiirzelchen dem Nabel gena'hert. — Baume oder S t r a u c h e r mi t g e g e n -
s tandigen , abfallenden oder immergriinen, n e b e n b l a t t l o s e n , ges t ie l ten , e i n -
fachen , u n g e t e i l t e n , hauf ig g e l a p p t e n , f i n g e r n e r v i g e n , b i s w e i l e n
z u s a m m e n g e s e t z t e n . B . B l i i t e n s t a n d e t e r m i n a l oder s e i t l i c h , R i s p e n ,
T rauben , Dolden oder Ahren b i ldend , vor, mit oder nach den B. erscheinend.

VegetationSOrgane. Alle Arlen von Acer keimen oberirdisch, mit Ausnahme von
A. dasycarpum Ehrh., von welchem eine hypogaische Keimungbekannt ist. Der Ubergang
von den Keimb. zu den Laubb. wird bisweilen durch weniger gegliederte, einfachere
Formen vermittelt. In Bezug auf die Faltung bilden die Laubb. 2 Typen: bei den meisten
Arten bildet die Oberflaclie auf dem Querschnitt einen spitzen Winkel; dieser Typus ist
gleichzoitig durch eine reichlichero Fallung der Spreite charakterisiert. Bei A. monspes-
sulanum L., campestre L. u. a. bildet die Oberflaclie des aus der Knospe hervortretenden
B. bald eine convexe Kriimmung. Von den ungetcillen und ganzrandigen B. des A. ob-
longum Wall, oder den ungeteilten, aber gesiigtcn B. der Arten der Sect. Indivisa fiihren
mancherlei tJberglinge zu den 3lappigen B., wie z. B. des A. monspessulanum L., trifidum
Hook, et Am., hiniiber; und wenn alsdann die beiden seitlichen Lappen je eine basilare
Ausgliederung erzeugen, so erhiilt man ein 51appiges B., wie es den meisten Arten der
Gattung Acer zukommt. Die Verzweigung der Ahornb., welche 5- oder mehrlappig sind,
ist also eine cymbse. Das sieht man namentlich deutlich an den gelegentlichen Formen,
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sich nach Mo H e r (Anatomie der Baumrinden. Berlin 1882, p. 267) alljahrlich Plalten
von Bastfasern, in alleren Sladien crfolgt dies nur in mehrjahrigen Perioden.

S e c r e t s c h l a u c h e finden sich, wie es scheint, nicht bei alien Arten. Wo sie
vorhanden sind [A. campestre, platanoides), liegen sie gruppenweise an der AuBenseite
des Weichbastes; sie entstehen durcli Fusion senkrecht iiber einander steliender Zellen.
(Naheres hieriiber bei De B a r y , Vergl. Anatomie 157.)

Das Holzparenchym enlhalt Krystallschlauche, das Holzprosenchym ist
durcli den Mangel von Hoffiipfehing und die GefiiBe durch eine einfache Perforation
charakterisiert.

Bliitenverhaltnisse. Die B l i i t e n s t a n d e der meislen Ahorne und der Galtung
Dipleronia stehen terminal, wobei denselben meist in beschriinkter Zahl Laubblatlpaare
vorangehen (Fig. 145). Da dieselben ihre Ilauptachse mit einer Bl. abschlieBen, sind
die Arlen also einachsig. Hier verhallen sich Endknospe und seitliche Knospen eines
Verzweigungssystems vollig gleich. Bei A. barbinerve Maxim, bleibt bereits die End-
knospe vegetativ, die Seilenknospen tragen Laubb. und schlieften mit einer Inflorescenz
ab. Almlich verhalten sich A. diabolicum Miq., tetramerum Pax u. a., nur haben bei
diesen die seitlichen Knospen ihre vegetative Thatigkeit aufgegeben und entwickeln nur
B hit ens t and e, und hieran schlieBt sich auch A. rubrum L. und verwandte. Auch diese
lelzleren enlwickeln terminale Bliitenstande, aber an seitlichen Kurztrieben eines ver-
liingerten Astchens, das seinerseits vegetaliv weiter wa'chst. Die einzelnen Bl. enlsprin-
gen aus der Achsel von Knospenschuppen. Gegeniiber A. diabolicum, tetramerum u.s .w.
falltalso bei der Sect. Rubra auch die Region der Hochb., die bei jenen noch entwickelt
war, typisch fort. — Wesenllich andcrs liegen die Yerhaltnisse bei der Sect. Negundo.
A. Negundo L. selbst entwickelt vegeialive Langtriebe; an diesen stehen Kurztriebe, an
welche die Bliitenstande gebunden sind. Lelzlerc slehen, sobald sie Q sind — derBaum
ist dibcisch —, terminal an den Kurzlrieben, wenn sie cf sind lateral an den Kurz-
trieben. A. californicum (Torr. et Gr.) Koch und mexicanum (DC.) Pax. endlich tra'gt
Bliitenstande, welche, mogen sie QP odcr Q soin, stets seitlich an den erwahnlen
Kurztrieben entspringen.

Was die iiufiere Ausbil'dung der Bliilensliinde anbelangt, so erscheinen bei Dipteronia
reichbliilige Rispen, bei A. Pscudo-Platanus L. und viclen andern Arlen Rispen von
traubenahnlichem Habitus, bei A. tataricum L., platanoides L. (Fig. 1 45) u.s.w. als Eben-
strauB. 1st die Hauptachse fast ganz reduciert, so ergeben sich endlich Dolden [mons-
pcssulanum L. u. a. (Fig. 148 B). Bei diesen Arten waren die seitlichen Strahlen ver-
zweigt, sind diese einbliitig, so erhalt man die Traubcn von A. Negundo L. Q, pennsyl-
vanicum L. u.s.w., oder die Ahren von A. Henri/i Pax, oder die Dolden von A.rubrumL.j
japonicum Thunb. u. a. Dass die Bliitenstande von einer Endbl. begrenzt sind, wurde
bereits erwahnt; dass die sog. einfachen Blutenstande gar nicht selten auch einzelne ver-
zweigle Seitenachsen tragen [A. rubrum), ist nicht auffallend.

Uber die e i n z e l n e n Bliiten ist nur noch Folgendes nachzutragen. Durch Ausfall
eines Phyllomkreises entstehen aus dem Typus (K5 C5 A5 + b G(2) \) die apetalen Bl.
von A. grandidentatum Nutt., carpinifolium Sieb. et Zucc. ui a.; die Apetalie ist bis-
weilen unvollstandig bei A, dasycarpum Ehrh. und tetramerum Pax. 2) die monoste-
monen Bl. von A. rubrum L., argutum Maxim., tetramerum Pax mit episepalen Staubb.
Eine Vermchrung der Gliederzahl erfolgt gi»legentlich in alien Kreisen; besonders auf-
fallend ist eine solche im Gynaceum, das sich dann zu 3- , 4- bis 8iliigligen Fr. ent-
wickelt, wie solche wohl bei alien Arlen gelegentlich vorkommen. Die Kelchb. von
A. saccharinum Wangenh. (Fig. 148 C—E) sind unter einander verwachsen, sonst be-
gegnen allerwiirts freibliittrige Kelche und Kronen. Die Beschaflenheit des Discus und
seine Lage zu den Staubb. ist von Bedeutung fiir die Gruppierung der Arten (Fig. 146).
Die Sa. verdicken ihr aufieres Integument an der ventralen Seite, und die UuBerste Schicht
des Iniegumentes wachst zu langen, unter sich freien Papillen aus, welche an La'nge die
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Geographische Verbreitung und Geschichte. Aiie Ahorne sind Bewohner von Ge-
birgen oder soldier Gebiete der nbrdl. Hemisphere, welche sich an Gebirge anschlieBen.
Im Siiden steigen sie bis zu betraehtlicher Hohe empor; im Himalaya bis zu 2300—3300 m.
Die meisten Arten besitzt das Gebiet, welches vom Osthimalaya bis Ceniralchina sich
erstreckt; an Arlenreichtum kommt ihm das japanische Gebiet sehr nahe.

Im Mittelmeergebiet liegt das Centrum der Verbreitung im Osten: einmal die Gebirge
der Balkanhalbinsel und dann der walderreiche weslliche Kaukasus sind reich an Arten;
doch finden sich einzelne Species noch in Spanien, Nordafrika [A. monspessulanum L.,
obtusatum W. K.) und Persien. Die nordliche Grenze des Mediterrangebietes iiber-
schreiten 6 Arten, davon sind 2 (A. italum Lauth, monspessulanumL.) nur auf den Siiden,
A. tataricum L. nur auf den Siidoslen Mitleleuropas beschrankt. Die 3 andern Arlen
(A.campestre L., platanoidesL., Pseudo-PlatanusL.) reichen erheblich weiter nordwarts und
I. platanoidesL. tritt unter6l—62° im siidl. Skandinavien in die Polargrenze.

Im Himalaya bewohnen nur wenige Arten [A. caudatum Wall., oblongum Wall.,
laevigatum Wall.) das ganze Gebirgssystem; die meisten besitzen eine isoliertere Ver-
breitung und sind bald auf den Osten, bald auf den Westen beschrankt. Der Sikkim-
Himalaya ist bei weitem arlenreicher als die Bergziige im Westen. Der westl. Himalaya
zeigt in seiner Ahornflora deutliche Beziehungen zum ostl. Mittelmeergebiet, der Ost-
himalaya ist mit der Ahornflora des siidl. Centralchina und Siidjapans auf das engste
verbunden. Die Sect, lntegrifolia reicht mit einer Art (A. niveum Blume) bis Java und
Sumatra. Das continentale, exlratropische Ostasien ist in den centralchinesischen Ge-
birgen, namentlich in den Provinzen Hupeh und Szechwan, auBerordentlich reich an
Arten, und hier tritt auch die zweile Gattung der Familie Diptcronia auf. Die Ahorn-
ilora dieses Gebietes tr'agt den Cliarakler toils des Sikkim-IIimalayas, teils des siidlichen
Japans klar ausgesprochen an sich, wahrend in der Mandschurei und am Amur der
Charakter sich insofern andert, als die Beziehungen gegen das ostl. Miltelmeergebiet
herrschend werden. In Japan kann man 2 Bezirke unlerscheiden, einen nordlichen,
arteniirmeren, der Beziehungen gegen das Amurgebiet, sowie gegen das atlantische und
pacifische Nordamerika aufweist, und einen siidlicheren, artenreichen, welcher an die
Flora des ostlichen Himalayas ankniipft.

In Nordamerika reichen die Ahorne nordwarts bis in das siidl. Canada und Oregon
und bilden hier noch iippige Walder (A. macrophyllum Pursh, circinatum Pursh), siid-
w'arls bis Mexiko (A. mexicanum [DC] Pax, Negundo L. var. texanum Pax). Jedoch ist
die Verbreilung der Arlen im GroBen und Ganzen an die Gebirge (Alleghanies, Rocky
Mountains, Sierra Nevada) gebunden. Das allantische und pacifische Nordamerika haben
keine Art gemeinsam; ersteres Gebiet besitzt relativ wenige Sectionen (5), aber verhalt-
uismafiig zahlreiche Arten (10), letzteres relativ zahlreiche Sectionen (5), aber verhall-
nisma'Big wenige Arten (7). Gegen das Gebiet der Prairien verschwinden die Arten
schnell, nur A. Negundo L. reicht liings der Flussliiufe tiefer hinein.

Sclten eignet sich eine Gattung fur die Bestimmung fossiler Funde so gut, wie Acer:
1$. mit ihrer charakleristischen Form, Slellung und Nervatur, Bl. und Fr. sind im fossilen
Zustande langst bekannl und gehoren zu den haufigsten Pflanzen tertiiirer Schichten.
Xichtsdestoweniger habe ich Veranlassung genommen, eine erhebliche Zahl sog. »ArteiK(
— es sind etwa 40—50 — als unbrauchbar aus der Galtung auszuschlieBen, und wenn
man ferner auch diejenigen Reste, wclche zwar der Gattung Acer angehoren, aber in
ihrem Verwandlschaftsverhaltnis nicht naher zu bestimmen sind, auBer Acht lasst, so
blciben noch recht zahlreiche fossile Funde iibrig. Diese erweisen das Auftretcn der
Ahornc im untern Tertiar; sie werden erst im Mioccn hiiufiser und lasson sich his in
das Quarternar hinein verfolgen.

Es ist mir ge lungen, unter d e n iossileii l l o i i - n u i e h i c i e 1 \ | R U <iui/uiimn;ii, wuici ie

zu den jetzt lebenden Sectionen in nahen Beziehungen stehen. Einige dieser Typen
sind folgende:

Sect. I. Palaeo-Rubra Pax (A. trilobatum [Sternb.] A. Hi\, vitifolium Ung., Brucl-
mannii Heer, gracile Saporta, grosse-dentatum Heer, angustilobus Heer, dasycarpoides Heer und
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viele anderc umfassend). Die Gx-uppe war im Tertiar1 reicher entwickclt als in der Jetztwelt.
Grdnland, Bdhmen, Schlesien, Sachsen, Wetterau, Rheinthal, Schweiz, Frankreich, Oberitalien,
Croatien, Kumi, Siidfrankreich, Sacchalin, pacif. Nordamerika.

Sect. II. Palaeo-Spicata Pax [A. ambiguum Heer, arcticum Heer, Pseudo-Platan us
Grad, crenatifolium Ettingsh., brachyphyllum Heer u. s. w.). Auffallend wenig reich gegliedert.
Arkt. Gebiet, Sacchalin, Mitteleuropa, Siidfrankreich.

Sect . III. Palaeo-Palmata Pax (A. Ntrdenskioldii Nathorst, polymorphum pliocenicinn
Saporta, Sanctae-crucis Stur). Kamschatka, Japan, Ungarn, Italien, Centralfrankreich.

Sect. IV. Palaeo-Negundo Pax (Negundo triloba Newberry). Ober Missouri.
Sect. V. Palaeo-Campestria Pax {A. creticitm pliocenicum Saporta, Gaudini Schimp.,

crassinervium Ettingsh., Bolanderi Lesq., campestre Gaudin, palaeocampestre Ettingsh., sub-
campestre Gdpp., massiliense Sap., vitifolium A. Br., Cornaliac Massal. u. s. w.). Enthalt Formen
aus der n a c h s t e n Verwandtschaft von A. monspessulanvm L., campestre L., ilalum Lauth.
Fehlen im arktischen Gebiet, verbreitet in Mitteleuropa, Oberitalien und in Kalifornien.

Sect. VI. Palaeo-Platanoidea Pax {A. aculelobatum Ludw., laetum Sap., platanoides
Hansen, Lobelii Schmalhausen u. s. w.). MHteleuropa, Altai, Japan.

Sect. VII. Palaeo-Saccharin a Pax [A. Jurenaki Stur, palaeo-saccharinum Stur).
Ungarn.

Auf Grund dieser fossilen Funde, Hirer Verbreitung und des verschiedenen Alters der
sie enthaltenden Schichten zusammen mit der gegenwiirtigen Verbreitung der A home habe
ich in meiner Monographic eine Geschichte der Gattung zu geben versucht. Zuniichst er-
weisen die palaontologischen Funde auf das Bestimmteste den circuinpolaren Ursprung der
Gattung. Im Oligocen des arktischen Gebietes (Grdnland, Spitzbergen, Island, Kamschatka)
findet sich eine Ahornflora, welche sich aus Verwandten der Sect. Rubra, Spicaia u. Palmata
zusammensetzt, wahrend zu derselben Zeit in Mitteleuropa schon unzweifelhafte Verwandle
der Campestria existierten. Aus dem gieichzeitigen Vorkommen von Arten dieser Verwandt-
schaft in Europa und dem pacifischen Nordamerika seit dem Tertiar lasst sich jedoch
schlieCen, dass sie gleichfalls aus hdheren Breiten siidwiirts wanderten; auch fiir die Plata-
noidea lasst sich dies wahrscheinlich machen. Im Miocen finden sich die arktischen Sectionen
bereits in siidlicheren Breiten, und gegen das Pliocen hin sehen wir die Sudwartswanderung
noch vollendeter.

Da die Ahorne arktischen Ursprungs sind, darf es nicht auffallen, dass wahrend der
ganzen Tcrtiarzeit die Verbreitung der Arten eine viel gleichmaCigere war, als gegenwartig,
obwohl andererseits nicht geleugnet werden kann, dass schon fruhzeitig Verschiedenheiten
in der Verbreitung der Sectionen zwischen der alten und neuen Welt sich geltend gemacht
haben. So ist es unter Anderem hdchst wahrscheinlich, dass seit jeher Arten der Gruppe
Negundo in der alten Welt fchlten. Im GroCen und Ganzen aber bleibt durch das ganze
Tertiar hindurch die Verbreitung, wie erwahnt, eine gleiclimaCige. Wir finden im Tcrtiar
Palmata in Frankreich, Ungarn, Italien und Japan; die Platanoidea reichten von Frankreich
iiber den Altai bis Japan; die Campestria bewohnten die ganze ndrdliche gemaCigte Zone
nach den Funden in Europa und Kalifornien zu schlieCen, u. s. w. Die in der Jetztzeit
isoliertere Verbreitung der Sectionen kann daher erst die Folge von Ursachen sein, welche
na ch der Pliocenzeit sich geltend machten; und im Besitz dieses Resultates werden wir
jene Ursachen im Beginn der Eiszcit suchen miissen.

Amerika ist vernioge seines geogiaphischen Aufbaues viel giinstiger fiir die Erhaltung
tertiarer Formen beschaflen als die alte Welt; daher finden wir dort auch eine vollkom-
menere Erhaltung der Sectionen. Mitteleuropa, welches fast ganz im Bereich intensiver
Vergletscherung lag, verlor bis auf wenige Formen, welche sich zum geringen Teil erhalten
haben, zum grd!3ten Teil aber in postglacialer Zeit einwanderten, seine reiche tertiiire Ahorn-
flora; das Mittelmeergebiet ist schon giinstiger gelegen, und der Himalaya, sowie 'die ost-
asiatischen Gebirge sind, wie auch anderweitige pllanzengeographische Thatsachen lehren,
fiir die Erhaltung tertiarer Formen vorteilhaft tielegen. Die gegenwartig vorhandenen Ver-
breitungscentren sind also in erster Linie zuriickzufiihren auf eine locale Erhaltung alterer
Formen. Aber es lasst sich auch eine 2. Art des Endemismus fiir die Gattung Acer wahr-
scheinlich machen. Im dstlichen Mittelmeergebiet scheinen seit der Tertiarzeit die Spicata
und noch mehr die Campestria in einer Bildung neuer Formen (Varietaten, schwacher um-
grenzte Arten) begriffen zu sein, und dasselbe gilt im dstlichen Himalaya und extratropischen
Ostasien fiif eine grtiBere Anzahl von Sectionen, wahrend in Nordamerika an der pacifischen
Kiiste Anzeichen eines fortschreitenden Endemismus fehlen und im atlantischen Gebiet nur
in beschrankteni MaGe fur die Rubra und Saccharina sich zum Ausdruck bringen.
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Gegenwiirlig sind fast 400 gut unterscliiedene Arten bekannt; dazu kommen noch einige
unsichere Species sowie Culturforrnen, vermutlich hybrider Herkunft. Dieselben gliedern-
sich in folgende Sectionen.

A. B. zusammengesetzt aus 3—5 Blattchen.
a. Bl. zweigeschlechtlich. Discus entwickelt Sect. IV. Trifoliata.
b. Bl. eingeschlechtlich. Discus 0 Sect. VI. Negundo.

B. B. einfach.
a. B. ungeteilt oder kaum 3lappig (vergl. hierbei aber gewisse Formen der Campeslria

[syriacum, crelicum]).
a. Bl. rispig. Discus extrastaminal Sect. V. Integrifolia.
p. Bl. einfach traubig. Discus intrastaminal Sect. VII. Indivisa.

b. B. deutlich 3—5- bis mehrlappig.
a. Stb. in den <3 Bl. deutlich hypogyn. Discus evtrastaminal.

I. B. 5- bis mehrlappig. Fr. ziemlich klein, zierlich . . . . Sect. III. Palmala.
II. B. 3—51appig. Fr. mittelgroO oder groC.

\. Bl. mit oder nach den B. erscheinend. Discus entwickelt. .Sect. II. Spicata.
2. Bl. vor den B. erscheinend. Discus rudimentar Sect. I. Rubra.

p. Stb. in den <J Bl. perigyn, meist mitten im Discus inseriert.
I. Bl. einfach traubig Sect. XII. Macrantha.

II. Bl. rispig oder doldig.
1. Kelchb. verwachsen. Bib. 0 Sect. XI. Saccharina.
2. Kelchb. frei. Bib. allermeist vorhanden.

* Fruchtfacher flach, ohne groGe, liervorragende Leisten Sect. X. Plalanoidea.
•* Fruchtfacher convex, mit starkcn, hervortretenden Leisten.

-h B. Slappig, wie die Bliitenstande vbllig kahl. . . . Sect. VIII. Glahra.
•J-+ B. und Bliitenstand ± behaart.

A B. it lederartig, oft immergriin. FruchtfHigcl niclit durchscheinend
Sect. IX. Campeslria.

A A B- =t diinnhautig. Fruchlflugel diinn, oft durchscheinend
Sect. XIII. Lilhocarpa.

Sect. 1. Rubra Pax. Aste diinn. Knospenschuppen wenig zahlreich, die inneren nicht
verlangert. B. nicht lederartig, oberseits glanzend, unterseits meist blaugriin. BL doldig,
aus besonderen, blattlosen Kurztrieben veiiangerter Zweige, androdiocisch. Fruchtfliigel
unter spitzem oder einem rechten Winkel divergierend. 4 Arten im atlantischen Nord-
amerika. A. rubrum L. an feuchten Standorten, Gharakterpfl. der »S\vamps«; in Europa
hiiufig cultiviert; noch haufiger, vorzugsweise als Alleebaum und in Parks ist A. dasycarpum
Ehrh., von voriger verschieden durch apetale Bl. und behaarte Frkn. — Ferner A. micro- '
phyllum Pax und semiorbiculatum Pax, 2 etwas zweifelhafte Arten.

Sect. II. Spicala Pax. Bliitenstand rispig oder traubig-ahrig, einfach oder zusammen-
gesetzt. — a. B. fast ungeteilt, fl^fcfloppelt gesiigt: A. lataricum L. in Siidosteuropa und
Vorderasien, in Parkanlagen a l s V H v e r Strauch cultiviert. Fr. im Herbst oft scharlachrot.
— b. B. 31appig: A. trifidum HoS^f f Arn. im mittleren China hcimisch, in botanischen
Garten als Kalthauspfi. in Cultur; hiermit oft. verwechselt A. trinerve Dipp., unvollkommen,
nur in B. bekannt, \vahrscheinlich aus Japan; A. Ginnala Maxim, in Central- und Ostasien,
in botan. Garten als Strauch im Freien ausdauernd; A. crelicum Schmidt durch die leder-
artigen B. charakterisiert, wahrscheinlich cine Hybride; ebonso sind A. Duretli (Hort.) Pa\
und die seltenen A. Boscii Spach und hybridum Spach wohl Bastarde. — Fernere Arten diesor
Gruppe: A. Paxii Franch. (Yun-nan), cinerascens Boiss. (Persien), pilosum Maxim. (Kansu
[China]), isolobum Kurz (Pegu). — c. B. 5- oder seltener zugleich 31appig. A. spicatum Lam.
in den Bergwaldern des atlantischen Nordamerikas, mit unterseits weichhaarigen B., in Cultur;
eine Vor. desselben auch in der Mandschurei; A. Pseudo-PlatanusL., Bergahorn (Fig. 147
C, D), heimisch in den Waldern des mittleren und sudlichen Europas und Vorderasiens,
allenthalben angeptlanzt; A. macrophyllum Pursli im pacif. Nordamerika, vorzugsweise im
Oregongebiet groOe Walder bildend, durch die grofien B., langen Trauben und steifhaarigen
Fruchtfacher charakterisiert, in Cultur; A. Heldreichii Orph. in den Gebirgen der Balkan-
halbinsel, seltener angepflanzt, verwandt mit voriger, aber durch die ticf gelappten B. und
doldentraubigen Bl. verschieden; A. insigne Boiss. et Buhse (Kaukasus, Persien) und A. Traul-
velleri Medwedj. im Kaukasus, beide cultiviert. Weitere Arten dieser Gruppe: A. mulliserratum
Maxim. (Kansu), caesium Wall. (Westhimalaya), molle Pax (Westhimalaya), acuminalum Wall.
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Weitere Arten: in Sudjapan A. distylum Sieb. et Zucc.; im Osthimalaya A. Thomsoni Miq.,
sikkimense Miq., slachyophyllum Hiern; A. Davidi Franch. (China) und A. betulifolium Maxim.
(Kansu).

Sect . VIII. Glabra Pax. B. diinn, matt, olappig oder bei einer Varietut {A. glabnun
v. tripartitum [Nutt.] Pax) bis zum Grunde 3schnittig; die Blattlappen scharf doppelt gesiigt.
Bliitenstand terminal, doldig-traubig. Nur 2 wenig verschiedene Arten im pacif. Nord-
amerika, A. glabnim Torr. und Douglasii Hook., davon erstere selten cultiviert.

Sect. IX. Campestria Pax. B. glanzend, stumpf kerbig gesagt. Bliitenstand ter-
minal, doldenrispig, vor oder mit den B. erscheinend. — a. Bl. apetal. Hierher nur A.
grandidentatum Nutt. (Rocky Mountains'1, sehr selten in Cultur. — b. Mit Bib. Fruchtfliigel
horizontal. A. campestre L., Fe Ida horn (Fig. 146 Fj, in Mitteleuropa und im Mittelmeer-
gebiet, auch angepflanzt; zeigt nicht selten starke Korkbildung an jiingeren Zweigen; viel-
gestaltige Art. — c. Mit Bib. i'ruchtfliigel untcr ^b spitzem Winkel divergierend: A. mons-
pessufanum L., Charakterpfl. des Mittelmeergebietes, auch im Rheingebiel, mit 3lappigen B.
Hauiiger Zierstrauch. Hiervon nur wenig verschieden ist A. orientate (L.) G. Koch des cist-
lichen Milfcehneergebietes; Kalthauspfl. B. sebr'veranderlich, in der Form bald sich dern
A. monspessulanum nahernd, bald eiformig, unyeteilt ganzrandig. GroGbliittriger als die
beiden genannten Arten sind: A. oblusatumVf.K. mit kurzen, abgerundeten Blattlappen und
A. italum Lauth mit spitzen Blattlappen, beide im Mittelmeergebiet heimisch, namentlich
letztere sehr variabel; beide hiiufigc Zierstraucher. — Fernere Arten (der Gruppe c. ange-'
hdrig): A. reginae Amaliae Orph. Griech. Gebirge), pubescens Franch. (Turkestan), syriacum
Boiss. (Libanon, Cypern).

Sect . X. Plalanoidea Pax. Bl. unterseits stark glanzend, 3 — 5 — 7lappig, Lappen
ganz oder grob buchtig gezahnt. Bliitenstand terminal, doldenrispig, mit oder vor den B.
erscheinend. A. zuschense Pax, Bastard form von A. Lobelii mit A. campestre. A. platanoides
L., Spitzahorn, in Mitteleuropa und Vorderasien heimisch, haufig cultiviert; ebenso A.
Lobelii Ten. (ostl. Mittelmeergebiet bis zum Himalaya reichend), von voriger durch die ganz-
randigen Blattlappen unterschieden. In der Mitte zwischen beiden A. Dieekii Pax, wahrschein-
lich Bastard. — Weitere Arten: A. divergens C. Koch (Kaukasus), truncatum Bunge (Nord-
china}, pictum Thunb. (Japan, Mandschurei; selten in Cultur), A. tenellum Pax (China), I.
Miyabei Maxim. (Yesso); A. fallax Pax (Dalmatien).

Sect. XI. Saccharina Pax. Knospenschuppen sich nicht deckend. B. unlerseits
kahl oder behaart, matt; Blattlappen grob buchtig gezahnt. B). vor den B. erscheinend.
Bliitenstand doldig, Q terminal, <5 meist lateral an vegetativen Langtrieben. Kelchb. innen
behaart. 3 Arten: A. saccharinum Wangenh. (nicht L.), Zuckerahorn (Fig. 148), im atlant.
Nordamerika; hier und da cultiviert A. floridanum (Chapm.) Pax in Florida und A. liugelii
Pax im atlant. Nordamerika.

Sect. XII. Macrantha Pax. Knospcn oft geslielt. B. meist 3Iappig, aber auch 5-
lappig, die Lappen stark zugespitzt, scharf gesagt oder doppelt gesagt. Bliitenstand terminal.
Discus oft stark reducicrt. Fruchtfacher flach. \\ Arten. In Cultur: A. pennsylvanicum L.
in den Bergwaldern des atlant. Nordamerikas. Rinde jiingerer Zweige blauweiB gestreift.
A. crataegifolium Sieb. et Zucc. und ruftnerve Sieb. et Zucc, beide im siidl. Japan heimisch,
seltene Kalthauspfl. — Fernere Arten: Im Sikkim-Himalaya A. pectinatum Wall.; in der
Mandschurei A. tegmentosum Maxim.; in China A. erosum Pax und Maximowicsii Pax; im
siidl. Japan A. capillipes Maxim., parviflorum Franch. et Sav., micranthum Sieb. et Zucc.,
Tschon oskii Maxim.

Sect . XIII. Lithocarpa Pax. Jiingere Zweige meist weichhaarig. Knospenschuppen
sehr zahlreich. B. matt, 5lappig, Lappen zugespitzt. Bliitenstand seitlich an vegetativen
Langtrieben, vor oder mit den B. erscheinend. Fruchlfiicher sehr hart. 7 Arten. A. villosum
Wall, im westl. Himalaya [seltene Kalthauspfl.), A. Francheti Pax und tctramerum Pax in
Centralchina, A. barbinerve Maxim, in der siiddstl. Mandschurei, A. diabolicum Bl. (selten in
Cultur), purpurascens Franch. et Sav. und argutum Maxim, (selten cultiviert^ im siiill. Japan.

F o s s i l e Arten siehe unter Geographische Verbreitung.
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Wichtigste Litteraiur. Li line, Genera n. 4G2. — De Candol le , Prodr. I. 397. —
Schn iz le in , Iconogr. t. 230. — Payer , Traits d'organogenie p. 128. t. 28. — P e y r i t s c h ,
ill botan. Ztg. 1858. p. 153. — Ben tham-Hooke r , Genera plant. I. p. 398. — Bail Ion,
Hist. d. plantes V. p. 367, 424. — Miiller, Befruchtung d. Blumen. 154. — Eichler ,
Bliitendiagrannne II. p. 346. — So le r edc r , Ilolzstructur p. 103. — Schenk, in Z i t t e l ,
Handbuch d. Palaontologie II. 552. — Kadlkofer, in Sitzber. d. mathern. phys. Classe d.
k. bayer. Acad. d. Wiss. Bd. XV -isoo. 107—111. — Dippel, Dendrologie II. 395.

Merkmale. Bl. androuiuuurisrli, imregelmaf i ig , mit Kelch uiid Krone. Kelch
frei oder vervvacbsen, 5blattrig, mit imbricalen Zipfeln oderB. Bib. 5 oder 4, ungleich,
genagelt. S l a u b b . 8—5, frci, mit aufrechlen oder abwiirts gebogenen Stf. A. intrors.
Discus e x t r a s t a m i n a l , ganz oder gelappt, oft e i n se i t i g cn tw icke l t . Frb . 3, e i n e n
3f 'achrigen Frkn. b i l d c n d , mit verlangerlem Gr. und einfacher N. Sa. je 2 im
F a c h , mit 2 Integumenlen, meist verschieden orientierl, die untere absteigend mit
dorsaler Raphe, die obere avifsteigend mit venlralcr Raphe, oder horizontal. Kapsel
l e d e r a r l i g , meis l I-, s e l t e n e r 2 fachr ig , e in samig , f achspa l t ig 3k l app ig .
S. groii, rundlich, mit gliinzender, lederartiger Schale, und groCem, mattem Nabelfleck,
ohne N'ahrgewebe. E. grofi; Cotyledonen dick, halbkugelig; Wiirzelchen in einer
durcb eine Duplicatur der Samenschale gebildelen Tasche. — St r i iucher oder Biiuine
init gegensUiindigen B., ohne Nebenb. , f ingerformig zusamniengese tz t ;uis
:\—9 Bla t t chen . Bl. an sehn l i ch in l e r m i n a l c n W i c k e l t i a u b e n .

Vegetationsorgane. Alle II. sind Ban me oder Straucher mil fingerformig zusani-
mengesetzten B. ; die Zahl dcr TeilbliittclYen betriigt bei Aesculus "> bis 9, bei Billia meist 3.
An Stockausschlag oder etiolierten Trieben geht das fingerformige IJ. hiiuiig in ein ge-
tiedertes iiber. Die KnospenscTiuppen gehen aus dem Blaltgrunde hervor unter weit-
gebender Reduction des Oberblatles. Millelforrnen zwischon Knn<iwM!<i'lnippfMi und
Laubblattern zeigen austreibende Knospen.

Anatomisches Verhalten. In dcr Uinde der M. koinrnt ein geinischter Skleren-
chymring zur Ausbildiiiig. Eine einfache, runde bis elliptische GetaBperforation ist
gleichfalls charakleristisch. Die Markstrahlen sind 1- bis ireihig. B r a n d z a hat
neucrdings gczeiftt, dass die Bastardnatur eines>lescu/u.s sich auch anatomisch nachweisen
liissl. (Revue gener. de Bolanujuu. 1890 p. 30f.)

Neuerdings hat W a a g e (Berichle d. deulsch. hot. Gesellsch. IX. [ 1 s 9 I ] p. \3t)

nachgewiesen,dass eine groBere Anzahl von>l.-Arten haubenloseKurzwurzeln, welche dcr
Speicherung von Wassor dicnen, entwiokeln, und komml zu dem Schluss. d;iss «Ii<- RJi.iiu...
dieser Organe wohl alien Arten zukoiiiiiien mag.

Bliitenverhaltnisse. Die mit ansehnliciien Bl. versehenen Wickeltrauben stehen
terminal an Sprossen mit wenigen Blaltpaaren. Die unregelmiiBigen Bl. besitzen eine

Natflrl. Pllunzeafam. HI. b. ' 18
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Geographische Verbreitung. Die Familie ist iiber die nordliche gemiiBiglc Zone
zerslreut, in keinem Gebiet sehr furmenreich enlwickelt, am arlenreichsten noch in
Nordamcrika vertreten. Hire Vertreter reichen siidwarls bis Venezuela und Neu-Granada
(ttillia), sowie J)is Ostindien (Aesculus)] die Polargrenze wird in der Allen Welt gebildet
von A. Hippocastanum L. (Thessalien, Epirus), chinensis Bunge (Nordl. China) und A.

turbinata Bl. und dissimilis Bl. (Japan). In Amerika gehfi4. lutca Wangenh. bis in das
siidliche Canada. In friiheren Erdperioden reichte der Verbreitungsbezirk der Gattunti
Aesculus erheblicli weiler nordwarts, und die Verbreilung war eine gleichma'Bigere, in-
dem auch Ueste aus der Sect. Pavia in Europa auftraten. Unter diesem Gesichtspunkle
erscheint das Vorkommen von A. Hippocastanum L. in den nordgriechischen Gebirgen
als ein isolierter Rest einer friiher gro'Beren Verbreilung. Nachgewiesen sind B. [A.

Palocohippocastanum Ellingh. im Miocan von Bilin, solche, welche der gewohnlichen
Rosskastanie sehr nahe stehen, im Quarternar von Lefle), S. (A. salinarum Ung. im Pliociin
voft Wilizka, solche von A. Hippocastanum L. im oberen Pliocan von Frankfurt a. M.).
In Japan constalierte N a t h o r s t 2 bis 3 neue Aesculus-Avien im Tertiar und auch in
Nordamerika fell 1 en fossile Fnnde nichl (A.

Verwandtschaft. Die Familic rsl selir nalie verwandt mil den Sapindaccae, und es
unlerliegt mehr dem Belieben des Einzelnen, sie als besondere Familic zu belrachten
oder den Sapindaceae als Unterfamilie einzureihen; sie mag hier als besondere Familie
wie die Aceraccac aufgcfassl wnrdnn.

Nutzen gewuhren die //. liauptsaclilicli dadurch, dass sie s c h o n e , sc l i ne I I -
w a c h s e n d e Biiume u n d S t r i i u c h e r fur d i e P a r k a n l a g e n liefern; es sind auch
Formen mil gefiillten Bl. in Cullur. In Dculschland wurde die Rosskaslanie von C l u s i u s
eingefiihrt, welclier sie 1575 in Wien anpflanzte. Der Holzwert ist gering; die massen-
halt erzeugten S. enlhalten ein S t i i r k e m e h l , das durch Pottasche seines BitlerstofTs be -
raubt wird. Die S. dienen auch als V i e h f u t t e r . Die pulverisierten S. bilden den
Haupthestandtcil des S c h n c e b e r g e r S c h n u p f t a b a k s . Friiher gall das in den S. ent-
hallene 01 als H p i l m i t l e l gegen Giclit und Khcumatismus, ebenso schrieb man der
Hinde medicinische Eigenschaflen zu. Die Wurzeln cnlhallen viel S a p o n i n , daher wird
die zerstoBene Wurzel mancher Arten in Amerika zum Waschen von Wollzeiigen benutzt.

Einteilung der Familie.

A. Kelchb. in eine Rohre verwachseu 1. Aesculus.
B. Kelchb. fast frei. Discus excentrisch . 2. Billia.

\. Aesculus L. R o s s k a s t a n i e , Pa v i e . Kelch glockij^ oder rohrig, mil 5 unglei-

chen Abschnilten. Bib. mil verdicktem, rinnigem Nagel. Discus ringformig oder ein-

seitig. Fr. glatt oder slachclig. — B. 5- bis 9zahlig. — Das Weitere siehe unter Merk-

male [Fig. 149, 150 und 151 A—G).

4 4 Arten (und mehrere Bastarde), in der nordl. geniaGigten Zone, in keinem l'loren-
izchiet sehr artenreich entwickelt, die meisten Arten noch nordamerikanisch.

Sect . I. Euaesculus Pax [Hippocaslanum Tournef.). Kelch 5teilig, Blh. 5, kurz ^e-
najielt. Sth. meist 7. Knospen =b harzig, klebrig. Fr. stachelig. Hierher 4. A. Hippocastanum
L.f l l o s s k a s t a n ie (Fig. 451 A—C), vielleicht der schonste Bauin der europaischen Flora
(vergl. H e l d r e i c h , Beitrage zur Kcnntnis des Vaterlandes und der geogr. Verhr. der Ross-
kastanie. Sitzher. (I. hot. Ver. d. Prov. Brandenburg. 1879. S. 4 3U), wildwachsend in den
Gehirgen von Nordgriechenland, Thessalien und Epirus, in der unteren Tannenregion (1000
bis 4 330 m) gemeinschaftlich mil Alnus glutinosa, Juglans regia, Frarinvs excelsior, Acer
platanoides, Quercus pubescens u. s. w., vielleicht auch in Macedonien und Thessalien, aber
nichl in Griechenland; da sie ferner auch in Imeretien aufgefunden wurde, erstreckt sich
ihr Verbreitungsbezirk moglichenfalls durch das nordl. Kleinasien his zum Kaukasus und
westl. Himalaya. Blh. wellenformig, wei6 und rotlich gezeichnet. 2. A. glabra Willd. Bib.
gelb. In den nordostl. Staaten Nordamerikas wie die vorige hiiutig cultiviert. In diese
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SAPINDACEAE
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Mit 195 Einzelbildern in 32 Figuren.

(lm Manuscripto abgeschlossen im August 1S94. Gedruckt im Februar 1S'J5.)

Wichtigste Litteratur. A. L. Juss ieu , D'meme Memoire sur les caracteres generau.v
des families tires des graines, in Annales du Mus. d'Hist. nat. XVIII. 1811, p. 476. —
De Candolle, Prodr. I. 182*, p. 601. — Cambessedes , Memoire sur la famille des
SapindacSes, in Mem. du Mus. d'Hist. nat. XVIII. 1829, p. 1. — Endl icher , Genera, 1840,
p. 10&6. — Bentham et Hooker, Genera I. 1862, p. 388. — Bail Ion, Hist. d. Plant. V.
1874, p. 342. — Radlkofer, Uber die Gliederung der Fainilie der Sapindaceen, in Sitzber.
d. k. bayer. Acad. d. Wiss., XX. 1890, p. 105 (und die dort, wie in Durand, Ind. Gen
Phan. p. 71 u. 498 angefiihrten friiheren Schriften); in Flora brasiliensis XIII, 3. p. 223 etc.
(im Erscheinen). — Hierzu hinsichtlich der Arten die auf tropische und subtropische Gebiele
iiberhaupt sich beziehenden Florenwerke.

Merkmale, Bl. anscheinend polygamisch, namlich cT Bl- (m i t I'istillrudiment) und
anscheinend £> Bl., aber mit unwirksamem Bliitenstaube und gescblossen bleibenden A.
an verkiirzten Stb., also eigentlicli Q BL, auf derselben PH.*; und haufig innerbalb des-
selben Bliitenstandes, seltener auf verschiedenen Pfl. [Dodonaea), mit meist 5gliederigen,
sellener 4gliederigen Blattkreisen, (anniihernd) regehniiflig oder bei fast einem Dritlel der
Galtungen fur alle oder fiir bestimmle Arten schief symmetrisch (nach dem durch das
4. Kelchb. gehenden Durchmesser). Kelch unlerstandig, mit meist o und meisl freien
Teilen, eutopisch imbricierter, seltener klappiger oder oirener Knospenlage und nach der
Abstammungsachse gekehrtem 2. Kelchb., gelegentlich durch Verwachsung des 3. und 5.
bei symmetrischen Bl. scheinbar 4gliederig, bisweilen klein, becherformig, 5—7Iappig.
Bib. meist 5, in symmetrischen Bl. [durch Unterdriickung des dem 4. Kelchb. diametral
gegeniiber liegenden) meist 4, innen oft mit eigentiimlichen Schuppen oder mit Haar-
biischeln als Honigdecken versehen, auBerhalb des Discus inseriert, gewohnlich dachig
und fast immer mit dem Kelche sich enlfaltend, mitunter sehr klein oder ganz fehlend.
Der Bliitenboden zwischen den Bib. und den Stb. in einen gewohnlich ringformigen,
mitunter gelappten oder iiber den Einfiigungsstellen der Bib. (selten zwischen diesen —
Xanthoceras) mil driisenformigen Erhebungen versehenen (nur bei Dodonaca undeut-
lichen) Discus ausgebildet, welcher in symmelrischen Bl. einseitig nach dem 4. Kelchb.
bin vergrofiert ist. Stb. gewohnlich in 2 5gliederigen Kreisen, aber in eine Keihe ge-
ordnet und meist durch Unlerdriickung zweier seillich zur Syinmetralen oder zur Median-
linie gelegenen auf 8, seltener auf 7 oder 6 verminderl, ausnahmsweise in nur einem
o- oder 4gliederigen Kreise, oder oo, i n n e r h a l b des Discus (selten auf desscn
inneren) Teile — Exothea) rings urn das Pislill oder Pislillrudiment eingefiigt und in
symmelrischen Bl. mit diesem aus dem Centrum der Bl. an den Rand gegeniiber von
Kelchb. 4 hinausgeriickt, an der Basis mitunter verwachsen, mit ineist introrsen, sellen
exlrorsen A. (Melicocca). Das Pistill gewohnlich 3gliederig (selten 4- oder 2gliederigi,

*) In dem Folgenden, und namenllich in den Gattungscharakterisliken, ist dieses Ver-
haltnis als bekannt vorausgesetzt und gilt, wo nicht ausdriicklich anderes bemerkt ist, das
von den (5 Organen Gesagte fiir die rj Bl., und das von den Q Organen Gesagte fiir die
^ Bl. Eine gesonderte Betrachtung der beiderlei Bl. erschien bei deren sonstiger iJberein-
stimmung als uberflussig.
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3-(4—2-)facherig, selten nur unvollsliindig gefachert, mil haufig seillich oder von oben

her in Lappen oder Knopfe gelrennten Fiichern und mil endstandigem bei Lappenbildung

zwischen die Lappen eingesenktem), an der Spitze gewohnlich in dorsale Narbenschenkel

geteiltem oder mit sutural herablaufenden Narbenleislen versehenem Gr. Sa. bei den

typischen Galtungen einzeln in den Fachern, g e k r i i m m t , apolrop und aufsteigend, oder

bei den minder typischen Gattungen epitrop und hangend oder zu zweil und mehreren

vorhanden (mit verschiedenartig modificierter Wendung und Richlung), mit 2 Knospen-

hiillen. Fr. bald trocken, kapsel- oder nussartig, bald fleischig, beeren- oder steinCrucht-

artig, nicht selten zu einer Spaltfr. oder Fliigelfr. (und gelegentlich zu beidem gleichzeitig)

entwickelt, mehrfach durch gelegentliches Zuriickbleiben einzelner Facher ungleichmaBig

ausgebildet, im allgemeinen mafiig groB, nicht selten lebhaft rot gefarbt. S. gerundet

oder von den Seiten her zusammengedriickt, mit hauliger, krustenartiger oder beinharler

Schale, selten mit FHigelrand (Magonia), oft mit echtem oder unechtem Samenmantel,

s t e t s o h n e N a h r g e w e b e . E. mehr oder weniger gekriimmt, meist riickenwurzelig,

selten fast gerade, olig-fleischig oder mehlig; Plumula meist wenig oder kaum ent-

wickelt ; Keimb. bald ziemlich flach und dann, besonders das innere, doppelt quergefaltet

oder spiralig eingerollt, bald planconvex und dann haufig quer (zur Fr.- resp. Samen-

achse, seltener nur zu einer von beiden) oder schief iiber einander liegend; das Wiirzel-

chen ziemlich klein, nahe der Witte des Samengrundes gelegen, gewohnlich am Riicken des

S. gegen die meist unmittelbar neben dem Nabel gelegene Mikropyle herabsteigend

(oder bei hiingenden S. aufsteigend) und von einer taschenformigen Querfalte der Samen-

schale aufgenommen, mitunter nebst der Mikropyle vom Samennabel abgeriickt, seltener

nur punktformig, in der Mitte des Samengrundes oder des Samenriickens gelegen.

Baume oder Slraucher, bei gewissen Gatlungen mil Ranken versehen und von lianen-

artigem Wuchse mit teilweise anomaler Stammstructur, auBerst selten krautarlig (mit

oder ohne Ranken, bei ein paar Arten von Cardiospcrmum), gewohnlich mil m i l c h s a f t -

a r t i g e m oder h a r z i g e m , gelegentlich g i f t i g e m und s a p o n i n a r t i g e S t o f f e ent-

haltendem S e c r e t e in Ziigen gestreckter, schlauchartiger Zellen oder in Izelligen Innen-

driisen, welche am getrockneten B. als durchsichtige Punkte und Strichelchen erscbeinen,

auBerdem fast ausnahmslos an den Zweigspilzen und B. (auch den Bliilenteilen und Fr.)

mil kleinen punktformigen A u B e n d r i i s c h e n versehen, ferner mit einer c o n t i n u i e r -

l i c h e n , g e m i s c h t e n Ski e r e n c h y m s c h e i d e in der Rinde, mil e i n f a c h d u r c h -

b r o c h e n e n G e f a B z w i s c h e n w a n d u n g e n und mit e i n f a c h g e t i i p f e l t e m P r o s -

e n c h y me . B. z e r s t r e u t s t e h e n d , nur bei einer monotypischen Gallung (Valenzuelia)

gegenstiindig, nur bei den rankenden mit kleinen Nebenb. versehen, m e i s t z u s a m m e n -

g e s e t z t , bald nach einfach oder wiederholt gedreitem (selten, namlich nur bei ein paar

Allophylus-Arien, 5—7zahligem) Typus (besonders bei den rankenden;, bald nach ein-

fach oder wiederholt gefiedertem Typus und in diesem Falle, auBer bei den rankenden, ge-

wohnlich an der Spitze unvollstandig enlwickelt, d. h. e i n e s e c h t e n E n d b l a l t c h e n s

e n t b e h r e n d (an dessen Stelle sehr haufig ein Seitenblatichen riickt, so dass das B. als

u n e c h t u n p a a r g e f i e d e r t bezeichnet werden kann), bald endlich unter Combinie-

rung beider Typen. BI. meist unansehnlich, zu vielen in achselstandige oder endstiindige,

gewohnlich aus Wickeln zusammengesetzte, traubenformige BliiienstrauBe oder in Rispen

geordnet, von weiBer, seltener gelber, roter oder violetter Farbe, oft siiB duftend.

Die S., mit gegenwartig schon ctwas iibcr 4000 Arten in 4 is Gattungen, welche fast
zur HSlfte monotypisch sind, lassen sich in dem hier genoinmenen Umfange unter Zu-
sammenfassung der wichtigsten ihrer auGeren morpholog ischen Charaktere kurzweg
bezeichnen als exa lbuni inose und c a m p y l o s p e r m c Disc i f loren mit e x t r a s t a m i -
nalem Discus und zers treut s tehenden B. Diese Charakteristik lasst sich weiter nach
den anatomischen Verhaltnissen verstSrken durch den Hinweis auf die schon erwahnte
S k l e r e n c h y m s c h e i d e , die GefaCdurchb rechung , das Prosenchym, die AuBen-
dri ischen und die S c c r e t e l e m c n te. Zur Unterscheidung von den Ge^tichsen der ihnen
mehr oder minder nahe stehenden oder doch habituell ahnlichen Familien der Meliaceae,
Anacardiaceae, Burseraceae, Simarubaceae, Zanthoxyleae, Connaraceae,
welche, wie selbst auch gewisse Leguminosae, so haufig mit ihnen, namentlich den nicht
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rankenden, verwechselt werden, kann in den meisten Fallen schon ein habituelles Moment
das bei den nicht rankenden Gattungen vorherrschend unecht u n p a a r gef ieder te B.
dienen, sowie der Umstand, dass Kelch und Krone (abgesehen von Alhyana, Diateno-
pleryx, Talisia und Mdgonia) sich annahernd g le ichzei l ig entfal ten, und die Bib.
nicht, wie* vielfach bei den genannten Familien, liber dem geoflfneten Kelche an der noch
lange sich vergrdBernden Knospe als Schutzdecke fiir die wesentlichen Blutenteile zusammen-
geschlossen bleiben.

Vegetationsorgane. In den Vegetalionsorganen Ireten erhebliche iiufiere Unter-
schiede namenllich zwischen den r a n k e n d e n S., welche in nur 5 Gattungen mil jedoch
fast Y3 aller Arten die Tribus der Paullinieae bilden, und der Hauptmasse der n i c h t
r a n k e n d e n G a t t u n g e n hervor.

Der Stamm de r r a n k e n d e n S. zeigt lianenartigen Wuchs, vielfacli verbunden
mil anomaler anatomischer Bescliaflenheit (s. die anatomischen Verhaltnisse). Was die
iiuBere Gestallung betridt, so ist er, wie die Zweige, bald drehrund, bald mil 3 oder
mehr scharfen Kanlen oder stumpfen Rippen versehen, eine innere abweichende Be-
schad'enheit durch die a'uCere Form im ersteren Falle gelegentlich verdeckend, im anderen
Falle meist auf sie hinweisend. Die Ran ken, welche an ihrer Spitze gabelig ausge-
zweigt (*armig) sind, und welche sich korkzieherartig uni die Zweige anderer Gewachse
winden oder sie nur mit ihren ebenso oder uhrfederartig sich einrollenden Gabelasten
oder Armen umfassen, stellen axilliire, sterile Bluienslandsstiele dar, und ihre Gabelaste
oder Arme nehmen den Platz zweier nach vorn gekehrter, einem Sgliederigen Gyklus als
I. und 2. Glied angehoriger Wickel ein, iiber welchen in der Bliitenregion (s. Bliiten-
verhaltnisse) unter Verliingerung des Bliitenstandsslieles zur Spindcl zahlreiche, voll aus-
gebildele Wickel folgen, wenn nicht, wie bei Cardiospermum-Arlen, der Bliitenstand auf
nur wenige (numlich die 3 dem gleichen Cyklus angehorigen) Wickel beschrankj ist.
Bei einer hierher gehorigen, erst in den letzten Jahren aus Californien bekannl gewor-
denen Pfl., Cardiospermum spinosum Radlk., erscheinen die Hauplranken oline Gabelasie)
oder ihre Gabelaste in Dornen umgebildet. AuBerdein finden sich Dornen, welche
axilluren Zweigen enlsprechen und selbst wieder mit kleineren solchen Dornen versehen
zu sein pflegen, nur noch bei der in den persischen Steppengebieten einheimischen,
monotypischen, nicht rankenden Gattung Stoc/csia, welche in ihrer Fruchlbildung einige
Ahnlichkeit mit Cardiospermum besitzt. Andere S c h u t z o r g a n e , S t a c h e l n , welche
zugleich das K l e t t e r n der betredenden Pfl. unterstiitzen, finden sich bei einigen Ser-
jania-Arlen (S. mcxicana und rubicaulis, aculeata und hamuli(jera) an den Zweigen, den
Blattstielen und der Unterseite der grofleren Blattnerven. An den Slammchen einiger
Scrjania- und vielleicht auch von Paullinia-Alien treten in Form kurzer Spitzchen ver-
kiimmerle, holzige N e b e n w u r z e l n auf, welche als Haf to rgane auf rauher Unterlage
zu dienen scheinen. Auch die fliigelartig entwickelten K o r k l e i s t e n der Serjania tristis
mogen dem gleichen Zwecke dienen.

Das B. der r a n k e n d e n S. ist (gewissennaflen im Gogensalze zum Slainme) durch
normale, ebenmiiBige Entwickelung aller Teile ausgezeichnet unter haufig hochgradiger
Zusammensetzung. Nie fehlt demselben hier die voll enlwickelle Spitze — das Endblatt-
chen des zusammengesetzlen B., nie auch (abgesehen von dem auch durch seine Ranken-
losigkeit eine Ausnahme bildenden Cardiospermum anomalum) die Bildung von Neben-
blattchen. In Hinsicht auf die Blattspitze schliefien sich den rankenden S. auch einige
strauchartige Gallungen an, dagegen nur wenige hohere Baumey wie fcoelreutcria und als
Ausnahme unter ihren Verwandteu Paranephelium, sowie Xanthoceras, Delavaya und
Unynadia. Keine rankende S. (und uberhaupt keine Art der belredenden Gatlungen, mit
Ausnahme des auch durch seine Rankenlosigkeit abweichenden Cardiospermum procum-
bms Radlk.) besitzt einfache B., und das allein schon lasst leicht die so gem unter die-
sclben in den llerbarien sich einmengonden Rankengewiiclise aus anderen Familion (wie
riiimentlich Gouania aus der Familie der Hhamncae) fern halten.

Die S t a m m b i l d u n g de r n i c h t r a n k e n d e n S. ist die gewohnliclu- stnmch-
und baumartiger Gewiichse, normal auch in anatomischer Hinsicht. Einige sind asllos
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mil an der Spilze zusammengedriingten tt., kleincn I'almcii oder Baumfarnen ahnlich
(Arten von Toulicia, Talisia, Pseudopteris, Tripterodendron, Pseudima).

Das B. der n icht rankenden S.-Gat lungen entbehrt stets der Nebenblattchen
nnd sehr hiiufig der voll ausgebildeten Spitze, bei meist fiederiger, gelegenjlich auch
doppelt fiederiger [Tristiropsis, Macphersonia, Dilodendron, Koelreuteria sp.) und selbst
mehrfach fiederiger Zusammensetzung (Trij>terodendron). Die Fiederblattchen sind meist
deullich, und namentlich die unteren und gewohnlich auch kleineren zu Jochen geordnet,
die oberen, gewohnlich groBeren, dagegen hiiufig mehr oder weniger alternierend, aber
doch meist noch jochweise zusammenhaltend. Neben dem obersten, als unechtes End-
blattchen auftretenden Seitenblattchen oder bei paarig gefiederten B. zwischen dem
obersten Blattchenpaare endel die Blatlspindel gewolmlich in ein steriles Spilzchen oder
mil einer davon zuriickgelassenen N., und nur vereinzelt trelen an diesem Spilzchen (ahn-
lich wie bei der Meliaceae-Galiimg Guarea u. a., s. Radlk. in Silzungsber. 3. k. bayer.
Acad. 1890", p. 209) Rudimente weiterer Blattchen auf (bei einzelnen Exemplaren von
Matayba (juianensis Aubl., forma micrantha Radlk.). Scheinbarc Nebenblattchen stellt
das untersle Fiederpaar dar bei Otophora, Otonephelium und Pometia, ferner bei Placo-
discus pseudostipularis, und Anklange hieran finden sich auch bei Melanodiscus. bei
Blighia sapida, bei Phialodiscus und Eriocoelum. Stipellenahnliche Blattchen zeigt Paul-
linia raccmosa Wawr. (P. pseudota R.). Einfache B. finden sich bei verschiedenen Gattungen
(Valcnzuelia, Bridgesia, Sapindus sp., Aphaniasp., Thraulococcus sp . , Hcterodendron,

Pappea, Stocksia, Llagunoa sp., Diplopeltis, Dodonaeasp., Distichostcmon), bei den mehr-

gliederigen davon meist nur fur bestimmte Arten. Auffalligere Gestallungsverhaltnisse
finden sich nur selten. Dahin mogen die B. mil dornig geziihnten Blallchen gerechnet
sein, die sich, wie unter den rankenden S\ bei Serjania sinuata, so bei Allophylus rigi-
dus,. Thouinia simplicifolia, Cotylodiscus stclechanthus, Helerodendron diversifolium und
Harpullia alata finden; ferner die in ihrer Flachenenlwickelung stark reducierlen, fast
fiidlichen Blattchen einiger Dodonaea-Arlen mit £ncetfc-Habilus. Nicht sellen isl der
Blattstiel und die Blattspindel oder letztere allein gefliigelt. Die Dauer der B. scheint
mehrfach wenigstens eine 2jahrige zu sein. In Textur und Behaarung zeigen sich wech-
selnde Verhaltnis.se; doch fehlen die Extreme sehr zarter und sehr derb lederigerB., so-
wie iiberreich behaarte B. Naheres hieriiber, sowie iiber die Farbe, die durchsichligen
Punkte und gelegentlichen Harziiberzug der B. s. bei den »anatomtschen Verhaltnissen«.
In der Knospenlage erscheinen die B. und Blattchen der La'nge nach oberwiirts zusammen-
gefaltet.

Die K n o s p e n sind wesenthch nur bei den der nordlichen und siidlichen (unge-
fahr mit dem 40° zusammenfallenden) Verbreitungsgrenze sich nahernden Gattungen mil
wohlausgebildeten Knospenschuppen bedeckt, namentlich bei Ungnadia und Xanthoccras
(mit ahnlichcn Ubergangen zu Laubb. wie bei Aesculus, Acer und anderen), bei Kocl-
reuteria% Stocksia, Sapindus, Valcnzuelia. Bridgesia, Hippobromus und anderen.

Gewohnlich ist die Ausbildung-der Knospen und damit auch der Knospenschuppen
eine sehr reducierte, und mehrOich sind die letzleren durch rudimentar bleibende, be-
haarte Laubblattanlagen ersetzt. Eigentiimlich gestreckte, spitze und dornartig erhlirlete
Niederb. finden sich an den einfachen Stammchen von Toulicia und Talisia an der Basis
der Triebe, langere Zeit sich erhaltend und so mit den Laubb. absatzweise wechselnd
(in kleinerem MaBslabe iibrigens auch an den Achselknospen auflrelend), von den Autoren
als » S p i n u 1 a e« bezeichnel, ganz ahnlich den »S pi n \i 1 i s« der Theophrasteae (s. Radlk.
in Sitz. k. b. Ak. 1891 , p. 234), wclchen Til. bekanntlich ahnliche Wuchsverhiiltnisse
zukommen, so <l»^ .I:»r<|ni?i d?j/n eofiihrt wurde, eine Talisia als Theophrasta piiumta
zu bezeichnen.

Noch mag erwuhm sein, dass die Seitenknospcn mitunler betrachtlich iibcr die
Blaltachsel hinaufgeriickt erscheinen (Blighia); ferner dass gelegenllich Bciknospen auf-
treten, unler der Hauptknospe (Sapindus} oder seitwiirls [Ungnadia, auf einer oder auf
beiden Seiten) und rvijolmiiRig ^o als Boreiohorungsknospcn bei den rankenden S. nebou
der Ranke.



AnatomiSChe VerhaltniSSe. Slanim und / w e i g e bcsitzen boi alien 6'. c ine g e -
s c h l o s s e n e S k l e r e n c h y m s c h e i d e an der Grenze der primiiren und secundaren
H i n d e , gemischt aus Uartbastfasern und kurzgliederigem Sklerenchyme (Sleinzellen),
durch dessen Einschiebung bei zunehmendem Dickenwachstume auch ihre Erweiterung
bewirkt wird; nur bei Valenzuelia und Xanthoceras ist dieser Sklerenchymring, welcher
den verwandten Familien (aufier den Hippocastaneae und Burseraceae) bald ganz [Melia-
ceae), bald groBenleils fehlt (Acerinc(iey Anacardiaceae, Simarubaceae, Rutaceae) niclif
vollstandig *geschlossen. Nach innen von ilim trcten Harlbastfasern meist nur spa'r-
lich auf.

Strange von ( l o l l e n c h y m g e w e b e finden sich namentlich in den Kanten der
/weige.

Gestreckte, in Reihen geordnete S e c r e t z e l len (Zellenziige) mil milcbsaftartigem
oder mehAiarzarligem Inlialte, oder kurze und vereinzelte Secrelzellen sind in der pri-
inaren und secundaren Rinde (gelegentlicli auch im Marke), wie weiter im B., in den
Bliitenteilen und Fr. weil verbreitet. Gestreckle Gerbst o f f s c h l a u c h e finden sicli
hiiufig imBaslparenchyme. Die S i e b r o h r e n besitzen bald lauter quergeslellteZwisehon-
wiinde, bald kommen daneben auch geneigte mit mehreren Siebfeldern vor.

Die K o r k b i l d u n g erfolgt iiberall unmittelbar unter der Epidermis oder in einer
der nachst inneren Zellenschiclilen; nur bei Dodonaea und Distichostemon in einer inne-
ren Lage der Rinde, unmittelbar innerhalb des Sklerencliymringes. Sie ist weiter bei
diesen beiden Gatlungen von Phellodermbildung begleitet und wiederholt sich mehrmals.
jedesmal innerlialb eines das Phelloderm nach innen begrenzenden neuen Hinges skleren-
chymatischer Stabzellen.

Das Holz isl im allgemeinen lest, gelegentlich von groBcr llarlc, sogenanntes
E i s e n h o l z [Stadmannia Sideroxi/lon, B o i s d e f e r d e J u d a s = Cossignia, Q u i e -
b r a h a c h a d. i . B e i l b r e c h e r = Thouinia striata; ahn l i ch be i Schleichera trijuga, Alec-
try on excelsm elc.j mit schmalen Markstrahlen und nur bei den Lianen mit iiber 0,1 mm

we it en Gelafien. TsTeigung zu leiterformiger Durchbrechung der Gefiifizwischenwiinde ist

nur im primaren Holze weniger Arten zu bemerken. Die Seitenwande der GefaBe sind

auch in der Nachbarschal! von Parenchym mit Hofliipfeln versehen. Bei einigen wenigen

iindet sich spiralige Strcifung derGefafiwiinde (Valcnzuclia, Koelrcuteria, Stocksia, Arlen

von Dodonaea). Das Prosenchym ist einfach geliipfelt und haufig mit vereinzelten diinnen

Querwiinden versehen; das Holzparenchym ist meist spiirlich entwickelt. Aphania sene-

galensis (Sapindus scnegalcnsis) hebt Ho l ine 1 unter denjenigen Holzarten hervor, welche

einen stockwerkartigon Aufbau besilzen (Sitz. d. Wiener Akad. 1884).

Die Zellon des M a r k e s sind ijewohnlicli sliirkehaltig, daneben teilwoise auch skle-

rotisch.

K r y s t a l 1 e linden sich in Rinde, llolz Kainmcrfasern) und Mark vorwiegond il>

Einzelkrystalle, daneben gelegentlich auch in Drusen; nie in Drusen allein.

S t a m m u n d Z w e i g e d e r l i a n e n a r t i g e n S. zeigen bei vielen Arten eigentiim-

liche Abweichungen von deni normalen Baue des Holzkorpcrs, welche ich unter den Be-

zeichnungen z u s a m m e n g e s e t z t e r ( F i g . 152,/) , g e t e i l t e r ( F i g . 152 , i j , u m s t r i c k t e r

(Fig. 1 5 2 , 5 ; und z e r k l i i f t e t e r H o l z k o r p e r (Fig. 4 53,-f) unterschieden habe, und an

welche sich als geringere Anomalie noch der g e l a p p t e H o l z k o r p e r anschlieBt s.

R a d l k . in den Berichten iiber die Vorsammlungen und Congresse zu N o r w i c h im Jahre

1868, F l o r e n z 1874, Al i inchen 1877 und G e n u a 1892, dessen Monograj)hie von

Serjania 1875 nebst Suppl. 1886, sowie weiter die hicrhcr beziiglichen Mitteilungen von

N a c g e l i iiber (las Dirkpnwnclislum dor S. IHfii nnd SCIMMWV \n;iinin!i* dor T.i;m<Mi

II. 1893 .
D i e t e r s I c di o s e r A no in a i i en , d e r z us a in m e n g o s o i z i o i i o i z k o r p c r , ne-

ruht auf einer besonderen Anordnung der GefaBbiindel bei deren Entsleluing, so dass ein

centraler Holz- resp. GefaBbiindelring gebildet wird und, durch sparliches Grundgewebe

Rindenparenchym davon getrennt, inehrere peripherische Ringe, haufig 3 gleich weit

von einander abstehende (Fig. 152/1), deren jeder auch durch 2 unmittelbar benachbarte
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verlreten sein kann (Fig. 152/J), selten weniger als 3, bei mebreren bestimmten Arten
gegen 8 oder 10 (Fig. 152 C} D), dicbl an einander gereiht und im Kreise den centralen
Ring umgebend, alle mit dem zugehorigen Marke und abrollbaren GefaBen in dessen
Umgebung versehen und in gegenseitigem Auslauscbe der GeiaBbiindel unter einander
und mit dem centralen Hinge, namenllich in den Blallknoten stehend, so dass die aus dem
B. in den Zweig eintretenden GefaBbtindel z. T. zuerst in dem centralen Ringe eine Stelle
finden, um dann in einen der peripherischen Ringe uberzutreten und nach einem Ver-
Jaufe durch 5—8 Internodien sich zwischen den iibrigen auszukeilen, resp. unter Spal-
tung an die benachbarten anzulegen. .leder Ring wachst in die Dicke und nimmt an der
Verdicknng des ganzen, kabelarligen Slarnmes leil, welchem so die mechanischen Vorteile
eines Kabels bei Zerrungen und Drehungen zu gute kommcn. Es isl dieser Bau, abge-
sehen von, einer wahrscheinlich zu den Lcguminoscn gehorigen, noch nicht sicher ermit-
telten Pfl. (s. Serj. Suppl. p. 3), n u r den S. eigen und zwar nnr bestimmlen Arten der
Gattungen Serjania (91 von 172) und Paullinia (16 von 121).

Die 2. A n o m a l i e , d e r g e t e i l t e H o l z k o r p e r , beruht ebenfalls auf einer

besonderen Anordnung der Gefafibiindel bei deren Entstehung, so dass ein centraler Ring

nicht gebildet wird, und das Mark der im Kreise noben einander liegenden, erst spater

nach innen sich schlieBenden 5—7 Ringe mit einem cenlralen Marke zusammenhangt.

Sie findet sich nur bei 5 Arten aus der Verwandtschaft der Serjania corrugata Radlk.

(Fig. 1 5 M ) .

Bei diesen beiden Anomalien treten spater zwischen und nach auBen von den ver-

schiedenen Ringen secundiire Holz- und Bastringe auf (Fig. 152C), riicksichtlich ihrer

Bildung iibereinstimmend mit den die dritte Anomalie, den umstrickten Holzkorper er-

zeugenden.

Bei der 3. A n o m a l i e , dem u m s l r i c k l e n IJpolzkbrpcr Tig. 152,•>. erfolgt

mehrere Jahre hindurch eine regelm'a'Bige Dickenzunahme des urspriinglich normal ge-

bauten Stammes. Im 5. oder 6. Jahre elwa bilden sich, wahrend die Dickenzunahme

ihren regelmiiBigen Fortgang nimmt, innerhalb der Sklerenchymscheide aus hier im

Rindenparenchyme sich neu bildenden Cambiumstrangen neue, sccundare Holz- und Bast-

ringe, deneii jedoch abrollbare GefiiBe fehlen und welche stall des echtcn Markes ein aus

dem gleichen Cambium hervorgehendes, in tangentialerRichtungverbreitertes, markarliges

Gewebe umschlieBen. Diese secundiiren Holzmassen treten unter einander, nicht aber

auch mit dem urspriinglichen Holzkorper in Verbindung. Diese Anomalie findet sich bei

der Gatlung Thinouia, wahrscheinlich bei alien Arten, und bei ein paar Paullinia-Arten,

ferner tritt sie bei den anomalen Siammen der I. und i. Art als spiilere Complication auf.

Die secundiiren Holzmassen sind bald annahernd cylindrisch (Thinouia),, doch auf

der auBeren Seite meist starker entwickelt als auf der inneren, bald abgeflacht, in tan-

genlialer Richtung vorbreitert (Paullinia). Derartige secundiire Holzbildungen finden

sich bekanntlich mehrfach auch bei Lianen aus andcren Familien, doch meist ohne dass

die neu gebildeten Massen wirklich rinafomiiire Gestall annehmen und sich an ihrmn

ganzen Umfange forlbilden.

Die 4. A n o m a l i e , der z e r k l i i l t c l o l io lzki irper , besleht darin, dass der ur-
spriinglich normals, aber durch starker einspringende Rindenpwtionen oberflachlich
gefurchte Holzkorper, indem von diesen Furchen aus cambiales Gewebe die Markstrahlen
und das Mark durchsetzl, in 3 oder mehrere Stiicke gesondert wird, welche Stiicke nun
durch die Th'atigkeit eines rings sie umschlieBenden Cambiums allseitig in die Dicke
wachsen. Es findet sich diese Anomalie bei Arlen der Gattung Urvillca (Fig. 152,7);
auBerdem bei Serjania piscatoria.

Der als l e t z t e und I e i c h t e s t e A n o m a l i e zu bezeichnende gel a p p l e H o l z -

k o r p e r zeigt lediglich eine Forderung der Holzbildung an 5 oder mehr als stumpfe

Rippen schon auBerlich vorspringenden, durch schmale Furchen getrennten Stellen.

D i e B. (u'ber deren a n a t o m i s c h e Verhaltnissc die Angaben in den Sitzb. k. b.

Ac. 1890, p. 303—319 nachgesehen werden mo'gen' besitzen gewohnlich b i f a c i a l e n ,
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polygonalen, bald aus wellig buchligen Zellen, oft mil Tiipfeln in den Buchlen, sellener

an der ganzen AuBenwand (Arten von Otophora). Bedeulende Hohe der Epidermiszellen

zeigen Otophora, Deinbollia und Sarcopteryx] Gliederung derselben durch rechtwinkelig

zur Blattflache stehende Wande Macphersonia-Arten? Euphoria, Xerospermum (Sect. 2),

Alectryon-Arten, Hetcrodendron, Arten von Tina, von Cupaniopsis und Ari/tera\ Teilung
durch parallel zur Blattflache liegende Wande Arlen von Cupaniopsis und Gongrodiscus.

Bei- bestimmten Triben, Gatlungen und verwandlschafllichen Gruppen von Arten
sind die Epidermiszellen, alle oder zum Teile, durch Verschleimung der Innen-
wande ausgezeichnet, nicht sellen in so hohem Grade, dass unler Verdriingung des
clilorophyllluhrenden Gewebes solche Zellen irn gelrocknelen 13. als durchscheinende
Punkle hervortreten (Fig. 153 4). An Bruchstuckchen oder Durchschnitten der B. quilll
beim Hinzufugen von Wasser die oft deutlich geschichtete Schleimmasse der verlelzlen
Zellen gewohnlich weit iiber den Rand dor Schnille hervor (Fig. 153 B, D). Diese Ver-
schleimung, welche auch bei Pll. anderer Familien weit verbreitet ist, aber vor meineu
Mitleilungen dariiber (in der Monographic von Serjania, 1875) giinzlich iibersehen war
und auch heute noch vielfach falsch aufgefasst wird, indem die verschleimte Membran
fiir eine selbsliindige, nachstinnerc Zelle angeschen wird (z. B. von Dumont bei den
Malvaceae, Ann. sc. n. 1887, von Thouven in bei den Cunonieae, a. a. 0. 1890, u. s. w.),
scheint als ein Schutzmitlel gegen Wasserverlust, vielleicht auch gegen TierfraR (wie
Schleim uberhaupl nach Stahl) aufgefasst werden zu miissen und erweist sich fast
irnrner als von systemalischem Werte (s. naheres dariiber in den Sitz. k. b. Ac, 1890,
p. 313 und den dort cit. Mitteilungen). Bei Thinouia oblu/ua sind es die Zellen einer
Hypodermschicht, welche verschleimte Innenwandungen haben. Auch im Inneren des B.
finden sich bei manchen Arten, und zwar in der Niiho dor C.ofaBbiindel, Zellen mit ver-
schleimten Wandungen (Fig. 153 A, B,v').

Die Spaltoffnungen sind bei vielen Gatlungen (wie Sapindus, Tulisia, den Arc-
phclieac und manchen Cupanieae) sehr klein, nur bei Aphania und Otophora durch be-
trachtlichere GroBe ausgezeichnet. Meist sind sie von mehreren, nicht zu besonderen
Nebenzelien ausgebildeten Nachbarzellen im Kreise umslellt; besondere, dem Spalle
parallel stehende und oil beiderseils vcrdoppelte Nebenzelien linden sich bei Arlen von
llarpullia und bei Conchopctalum. Durch einen weiten Vorhof, der aber von einer SchlieB-
haut mit enger, runder Ofl'nung iiberdeckt ist, sind die Spaltbtrnungen von Ji/ujsotoccliia
ausgezeichnet. Nur sellen ragen dieselben iiber die Blattflache vor {PaulUnia subcordatti,
(upania rubiginosa, Melanodiscus), ofter sind sie unler das Xiveau dor Blattflache ein-
gesenkt (s. die cit. Sitzb. p. 316, 317).

An der Unterseite des B. sind die EpidenniszeUen bei bestimmten Gatlungen oder
Abteilungen soldier, namenllich in der Tribus der Nephelieae und Cupanieae (s. niiheres
in den cit. Sitzb. p. 312) je in eine Papilie ausgezogen, welche bei den meisten dieser
Gattungen in ein kleines, zackiges Kronchen oder Knotchen endiget. Von den Zacken laufen
einzelne Cuticularleisten herab, welche iiber die AuBenfliiche der Zellen fortziehen und
mit denen dor Nachbarzellen auf <lom kiir/ostoii Wege sich vereinigen, ein sehrzierliches
Netzwerk bildend.

Die Haare sind gewohnlich horstlich, unverastelt und Izellig, oder mil ein paar
diinnen Querwiinden im unteren Teile versehen. Besonders gestaltete, kurze, borstliche
Haare, welche mil aufgetriebeuer, cine in Nagelkopfe vergleichbarer und spiralig ,ue-
streifler, zwiebeliger Basis unter die benachbarlen Epidermiszellen eingesenkt sind,
finden sich bei Pancovia, bei einer Artengruppe von Xerospermum und ebenso von
Matayba. Streifung nur an der Basalwand zeigt Pentascyphus. Ungleich 2armige Haare
finden sich bei Arten von Matayba und einigen Nephclicae. Biischelig-sternformige Haare
weiter bei Euphoria (aufier E. Gardncri), Cossignia, llarpullia, Arfeuillea und Xantho-
ceras, z. T. neben einfachen.

Andere in der Familie weit verbreitete und an den jungen Teilen vielleicht iiberall
vorhandene Anhangsorgane bilden kleine AuBendriisen, welche auch bei den ver-
wandten Familien der Ilippocastaneae, Acvrimae, Anacardiaceae, Meliaceae,
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Simarubaceae und Rutaceae sehr allgemein auflreten. Sie besilzen im allgeiueirien einen
kurzen, aus etwa 3 iiber einander liegenden Zellen bestehenden Stiel und ein wenig-
zelliges, ovales, iibergeneigtes Kopfchen, zeigen iibrigens einen fiir viele Gattungen und
Gallungsgruppen (Tribenj charakleristischen Wechsel der Form und Slellung, indem sie
z. B. in gerader Richlung sich slrecken oder unter Verbreilerung des Kopfchens Cber-
gange zu Schiilferchen darbieten, ferner indem sie gelcgentlicb schief an der Innenseite
kleiner Griibcben inseriert oder in kaminartige Vertiefungen eingesenkt sind (s. die
naheren Angaben in den cit. Silzb. p. 306— 3H). Bei einer Paullinia-Avi (/'. obovata)
pflegen sie derart paarweise gen'ahert zu sein, dass man sie fiir gabelformig geleilte
Driisen halten inochte. Die ihre Basis umgebenden Epidermiszellen sind, wie auch urn
die Basis der Haare, gewohnlich zu 6 in eine Art Rosette geordnet, so dass auch nach
dem Ablallen das Yorhandengewesensein der einen oder der anderen nachweisbar ist.

Harziges Secret auf der Oberflache der B. und jungen Zweige, von solchen
kleinen, z. T. schiilferchenartigen Driisen absesondert. findet sicli besonders bei Llagu-
nocij Dodonaea, Ganophyllum und Filicium.

Von dem Blallinneren sind es vorzug.swci.su die SecrelzeJIen, welche naheres
Interesse erregen, da sie im getrockneten B. in Form durch sich tiger Punkte oder
Str iche lchen ins Auge fallen. Sie sind in der Familie weit verbreitet und kommen
bei vielen Arten in zweierlei Formen neben einander vor, bald scharf von einander ge-
schieden, bald mit mancherlei Ubergangen: erstens geslreckt schlauchfbrmige —
j»Secretschlauchcffy zu langeren oder kiirzercn, Ireihigen Zellenziigen verkniipfl, nahe
der unteren Epidermis, bald mit den Gefafibiindeln verlaufend, bald unabhangig von
diesen (Fig. 153 C, /), s); zwei tens (von oben gesehen) rundliche oder unregelmaBig
buchlige — »Se cretzellenft im engeren Sinne, im schwammfbrmigen Gewebe, oder
an dessen Grenze gegen das Palissadengewebe oder im Palissadengewebe selbst (Fig.
153 C, D,sz). Ihr Inhalt ist im allgemeinen milchsaftartig, bald mehr harzig, bald mehr
gummiartig, bald gerbstoflartige oder saponinarlige Substanzen enlhaltend (wie bei
Valcnzuelia, Smelophyllum, Haplocoelum, Sarcopteryx elc.) und gelegentlich wohl giflig.
Sie sind bei derselben Art nichl immer gleich reichlich vorhanden und trelen oft bis zum
Verschwinden zuriick, so dass bei ihrer syslemalischen Verwerlung mit Yorsicht vorzu-
gehen ist. Bei einer nichl unerheblichen Anzahl von Gattungen oder von Arten gewisser
Gattungen sind sie bisher iiberhaupl noch nicht nachgewiesen (s. die cit. Silzb. p. 305 .
Die von ihnen hervorgerufenen durchsichtigen Punkte oder Strichelchen lassen sich bei
einiger Obung meist unschwer von weniger hellen unterscheiden, welche verschleimle
Epidermiszellen hervorrufen oder welche durch Trockenrisse bei gewissen Arten zu ent-
stehen pflegen. Die an der Unlerseite des B. in Zellenziigen verlaulenden Secretschlauche
lassen sich oft leichter im auffallenden Lichle (unter der Lupe) wahrnehmen, als im
durchfallenden, und dabei lasst sich auch leicht eine Verwechselung mit bloBen (durch-
scheinenden) Venen (deren Durchsichtigkeit sie iibrigens natiirlich erhohen, soweit sie
mit denselben verlaufen) ausschlieCen, wenn man unter wechselnder Beleuchlung (durch
Veriinderung der eigenen Stellung gegen das Lichl) dieselbe Stelle unter der Lupe lixiert.

Hypo derm kommt nur bei einzelnen Arten an der oberen Blattseite vor (s. die
naheren Angaben hieriiber wie auch iiber die im Folgenden hervorzuhebenden Verhall-
nisse in den schon wiederholt cilierten Sitzb. k. b. Ac. 1890, p. 317 etc.); als Faser-
schicht nur bei Euphoria Ganlneri. Von S k l e r e n c h y mfase rn durchzogen ist das B.
einzelner Arten von Serjania, Paullinia, Cupaniopsis, Harpullia und bei den Arten von
Haplocoelum. Bei gewissen Arten kommen stalt eigenllicher Spicularzel len einzelne
sklerosierte Palissadenzellen vor. Wesentliche Verschiedenheiten treten in der Erweile-
rung oder in dem fast vollsliindigen Verschwinden der hi ftf i ihrenden Raume im
Schwammgewebe aui". Eine besonders charakterisierle, z. T. durch Gerbstoffgehalt aus-
gezeichnele Mit te l sch icht findet sich bei Arten verschiedener Gattungen, ebenso
O u e r g l i e d e r u n g d e r P a l i s s a d e n z e l l e n und besondere Gestaltung derselben.

Die Gefafibii ndel sind meist mil Hartbasl versehen; sie gehen bei einem Teile
der Galtungen gewohnlich mittelst sklerenchymalischen Begleitgewebes von einer Epi-
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dermisplalte zur andoren durch, bei einem anderen Teile erscheinen sie im Mesophylle
eingebettet. Im Blattstiele finden sich neben dem Hauptsysleme gelegentlich auch mark-
und rindenstandige GefaBbiindel.

Krys ta l l e finden sich in der Epidermis besonders der Blattunlerseite (als Einzel-
krystalle) bei Arten von Paullinia, Chytranthus, Pancovia, Xerospermum, Pometia, Gano-
phyllum, Filicium und Conchopetalum; ferner bei Exothea Copalillo in Form von Kryslall-
sand; im Mesophylle bald als Einzelkrystalle, bald als Drusen, bald in beiden Formen;
ferner in der Begleitung der Gefiifibiindel vorzugsweise als Einzelkrystalle, seltener, und
namentlich bei dem Fehlen von Harlbast, als Drusen.

SchlieBlich ist noch der Far be des B., besonders des getrocknelen, zu gedenken,
wclche da, wo sie vom rein Griinen abvveichl, bald von einem besonderen Inhalte der
Epidermiszellen, bald von dem der Mesophyllzellen beeinflusst ist. Das erstere isl der
Fall bei den bleigrauen und den gelbgriinen B., welche vorzugsweise den Aphanieae und
Lepisantheae, auch gewissen Cupanieae, eigen sind; das letzlere gilt namentlich von der
durch reichlichen GerbstotFgehalt bedingten chocoladebniunen Farbe an der Blattunterseite
bei Otophora oder an den beiden Blaltseiten bei den Arten von Nephelium und Guioa.
Schwarzbraun sind die getrockneten B. von Elattostachys; schwarzgriin oder dunkel-
spangriin die von Harpullia. Durch rote Farbung sind die jungen B. von Otophora, 7a-
lisia, Schleichera, Pometia und Nephelium (s. Bl. Rumphia III, p. II 3) au*sgezeichnet (ahn-
lich denen der Leguminosengattung Brownea, s. die cit. Sitzb. d. k. b. Ac. p. 24i , 315).

In den B I. treten Secretzellen besonders im Kelche, Secrelschliiuche namentlich in
den Bib. bei mehreren Gattungen deullich hervor. Zugleich sind die Bib., lwsomlfirx :»if
ihrer Innenseite, oft reichlich mit ljeinen AuBendriisen besetzt.

Beziigli ch der an at om i schen Beschaffenhei t der Fr. und :>. ist cJas Aul-
trelen von Zellen und Zellschichten mit Saponingehalt, ferner von Zellen mit harzigem
Secrete hervorzuheben. In dor Fruchtwand lindet sich Saponin, auBer bei Sapindus, na-
mentlich bei den Gattungen Sarcoptcryx, Jagera, Trifjonachras, Lepidopetalum, Phialo-
discus und Blighia, leilweise auch bei Guioa, Elattostachys, Harpullia, Nephelium, Xero-
spermum u. a. (s. Sitzb. k. b. Ac. 1890, p. 301). Das Mesocarp birgt gelegentlich Nester
von Sklerenchymzellen oder radiare Strange von solchen, z. T. mit GefaBen in deren
Milte [Talisia, Laccodiscus, Paranephclium, Xanthoceras). Das Endocarp besteht bald aus
faserartigen Sklerenchymzellen (Allopliylus, Erioglossum), bald aus tafelformigen Zellen
mit buchtig-welligen, verdickten, knorpeligen Seitenwandungen (Apliania, Guioa, Apnr-
rhiza), mit oder ohne besondere Cberkleidung durch ein zartwandiges Epithel in einzelnen
oder mehrfachen Schichten (Abteilungen von Harpullia).

Die Samcnschale erscheint bald flachzellig mit lederarli^er beschalTenlieii, bald
aus dickwandigen, radiar gestrcckten Prismenzellen gebildet mil krustenartiger Be-
schafrenheit. Mitunter bildet gerade sie den Ort fiir die Ablagerung saponinartiger Sub-
stanzen [Koelreutcria, Stocksia, Erythrophysa, Exothea, Hippobromus, Filicium). Fiir
manche Gattungen (Sapindus, Zollingeria, Arfeuillea), Gattungssectionen (bei Cardiosper-
rnum und Harpullia) oder beslimmte Arten von Paullinia, Allopliylus und Lepisanthcs)
ist das Auftreten einer Haarbekleidung an ihr charakteristisch; fiir zahlreiche andere Gat-
tungen, fiir welche dadurch oft ihre niihere Zusammengehorigkeit bekundet wird , das
Auflreten eines mehr oder minder weit der Samenschale angevvachsenen Samenmantels
mit Gehall an oligen, mehligen oder zuckerartigen Substanzen, an dessen Stelle auch eine
beerenartige Beschatrenheit der Samenoberflache selbst (Melicocca, Talisia) oder eine Be-
deckung durch naturgemiiB sich absondcrnde Schichten des Pericarps treten kann (Pscu-
dima, Toechima).

Der E., welcher bald vorzugsweise Starke, bald 01 und Aleuron, z. T. auch Gerb-
sloff enthiilt, bildet gelegentlich ebenfalls den Ort fiir die Ablagerung saponinartiger Sub-
stanzen, wclche bald nur besondere Zellen desselben erfiillen (Haplocoelum, Xerospermum

acuminatum), bald in seinem Gewebe iiberhaupt sich verbreitel finden (Cossignia, LI -

gunoa, Dodonaca, Exothea, Doratoxylon, Ganophyllum, Filicium?, Arten von Harpullia,

Magonid. *



Sapintlaceae. (Radlkofer.)

Bliifenverhaltnisse. B l i i t ens tand . Die Bl. derS., welche siels kleine, oil etwas
reeaulescierte Tragb. und (abgesehen von gelegentlicher Unterdriickung, wie bei Meli-
cocca) auch Vorb. besitzen, sind in der Regel zunachst in Wickel mit Auszweigung aus
dem oberen Vorb. oder in Dichasien mit Wickelausgang (Pseudima, Aporrhiza, Exothca,
Harpullia etc.), oder in kleine Polychasien geordnet und diese zu Thyrsen nach dem be-
kannten Typus von Aesculus vereinigt oder auf die Asle rispiger Sprosssysteme verteilt,
und zwar, wie schon bei den Familienmerkinalen hervorgehoben worden ist, derarl, dass
mannliche und weibliche BI. gewohnlich in demselben Gesamtbliitenstande sich finden,
die weiblichen aber meist in Alinderzahl, bis herab zu 0, besonders an den unteren
Bliitenstiinden. Thyrsen und Rispen stehen axillar, oder letztere auch, gewohnlich an
kleineren Seitenzweigen, terminal. Bei manchen Arten brechen die Bliitenstiinde an den
iilteren Teilen des Slammes oder der Aste hervor, in der N'ahe der Blattn. (Arten von
Paullinia, mehrere Lepisantheae, wie besonders Placodiscus, Plagioscuphus und Cotylo-
iliscus, Arten von Talisia, Pscudopteris, Arten von Macphersonia, gewisse Cupanieae, be-
sonders aus den Gattungen Guioa und Cupaniopsis, Arten von Harpullia). Bei den
rankenden Arten ist das untersle Sprossglied des Thyrsus — der Bliitenstandsstiel — ge-
wohnlich betrachtlich verliingert und oft selbst schon als windendes Greiforgan aus-
gebildet, wahrend es noch weiter an seinem oberen Ende 2 auf nahezu gleicher Hohe
stehende, schief *nach den Seiten und vorn gekehrte, einen VVinkel von 144°zwischen
sich fassende Rankenzweige je in der Achsel eines bracteenartigen Blattchens triigt, welche
die Stelle zweier Wickel einnehmen*). An den nichtbliihenden Teilen kommt dieses
Sprossglied — der Bliitenstandsstiel — mit den Rankenzweigen allein als Gabelranke zur
Entwickelung (s. oben bei den Vegetal ionsorganen).. Neben einer solchen Gabelranke
entwickelt sich, dieselbe zur Seile drangend, aus einer Beiknospe da und dort ein Be-
reicherungszweig und in der Bliitenregion an dessen Stelle bei manchen Arten neben dem
axillaren Thyrsus ein blind endigender (indeterminierter, aber sich erscliopfender) Spross
mit reducierten, und zwar oft bis auf die Nebenblatlchen reducierten B. und einzeln aus
deren Achseln entspringenden, oft zahlreichen Seitensprossen, welche von unten nach

"; Die iiber diesen Rankenzweigen oder Rankenarmen folgende erste Wickel findet man
an dem Herbarmateriale von Setjania und Paullinia anscheinend bald nach ruckwarts, hald
nach vorn gekehrt, was wohl aus Drehung und Druck beim Trocknen und Pressen zu er-
kliiren ist. Bei lebendem Materiale von Cardiospermum Halkacabum L., bei welcher Ptl.
meist nur 3 Wickel zur Ausbildung kominen, die oft auf gleicher Hohe mit den Rankenzweigen
stehen und mit diesen einen Cyklus (gleichsam eine 5strahlige Dolde) bilden, fand ich stets
cine Wickel nach vorn gekehrt. Die Sache ist dem nach wohl so aufzufassen, dass in dem
5gliederigen Cyklus, dem Vorb. nicht vorausgehen, die Glieder 1 und 2 annahernd die Stellung
der Vorb. einnehmen, aber nicht wie bei der bekannten Primulaceen-Stellung unter geringcr
Verschiebung nach riickwarts, sondern unter geringer Verschiebung nach vorn, so dass auch
das in die Mediane fallende Glied, hier eine Wickel, deren Entwickelung auf der Riickseite
schon durch den Druck der Abstammungsachse behindert wiire, nun (in entgegenjzesetzter
Weise wie bei der Primulaceen-Stellung) nach vorn als 4. Strahl des ogliederigen Cyklus
zu stehen kommt, wahrend der 3. und 5. Strahl sich in die hintere Seite des Cyklus teilen.
Da der 3. Strahl die unterste Wickel bildet (wahrend \ und 2 die dem Gesagten gemaG
einen Winkel von 144° zwischen sich fassenden Rankenzweige darstellen), so ist es natiir-
lich, dass dieselbe bei Set-jania etc. nach riickwarts — nur nicht jjeradc median riickwarts-—
gestellt erscheint, und wenn umgekehrt die unterste Wickel nach vorn gekehrt erscheint,
so ist daran wohl nur eine verticale Verschiebung des 4. Strahles schuld, der ohnedies
hiiufig mit dem 3. und 5. auf gleiche Hohe von den Rankenzweigen [\ und 2) abgeriickt
erscheint. Die Zeichnung von Velenovsky, in Flora LXVIH (1885), tab. VII, stellt die
Sache, was die Stellung des in Rede stehenden 5gliederigen Cyklus und die Umbildung der
Achselsprosse aus \ und 2 in Rankenarme hetriti't, richtig dar, verkennt aber vollstandig
die Wickelnatur der aus 3, 4 und 5 sich nusgliedernden Partialblutenstande [und stelll
jeden derselben als eine Wiederholung des 5gliederigen Sprosssystemes dar, mit abermaliger
WMederholung in den oberen 3 Gliedern, wahrend die unteren 2 Glieder einzelne Bl. bilden
sollen).
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oben an GroBe abnehnien und lauter Thyrsen mil nur kurzen Stielen und diescii oft ganz
fehlenden Rankenzweigen darstellen — das Gnnzft nls pin Nebenbliiteristand von rispen-
artigem Aussehen erscheinend.

S c h i e f e S y m m e t r i c Mil der Wickelordnung der Bl., welche meisl einen 5-
gliodrigen, durch das 2. Kelchb. opisthaplischen Kelch mi! eutopischer (quincuncialer)
Deckung (wo iiberhaupt Deckung vorhanden) besitzen, hangt fur die syrnmelrisch ausge-
bildelen (s. die Obersichlen iiber die Triben und Gattungenj die schiefe Lage der durch
dcis 4. Kelchb. gehenden Symmetralen zusammen (s. Fig. 154: /, 2), indem diese der
Miltelebene der Wickel selbst sich parallel zu richtcn slrebt, was nun, da sie nur mehr
einen Winkel von {7° mit derselben bildet, durch eine geringe Drehung erreicht werden
kann und was den successiven Besuch der in jedem Thyrsus iiber einander stehenden 131.
durch Insekten ohne Korperwendung derselben ermoglicht, den Besuch iiberhaupt also
erleichtert, wie ihrerseits die symmetrische Bliilenbildung durch die Begiinstigung der
Niederlassung des Insektes in der geeignelsten Lage. Eine schief symmetrische Bliiten-
bildung ist bei den S. mit Wickelbildung streng genommen eigentlich die Hegel, auch bei
denjenigen, deren Bl. wegen der Anwesenheit von 5 Bib. schlechthin als regelmaBig
bezeichnet werden, nur ist sie bei diesen, auBer in der Configuration des Kelches (ge-
ringere GroBe von Sep. \ und 2, Verbreiterung von Sep. 4, Naherung von Sep. 3 und 5)
in wenig hervortretender Weise bloB im Androceum und Gynoceuni ausgebildet durch die
iibliche Unlerdriickung zweicr Stb. und durch derartige Orientierung der Fruchtanlage,
dass eines der gewbhnlich zu dritt vorhandenen Frb., resp. FruchtfUcher, dem 4.
Kelchb. diametral gegeniiber zu stehen kommt. Nur da, wo die Bl. vorwiegend Dichasien
bilden oder ohne weitere Auszweigung in Polychasien stehen (Melicocca), scheint bei
dorarligen, ich mochte sagen schwach symmetrischen Bl. die Symmetrale mit der Median -
liriie zusammen zu fallen, wie sich bei Vorhandsnsein von nur 2 Frb. aus der deut-
lich medianen Stellung derselben ergiebt [Melicovca, Exothea). Dabei scheinen auch die
unlerdrucktcn iitb. gelegentlich die in die Mediane fallenden zu sein {Exothea). Bei An-
wesenheil von 3 Frb. scheint in solchen Bl., so viel sich an dem trockenen Materiale er-
sehen lasst, das unpaare gegen die Abstammungsachse gekehrt zu sein, unter derartiger
Verteilung der Stb., dass 2 auf die vordere und je 3 auf die beiden anderen Seiten der
3kanligen Fruchtanlage zu stehen kommen, die Medianlinie also frci davon sich darstellt.

Die iiufieren Bli i lentei le erscheineh in ihrer Gestaltung nicht wesentlich be-
einliusst durch die geschecht li che Verschi edenhe it der Bl., welche bei den S.
slots auf mehr bei den rjf* Bl.) oder minder weit (bei den Q Bl. j gehender Verkiimme-
rung des einen Geschlechtes beruht, ohne bis z*u vollstiindiger Verwischung desselben zu
gehen, und welclic normiilor Woî o nirgends durrh wirklichen Hermaphroditismus er-
setzt ist.

Der k c l r n ISI meisl jbiallng, mit dem 2. B. gegen die Abstammungsachse gekehrt,
eutopisch deckend (s. Fig. 1.ri4: /, i, J, 61, 7), seltener 4gliederig in orthogonalem Kreuze
[1'rossoncpheUs, Melicocca, Arten von Xerospermwn), mitunter 6—7gliederig. Die Kelchb.
sind mitunter am Grunde oder auch hoher hinauf verwachsen (Chytranthus, Lecaniodis-
cus). Die in schief symmetrischen Bl. nur zvvischen dem 3. und 5. Kelchb. ofters vor-
kommende Verwachsung kann eine mehr oder minder vollstandige sein. Im crsteren
Falle kann die BL, da das zwischen die verwachsenen Kelchb. fallende Bib. unlerdriickt
wird, den Anschein der Viergliederigkeit gevvinnen, iihnlich wie die Bl. von Plantago und
Veronica, aber unter Umkehrung der Verhaltnisse von Kelch und Krone, und diese Vier-
gliedrigkeit kann, wenn gelegentlich 4 Fruchtb. auftreten, sich so darslellen, als ob sie
auf die ganzc Ml. sich erstreckte. VVirkliche Viergliedrigkeit scheint iibrigens bei der
blumcnblattlosen, telrandrischen (iattung Crossoncphelis vorhanden zu spin : viclloichi
auch bei Arten von Xerospcrmum, wenigstens bis zum Gynoceum hin.

Die Kronenb. zeigen die eigenartigste Ausbildung bei den rankendou S. mil >\iu-
metrischen Bl. (Fig. 154: 1, o, 8—44). Sie tragen hier iiber dem kurzen Nagel je eine
seriale, innere Duplicator (mil umgekehrt.orientierten GefaBbiindeln), sogenannte Schup-
pen, welche an den unteren Bib. unvollkommener als an den oberen ausgebildet siml

Vnturl. PflanzAnfam. 11F. r,. (9
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lasl im rcchlcn Winkel von den ausgebreitelenBlb. sicb erheben mid zu einer die wesenl-

lichen Bliitenleile umscblieBenden, als Honigdecke erscheinenden Rohre zusammenneigen,

in dieser Lage durcli die Verfilzung eines reichlichen Wimperbesatzes an ihren Randern

befestigl (Fig. 154: 4, 5). Die Scliuppen der oberen Bib., welche von den unteren (wie'

die Bib. selbst auch von den benachbarten imleren) am Hande gewbhnlich gedeckt werden,

sind ziemlich gleichseilig, bcsitzen infolge der Oberneigung der zungenfbrmig verlanger-

ten Spilzc nach innen kapuzcnfb'rmigc Geslalt und sind auf dem obersten Teile ihrer

Wolbung mil einem gelb geflirbfen, ofl 2!eiligen Kainme — einem sogenannten Pollen-

niale — versehen (Fig. 154: S von innen geselv.cn, 0 von auBen nach Wegnahmc der

Blumenblaltspreite, 10 von der Seite, // im Langsdurchschnitte;. Die der unteren Bib.

sind ungleichseilig, an der deckenden, oberen Seile starker als an der unteren, d. h. dort

normal, hier unvollstandig ausgebildct und zeigen deshalb auch schwiichere, gleichsam

nur halbierte Kamme auf ihrer Spitze, welche letztere nicht verlangert und nicht iiber-

gebogen ist, so dass die Geslalt hier inehr einc muschclfdrmige als eine kapuzenfonnige

is! (Fig. 154: 12, von innen gesehen, to von autten nach Wegnahme der UlumenblaU-

spreite, ff von der Seite). BeiTliinouia (Fig. 160 E) und bei gewissen Galtungen der nicht

rankenden S. (Toulicia, Porocystis—Fig. 1(i3 C—, Atalaya, Guioa, Sarcopteryx) findet eine

Langsspallung der gelegentlich durch Verlangerung des Nagels hoher hinauf geriickten

Schuppen und ihrer Kiimme stall; bei wieder anderen verschwinden die Kamme und

riicken die Spaltteile an die Riinder des Bib. hinaus unter Verwachsung mil denselben,

so dass sic als von den Seilen und von unten her auf die Innenseite (ibergebogene, stark

behaarte Lappchen oder Ohrchen des Dlb. erscheinen [Sapindus Fig. 164 0', Cupania elc.

Fig. 172 D). oder sie vcrwachsen auch an ihren einander zugekehrten Randern und geben

dem Bib. (bei Ulennica, Pentascyphus, Lychnodiscus, Phialodiscus, Lcpidopetalum, Parane-

phelium) oder doch dem unteren Teile des Bib. (Allophylus Fig. I 62 D} HebecoccuSj Scypho-

nychium) einc Irichlerformige oder (bei Bliyhia) eine sackarligc Geslalt, oder sie werden

derartig verkleincrt, dass gleichsam nur mehr ihr Haarbesalz iibrig bleibt, oder, mil an-

deren Worlen, an ihrer Stclle 2 slarke Haarbiischel an der Basis der Bib. auftreten.

Mannigfach modificierte Blumenblaltschuppen finden sich noch bei Evioglosium und Lepi-

santhes (Fig. 165E), bei Chytranthus (hier der Kamm als eine die Schuppe mil dem Bib.

selbst verbindende L'angsleiste ausgebildet), Pancovia (hier gleichsam verdoppelt und mit

krausem Rande versehen), Plagioscyphus und anderen. In manchen Fallen (wie bei Ma-

tuyba, Fig. 174 J)} E, Sarcopteryx etc.) erscheinen die iiber den Discus sich hereinbiegen-

den, dicht behaarlen Schuppenpaare jedes Bib. groiier als die Blumenblattspreite selbst.

Bei anderen Gattungen mit iiberhaupt klcinen Bl. werden die Bib. bei gewissen Arten so

klein, dass sie unter dem Discus versteckt bleiben, welche Arlcn dann gelcgonllich als

»apetak bezeichnet wurden (so bei Cupania apetala Macf. = Mataybu a. Radlk., bei llu-

tnnia apetala, non Griscb., \\ems\. = Matayba mcxicanu Radlk., bei Cupania apetala Labill.

= Elattostachys a. Radlk.), und bei anderen Arten solcher Gattungen werden die Bib. in

dor That auch ganz unterdriickt (Arten von Ncphclium, Alcclryon, Jagera, Mischocarpus).

Manchen Gattungen, und zwar auch einigen mil grb'Bcren Bl., fehlen die Bib. iibrigens

vollstandig (so in Tribus V den Gallungen Placodiscus, Melanodiscus und Crossonephelis\

in Tribus VII Schleichera, Lecuniodiscus, Haplocoelum \ in Tribus VIII Otoncphelium, Pscit-

(lonephelium, Litchi, Heterodendron, Podoncphclium, Stadmannia; in Tribus IX Dictyo-

nrura; in Tribus XI Llagunoa; in Tribus XII Dodonaea und Distichostemon; in Tribus XIII

Arrrrhoidium, Doratoxylon und Uanophyllum).

Die Stellung der Stb. wird durch das Fehlen der Bib. im allgcmcinen nicht becin-

liusst; nur bei Ganophyllnm trelon die Stb. so zu sngen an die Stolle der fehlenden Bib.

und in Alternation nut den Kelchb., wenigstens bei fil(Mrhz;»hI <1<M' IOI/IIM-IMI mit <M'j.M>n.. •

in solchcin Falle gelegenllich auch bei Dodonaea.

Der D i s c u s ist, aufier bei Dodonaea, stets dmim-h nnwickeii mici onenso ileutlich

/wischen die Bib. und Stb. — als e x t r a s ! am i n a l c r D i s c u s — eingeschoben, nur

hoi Exothea sind die Sib. auf den inneren Rand des Discus hinaufgeriickt. Durch die

ex tra st am ina Ic Stollung des Discus s i n d d i e S. v o r fasi a l i e n iib r iuon 1) i sc i-
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l'loren ausgez e ich net. Nur bei den H ippo castaneae und einigen Acerincae,
bei den Tropaeoleae und Meliantheae findet sich ahnliches, sowie da und dort bei
einzelnen Gattungen: bei Cncorum unter den Simarubaceae, bei einigen Euphor-
biaceue (besonders Actephila und Pausandra) und Celastrineac (Ptelidium, Salacia?).
Gewohnlich ist der Discus ring- oder scheibenformig, mit mehroder weniger deutlicher
Lappenbildung zwischen den unter seinem Rande inserierten Bib., oder bei einseilig ge-
forderter Enlwickelung in symmetrischen Bl. polsterformig oder satlelarlig gestaltet, letz-
teres namentlich bei den Eupaullinieae (Fig. 154: 6 und 7). Eine Art Verdoppelung in-
folge starker Erhebung und ringformiger Einschniirung findet sich bei Lychnodiscus, mit
annahernd handleuchterarliger Gestalt, ferner bei Delavaya und einigermaBen auch bei
Koelreuteria. Die weitest gehende 1 seitige Forderung des Discus zeigt Llagunoa (Fig.
180), bei welcher infoJge dessen dor Kelch auf Seite der unlerdriickten Discusbildung
wie iseitig gespalten erscheint. Besondere driisenartige Effiguralionen finden sich iiber
den Insertionsstellen der Bib. — und zwar in hoherem MaCe iiber den oberen Bib. — aus-
î ebildet in den symmetrischen Bl. der Eupaullinieae (Fig. 154: 2e, /"; 6', 7) und gewissen
T/iouinieae, Aphanieae und Lepisanthcae (Thouitiia, Allophylus, Erioglossum, Zollingeria,,
dann in den regelma'Bigen Bl. von Pseudopteris unler den Schleichereae, hier als gleich-
maBige, driisenartige Erhebung je nach innen von den Bib. und von diesen kapuzenfor-
mig umschlossen; zwischen den Bib. treten sie nur bei Xanthoceras auf (Fig. -182) in Form
hornartiger Fortsatze (an die hornarligen Driisen iiber den oberen Bib. bei der Section
Ccratadenia von Cardiospermum, Fig. 159Z), erinnernd), und daran schlieBt sich einiger-
mafien die Bildung episepaler Discuslappen bei Gongrodiscus und Ganopliyllum an. Plat-
tenartige Erhebungen, welche wie aus einer Verschmelzung der oberen Discusdriisen
symmetrischer Bl. hervorgegangen erscheinen, zeigen die symmetrischen Bl. von Diplo-
peltis und Magonia in dem hinteren Teile, und zwar unler Verdoppelung, eine kleinere
Platte vor einer grofieren (Fig. \%\A}. Flach ausgebreitet auf dem Grunde des Kelches
erscheint der Discus (auBer dem iseitigen bei Llagunoa) bei Placodiscus und Melano-
discus, bei Phialodiscus und Conchopetalum; in der Mitte vertieft bei Cotylodiscus, Lecanio-
discus, Laccodiscus und, verbunden mit Jseitiger Entwickelung, bei Erythrophysu. Durch
den Druck der Stb. auf seiner Innenseite furchig geslreift ist der Discus von CotylodisctiSj
LvcaniodiscuSy Eriandrostachys, Eiiocoelum und Delavaya.

Das Androceum ist in der Regel dicyclisch, aber verliallnismafiig nur sellen in
alien seinen Gliedern enlwickelt (gelegenllich so, mit iO Stb., bei Lecaniodiscus, Lacco-
discus, Blighia} Eriocoelum, Diploglottis). Seine Glieder sind fast immer in eine Reihe
geordnet, mit gleichen Abstanden, innerhalb des Discus — nur bei Exothea auf dem in-
neren Teile des breit ringformigen Discus — rings um das Pistill, resp. Pistillrudiment
eingefiigt und in den deutlich symmetrischen Bl. mit diesem aus dem Centrum der Bl.
an den Rand gegeniiber von Kelchb. i hinausgeriickt Fig. 154: ff, 7). Am haufigsten ist
die 8-Zahl. Bei im iibrigen regelmaBigen oder doch nur.schwach und nicht schief sym-
metrischen Bl. scheinen es bald die in die Mediane fallenden, bald 2 seilliche Sib. zu
sein, welche unterdriickt werden. Bei Bl. mit ausgesprochen schiefer Symmelrie und
solchen, welche gema'B ihrer Wickelstellung dazu hinneigen, sind die unterdriickten
Stb. die letzlen 2 des iiuBeren Kreises (iiber dem \. und 2. Kelchb. — Fig. 154: i, wo-
selbst deren Stelle durch die in Klammern geselzten Ziflern 4 und 5 bezeichnet ist —),
vielleicht auch, was schwer zu entscheiden ist, die diesen nach unten benachbarten 2
epipetalen Stb. (wie Payer angenommen hat). Bei Reducierung auf 7 Glieder fallt weiter
das in der Halbierungsebene der Fruchtanlage nach riickwarts stehende weg (so bei Apor-
rhizu, ganz ahnlich wie bei Aesculus). Selten ist nur ein Kreis entwickelt und zwar dann
auBer bei Ganophyllum und gelegentlich auch bei Dodonaea, wovon schon bei den An-

gaben iiber das Fehlen von Bib. die Rede war) der episepale (mit 4-Zahl bei Crossone-

*) Auch sonst ist der e x t r a s t a m i n a l e D i s c u s kein haufiges Vorkommnis. Es zahien

h i e r h e r n o c h e i n i g e C a p p a r t c l e a r , R i r n r r n r , S n n » - nn" "!f" n n e , T i l i a c e a e [Elap'»-'n-i>uf
u n d d i e L a c i s t e m e a e .
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y in it o-Zahl bei Pseudopteris, Tinopsis, Dictyoncura, Doratoxylon, Filicium). Un-

beslandige Zahlenverhiillnisse zeigt besonders die Gattung Dodonaea. Eine Vermelming

bis auf \ 5 und mehr Glieder findet sich bei Deinbollia und Hornea, mitunler auch bei

Lecaniodiscus, ferner bei der mit Dodonaea nachst verwandten Gattung Distichostcmon.

In der Knospenlage sind die Stb. gewohnlich aufrccht, seltener doppelt knieformig ge-

bouen (PlacodiscuSj Leeaniodiscus, Eriandrostachys, Macphcrsonia, Aporrhiza, Lychnodiscus,

Hippobromus, Doratoxylon, Harpullia Subgen. Otonychiwn und Majidea, endlich Delavaya),

zuerst namlich iiber den Rand des Discus nach an Ben und unten, dann wieder nach oben

und innen, so dass die A. in der Milte der Knospe kegelformig zusammenneigen. An der

enlfalleien (Q*) BI. iiberragen die Sib. bald mehr bald weniger die iibrigen Bliitenteile.

Die Stf. sind meist behaart.

Die A. sind mehr oder minder deutlich inlrors; exlrors nur bei Melicnwn; subex-
trors bei Pscudima; slets in 2 Langsritzen aufspringend. Der Riicken des Connectivs isi
verbreitort bei Chytranthus.

Der Pollen ist meist niedergedriickt kuehenformig, 3kantig oder 3eckig, mil je einer

Auslritlsstelle fiir die Pollenschlauche an den Ecken, glatt oder gekornelt, von geringer

GroRe; seltener kugeliir, 3furchig, mit 3 Poren in der Mitte der Furchen, wie bei Xaniho-

ccras, hier ziemlich groB, im trockenen Znstande spindelformig mit tiefen Langsfallen.

Abweichend ist der Pollen von Magonia, namlich, wie schon M a r t i u s angegeben hat,

tetradisch, die einzelnen Korner nach den Ecken eines Telraeders geordnet, ziemlich grofi,

anniihernd kngelig, mit warziger Oberflache.

In den Q Bl. sind die Sib. fast immer noch deullich entwickell, was zur Auffassung

dieser Bl. als hermaphroditer und der Bl. der S. UberhaupL als polygamischer Veran-

lassung gegeben hat, stets aber sind sie kiirzer als in den rf Bl. der gleichen Pfl. Die

A. producieren zwar noch Pollcnkorner, aber nicht mehr vollsliindig ausgebildete, viel-

mehr inhaltsleer und mehr oder minder zusainmengefallen erscheinende. Eine regel-

miiBige Ofl'nung der A. findet nicht mehr stall. Am weitesten verkiirzt, gleichsam nur

mehr silzende A. darslellend, zeigen sich die Stb. in den Q Bl. von Llagunoa.

Das G y n o c e u m ist syncarp, meist 3gliedrig und 3facherig, das unpaare Glied bei

den schief symmelrischen BI. nach dem unleren Teile der Symmetralen (Fig. 154: i ; ,

bei .den rcgelmaBigen Bl. nach oben in der Medianc gekehrt, seltener 2gliedrig, mit nach

den Seiten (Diatenopten/x) oder nach oben und unten gekehrten Gliedern [Melicocca,

Xerospcrmum Sect. Tetrasepalum, Pseudima, Aporrhiza, Exothea). Viergliedrigkeit findet

sich bei Crossoncplielis, aufierdem nur als gelegenlliche Ausnahme. Nach oben unvoll-

slandige Fiicherung zeigt Otophora, Melicocca und Gongrodiscus. Bei manchen Gattungen

*{Kodreuteria u. a.) sind die Scheidewande nur unterhalb der Insertionsstellen der Sa.

wirklich verwachsen, oberhalb dieser nur in loser Beriihrung; bei einigen anderen treten

sie wahrend der Fruchtreife auBer Verbindung, durch die Samenentwickelung aus ein-

ander gedrangt {Zollinycria, Haplocoelum). Der Gr., welcher den kleinen Frkn. an Lange

meisl nur wenig iibertriffl, ist gewolinlich endstandig, an der Spitze in 3 oder 2 innen

papillose Narbenschenkel geteilt. Seltener ist er zwischen die Facher bis nahe an den

Grund eingesenkt (Allophylus, Ncphclium etc.). Bei gewissen Gattungen sind die Narben-

schenkel nicht getrennt, die Narbenpapillon an den Nahtlinien (mit oft elwas vorsprin-

»enden, umgekrempten Riindern der Narbenteile) entwickelt. Deutliche Drehung des

(JriHelendes (N.) findet sich besonders bei einer Abteilung von Harpullia [Streptostigma

Tliw.) mit verhaltnismufiig langem Gr. In den Q? Bl. ist das Pistill rudimentar und

zwar in hoherem Mafie das, als in den Q Bl. die Sib. Es zeigt sehr geringe GroBe,

der Gr. is! oft nur durch die Narbenschenkel vertrelen, die normale Zahl der Facher

iibrigens in der Regel vorhanden und auch in der Gestaltung (Neigung zur Fliigelbildung

etc.) und in der Haarbedeckung Ireten analoge Verhaltnisse auf, wie an dem voll ent-

wickelten Pistille der Q Bl.; zuglcich bergen die Facher noch Anlagen von Samenknospen,

an denen auch die cekriiinmle fiosl:ill nmi<i ntwh nrr/w^ideuli? zn erkennen ist. Es ist
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das beirn Fehlen von Q BJ. oder von Fr. fur den sicheren Nachweis der Zugehbrigkeil
•Mn«r Pll. zu den S. von bedeulendem Werte*).

Die S a m e n k n o s p e n , welchen 2 Integumente zukommen, sind campylolrop, ge-
wohnlich (d. i. bei 95 Gatlungen) apolrop und einzeln in den Fruchtfachern, von deren
Milte Fig. 154: 19) oder Grund aus sich erhebend, nur bei den wenig zablreichen (23),
eine 2. Reihe bildenden, anomospermen Gattungen ist die Sa. epitrop und hangend [Har-
jjitUia Sect., filicium), oder es finden sich 2 oder mehrere Sa. (bis zu 8 bei Magonia und
Xanthoceras) in jedera Fruchlknotenfache, die aber in ersterem Falle nur sellen beide
epitrop und hangend (Arten von llarpullia) oder beide apolrop und aufsleigend [Delavaya,
Ungnadia), vielrnehr gewohnlich teils apotrop (und aufsteigend), teils epitrop (und hangend)
sind; dabei erfahrt ihre Richtung eine Modification in eine schicf aufsleigende oder schief
hangende, wenn dieselben, stall iiber einander, mehr neben einander inseriert sind. Eine
horizonfale Richtung zeigen die Sa. bei Magonia und anniihernd auch bei Xanthoceras,
bei beiden Gattungen mit der Fruchtachse zugekehrter Raphe und seitlich nach auBen
gekehrter Mikropyle (so dass sie als exotrop bezeichnet werden konnen). Die Mikropyle
ist dem Anheftungspunkte in der Regel sehr nalio geriickt, nur bei einzelnen Gattungen
betrachtlich davon entfernt (urn nahezu die Halfte der Peripherie z. B. bei Aporrhiza und
Li/chnodiscus, oft urn mehr als die Halfte bei Xcphclium).

Bestaubung. Die Eingeschlechllichkeit der BL, von denen die Qp den Q hinsichtlich
des Auftrelens an der mnnnbar werdenden Pfl. 7 sowie in der Entfallung vorauseilen und
ihnen an Zahl biberlegen sind, die gogenseilig sich entsprechende Lnge der A. in jcnen
und der N. in diesen, die Absonderungsthatigkeit des Discus und seiner Driisen, die Ge-
staltung der Bib. und ihrer Schuppen, einerseils (der lelzteren) als Honigdecken und
Pollenmale, andererseits (der ersteren) als ausgebreileler Ankerplatze und Sliitzpunkte
iiir die Bl. besuchende Insekten, deren Besuch wetter bei vielen Arten (lurch die schiefe
Symmetric der Bl. und die i*leicharlige Orientierung zahlreichcr solcher Bl. in wickeligcn,
zu einem Bliitenstraufle iiber einander gestelllen Teilbliitenslanden begiinstigt wird, all'
das giebt die Bl. der S. deutlich als insectophile zu erkenuen, vorzugsweise wohl dem
Besuche von Seiten bienen- und wespenartiger Inseklen, vielleicht gelegentlich auch von
tiiegenarligen, angepasst. Das erslere gill wohl besonders von den mil schiefor Symme-
tric versehenen Bl., wie denn St. H i l a i r e auch directe Bcobachtungen iiber das Auf-
sammeln eines giftigen Honigs durch eine Wespe aus den Bl. von Magonia und gewisser
Sevjania- und Paullinia-Avien (S. lcthalisy P. mcridionalis) berichtet. Die kleineren, z. T.
blumenblattlosenBl. gewisser Gattungen dagegeri mogen Vielleicht eher den Besuch fliegen-
arliger Insekten erhalten — dirorto Beobachtungcn danihor IVhlon.

Frucht und Samen; Verbreitungsmittel. In dtMi Fr. der S., an deren Bildung stels
nur der Frkn. bcteiligt ist, linden wir alle hauptsiichlichen Fruchttypen vertreten: kapsel-
arlige, nussartige, beerenartige und pilaumenartige Fr. mit z. T. gemischtom Charaktor:
Kapseln mit subdruposer Fruchtwandung, Beeren mit subputaminosem Endocarp, nuss-
artige, nicht aufsprins^ende Fr. mit verhaltnismiiCig diinner Fruchtwandu.s.w. Seiten sind
•lie Fr. von namhafter Grofio <,Magonia). Haufig sind sie durch eine lebhaft rote Farbe
ausgezeichnet. Bei einem nicht unbetriichtlichcn Tcile der Gattungen finden sich Spaltfr.,
und bei vielen davon sind die durch die Spaltung entstehenden, von der Fruchtachse sich
ablosenden Fruchtknopfe gefliigelt (Serjania, Fig. 154; Vrvillea z. T., Fig. 158; Thinouiu,
Fig. 1 6 0 ; Bridgcsia, Athyana* Diatenopteryx, F ig . UH ; Thouinia, Toulicia, Fig. 1 6 3 I;
Alalaya, Thouinidiuw, Hornea\ Dodonaeaz. T.), oder es trill Fliigelbildung ohne Spaltung
!Zollinrirria) oder unter ErscMznni? dor Spnllung durch Klappenhildunu: auf, und zwar

*, In der Uiuraktcris t ik tier Gultungi'ii i>t the Betnichluni ; der ruLliiin.-iii.iien j umi

Q Organe lihergangen und iiherhaupt von oiner gesonderten Darlegung der ^3 und Q Bl.
(wie schon eingangs — unter »Merkmale" — in ••HHT Anmerkung hervbrgehohen wurde)
Umgang genommen.



Spaltung oder Klapponbilduiii,' gelegenllich bei verscliicdeneii Arlen derselben Gatiung

[Urvilka, Dodonaea}, odur Fliigelbildung iiberlmupl nur bei gevvissen Arten einer Gattung

(so bei Paullinia mit septil'rager Kapselfrucht, Fig. 1 56: VII—Xlll, bei Dodonaea mit bald

septifrager, bald seplicider Fr.). Bei anderen finden sich stall Fliigelu nur mehr Ka'mme

oder Kiele [Tristira, Alectryon, Phialodiscus, Sarcopteryx, Lepidopetalum urid in schwacheni

Grade ausgebildet bei Erytlirophysa und Arten von Cardtospmnum). Die Fliigelbildung

erfolgt stets von der Miltelliuic des Frb., resp. Fruchlriickens aus und stels so, dass

die Fliigelflache in einer verticalen Ebene liegt. Sie nahert sich der von Acery aber unter

Verdickung des oberen Fliigelrandes, bei Athyana, Thouinia und unter weitester Diver-

genz der Fruclilflugcl bei Dlatenopleryx (Fig. 161; , Atalaya, Thouinidium und Hornea

und gelangt auf zweifache Weise zu dem anderen Extreme, zur Beriihrung, resp. durch

die Fruchlachse vermiltelten Verwachsung der Fliigel, das einenial unter vollkommener

Emporrichtung derselben bei Thinouia (Fig. 160), das anderemal unter Abwartsrichtung

bei Serjania (Fig. 154: 20) und Toulicia (Fig. 163 .1 . Nahezu ringformig, an die von

Ulnius und Ptelea orinnernd, erscheint die Fliigelbildung bei Urvillea [Fig. 1o8) und Do-

donaea und in extremem MaBe, so dass die Faclier von don iiber und unter ihnen ver-

einigten Fliigeln urn ein vielfaches an Ausdehnung iibertrotl'eii werden, bei Zollingcria.

Wohl zu unferscheiden von all diesen Formen sind die Fr. mil fliigelarlig gestalteten, seit-

iich zusammengcdriickteri Fachern [Molinaea, Guioa, Arylcra mitKapselfr., forner Chytran-

thus mit nicht aufspringender Fr.). Hervorzuheben sind weiter ihrer Gestallung halber noch

die mil Stachelfortsatzen besetzlen Fr. der Section Castanella von Paullinia (Fig. 1o6 : Vl\

die kletlenartig mit ahnlichen, an der Spitze gekriimmten, urspriinglich weichen, beim

Trocknen erhartenden Emergenzen verselienen Fr. manclier Nephelium-Arten, wie na-

menllich dos darnach benannlen N. lappaceum L. (Fig. \ 69), und die mil kegelformigen

oder warzigen Erhebungen beselzten Fr., wie sie bei Scfdeichera, bei Litchi (Fig. 167/1;,

bei Arten von Xerospernium (Fig. 168), von Lepisanihes und Paranephclium vorkommen.

tlber die innere Beschallenheil des Pericarps s. die »anatomisclieri Verhaltnisse«. \Vras'die

mil geniofibarem Fruchtlloische ausgestalleten oder sonst wje verwendbaren Fr. und S.

betrilU, so wird davon in dem AbschniUe»Nulzen« die Rede sein.

Es bedarl" kamn eines besonderen Hinweiscs darauf, dass die Fliigel- und Stachel-

for.lsiitze der Fr. als Verb re i tu ngs m i t t e l derselben anzusehen sind. Dabei isl be-

merkenswert, dass die Galtiingen mil Fliigellr., und narnentlich mit gelliigelton Spaltlr..

keineswegs die w^eiteste Verbreilung und namentlicli nicht — die gleicli zu erwiilinende

Dodonaea viscosa ausgenominen — eine Verbreitung von Continent zu Continent zeigen.

So hat koine der vielenStfr/ama-Arlen von Amerika den Weg nach Afrika gefunden; wohl

aber eine Paullinia (/'. pinnala L.j, deren split sich otlnende Kapselfr. ein scliwammiges

pericarp besitzt und so zum Transport durch das Wasser vorleilhafl eingerichtet ist.

Iiine ahnlich wirkende Einrichtung, die blasige Beschatlenheit der Fr., ist es wohl, welcho

den schmalen Fliigeln der Kapsel von Dodonaea viscosa L. so wirksam zu lliilfe gekommen

ist, dass diesc Art dor eigenllich Australicn angehorendcn Gattung auf alien in die warme

Zone reichcnden Wellleilen heimisch geworden ist. Ebenso dankt wohl das.iiber den

ganzcn tropischen Giirtel verbreitete Cardiospermum Hulicacabuin seiner hauligen, blasig

aufgetriebenen Kapselfr. (Fig. 159/y, C), die vor dem VVindc Icicht auf dem Wasser treibt,

seine weite Verbreitung. Fiir die Gattung Allophylus dagegen mit kleiuen, z. T. essbaren,

druposen Fruchtknopfen (Fig. 162 G, H mag die Verbreituni; iiber alle Tropenliinder durch

Vrigel vermittelt worden sein, von denen sie, wie sclion der Volksname von Allophylus

inlef/rifolius ,»Bois de merlew, und der darnach von Com m e r s o n der (iattung gegebene

Name nOrnitrophuu andeutel, gesucht werden. Nicht mehr so allgemein, namlich weder

nach Afrika, noch nach Auslralien verbreitet ist die Gattung Sapindus, deren Fruchtknopfe

mil saponinhaltigern Fleische fiir die Verbreitung durch Tiere iiberhaupt nicht, und fiir

<lii* durch das Wasser jedcufalls viel weniger giiustig eingerichtet sind.

Der S. der S. ist- stets ciweifilos, mil bald diinner, hautarliger, bald harler, fast

immer glatter und glanzender Schale, deren innere Zellschichten sich mitunter durch

Zerreifiung des Gewehes beim Austrocknen von den auBeren ablosen. Bei beslimmton
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Arlen einiger Gallungen koinmt Beliaarung vor (so bei Paullinia, Cardiospermum Seel. 3,

Allophylus, Zollincjeria, Lepisanthes, Harpullia, Arfeuillea). Nichl sellen findet sich

ein Samenmanlel, bald frei von dem Rande des Nabels sich erhebend und den S. oft gahz

umhiillend (wie bei den Schleichereue, bei Litchi, Fig. 10 7. und Euphoria, bei vielen Cupa-

tiieac), bald dem S. als sogenannles Arillodium auf groBere oder geringere Slrecke an-

gewachsen (wie bei Paullinia, Fig. 156 und dadurch Ubergiinge zura S. mil druposer

Samenschale bildend. Ein vveil vorgeriickler derarliger Ubergang ist z. B. bei Nephelium

zu beobachten Fig. 169', bei welcher Gatlung nur die Umgebung der vom Nabel weit

abgeriickten Mikropyle nichl in die Arillusbildung mil einbezogen ist, sondern vom freien,

ilachen Rande des bis zu ihr hin angewachsenen Arillus nur iiberdeckt wird. Kaum mehr

als Arillus ist die durchaus fleischige AuBenschicht des S. bei der mit Nephelium nahe

verwandten Gatlung Xerospermum zu bezeichnen, und sicher nur mehr als »Tesla dru-

pacea« die Samenschale von Melicocca und Talisia. Audi fleischige oder schwammige

Schichten des Pericarps losen sich ^n diesem bei gewissen Gallungen (Pseudima, Toe-

chima) regelmafiig ab und bleiben als falscher Samenmantel mit dem S. in Verbindung,

wovon schon, wie von anderen Vorkommnissen, bei den »analomischen Verliiillnissena

die Rede war. Bei Bliqhia nimmt das Spermophorum arillos-fleischige Beschaffenheit an.

Fliigelbildung findet sich nur bei Magonia, in Form eincs den flach scheibenformigen S.

umziehenden breilen Ringes (Fig. 181 U). Durch Harle der Samenschale ausgezeichnet

sind die S. von Sapindus, Stocksia, Erythrophysa und Llagunoa. Die groBlen, aber nichl

iiber HaselnussgroBe hinausgehonden S. hei Kugel^estalt besilzon' CnMinnns^tn-u. Xmi-

thoceras und Ungnadiu.

Der E. ist enlsprechend seiner Entslehung in einer mehr oder nimcicr ^Mumiiiieii

Sa. selbst meist deullich gekriimmt, das innere Keimb. haufig doppelt quergelaltet (»Em-

bryo subdiplecolobus« z. B. bei Serjaniu, Fig. 154: 24, 28), mit der obcrcn Falle den

Rand des iiber ihn einfach hiniibergebogenen aufieren Keimb. umfassend, seltener das

liu/tare ebenso gefaltel oder beide einfach geknimmt (Fig. 156, 164, \1\) oder beide spi-

ralig zusammengerolll ('Embryo spirolobus« Fig. 170, 177, 179), das Wiirzelchen (auBer

bei Abriickung der 31ikropyle vom Nabel, s. unter >Samenknospe« bei den »Blulenverhall-

nissen« am Riicken des S. herabsteigend und hier in der Regel von eincr lascheniormig

vertieflen Querfalte der Samenschale aufgenommen Fig. 154: 24 \ 156: /, IV, VI, XI,

Xll B\ 179 u. a.). Sellener ist der E. fast gerade, bei basaler Insertion des S., mit auf-

rechtstehenden Keimb. undmitsehrkleinem, punktformigem, amGrunde desS. gelegenem

Wiirzelchen (Eriofjlomun, Melicocca, Litchij, oder bei seitlicher Anheflung des S. und

dern Nabel iiegeniibcr geriickter Mikropyle, mit quer - (zur Fruchtachse) iiber einander

liegenden Keimb. und in der Mille des Samenriickens gelegenem Wiirzelchen (Lychno-

discus). Eine wirkliche Verwachsung der Keimb., wie sie gelegentlich angegeben wird^

ist nirgends vorhanden. Von der inncren BeschaHcnhoil des E. war bei don j>ann(nmi-

schen Verhallnissen« die Rede.

Geographische Verbreitung. Die 6'. sind in dem hier genommencn Umfange (mit
Ausschluss der nahe verwandten Hippocastaneae und Acerineae) eine nahezu rein tropische

Familie und iiber den ganzen Tropengiirtel mil Einschliiss der subtropischen Zonen (23°

—34°) verbreitet. Die rankenden, Lianen bildenden Galtungen, welche (5 an der Zahl)

die Tribus der Paullinieae darslellen, mit nahezu \'-A der siimtlichen S.-Arten, gehoren,

abgesehen von der iiberall in der warmen Zone vertretenen, z. T. krautartigen Gattung

Cardiospermum, ausschliefllich Amerika an, von wo aus nur 1 Art, Paullinia pinnata, bis

nach Afrika hiniiber gelaugt ist. Auch Cardiospermum erscheint wesenllich als eine

amerikanische Gattung; nur 2 Arlen (C. Halicacabum und Corindum) haben sich iiberall

hin verbreitet, eine 3. (C. grandi/lorum) wenigstens auch nach Afrika. Ahnlich wie die

Paullinieae verhalten sich die (6) Gallungen der Thouinieae, von welchen abermals nur

eine Gattung, die artenreiche Galtung Allophylus, in alien Tropengebielen und zwar iiber-

all mit einer erklecklichen Zahl von Arlen vertrelen ist. Fur sie bleibt es zweifelhaft, ob

Asien, Afrika oder Amerika Hire Wiege ist. AuBer Cardiospermum und Allophylus ist
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nur die Gatlung Dodonaea, eine eigenllich neuhoUaudisclie Gatlung, in dem ganzen
Tropengiirlel heimiscli geworden, und zwar nur in einer Art (D. viscosa], wahrend eine
andere lediglich madagaskarisch, eine 3. auf den Sandwichinseln zu Hause ist. Cher
mehr als 2 Weltteile erslreckt sich noch die Gattung Sapindus, welche in Afrika (wie
selbstverslandlich in Europa) fehlt und in dem australischen Wellteile (Oceanien}, nicht
auf dem Continente, sondern nur auf den Fidschi- und Sandwichinseln vertreten ist. In
Afrika ist sie durch die nahcstehende Gattung Deinbollia ersetzt, in Neuholland durch die
schon viel ferner stchende Gattung Atalaya. Die ubrigen (6) Gatlungen aus der Tribus
derSapindeae sind amerikanisch. Die Aphanieae gehoren (in 5 Gal(ungen) Asieu und seinen
Inseln an und reichen nur mit einer dort endemischen Art [Aphania senegalcnsis) nach
Afrika hiniiber. Die Lepisantheac (mit I \ Gattungen) teilen sich galtungswefse in Asien
und Afrika. Von den Melicocceae gehort der Hauplteil (mit Melicocca und Talisia) Ame-
rika an,einzelne der (weiteren 4) armgliedrigen oder geradezu monotypischen Gattungen
Asien, Australien oder Afrika. Auf Asien und Afrika verteilen sich weiter im einzelnen
die ebenfalls, bis auf eine, nurje \ oder 2 Arten in sich schlieBenden (6) Gattungen der
Schleichereac. Die (12 Gattungen ziihlenden) Nephelieae sind hauptsachlich asiatisch,
in Oceanien (Australien) nur durch Alcctryon, Heterodcndron und die neukaledonische
Gattung Podonephelium, in Afrika durch Pappea und Stadmannia vertreten. Die Cupa-
nieae gehoren in :-J Heihen besonderer (auf 7, 10 und 19 sich entziffernder) Gattungen
(deren einzelne 2 0 und 30 Arten in sich schliefien) einerseits Amerika an, andererseits Afrika
und weiler durch ofters beiden gemeinschaftliche Gatlungen Asien und dem australischen
Weltteile. Was endlich die (im allgemeinen wcniger umfangreichcn) Triben der anomo-
spermen S. mit hautig'wieder monotypischen Gattungen (13 von 23) angeht, so finden
sich dieselben vorzugsweise auf der bstlichen Halbkugel. Von der artenreichsten der
betretlenden Gattungen, Dodonaea, war schon die Rede. Die nachst arlenreiche, Harpullia,
ist iiber das asiatisch-oceanische*Gebict verbreitel. Amerika gehoren, abgesehen von
Dodonaea mit der schon erwahnten D. viscosa, nur wenige, zugleich armgliedrige oder
monotypische Galtungen an: Llayunoa, Hypelatc, Exolhea, Averrhoidium, Magonia und
Ungnadia. Mit der letzteren, in Texas und Mexiko (28°—32°) einheimischen Gattung
und noch mehr mit der damit nahe verwandten Gattung Xanthoceras aus dem nordlichen
China ;40°) greift die Familie iiber die Tropen und selbst die subtropische Zone hinaus,
so dass diese beiden Galtungen, wie in anderer Hinsicht, so auch in geographischer IJe-
ziehung den Ubergang zu den Hippocastaneae vermitieln. Obrigens sind sie nicht die
einzigen S.-Galtungen, welche auRerhalb des eigentlichen Tropengiirtels gelegen sind.
Ihnen stehen als wesentlich subtropische Gattungen zur Seite : lioelreuteria mit Arten jm
sudwestlichen und nordlichen China und Stocksia in tieludschislan bis Nordpersien, ferner
auf der siidlichen Halbkugel Bridgesia in Chili, Athyana in Argenlinien, Smclophyllum
und Hippobromus im Kaplande, endlich Diploglotlis in Neuholland. Als iiber das sub-
tropische Gebiet last ganz hinausgeriickt erscheint auf der siidlichen Halbkugel (das
Gogenstiick von Xanthoceras bildend) die monotypische, etwas anomale Gattung Valen-
zuelia (33°—37°). Dem subtropischen Gebiele angehorige oder in dasselbe hinein-, ja
auchdariiberhinausreichende Arten finden sich ferner nord-und siidwiirts in verschiedenen,
der Hauptsache nach tropischen Gatlungen, wie Serjania, Paullinia, Cardiospcrmum, Sa-
pindus, Alectryon, Dodonaea u. a. Am weitesten nach Norden iiber das subtropische Ge-
biet hinaus dringl von solchen wohl Sapindus Mukorossi in China und Japan und Sapindus
Saponaria und falcatus in Nordamerika (34°—40°); am weitesten nach Siiden diirfte eine
Alectryon-Xvt, A. excelsus, auf Neuseeland einheimisch, vorgeschoben sein (bis zum 43°)
und Dodonaea ftliformis in Tasmanien (jenseits des 40°), von den Dodonaea- Art en die
einzige dort und nur dort einheimische Art. Jteide Punkte, Neuseeland und Tasmanien,
beriihrt auch die writ verbreitete Dodonaea viscosa, welche auf der (istlichen Halbkugel
ihre nordlichste Verbreitung in Arabien und auf Korea findet, auf der wesllichen von
Argentinien bis Florida reicht. Mit ihr wetteifert hinsichtlich des weiten Verbreitungs-
gebietes Cardiospermum Halicacabum und dessen Varietat microcarpum.



Wie die fossi len Funde darllum, die abor bei der so loiclitcu und hiuh'gcu Yer-
vvechslung von PH. aus anderen Familien (den Meliaceae, Anacardiaccae, Jwjlandeae etc.)
ID it den S. sehr mit Vorsichl aufzunehmen sind, war die Familie fru'her noch weiler ver-
breitet, bis nach Oberitalien und der Schweiz (Arten von Sapindus, von welcher Gattung
fragliche Keste selbst aus der Kreidc Gronlands beschrieben sind, und von Nepheliuml —
Euphoriopsis Massalongo —, lerner von Koelreuteria und Dodonaea), bis nach Ungarn
Arten einer Cupaniee — Cupanitcs Schimper — neben Arlen von Sapindus), Bb'hinen
Arfen von Sapindus), Deutschland Arten von Sapindus und PaulliniaW) und England

(Arten e'mern Cupayiirn — Cupanoirfrs Howorhnnk .

VePWcTndtschaftliche Beziehungen. Die S. bilden m u'er Ableilung der D i s c i -
t ' loreu eine zunachst durch den e x t r a s tarn i n a l e n D i s c u s , weiter durch die g e -
kriimm t e n , n a h r g e w e b s lo sen (ei we i Bio sen) S. und die z e r s t r e u t st eh e n -
d e n , meist zusammengesetzten B. ausgezeichnete Familie. Hire niichsten Verwandten
sind die in mehreren dieser Punkte mit ihnen iibereinstimmenden Hippocastanaceac
und Aceraccae, welche, wie ich schon anderwiirts bemerkt habe (s. Sitzb. k. b. Ac.
1890, p. 108) mit denselben als Sapindales oder Sapindiflorae, kurz als S. im
w e i t e r en S i n n e zusammengefasst werden konnen, welche aber der Stellung und \ e r -
vatur ihrer B. halber doch zweckmiiBig von der Familie der ei gen I l ie hen S. getrennt
gehalten werden. Fiir die Hippocastanaceac wird das durch den groBen, mit breitem
N'abel versehenen S., fur die Aceraccae durch mehrfache Verwischung der extrastami-
nalen Stellung des Discus und Lockerung der Sklerenchymscheide der Achse unterstiitzt.
Weiterhin stehen den S. unter den Discifloren einerseits die M etiaceae, andererseits
die Anac ardiaceae am nachslen. Die Meliaceae schlieBen sich den S. durch ihr
habituelles und anatomisches Verhalten, namenllich die beiden Familien eigenen Secret-
zellen an, heben sich aber durch die Epitropie ihrer $a. (wie durch die meist verwach-
senen Stb.) von denselben ab. Doch dart" die BeschaMenheit der Sa. hier nicht zu hoch
angeschlageii werden, da mehreren S. ebenfalls epitrope Sa. eigen sind, entweder neben
apotropen oder ausschlieBlich (s. die (iattungeii der anomospermen S.\ Die Ana car-
diac eae andererseits stehen den S. aufier durch den Habitus gerade durch die Be-
schall'enheit der bei ihnen stets apotropen Sa. nahe, entfernen sich aber von denselben,
wie durch ihren ausgesprochen intrastaminalen Discus, so auch durch ihre, wie bei den
tfurseraceae, zu Balsamgiingen ausgebildeten Secrelorgane. Durch die Anajardiaceae und
Burseraceae, sowie durch die Meliaceae slehen die S. dann weiter mit den Simaruha-
ceae und flutaceae in Verbindung, welche Familien alle durch ihre Secretionsorgane
vor den iibrigen Discifloren ausgezeichnet sind (s. dariiber a. o. a. 0. p. 336). Nichls
dagegen haben die S. mit den Malpighiaccae zu thun, denen sie bios um der bei ihnen
nichl seltenen Flugelfr. halber und mit Riicksicht auf die viel zu sehr iiberschatzte, nicht
einmal fur die Gattung constante und bei den Malpiyhiaceae ganz anders gelagerte schiefe
Symmetrie derBl. an die Seile geriickt wurden, und cbenso wenig mit den Meliantha-
rtiae und Stapfu/leaceae} welche sich schon durch den groften EiweiBkorper, den
ihre S. besitzen, als wesentlich verschieden erweisen. (Vergl. ineine Ansicht iiber sic;

\. O. p. 335, 349, 350 etc.)

Nutzen. Die .S. linden in verschiedenen ihrer Teile eine mannigfache praklische
Verwendung. Von vielen isl die Fr., der Samenmantel oder der Samenkern (roh oder
gerostet) geniefibar, oder der letztere liefert 01, oder ist der Gahrung fiihig. Fr. mit ge-
nieBbarern Fruchtfleische liefern besonders mehrcre Allophylus-Arten ,A. cdulis, F r u t a
de Pa rao genannt, in Siidamerika, A. alnifolius} M s e p e r e r e genannt, in Ostafrika, u. a.),
Deinbollia-Arten [D. borbonica mit dem Eingeborenennamcn M b u a k a b u a k a in Ost-
afrika, 1). xanthocarpa), Eriof/lossum rubiginosum, Aphonia scnegalensis Kewer, Kesser
oder K e l l r genannt und von den Franzosen C e r i s e du S e n e g a l , angeblich die beste
Fr. dt\s Landes, deren S. aber giftig sein sollen), Otophora fruticosay Chytranthus Mannii
(Koe und von den Portugiesen in Guinea Pec ego , d. i. Pfirsich, genannt, nngeblrch
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mil gifligem S.). Bei noch mehreren ist es die lieischige Umhiillung der S., welche den
genieBbaren Teil Helen. So bei Mclicocca bijuga, der H o n i g b e e r e (auch Mam on
und M a m o n c i l l o , Knippa , K n e p i e r , G u e n e p e und G e n i p Tree genannt1,
Talisia olivaeformis (Mamon de Mico , d. i. Meerkatzen-Zilze, ferner C o t o p a i s e s oder
C o t o p e r i s e s genannt), T. esculenta (Pi tomb era), T. cerasina u. a. Arten, Schleichera
trijuga, Euphoria Longana (Drachenauge der Ghinesen), Litclii chinensis (in neuerer
Zeit durch den Handel als ch ines i sche IM'laume auch nach Europa gelangend), Xero-
spcrmum Noronhianum (Kihooeh und K i r a m b u t a n genannt), Nephelium lappaceum
u. a. Arlen (Rambutan der Malayen), Alectryon excelsus (Ti toki der Neqseel'anderi,
Puppea caperisis (mit deri Bezeichnungen C a p p f l a u m e , W i l d e P r e u m e , 01 i e -
p i t t e n , W i l d e A m a n d e l , P r e u m b e z i e , I ' Kaambez i cj, Hliglua sapida (Akee,
V e g e t a b l e m a r r o w , Riz de veau vege ta l ) , Diploglottis australis (Nat ive Tama-
rind). Die Sarnenkeme werden, gewohnlich gerostet, genossen von Sapmc/us-A rten,
von den schon erwiihnten Melicocca, Euphoria, Lilchi und Xerospermum, wall rend die von
Nephelium bitter und narkotisch sein sollen, dann von Pometia pinnata und Xanthocevas
sorbifolia mit kastanienarligem Geschmaclce. Als olreich und teilweise zur Olgewinnung
verwendel sind die S. von Serjania namhaft zu machen, von Paullinia, Cardiospermum,
Sapindus, Ifornea mauritiana (arbre a l 'hu i l e ) , Schleichera, deren blausaurehaltiges 01
als Haarb'l gegen Ungeziefer dienen soil, Alectryon excelsus, dessen 01 zur Salbung des
Korpers verwendet wird, Pappea, Stadmannia Sideroxylon (deren unreife Fr. in Zucker
eingemacht werden), 'Dilodendron (dessen S. Brenn- und Spciseol liefern). Durch Giihruns
soil aus den kastanienarligen S. von Cupania amcricana (den sogenannten K r a b b e n -
a u g e n , Zieux c r a b e ) ein Likor bereitet werden. Besonders sind noch zu erwahnen
die codeinhalligcn S. der Paullinia Cupana Kunth (P. sorbilis Mart.), welche sowohl direct
genossen als namentlich zur Bereilung der erregend wirkenden und als Mittol gegen
.Migranc in Anwendung gewesencn'Pas t a G u a r a n a verwendet werden.

Zahlreiche S. liefern in den Landern, in welchen sie heimisch sind, Heilinitlel ver-
schiedener Art, keines derselben ist jedoch in Europa in Aufnahme gekommen, und so

•mag von einer Aufzahlung derselben Umgang genommen werden.
Andere besilzen giftige Eigenschaften. So schon die mit Saponin-reichen Teilen.

Dahin gehoren besonders die Fr. von Sapindus, welche zura V'er îften der Fische in An-
wendung kommen. Alinliche Verwendung linden melirere S., in Amerika besonders Arten
von Serjania, Paullinia und Magonia (dort mit Hiicksicht darauf, wie auch andere Pfl.. als
B a r b a s c o und a l s T i n g u i bezeichnet), anderwjirts weiter auch Arlen von Harpullia
s. Uadlk., iiber fischvergiftende Pfl. in Sitzb. k. b. Ac. 1886, p. 403 etc.). Als giftig im

allgcmeinen gelten besonders Serjania erecta (Turari), noxia, lethalis (Matafome oder
Kill h u n g e r derEngliinderj und Paullinia pinnata(Cururu-ape), Talisia stricta (Mat a
p u e r c o oder T u e - c o c l i o n der Franzosen), weiter, wie schon crwahnt, die S. von
Apltania smegalensU, Chytranthus Mannii und auch die von V»<,»n,\,lt *».,..;.,».. (\\ •• r i— ^
welche ein angenehm schmeckendes Emeticum sein sollen

Die an Saponin reichen Tcile gewisser S. werden wie seiie /ui Kcmiyung und zur
Vertilgung des Ungeziefers gebraucht, namentlich das Fruchtfleisch der Sapindus-Arien
und die Hinde von Pometia pinnata (nach Blumei , oder sie dienen zur Seifenbereitung,
wie die Samonkernc von Magonia (nach Gardner) .

Einzelnc Arlen werden als Farbcmittel verwendet oder liei'ern Cosmetica oder
giuiimb'se Stoile: So wird aus den Fruchtschalen der Paullinia Cupana eine gelbe Farbe ge-
wonnen und die B. von Talisia cerasina werden zmn Schwar/liirben gebrauchl; die mit
Wasser deslillierten 131. von Blighia sapida und von Lecaniodisrus cupanioides liefern aro-
malisches Wasser; Koelreutcria liefert ein Iosliches Guipnii.

Von vielen ist das mehrfacli durch groBe llarte aiisgezeichnete Holz als Bauholz ge-
scluUzl oder zur Herslellung von Geriitschaflen und WHiFen, oder es dient Zu Fackeln.
Schon in den Namen der betretl'enden Pfl. ist das z. T. zum Ausdrucke gebracht: so in
On i e b r a - h a c h a , zusammengezogen Q u e b r a c h o , d. i. Axtbrecher, fiir Thouiniu striata
und angcblich auch fiir Allophylm nccidnntalis 'mit dem weiteren Xamen Palo dc r.;ii:i
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d.i.Kislenbaum), in Sladmannia SiderozijIonjE'isenholz, wie in derBezeichnung we i f i e s
E i s e nh o 1 z l'iir Hypclate trifoliata; dann in B o i s d e Ga u 1 e 11 e und B o i s d e S a g a y e,
womit das zu Slangen und WurfspieBen taugliche Doratoxylon mauritianum bezeichnet
wird. Zu Speerslangen wird auch Allophylus monophyllus verwendet. Zu SloBeln und
Keulen dient Schleichera trijuga und Dodonaea viscosa, letztere auch zu Zaunpfahlen;
andere wieder zu Wagner- und Drechslerarbeiten, wie Arten von Sapindus, Erioglossum

niit chokoladebraunem, harlem Hoize, Aphania, A'erospermum. Die hochwiichsigen Schlei-

cliera trijuga, Pomctia pinnata, Alcctrjlo?i excelsus, Podonephelium stipitatum, Diploglottis

australis, Filicium decipiens und andere liefern besonders Bauholz. Als Fackel zum nacht-
lichen Fischfange dient das Holz von Toulicia guianensis (Bois f l a m b e a u ) , und ebenso
liefern die zerklopflen Aste der mit Harziiberzug versehenen Dodonaea viscosa gute
Kackeln.

Als eigenarlige Verwendung ist noch die einigerhartschaligen, kugeligen, schwarzen
S. zu Rosenkranzen anzufiihren, namenllich von Sapindus Saponaria, welcher Bauni von
den Spaniern darnach die Bezeichnung Arbol de l a s c u e n t a s de l X a b o n erhalten
hat, von Llagunoa, mit dem ahnlichen Namen Arbol de c u e n t a s (de rosario) oder
Arbor p r e c a t o r i a und von Koelreuteria paniculata, mit darauf hindeulenden japa-
nischen und chinesischen Namen (nach Blume) .

Endlich mag noch der Cullur von Sapindus-Arlen, von Koelreuteria und Xanthoccras

als Zierpflanzen in warmeren Landern gedacht sein.

Einteilung der Familie*).

A. Sa. einzeln in den Fachern, apotrop, aufrecht oder aulslei^end
I. Eusapindaceae (Sopindaceuc nomosperuiac-.

a. Blaltspilze vollkomn:en enlwickelt (bei zusammengeselztem B. ein Endblattchen
vorhanden); inneres Keimb. ^oderheide; ?mal quer gefaltet, sellener nur gekriimmt
(Bt meist schief symmelrisch mil ungleichseitigem Discus)

l a . Eusapindaceae nomophyllae [et diplecolohae).

an. Kletlernde Slriiucher mil Ranken und Nebenb., seJlcner kraularlige Gewachse
und diese z. T. ohne Ranken, in einem Falle auch ohne Nebenb.

1. Paullinieae.
if. Bib. mil kapuzenformigen Sdiuppen (Bl. symmelrisch; Fr. eine gediigelte

Spallfr. oder eine gelliigelte oder ungcniigelle Kapsel) la. Eupaullinieae.
J5l. Bib. mit gespaltener Schuppe oder mit 2 Schiippchen (Bl. nahezu rcgel-

m'aBig; Fr. eine gelliigelte Spaltfr.) lb . Thinouieae.
bb. Ranken- und nebenblatllose Straucher oder Baume (131. symmctrisch; Fr. eine

gefliigelte oder ungefliigelle, trockene oder saflige Spaltfr.) . 2. Thouinieae.
b. Blattspitze (abgesehen von einfachen B.) unvollkommcn entwickelt ini normalen

Fiille eigenlliches Endblatlchen fehlend), auHer bei Paranephelium; Keimb. meist
nur gekriimmt; baum- oder strauchartige Gewachsc ohne Ranken und Nebenb.
(Bl. meist n^elmiiBig, mit ringlormigein Discus — in Trib. 6, 7 und 8 immer

regelma'Big) Ib . Eusapindaceae anomophyllae {el subadiplecolobae).

;ia. Fr. niclil «iulspringend oder ibei einigen Xephclieae] nnr fachwoiso 'ohne
Trennung in Klappcn) sich otlnend.

c Samenmantel fehlenU (Samenschale bei 2 Gattungcu — der Trib. (') —

drupos}.

otot. Fr. in Fruchtknopfe sich spallend (Bl. mehrfach symmelrisch)
3. Sapindeae.

Ji|i. Fr. knopfig-gelappt ohne selbslandige Trennung der Teile (Bl. bei einer
Gatlung symmetrisch) 4. Aphanieae.

--;. Fr. iicfurcht oder turchig-gelappt (Bl. mehrfach symmetrisch)
5. Lepisantheae.

*, Nahere Angaben mit Beriicksichtigung der anomalen Kalle s. in Radlk., nCber die
Gliederung der Familie der S.« in Sitzl). d. k. bayer. Acad. 1890, p. 215 etc.
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oo. Fr. auBerlich ungegliedert (131. regelmafiig) . . . 6 . Melicocceae.
'$. Sameninantel vorhanden (frei oder ± angewachsew.

a«. Fr. auBerlich ungegliedert (Bl. regelmaBig) . . . 7 . Schleichereae.
3,3. Fr. knopfig- oder furchig-gelappt, bei einigen fachweise sich oflnend

(Bl. regelmaBig) 8. Nephel ieae .
bb. Fr. fachspallig in Klappen sich lei lend Bl. meist regelmaBig) 9. Cupanieae.

a. E. seitenwurzeiig 9a . Cupanieae lomatorrhlzae.
,3. E. riickenwurzelig 9 b. Cupanieae notorrhizae.

B. Sa. ineisl zu 2 oder zu mehreren in den Fachern \m ersteren Falle apolrop und auf-
recht oder meist tei lweise, sellener beide, epitrop und hangend, irn lelzteren Falle
horizontal und nach auBen gewendet), selten einzeln und dann epitrop und hangend
(Filicium. Arlen von Harpullia)] baum- oder straucharlige Gewiichse ohne Ranken und
Nebenb II. Dyssapindaceae (Sapindaceae anomospcrmae).
a. Blaltspilzc vollkonnneii enlwickell; Keiinb. mehr oder weniger schneckenformig

gekriimml Ha. Dyssapindaceae nomophyllae (et spirolobae).
aa. Kapsel aufgeblasen, hu'ulig (Bl. symrnetrisch) 10. Koelreuterieae.
bb. Kapsel lederig-kruslenartig (Bl. z. T. symmetrisch! . . . . 11. Cossignieae.
cc. Kapsel furchig- oder knoptig-gelappl, papierarlig-hautig (Bl. z. T. symmetrisch)

12. Dodonaeeae.
I). Hlattspilze meist unvollkonnnen entvvickelt auBer bei Hypelale, Xanthoceras, Dela-

vaija und Ungnadia); Keimb. gekriimmt (bei Hippobromus, Ganophyllum und Ar-
feuillea deullich oder schwach schneckenformig gekriimmt)

l i b . Dyssapindaceae anomophyllae (et sub-aspirolobae).
aa. Fr. nicht aufspringend Bl. regelmaBig 13. Doratoxyleae.
bb. Fr. aufspringend (Bl. z. T. symmetrisch) 14. Harpullieae.

i. i. Paullinieae.
Nomosperme, nomophylle 6\ (s. die Eintcilung der Familiej von lianenartig-slrau-

diigcm, selten krautartigem Wuchse, mil Hanken und Nebenb. (allein unter den S.) vor-
sehen, auBer bei einigen der krautartigen, viele (lurch anomale Stammstructur ausge-
zeirhnet. Bl. schief syminelrisch nach einer das 4. Kelchb. halbierenden Durchschnilts-
ebene, nur bei Thmouia annahernd regelmiiBig. Bib. an ihrer Innenseite iiber der Ansatz-
stelle mil einer kapuzenformijgen, kammlragenden oder bei Thinouia last kammloson und
gespaltenen Schuppe versehen. Fr. eine 3flugelige Spaltfr. oder cine nicht selten ge-
fliigelte oder aufgcblascno Kapsel. S. mit oder ohne Samenmantel. — B. nach gedreitom
oder gefiederlem Typus zusammengesetzt und zwar oft hoch zusammengesetzt, nur bei
einer Art von Cardiospcrmum einlach, stets mit schlauchartigen und oft zugleich mit nicht
gestreckten Secrelzellen, in alien Gatlungen bei wenigstens einem Drittel der Arlen mil
verschleimten Epidermiszellen, ferner stels mil AuBendriischen versehen. Bl. in Thyrsen,
welche einzeln in den Blattachscln stehen oder an Nebenzweigen zu einem rispenformigen
Bliitenstande vereinigt sincl (Fig. 152—100).

Bis auf ein paar ubiquislische Arten von Cardiospermum und eine nach Afrika eiu-
gewanderle Art von PauUinia durchaus Amerika angelioreiid und mit den beiden arten-
reichslen(JjH!un»en Scrjaniu und PauUinia fast ein Drivel aller.S.-Arten in sich schlieBend.

i. • Eupaullinieae.

Bl. symnielrisch. Bib. mil kapuzonlonnigen, kanimlragenden Schuppen versehen.

A. Pericarp schwach druptis, saftlos.
a. Fr. eine Spaltfr., 3kntipfig, nach abwiirts 311ugelig (S. ohne Samenmantel] 1. Serjania.
I). Fr. eine wnudbriichigc, 3klappige Kapsel, z. T. mit am Riickcn geiliigelten Klappen;

S. gewiihnlich mil Samenmantel 2. PauUinia.
B. Pericarp papierartig-hautig (S. ohne Samenmantel.

a. Fr. der ganzen Lange nach diinn 3fliigelig, Arandspaltiij oder wandbriichig sich dff-
nend B. stets L-edreit 3. Urvillea.
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b. Fr. autgeblasen, verscliiedenartig sich olTnend; 1*11. halbstrauch- oder krautartig
4. Cardiospermum.

1.1). Thinouieae.
Bl. ziemlich regelmiiBig. Bib. mil gespaltener, nahezu kammloser Schuppe oder mil

2 Schiippchen.
Fr. eine Spaltfr., 3knupfiii. nach oben 311Liî eliii 'S. ohne Samenmantel; H. stets gedreit)

5. Thinouia.

1. Serjania Sebum. [Sciya/tta Plum.. 1'auilinia aut. z. T., Corindum Adaris. z. T.'..

Bl. symmetrisch. Kelchb. 5 oder (bei einem Teile der Sect. 1) durch Yerwachsung des

3. mil dem 5. anscbeinond 4, erformig, coricav, die iiuBeren beiden kleiner, eutopisch

deckend. Bib. 4, mil anselmlichen, kapuzenformigen, kammtragenden Schuppen. Discus

in der Richtung gegen Kelchb. 4 Iseitig entwickelt, iiber. den Ansatzslellen der Bib. in

2 groBere obere und 2 kleinere untere Driisen sich erhebend (Fig. 154: 2<?,/). Sib. 8.

Pistill 3facherig. Fr. eine unterwiirts Hflugeligc Spaltfr., deren 3 Knopfe, mil nach union

verbreiterten, der Fruchtachse angewachsenen Fliigeln. bei der Reife von unten nach oben

unter Zuriicklassen der fadlichen Fruchtachse sich abloscn. S. kugelig oder ellipsoidisch

mit diinner Schale. E. olhaltig. Wiirzelchen voq einer Falte der Samenschale aufge-

nommen (Fig. 154). — Mit Milchsaft versehene, durch Ranken kletternde Striiucher, deren

groBere Lianen daralellen, bei mehr als der Halfte der Arlen mil eigenliimliclier, ano-

maler Stammstruclur, welche gewohnlich bei 91 Arten) als zusainrncngeselzler Fig.

152i4—/>), seltener bei nur 5 Arten aus der Verwandtschaft der Serjania corrugata —

s. Fig. 152: 2) als geteilterHolzkorpererscheint is. oben iiber die anatomischen Verhaltnisse)

und spa'ter durch Auftreten secundarer Holzkorper (Fig. I 52 C) verwickelter wird. B.

stets mit kleinen Nebenbliittchen versehen, meist doppelt gedreit, seltener \ mal oder

3 mal gedreil oder nach oben bin abnehmend 2—3fach gefiedert, selten einfach unpanr

gefiedert mit nur 5 BlallchcMi, von Milchsaflzellen haufig durclisichtig punktierl und ge-

strichelt und, wie auch die anderen Teile (sclbst Bib. und Fr.), mit kleinen, koptigen

AuBendriischen besetzt. Bl. weiB, gelblich oder rollich, in der oben geschilderten Weise

s. Bliitenverhallnisse) in meist doppelrankige Thyrscn oder aus Thyrsen mit oder ohne

Ranken aulgebautc, rispenformige BliitensUinde vcreinigt, oft siiB duftend (Fig. 155).

4 72 Arten im tropisclien und sul)tropischen Amerika, den 30° nordlicher und 35° siid-
licher Breite kaum uberschreitend. Dieselben lassen sich nach der BeschalTenheit der Frucht-
lacher, unter Mitberucksichtigung gewisser Verhaltnisse der Bl. und des Stammbaues, in 4 2
Sect, bringen, auf deren Haupteigentiimlichkeiten ich in dem Namen hingewiesen habe; es
sind die folgenden: S e c t . I. Plalycoccus; II. Ceratococcus; III. Eurycoccus; IV. Eucoccus; V.

Pachycoccus; VI. Holcococcus (Fig. 155, S. exarata Radlk.); VII. Dictyococcus; VIII. Simococcus;

IX. Oococcus; X. Phacococcus; XI. Physococcus; XII. Syncoccus.

Uber die Verwendbarkeit einiger Arten und die Schadlichkeit anderer ist schon in dem

Ahschnitte »Nutzen« bericbtet worden. Einiize Arten \verden als kletternde, jedoch selten

bliihende Zierpfl. in den Gewiichshausern europaischer Garten gezogen, so: .S. curassavi<<i

(L.) Radlk., polyphylla (L.) Kadlk., mexicana (L.) W., caracasana (Jacq.) W., racemosa Schiim..

cuspiilata Camb. mit 3kantigcn, an den Kanten borstig behaarten Zweigen, filicifolia Radlk.

mit zierlichem. lioch zusammengesetztem B. u. a. Den groCten Verbreitungsbezirk — von

Argentinien bis Guatemala — nimmj S. caracasana (Jacq.) W. ein, und ihr niihern sich dnrin

N. communis Camb., S. glabrala Kunth und S. mexicana (L.) W.f die 1. davon mchr siidlich,

die 2. nur sudlich, die letzte nur ndrdlich vom Aquator vcrbreitet. (Weiteres s. in Radlk.

Monographic von Serjama, 4875, nebst Suppl. in Abhandl. k. haver. Ac. 188G, mit 455 Arlen

und hinsichtlich 4o weiterer Arten in Bot. Gaz. 1894, p. 4<J4, in Fl. bras. Fasc. 413, 189;i,

in Bull. Hb. lioiss. I, 1893, p. 464, und in Gontrib. U. S. Nat. Herb. I, Nr. 9, 189V, p. 345

und 367. Dazu 2 neue Arten: N. punvlata Radlk. aus Guatemala, n. 6091 der von J. D o n -

n e l l S m i t h herausgegebenen Sammlnng, an N. mttironulala Radlk. in Sect. XI sich an-

schlieGend, aber (lurch stumpfere, drelirunde Zweigrippen, schmalc Berandung des mitlleren

Teilblattstieles und groCere, durchsichtige Punkte von derselben verscliiedcn, und N. chaeto-

rarpa Rndlk. aus Bolivia, gleichsam eiite durchaus mit bra mien Borstenhaaren hesetzti1 N.

hehccarpu Rrnth. ilarst«llnnl." Von niiherom Intcrussc ist die Gnttuns: insofern. als sie durch



*

trjmta '



Ha Too •ul)on. t*)i>H ( . lid. t'l'tirhlfurtnon (u»ti»t sj df.r Xlll 8*ci
ed«r DMI) Wefnahn* etntr Klippo,

, i. T. unch TOD d«r B«Bthiello, Ti»t sntpn uuil mi 1.
n der - n unp-'Tihr '/< •

o*a lUdlk.; ill. I' • ••' ' • m n l i . ; V.
lit.! H/. /' ••. H(MTUtl(,ID KnOlt .

jtl<i-o Kadlti.: XII.
XilJ. I: uiopttr* B*.tlk | K « k R i d I k , . M(.u.e(fr. Miw)!- ubd t. T. ntr!) Fl . hr*n.)
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ihre Stammanomalien Gelegenheit gab, die Einfuhrung der anatomischen Methode in die
Systematik seit 1868 erfolgreich zu bethatigen (s. Ratllk., »lber die Methoden« etc., acad.
Rede 1883).

2. Paullinia L. em. (Cururu Plum., Corindum Adans. z. T., Scmarillaria R. et P.,
Enourea Aubl., Castanella Spruce). In alien Teilen, auCer der Fr., iibereinstimmend mit
Serjania, doch im allgemeinen robuster und die B. iiberwiegend unpaar gefiedert mit
5 Blattchen und oft mit ansehnlichen Nebenblaltchen. Fr. eine wandbriichige, 3klappige,
subdrupose Kapsel, 3facherig und 3samig oder bei denselben Arten (lurch Fehl-
schlagen hiiufig 2—Ifacherig und 2—isamig (s. z. B. die halbschematischen Frucht-
querschnitte von P. costata in Fig. 156 / / / ) , die Klappen oft mit fliigelartigen, seltener
mit stachel- oder warzenformigen Fortsiitzen versehen (Fig. I 56). S. eiformig oder liing-
lich, grb'Cer als bei Serjania, bald ganz, bald zur Ha'lfte, bald kaum an der Basis von
einem mehr oder minder angewachsenen Samenmantel bedeckt. E. mit hiiufig amylum-
reichen, oft nur schwach gekriimmten Keimb. (Fig. 4 56).

121 Arten, welelie sicli im allgemeinen mit Serjania in dus gleiche Gebiet teilen, wiih-
rend eine, und zwar die auch sonst am weitesten verbreitete Art, P. pinnata L. em., auch
nach West- mad Ostafrika, einschl. Madagaskar, ihren Weg gefunden hat; 2 in Mexiko ein-
heimische Arten finden sich wetter auch in Garten auf den Sandwichinseln, ob dorthin ein-
gefiihrt oder auf andere Weise dahin gelangt, ist unbekannt. Die Arten lassen sich nach
der Beschaflenheit der Fr. und des Kelches (5- oder anscheinende 4-Blattrigkeit desselben,
letzteres besonders bei den Sect. V, VI, VIII, IX, X und annahernd auch bei IV) in 13 Sect,
bringen, von denen — wie aus Fig. 156 ersichtlich — die ersten 5 nackte, die 6. {Castanella)
mit Stacheln, die 7. bis 13. mit Fliigeln versehene Klappen besitzen (daneben bei der 9. —
Cnjptoptilon — auch wnrzenfdrmige Erhebungen, zwischen welchen die Fliigel fast verborgen
sind). Bei einigen ist die Fruchtwand von zahlreichen Xerven schief gestreift (Sect. I, VII,
VIII, bei andereti treteu nur die Mittel- und Randncrven der Klappen etwns rippenartig her-
vor. Diese und ahnliche Verhaltnisse, welche, wie die Stu'rke der Fruchtwandungen Sect.
IV, V) oder die schlieCliche gewaltsame Erweiterung des Faches von Seiten des heran-
wachsenden S. durch innere Spaltung des iiber den Riicken sich herabziehenden und dabei
mehr oder weniger verschwindenden Fliigels (Sect. XIII), fur die Sect, charakteristisch er-
scheinen, sind in den Namen derselben angedeutet, nur bei der 5., nach Enourea Aubl. be-
nannten, fehlt eine solche Andeutung, weshnlb bemerkt sein moge, dass dieselbe durch eine
nackte, wie bei Pachytoecluis dickwandige, aber stiellose, kugelige Kapsel, bei gleichzeitig
(anscheinendj nur 4blattrigem Kelche, ausgezeichnet ist. So ergeben sich die von mir vor-
geschlagenen Sect.: I. Neurotoechtts, welcher die P. pinnata L. em. angehort; II. Diphthero-
tnechus; III. Pleurotoechus, ^mit P. Cupana Kunth (Fig. 157;; IV. Pachytoechus; V. Enourea;

I. Castanella; VII. Xyloplilon; VIII. Seuroplilon; IX. Cryploptilon, nur die einzige Art P:

'trucosa Radlk. aus Britisch-Guyana enthaltend; X. Anisoptilon; XI. lsoptilon; XII. Calo-
tilon; XIII. Phygoptilon. Ifi Arten aus Sect. I. und XII. besitzen zusammengesetzten Holz-

unrper (s. p. 283).
I'her Nutzbarkeit und Schadlichkeit einzelner Arten i>t >ehon oben bericlttct worden.

In ersterer Hinsicht mag die Guarana Iiefernde P. Cupana Kunth [P. sorbilis Mart.) — s.
Fig. 157 — nochmals erwahnt sein, in letzterer Hinsicht die als besonders giftig bezeichnete
7*. pinnata L. em. Von cultivierten Arten zeichnet sich, wie aus ihrem Namen schon zu
entnehmen, durch Zierlichkeit des B. die P. thalictrifolia Juss. aus. (Weiteres win! die in
Ausarbeitung begrilTene Monographic der Gattung bringen.)

3. Urvillea Kunth. In alien Teilen, nuBer der Fr., den zierlicheren Arten von Ser-
jania entsprechend, doch steis mit deutlich iibliitterigem Kelch und mit nur gedreiten B.
Fr. eine papierarlig diinne, bald wandspaltige, bald wandbriichige Kapsel mit iiber den
ganzen Riicken der .* Facher in gleichbleibender, dem radiiiren Durchmesser des Faches
ungefalir gleichkommender Breite sich forlziehenden, hautigen Fliigeln, welche iiber der
Spilze dor Fr. (lurch einen Ausschnitt getrennt sind. S. eiformig oder 3kantig, ohne
Samemnanlel Fig. 158). — Zweige ofters tief 3furchig und bei r: h,f>ris-Radlk. (Fig. f"2, V
der Holzkorper mil der Zeit in 3 Teile zerkliiftet.

10 Arten im gleichen Gebiete wie Serjania, S. Radlk. in Mtzb. k. b. Ac. 1878, p. 263.
Sect. I. Physelytron Radlk. FruchtfUcher aufgeblaseq. Hierher die verbreitetste Art,

'. ulmacea Kunth; U. triphylla Radlk. ICardiospermum t. Velloz.\ welche einen Cbergang zu
Natiirl. Pflanzenfam. III. 5. -20
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Cardiosptrmum <]ars*e!ll, in Brasiflcti; U uniloba Uadlk. (K euryptera CrUeb,), besonders
Argentinicn (Fig. 45ft), U.

See l . II. Stertetytron Radik. • Fruchtwandung don S. eng uin^chlu'Geml. V. lacvi,
Badlk.. in Jlrasillen Fig. *»i, 4] a, a.

4. Cardiospenuttm L. (Corindum Tournef/ Bl. symmeiri.sfh, Kelcbb. a Oder (bei

Jen bekapatereo, alter an Zalil slwas gerfogiaren Ajrten durdi voB«niocligfl Verwaelisoog

\P. »W-W:M Hurt.), Habit« - Ft Vnu.j
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und 5. oiischeineud i. die UtiOeren boideu kloiuer. Die Bl. SODS! wie hcf
doch ilic SchupponkSmme der uAtefea Bib. > r fliigel-

iirlti;, Fr, eine nktit ganz vollsliindijj Slaclierige, mifceblasene, gewShnlicb wandhriichige
Oder darcb unrcgelmliCiges ZcrreiGen sich ttOaeode dSttbhSolige tapsel ;i •">". C ) .
S. ku^eiig, olme Sumenmantel. — Ptl. von krnutariigem Ansehen und z. T. (j^brig.
gewolnilich doppeli .1isrlnriulgon B.( melirere otme Raakea, eioe [C. aaomalum Canib. in

hen) aucb olme Xebenb.. bci einer die Gnbelrjuikc in eineii G<ibeltiom
^iinosiim lladlk. in Cnlifornieo). Die BliiienslSnde metsl verkiittt, einer

Tit. W8. t>Hll»n lUcllk. 4 Ziroie nut lil. p. Fr. (l/JJi 3 Fr. im yjcT.cl.oltt (VI), Fl.

41 Arten, «Uo in \n.«rika -• ->uch in Afrlku
d«s kruuUn in L U D t»*n» L.h beide in zabl-

rsiefaaa I »"inf»«h«ii. .*eh*d and suhlmplschai
rrJ^uttHl «erbrcr iH, mil d«-
iccdjjrt W»t* H lyiMnm Rmllk. In Caiilrtl). U. 6.

ti. : J«.

ttadtnta Ridlk. Dber« Dtoeusdrusen hornviig vfrliiwwrt. C. grondiflonm
> n odor fjiM kahU'ti Font- tUdtL mil S

iiten Keli Wa, Rg. 159 I
• Uyatiemti RadIL Diseusdnisen all« rnddB au t!it«

tr« Haiicactr I-Z.459J*. If, C). Herzsame oder H e n e r b s e , mtl
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ilfleclc und C. Coritittum L. mil hittblLrejsftirinigeiu Nyheltkck. Feriier tuit 5 getretinte
Kelchb.: C, toriuosum B«ntli.. C. tiisse^itim ftafllk, [l'n:it!ta d. Wats.), C, spinosum Bitdlk. u. n.

Sect. HI. Carphosp«rmum Radlk. Discusdriisen rundlich, & sprenig Oder schuppig l»o-
hanrl. C anomatum Cnmb. u, a.

\W. X—0 Lafi,9t?m),i,m lUHitoailut* I. .1 X tV. vati ob«, 0 *m tor S*t: Mf
i S J l t . . HI. naeii W«a»«liui« d»r B i b . , mlt b«rtt*rtt;«it l>i-ictii.Irtt*«n | J / l ) . {A—C "rtg i»* i , J> » * c i

5. Thinouia Tr. el Plaodh. .Tltouinia aul. z. T.; Carjndioptvris Karst.) Bl. fa»t regel-
mUQig. Kelch Uein Blh. S, mil |ys( kammloser, in 1 Bdii&ale, dlvergferai

Teile gesjiiiliener Sctiuppe. Disc > trchief pofeierartig. Sth. 8. PlatfU k n « gestielt,
mi der Basis 3iSd Fr. ain« oherwfirts iJfiiigelipt1 Spaltfr., deren .'t MiUidi oft sinrk

Iriicttfi Knopfo, mit oach oben verhruitovtcti, dcr FrachUchse BDgewichseaea
Plitgeln, beJ der Heife von ol)pn nach anleu von der flteheoblefboiden, pfHemlteben
PrucbUohse sich ablijseo. S. obne Sameimuuifel; Keinab. geknimmt, — Li;iurnariige
SlrSttchei undiirer Uoizktirper

J,» . I. . BiflteDJttSndo oft lang)

r Bliiien-

iiiine Sptralj^CiL-
ge^tii-

st.m«i 1 Ln"ii
•

p. is*. : ArtM;
rikn &. Kadlb. tn Sitzb. k, b.

KM, in Vnn-

unit «utitrof>

J". roriat-

lMsaaeDgMlrtickteQ •
Runy, Balonso it.

8«of ! t'tUtt&iine Kndtlc. bus Bib -.issen Scbuppen. — Th. Jtcm-
Tr. et PL '.Thouinia s. Cinnb. ttricosa Rndtfc, IU (L.
See l , 11. Lepidwiin* Ha<l!k. Die Sclmppen des Bit), grtifor till dieses &elb«t. Th

toyriantha Tr. ot PI.

I. s. Thouinifae.

mosperme, noinophylle S., von sb'auoh- o<ler batmutrtfgani Wucluw, raoken- und

ii. Bib. inneti mil gewolblen, Lummirogendt.'uodcr tnit k.'

jchuppen vereehen. Pr. eine 1- odor rigc Spallfr.;



.

A \

He. ltt.
Mt 3.1 ' M F LtafMctam (8/i(; J> -^ lit. (S/IU g : vj»p«.

li*a ((*/!>. (X*cli PI, lr«*,) ^

,1111 RQckda gQQtigell tun! z. T. kapsetartig io^elrieb«ii od iliigeli uHd Ii HIZIK

, s. obne Samen — B . • pfiedert, mil
Pen, verscblelmieo BpidermUtteUen, tfUfier bei itr&yana, timl ^in

I>;iar Arieo voo Thottinic und X/J . utnl mil AnCeii n, auEer bet
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Bl. in einfachen oder veriistelten Thyrsen oder in armbliitigen (2—3bliiligen), achsel-
standigen Cymen (Fig. 161, 162).

Bis auf die Gattung Allophylus, welche rings um die Erde- verbreitet ist, nur Amerika
angehorig.
A. Schuppen der Bib. gewolbt, kammtragend.

a. B. einfach.
aa. B. ungeteilt und ganzrandig (gegenstandig; Fr. ungefliigelt, lederig-holzig)

6. Valenzuelia.
bb. B. fiederig eingeschnitten (Fr. gefliigelt) 7. Bridgesia.

b, B. gefiedert. f

aa. Blattspindel gefliigelt (Fr. 3fliigelig; 8. A thy an a.
bb. Blattspindel nackt (Fr. 2flugelig) 9. Diatenopteryx.

B. Schuppen der Bib. kammlos, ausgerandet oder 2teilig.
a. Fr. eine 3fliigelige Spaltfr. . 1 0 . Thouinia.
b. Fr. eine 3- bis Ikniipfige Steinbeere . 11. Allophylus.

6. Valenzuelia Bert. (PI. chil. exsicc. 1829, ed. Camb. 1834; Guindilia Gillies 1833).
Bl. symmetrisch. Kelch 5teilig, am Grunde schief, die Teile nach der Bliitezeit abfallend.
Bib. 4 sellen 5), deren Schuppen an der Spitze in .2 iibergebogene, je einen Kamm
tragende Teile gespalten. Discus einseitig. Stb. 8. Fr. eine 3(—1)knopfige, anfangs
lederige, spa'ter fast holzige Spaltfr., mit von der Fmchtachse sich ablosenden, kapsel-
artig aufgetriebenen, haselnussgroBen Knopfen, welche vor der Keimung kaum sich zu
offnen scheinen. — Ein durch seine^ekreuzt gegenstandigen, 3nervigen, dicklederigen,
nach GroBe und Gestalt denen der (kleinblatterigen) Myrte ahnlichen B. in der Familie
der S. anomales Baumchen, mit kleinen, meist nur 2blutigen, wickeligen Bliitenstanden
in den Achseln der B.

1 Art, V. trinervis Bert., in den Bergwaldern Chilis.

7. Bridgesia Bert. (PI. chil. exsicc. I 829, ed. Camb. 1834). Bl. symmetrisch. Kelch
klein, Steilig, verbleibend. Bib. 4, mit iibergebogener, kammtragehder Schuppe. Discus
einseilig. Sib. 8. Fr. eine kurze 3fliigelige, 3lappige, kapselartig aufgetriebene Spaltfr.,
die Lappen nach ihrer Ablosung vielleicht spat sich ollhend.

1 Art, B. incisifolia Bert., ein aufrechter Strauch oder 3—5' holies Baumchen Chilis,
mit eingeschnitten gelappten, sagezahnigen B. und kleinen, kaum mehr als 2bliitigen Bliiten-
standen in den Achseln der B.

8. Athyana Radlk. in Durand Ind. 1887 [Thouiniae sect. Athijana Griseb.). Bl.
symmetrisch. Kelchb. 5, das 3. und 5. bis zur Mitte verwachsen, von gleicher Lange
unter sich und mit den Bib., klappig. Bib. 4, schmal, ihre Schuppen schwach gewolbt
mit 2knopfigen Kammen. Discus einseitig, breit, dicht behaart. Stb. 8, um das etwas
gestielte, 3schneidige Pistill am Rande der Bl. inseriert. Fr. eine 3knopfige, 3fliigelige
Spaltfr., Knopfe seillich zusammengedruckt, mit nnoh obon divergiorenden Fliigeln, von
der kurz pfriemlichen Fruchtachse sich trennend.

1 Art, A. weinmannifolia Radlk. {Thouinia w. Unsuu. , in Argontinicn und Paraguay,
straucharlig, mit unpaar gefiederten bis ajochigen B., eingeschnitten gezahnten, nach unten
zu kleiner werdenden Blattchen und schmal gefliigelter Blattspindel.

9. Diatenopteryx Radlk. Bl. symmetrisch. Kelchb. in Folge vollslundiyer oder
fast vollstiindigcr Verwachsung des 3. und 5. anscheinend 4, klein, dreieckig, mit offener
Knospenlage und von der noch unentfalteten Rliitenkrone we it iiberragt. Bib. 4 (oder
auBerdem ein Rudiment eines 5. — Fig. I (5-I E), liinglich, ihre Schuppen schwach ge-
wolbt mit ausgerandetem Kamm. Discus einseitig, breit, behaart. Sib. 8, um das quer
zur Symmetralen 21appig-2facherige Pistill am Rande der Bl. inseriert. Fr. eine Sknopfige
Spaltfr., Knopfe von ihren Seilenflachen her zusammengedruckt, mit gerade auseinander
gespreizten oder unter Concavwerden Hires oberen Randes etwas nach oben gekriimmten
Flii^ln, von der kurzen, zusammengedruckt pfriemlichen Fmchtachse sich trennend.

Art, D. sorbifolia Radlk. (in Sitzh. k. b. Ac. 1878, p. 284, Thouinia ornifolia Griseh.,
INiv«;. Ein hoher Baum in Argentinien P""'.'".^' uml Siidhrasilien, mit unpaar fselten
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gl ntfieJorlcri l»i? ojoL'hi^cu B., s&geztthoigen, nach union zu k!eim>r -werdendon B lad-
die n mid nacktor Blnltspinde!. HI. in RohselsUtodJgen Thvrsen Ttg. 4 81).

10. Tho tun iaPo i t . {Vnrgwia BerL) Bl. sy mnielriseli. kleiti. Kelchb. In Kolge voll-
stfadjger Venvaclisimg ties 3. mid 5. 4, conwv, die selllfcben, dedceeden kaum klefnet
a!s . Bib, 4, mit kleiner, ksmmloser, meisl ispaltigcr Schup|ie. Li

Iseitig mil 4, oft zasanu&eafli&fieadeo Iiriisen. Sib. 8, uiti IIHS Siappige, 3riicherij:»! I'Uiill
am Rnnde der (I). tnserierU Fr. eine Sfliigelige Sjiallfr., iilinlicli der vmi Athyana} »ber
rneisl k l e ine r .— .striincher oder Biinnic mil gedraiten, /. T. mi d;i> IliUolblgltchea TOIIH-

ten B. ni. in einfacbeii uilcr Bsffgeo, raitenstSndlgen T)i\r»;e», z. T. unterbalb dor b e -

orien Zweigendea liervorlretvn<J.
u Arlen in Wesflodlan un<l Uaxlko L Radlk. la - h. Ac. tsTS. p. $80, HO

diizn ;idoia Suuv, ol W'rigJiL, i'. uruminato Watson, T, striata Rmllk,
hucb*), Axtbrecher, s. ubeu unler >N«tz«n*] init veriieft gestretflen t'ruchtlLDupfen und
dilnnen, tmliirseits waichbanrigen RliiUchen, und T. I'< (t ttadlk., der icUteren nahe-
filt'licnil. alier intt steffteJcHgen. unlorsfils fllzigan Bliitlclien, beide mil Si n iui B.,

i nls bratt Bind, und lieitta besonders euf Portorlco *u Hau-̂ e nn.1 dort ttament-
lich von S i n l e n l s v ill).

I)

lit:
M li i

I I . Al lophylos L Ornj'ir

Bi. wie bei J 'ircli

t(lftti»>n obovolden ftchera, v e k h e bei >ii>r Ueifo,
bJnl » flinzelncr, SEU lirnpason Krurhitniijiien von d

kteii ^i> einer lirb»*' werden. — Wuchs untl lilaiigt^iall wie boi n»o«
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duch kommeii bet gewissen Arten auch bandlortnige B. mil i — 5 Bittttcben vor. ffl. in

achselslandigen. eitiraclien oder-Ileiligen oderdurch reichere Yerzivcigutig zii Rispeu ura-

gebihleteii Tbyrsen [Fig, 161).

94 Arteit. liber den paiizen tropischen und sulilropischen Erdgurtel vorlirciiot, nahezu
die Hjilfle davon Amerika angelitirend. Zu einer EiuLellung in ;-<!cL înd Anholtspunkte
ilclit vorhanden und sinil die Arten dcshalb 7.uniichst nach geograpblschen Bozietitingen in

zu ordnen, Die Arten mit e?3fanrcn Fr, odor von Fonstigem Nutren siiui sdkOQ
olwo "unoiint. Vielt1 der TOD den Autoron ImaAtft ontet Sekmidctia) aufgestclitan Arten fallen

Anzuneluiicu suid fotgeade: A. Amerikonisch*1 Arteu der Auloren t A a . Mit
U.: A. tig&UM Sw. wolcbern, ouch UBCII itin-r Ileiruat in dan Antillen, sehr nabe

slebcti A. mrasthttrvis Rnrilk., mit stiirkeii, sjiarrl̂ : ibstebsndAn SoHanoarvCn, und A. r&l

liii<t!k., mil beidersalU stark liervortretemlurn v('in>[1rieliF-t) , dioints Mart. ; httrrcy/tt/ftus
(Camb.J; amazanitux ,Mnrt. . — A b . V iltm H. A b « . Tli\r«en cinfacli oder fast oiu-

A. OCCfdwtaiii 5w. ; j-. Cnnib.,; ptilospfi tk, in Silzh. k- b. Ac. 48V0,
p. 3301; temidentatuir Miq,, • guaranih ; rjuerdfoUuM Mnrt. ; t-itiwtttus

ff

ft

• A Hi
i Lnmtti, £ in L -
H mil 1 Knupi- fii'-li Fli !

0 Bl. Ill' ;
•

Uw Tn i -ilis [St Hil. t welcher Art der in Fig. •Ifli darftestelltB J<. ttrkius Uadlk *
i>.. — Ab,3. ii ttnlloh m\\ t tteHsalsl

priifllulalut Riiillk. ;•[»!.'; floribu I '(f/fru(«.» ;Kn•:'
i'l.,. — A b ; 1 . Thyrseit mit melireron 3-

(afrw Tr. t>l 1 inti/ft1* Kuntli . — A b f t . Bltitcostande ri
wkd«rbt>!l \< Tr. el f:

vrroiiiAuj Kutllk. to moHr i'l., non Kmiih . — B« AWltanische k
B i » . " • -: B ! . ; tn • •

— B b . Mit sctireiten B. Bbrc. Mit elofiiohen o
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factien Thyrsen: A. rubifolius (Hochst.); rhoiphyllus (Balf.); alnifolius (Baker); ? repandu* (Bak.);
dicipiens (E. Mey. qua Rhus, Am. qua Schmidelia); spicalus (Poir.). — B b £ . Obere Thyrsen
einfach, untere mit 1—4 Asten oder in den Blattachseln gepaart: A. integrifolius BI. —
B b y . Thyrsen mit 2 oder mehreren Asten: A. grandifolius (Bak.); abyssinicus (Hochst.); a/W-
cariMs (Beauv.); trichodesmus (Boj.); salignus BI.; nigrescens Bl.; Bojerianus Bl. (Camb.); erosws
(E. Mey. qua TMws, Presl qua Schmidelia)^ melanocarpus (E. Mey. qua /Mws, Am. qua Schmi-
delia). — O. Asiatische und oceanische Arten : Ca. Mit Izahligen B.: A. zeylanicus L. —
Cb. Mit 4- und 3zahligen B.: A. chartaceus Kurz. — Cc Mit 3zahligen B.: Cca. Bluten-
sliinde astlos oder wenigastig oder gepaart, nicht langer als die B.: Ccec l . Bracteen lang:
A. aporeticus Kurz; villosus (Roxb.). — C c a 2 . Bracteen kurz: A. Coble Bl.; liheedii (Wight);
serratus Kurz; distachys (DC.); ternatus (Forst.); grossedentatus (Turcz.); sumatranus Bl.; glaber
(Roxb.); racemosns (L.). — C c £ , Blutenstande seHr lang: A. leptococcus Radlk. und A. flUger
Uadlk. (in holl.-ind. Sap. p. 56). — C c y . Blutenstande sehr reich verzweigt: A. concanicus
Radlk. (in Sitzb. k. b. Ac. 48S0, p. 230); rhomboidalis (Neraud); vitiensis Radlk. (1. c. p. 230).
— Cd. Mit (wenigstens teilweise) 4- bis 5zahligen B.: A. dimorphus Rnrilk. in holl.-ind.
Sap. p. 56,.

i. 3. Sapindeae.

Nomosperme, anomophylle S. von strauch- oder baumarligem Wuchse. Bl. teils

symmetrisch, teils regelmUBig und zwar mehrfach innerlielb derselben Galtung beides.

Bib. 4—5, mit kleinen, niederen, kammtragenden oder kanimlosen, oflers gespaltenen

Schuppen, die Spaltteile mehrfach mit den Seitenrandern der Bib. verwachsen, nach deren

Innenflache eingeschlagene Seitenlappchen oder Ohrchen darslellend. Stb. meisl 8, z. T.

12 oder mehr [Deinbollia, Hornea). Fr. eine 3- oder 2gliederige Spaltfr. mit gefliigelten

oder druposen oder blasigen, oft z.T. fehlschlagenden, ohneZuriicklassen einer Fruchtachse

sich trennenden Knopfen. S. ohne Samenmanlel, z.T. mit beinharter Schale {Sapindus). —

B. getiedert, (bei normaler Enlwickelung) ohne eigentliches Endbliittchen, bei einer Art

(von Sapindus) regelmUBig, bei anderen (von Atalaya und Toulicia) gelegentlich einfach,

bei einigen Arten ohne Secretzellen und, auBer bei Arten von Toulicia und Deinbollia,

ohne Verschleimung der Epidermis; die kleinen AuBendriisen der B. bei 2 Gattungen

(Sapindus und Hornea) schief in Griibchen befestigt, bei einer Gattung (Deinbollia) mit

ihrer Basis eingesenkt, bei 2 Gatlungen [Toulicia und Porocystis) nicht beobachtet. BI.

in groBen, gewohnlich an seitenstandigen Astchen endslandigen Hispen, welche zumeist

Wickeln oder auch in solche ausgeliende Dichasien oderPolychasien tragen (Fig. 163,4 64).
Gattungsweise auf verschiedene Weltteile vertcilt, nur Sapindus uber mehrcre der

wiirmeren Weltteile verbreitet, mit AusschlieCung von Afrika und dem australischen Festlande.
A. Bl. diplostemon (mit 6—4 0, m'cist 8 Stb.).

a. Fruchtknopfe mit je einem seitlich- abstehenden lUickenflligel; Bl. meist regelmaOig.
aa. Fruchtknopfe (und S.) eiformig 12. Atalaya.
bb. Fruchtknopfe (und S.) seitlich zusammengedriickt 18. Thouinidium.

b. Fruchtknopfe mit nach abwarts gerichteten, unter cinander verwachsenen Fliigeln; Bl.
meist symmetrisch 14. Toulicia

c. Fruchtknopfe ungeflligelt, aufgeblasen, hautig, seitlich frei, an der Spitze sich oflnend;
Bl. symmetrisch 15. Forocystis.

d. Fruchtknopfe ungefliigelt, drupos, seitlich zusammenliangend; Bl. meist rogelmaCif:;
Samenschale beinhart; B. mit schief in Griibchen befestigten Driischen 16. Sapindus.

li. Bl. pleiostemon (mit 12—24, selten nur 8 Stb.); Bl. regelmttfiig.
a. Fruchtknopfe ungeilugelt, beerenartig, korni^-fleischig; Samenschale lederig; B. mit

eingcsenkten AuBendriisen 17. Deinbollia.
b. Fruchtknopfe kurz .!4efHiLvR: B. mit «-iii«»f ;•» /;r"i»»!ien befestigten Driischen

18. Hornea.

12. Atalaya Bl. (Sapindus auL z. I. Bl. meist regelma'Big. Kelchb. 5, kreisformig,

concav, kahl oder bis auf den blumenblattartigen Rand auBcn behaart, deckend, die 2 auBeren

kleiner. Bib. meist 5, und dann mit kammlosen Schuppen. Stb. 8. Fr. eine 3fliigelige

Spaltfrucht, die seitwlirts ausgebreiteten Fliigel mit ihrer Spitze anfangs nach oben, spa'ter

meist etwas nach unten gebogen, die vom S. erfiillten Facher bei der Reife oifr.rmi^ an-
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f ieschwollen. — IlmiDte oder Slraitclicr mil 2—ajocl i i>ullich v e r -

artuien) B., von denen die Spioilol oder auch der Sliet zaweil«n geftOgeh Isl; Blftllclien
l^iinzraiidig.

5 Arten in Australian untl mif Timor. &. R.idlk. in Sil ib. k. 1). Ac. 4878, p. ttS, n>i
•liluss von n. S.

S e e l , I Pseudatalaya RmJIk. (<icnus P. Belli. . Discus Iseitlg, Blk 4. mil
tiei) Schup|ien- — ( Art, A, muttiflora lioiith.

S e e l . [1. Eiiatalayti Undtk. Discus rtogfOnalg, vollsluh . .'i. mit kniumJoser
2tejJ: iippe oder adtoppsourtitg ein. pcben ua Gruodft. J. tatid

Bt. :S<ipittti«s #. DC) liber Timor nod Aiu v«rbr«it«t; Efo P. .. IftUL Herb.
mit breitgeflUgeltem Btntl- te, u. n.

\ i. Thoninidium itndlt. Th BL uria bei Malaya, aber kieioer and
r nnJ bei einer Art uiil 10 Sib. I"r. wie bei ill ibM BClunlicbHgar and die

der FruchikmBpfe »on flirei her zusamnwngcdriiclrt. — BUutne oder
idier mil I — fljocliig geik-dericn 1).: Blfittchen fain oetxaderig, gaazrandig oder bei

T. decandru
4 A r t e n nuf Aon An i i l l ou , In C e n t n i l o n i e r i k n and Maifluj. 5, It a i l Ik. iit S t a b , k
•»7S, p. j

Set • ig. r. pinnauttn Rmltk. 17

Turp.', ttuf S. Domingo, «. u.

S e c t . fi. Lazotiwubtfdttm RarJIk. l> ivolUlflndig, gahlet, Illb. * (otler 5). i Art,

7*. decanttrum IlariJk. 7"fir)ia««q 4, Kmnb, i Uonpl.;, toil unnuliernd 8j*jhlgen, linoal-lnnz* it-

lichei iirii-jen BtBttcb»B, in Me\lko nnri CentralameriVn.

7T

fiK. lfi.J. J. £ TtuUtia ttinuuiovt 1UU11;. A Fr. v«a dm tt*ite. link* rait ge
B PomtsttU taulidoidt* lUdlfc. f ^ 1». u»! i«o b*l!i)«rt: JJ £ Bl.

£ l*ivn» t l i ' !»: i' Fr. rvo -U-r
M&aJ im Lflng«ehii

V«cli«: * Ito Qain«htiitl

Toulicia Aulil. tpctalum Presl;. Bf. ni*ist symrnclriscli. Ktlohli. ^
iui ,̂ f»iut n bii aufden blimicnblnllnr(igOn Knni\ aoliegend liflinfirt. iWti

lieren stwas Lieincr. Bib. tneisl i. deuUicb i>cna^ell, meist init r, melir
minder de'uflicfa ksmmtngender Schoppe Ob«r d eo, seJiencr soboppe

laefllg. Stb, «" nach unlea 3(1iigelfge SpeUfr. mil teHIich tu-
rn, do aiiia ihnlteb, abcr bei (1cm von oben iuich*uateii

or Tlwi- ii iteigeit'
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migem Gefiige und die Fliigel deshalb mehr oder weniger spaltbar (Fig. \ 63-4—5). — Auf-
rechte Baume oder Baumchen mit ofters vieljochigen B. und groBen Rispen.

4 0 Arten in Brasilien, Guyana uncj Venezuela. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 4 878,
p. 371, 9 Arten; dazu T. brachyphylla Radlk. in Kuntze, Rev. Gen. p. 4 43.

Sect. I. Eutoulicia Radlk. Bib. 4 mit tief Steiliger Schuppe; Discus Iseitig; Blatt-
chen ganzrandig (groB, zahlreich). — T. guyanensis Aubl. (Bois flambeau, s. oben unter
»Nutzen«) u. a.

Sect. II. Dicranopetalum Radlk. (Genus D. Presl). Bib. 4 mit tief 2teiliger Schuppe;
Discus 4seitig; Blattchen sa'gezahnig (klein, zahlreich). — T. stans Radlk. {Serjania s. Schott),
in Brasilien, u. a.

Sect. III. Kreagrolepis Radlk. Bib. 5, mit tief 2teiliger Schuppe; Discus Iseitig; Blatt-
chen gekerbt (ziemlich klein, ziemlich zahlreich). — 4 Art, T. crassifolia Radlk., in Brasilien.

Sect. IV. Aphanolepis Radlk. Bib. 5, schuppenlos, nur an den etwas eingebogenen
Randern bebartet; Discus ziemlich regelma'Gig; Blattchen ganzrandig {ziemlich groG, niclit
zahlreich). — T. brachyphylla Radlk., in Venezuela, u. a.

Io. Porocystis Radlk. Cbereinstimmend mit Toulicia Sect. I, aber die Fr. ohne
Fliigel, mit blasig bis zurGroBe einer Haselnuss aufgelriebenen, unebenen Fachern, welche
bei ihrer Trennung unter den Grill'elteilen mit einer achsensichtigen Spalte sich of fin en
(Fig. 4 63C— H).

4 Art, P. toulicioides Radlk. im Amazonasgebiete und in Britisch-Guyana. S. Sitzl). k.
1). Ac. 4878, p. 353, 354.

16. Sapindus L. [Dittelasma Hook, f., Pancovia aut. z. T.) Bl. meist rcgelmaBig.
Kelchb. 5, rundlich oder eiformig, concav, entweder klein, kabl und blumenblattartig
(Sect. I) oder groBer, derber und auBen dicht behnart (Sect. II—IV), deckend, die 2 auBeren
kleiner. Bib. meist o, auBen oft dichl behaarl, mit zu Schiippclien eingeschlagenen, be-
haarten Seitenrandern oder Seitenliippchen oder i, mit ausgcrandeter, an derSpitze dicht
behaarter Schuppe iiber dem kurzen Nagel (Sect. IV). Discus meist regelmiiBig, nur in
Sect. IV unregelmaBig. Fr. einc 3; — 1)knopfige, drupose Spaltfr., mit ziemlich kugeligen,
auch seitlich etwas verbundenen, ohne Zuriicklassung einer Fruchtachse sich (rennenden
Knopfen mit saponinreichem Fruchtfleische und pergamentartigem Putamen. S. kugelig
oder ellipsoidisch, mit beinliarter, schwarzer Schale. E. olreich (Fig. 164 . — Mittel-
groBe Baume mit z. T. ziemlich zahlreichon Bliittchen an gelegenllich gefliigeller Spindel,
bei einer Art aber mit einfachen B.; die kleinen AuBendriisen der B. schief in Griibchcn
sitzend. Rispen reichbliitig.

14 Arten in den tropischen und subtropischen Landern mit Ausnahme von Afrika und
Neuholland. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 4 878, p, 26o, 316 etc., 9 Arten; dazu S. tomen-
tosus Kurz und S. Delavayi Radlk. [Pancovia D. Franch.).

Sect. I. Eusapindus Radlk. Bl. klein, Kechb. rundlich, kahl und blumenblattartig,
Discus regelmaCig, kahl, Fr. kahl, B. gefiedert. — N. Saponaria L. (Fig. 4 64) in Amerika, in
verschiedenen Formen, welche liiiufig fiir Arten iienommen wurden, und mit bald geHugelter,
bald ungcfliigelter Blattspindel (oft am selben Baume); S. Mukorossi Giirtn., in China und
Japan, u. a. — tiber den Gebrnuch der Fr. statt Seife s. oben unter »Nutzen«.

Sect. II. Dasysapindus Radlk. Bl. groB, Kelchb. eiformig, behaart, derb, Discus regel-
maGig, behaart, Fr. behaart und etwas gekielt, B. gefiedert. — 4 Art, S. trifoliatus L. (Riteh)
in Siidnsien.

Sect. III. Sapindastrum Radlk. Bl. ziemlich groG, Kelchb. rundlich, behaart, derb,
Discus regelmuGig, kahl. Fr. kahl, B. einfneh. — 1 Art, S. Oahuensis Hillebr., auf den Sand-
wichinseln, mit ellipsoidischen Fruchtknopfen.

Sect. IV. Dittelasma Radlk..(Genus I). Hook, f.) Bl. ziemlich groG, Kelchb. la'nglich,
seidenhaarig, Bib. 4, Discus Iseitig, kahl, Fr. kahl, B. (z. T. reich-) gefiedert. — 3 Arten im
warmeren Asien: S. Harak DC, mit dickschaligen, deutlich gekielten Fruchtknopfen, S. to-
mentosus Kurz, 5. Delavayi Radlk. {Pancovia D. Franch.).

I 7. Deinbollia Schnm. et Thonn. (Prostea Camb.; Hemigyrosa Bl. z. T.j Bl. regel-
ma'Big, ziemlich groB. Kelchb. 5, rundlich, concav, auBen ofters dicht behaart, breit
deckend. (lit* 2 "niR^ron kloinor. Rll̂  ." -Ion KolHib. iihnlich, mil kurzer, l)reiter, nni



laceae. for.)

Road tier und mil' dem lliicken ol'iers init S kleiutsii KaiumforlsatzeiJ
versebeocr Schuppe. Di elo&Blg. Sib. tS—11, selteoer nur 8. Fr. (schon der
Anlage nacb) 3- oder ainiopOg, <!ie Kniipfe nur ap der B imrtienliiingetid, beeren-
artig mil kiirmgem Flciscln;, kugelig oder verkeltrl eiformt:: bis zur GroGe einer Haset-
nuss, zuni TeiL locker behaarl- S. kugciig, mit lederigcr Sdule, vom anbSngeQdea Endo-
carpc wie voo einein Sanienuiattlcl amschkmsen. — [iUtitue tuii oft groGen und rei^li
g B., dtren tloine AnDeadlfisen mil <icr Itasis in cnlspreclienile Vcrtiufnugen tier

Lderaifl L-ingescnkt sind, und mil bald grtifleren, bald tlcineren Bispen,

f! c

Fit. 1M.
l

M I U S u p o t t t i r i a h . A I ' r u e M i w e i j r ( 1 1 1 : O ft, lit) U n i r w c J m i t t I'l . ' l): C 8 . r o c a n l i m . f l J m I
• c l t i i i t t ( I / I . < ; X 5 HI. v a n u h n , F i m L i u « i i c h i i i t t ( 0 / t ) : f « f i l l . ( f i / H ; 7 / £ HI . i m L i u j t c )

Nk It b(N»ck It b

H Arten 'unkr Wicileniufiialitnti von D, Hook. f. Im tropfscbflD u

lichen Afrik-« Bldftgwtksr am) Iti-union (dieGaUang tfupindus vortretead). S. Hndlk,

in Sitzb. k- b. Ac 1578, p. M9. — D, yinaaUScham, H Tlionu in Guinea, mil diohl Mld«o<

baarfgeo Bluufitooipeo. /) . Pnv%tt*i had It 'Hewuijyrr.tit? /'. in. raf Uadogeakar4 mit kahl>

BJUtenknoi{>«n. vibareo Fr ». obco,

H o r n * * Bak. [Thou HI d i pl/ia enlsprocbf-rnl

in beba; um-

gcikehri < mil zir>tnlieh wei le i i FBcheru und

• Baum mil sjocbig gdtafarten
chen init lierrortre DQDIU und, wic !-• Wol in G
udeo l*riisr!teii.
f Arl, // matirWana link., aul Muuritius, dort fcrl liulle gennnnt.
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i. i. Aphanieae.

Nomosperme, anomophylle 6'. von strauch- oder baumartigem Wuchse. Bl. meist
regelmaBig, nur bei Erioglossum symmetrisch. Bib. meist 5, mit kammlosen Schuppen
oder 4, mit kammtragenden Schuppen {Erioglossum). Stb. 8. Fr. 3- oder 2gliederig,
knopfig-gelappt, mit meist nur am Grunde zusammenhangenden, bei der Reife sich nicht
trennenden, oft nur vereinzelt entwickelten Teilen und saftig druposem oder Irockenem,
teils lederigem, teils krustenartigem Pericarpe. S. ohne Samenmantel mit diinner Schale.
E. starkereich. — B. gefiedert, (bei normaler Entwickelung) ohne eigentliches End-
bliittchen, bei 2 Arten einfach, gewohnlich von graugriiner oder gelbgriiner Farbe, aufier
bei Arten von Erioglossum und Aphania ohne Secretzellen, bei einigen mit verschleimter
Epidermis (Aphania Sect, iff, Thraulococcus, Heb'ecoccus), die kleinen AuBendriisen, auCer
bei Erioglossum, mit ihrer Basis mehr oder weniger tief eingesenkt. Bl. in Rispen, welche
meist knauelformige Wickeln oder Dichasien mit Wickelausgangen tragen.

Im tropischen Asien und auf dessen Inseln, nur 1 Art in Afrika einheimiscli.
A. Fruchtlappen saftig, drupos, kahl.

a. Bl. symmetrisch; Blumenblattschuppen kapuzenfdrmig, kammtragend; Endocarp faserig-
sklerenchymatisch 19. Erioglossum.

b. Bl. regelmaBig; Blumenblattschuppen kammlos; Endocarp knorpelartig 20. Aphania.
H. Fruchtlappen krustenartig, im trockenen Zustande zerbrechlich, radiiir-ellipsoidisch, kurz

und locker behaart 21 . ThrauloCoccus.
C. Fruchtlappen lederig, ziemlich kugelig, am Grunde verbunden, mit rostfarbencm Haarfilze

22. Hebecoccus.
D. Fruchtlappen rindenartig, ziemlich kugelig, seitlich verbunden, mit gelbem Haarfilze

23. Aphanococcus.

19. Erioglossum Bl. (Moulinsia Camb., Pancovia ant. z. T.) Bl. symmetrisch, von
niittlerer Grofle. Kelchb. 5, breit eiformig, behaart, deckend, die iiufleren 2 kleiner.
Bib. 4, mehr denn doppelt so lang als die Kelchb., verkehrt eiformig, mit kapuzenfonnigen,
einen 2spaltigen Kamm tragenden Schuppen. Discus einseitig. Sib. 8. Fr. mit 3, z. T.
friih in der Entwickelung zuriickbleibenden, an der Basis verbundenen, verkehrt eiformig-
langlichen Lappen, mit saftigem Fruchtlleisch und aus faserartig gestreckten Sklerenchym-
zellen bestehendem, lederig-kruslenarligem Endocarpe. S. langlich mit diinnhauliger
Schale. E. fast gerade mit punktlormigem Wiirzelchen, sliirkefiihrend. — Straucher oder
aufrechte Ba'ume mit 2—8jochig gefiederten, unlerseits behaarten B.7 deren kopfchen-
tragende Aufiendriischen bei der einen Art fE. mbiginosntir- <if>t< <liHi» noboii don Haaren
stehen.

2 Arten in Ostindien, Cochinchiiui, deni indischen Archipel, Neuguinea und Australien.
s. Hadlk. holl.-ind. Sap. p. 5i (124)*]. — E. rubiginosum Bl. (Sapindus r. Roxb.; E. edute
H\.l rostfarbig behaart, mit roter, essbarer Fr., weit verbrcitet. E. membranifolium Radlk.
auf Neuguinea, mit groBeren, diinnen Blattchen und kurzen Thyrsen; Fr. noch unbekannt.

20. Aphania Bl. (Sapindus aut. z. T., Scytalia, non Gartn., Roxb. z. T., Didymococcus
Bl.) Bl. regelmaBig, von mittlerer Grb'Be und kugeliger Gestalt. Kelchb. 5 (4), blumen-
blattartig, breit deckend. Bib. 5 (4—6), mit niederer concaver Schuppe oder schuppen-
arligen Ohrchen. Discus regelmaBig, etwas gelappt. Stb. 8(—5). Fr. mit 3 oder 2 (z. T.
friih in der Enlwickelung zuriickbleibenden) an der Basis verbundcnen, kugeligen oder
ellipsoidischen, druposen Lappen mit diinn knorpel- oder krustenartigem Endocarpc. S.
diinnschalig. E. fast gerade, sliirkefiihrend. — Slraucher oder Biiume mit I—6jochigen,
selten einfachen B., deren AuBendriisen in Vertiefungen der Epidermis mehr oder weniger
eingesenkt sind. Bl. in Rispen oder Thyrsen von roter oder weiBer Farbe. Fr. rotlich.

12 Arten, bis auf eine afrikanischc dem tropischen Asien und dessen Inseln nebst Neu-
guinea angehorig. S. Radlk. holl.-ind. Sap. p. 20 und 68 (90 und 219), mit 10 Arten.

T) Die in Klammcrn geselzte Seitenzahl bezieht sich auf die Actes d. Congres internat.
a Amsterdam 1877, die ander'e auf den Separatabdruck.
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Sect . I. Pycnaphania Radlk. Endocarp aus 2— 3 Lagen gestreckter, dickwandiger
Zellen gebildet. —j 4 Art, A. senegalcnsis Radlk. (Sapindus s. Juss. ed. Poir.), in Afrika, mit
essbarer Fr. (s. oben).

Sec t . II. Euaphania Radlk. Endocarp aus \ Lage tafelformiger, dickwandiger Zellen
mit buchtigem Rande gebildet. — 7 Arten im angegebcnen Gebiete. A. montana 61. auf
Java; A. sphaerococca Radlk. auf Neuguinea.

Sect . III. Didymococcus Radlk. (Genus D. Bl.) von Sect. II. durch Verschloimurig der
Epidermiszellen des B. verschieden. — 2 Arten: A, rubra Radlk. (Scytalia r. Roxb.) mit 4-
bis 5jochig gefiederten B. und essbarer Fr., und A. Danura Radlk. [Scytalia I). Roxb.) mit
einfachem, gelegentlich fiederschnittigem B., beide in Indien.

21. Thraulococcus Radlk. (Sapindus u. Nephelium aut. z. T.) Yon Aphania ver-

schieden durcb die deutlicb benagelten Bib., die krustenartigen, zerbrechlichen Frucht-

lappen, welche fast immer nur einzeln (von dreien) entwickelt, ellipsoidiscb, wagerecht

ausgebreitet, griinlich und etwas bebaart sind, und durcb das langere, in eine Falte der

Schale aufgenommene Wiirzelcben des gekriimmten E. S. Radlk. holl.-ind. Snp.

p. 22 (92,.
2 Arten in Indien, die eine mit etwa Sjochig gefiederten B., Th. erectus Radlk. (Nephe-

lium e. Thw.J, die andere mit einfachcn B., Th. simplicifolius Radlk. [Xephelium s. Thw.),
beide strauchartig.

22. Hebecoccus Radlk. [Sapindus aut. z. T.) Von Aphania verschieden durch be-
nagelte, mit ihrer 2lappigen Schuppe seitlich verwachsene und deshalb trichterig ver-
tiefle Bib. und lederige, kugelige, nur am Grunde verbundene Fruchtlappen mit rost-
farbigem Haarfilz, welche nur selten alle 3 voll ausgebildet sind. E. gekriimmt, das
Wiirzelchen von einer Falle der Samenschale aufgenommen. S. Radlk. holl.-ind. Sap.
p. 56 (126>

\ Art auf Java, H. ferrugineus Radlk., strauch- oder baumartig, mit gewo'hnlich 3jochig
gefiederten B. und ansehnlichen Rispen.

23. Aphan0C0CCU8 Radlk. (in Durand Ind. 1887;. Lk-r MMI^L-IMHUUII- sehr nahe

stehend, nur im Fruchtzustande bekannt, mit 5 eifbrmigen, concaven, aufien dicht be-

haarten Kelchb. und regelmiiBigem Discus. Die Vr. 3gliederig mit meist nur 1 oder 2

voll entwickellen, kugeligen, auch seitlich mit dem Reste verbiindenen Lappen, mit rindig-

krustenartigem Pericarpe und dichter, kurzer, gelber Behaarung. S. diinnschalig. E. ge-

kriimmt, das Wiirzelchen von einer Falte der Samenschale aufgenommen.

1 Art im ndrdlichen Teile von Celebes, A. celebicus Radlk., mit mehrgliedrig altern gefie-
derten B. 'ohne Endblattchen), welche (wie auch bei Hebecoccus) aufier kleineren, gestielten
auf der L'nterseite auch groCere, ungestielte, warzenfdrmige Driisen in Vertiefungen der
Epidermis eingesenkt zeigen, und mit groBcn Rispen. (Von Riedel gesammelt, von Dr. A
B. Meyer im Jahre 4S75 an das Herbarium in kew mitgeteilt.)

i. 5. Lepisantheae.

Nomosperme, anomophylle S. von strauch- oder baumartigem Wuchse. Bl. teils

regelmliCig, teils (bei besonderen Gattungen oder nur bei gewissen Arten) symmetrisch.

Bib. 5, mit meist karumlosen Schuppen oder 4, mit kammtragenden Schuppen oder 0.

Stb. 8(—7) oder 4. Fr. 3- oder 2gliederig, gefurcht oder lurchig-gelappt, bei einer

Gattung [ZoUingeria) die Lappen zu Fliigeln ausgebildet, stets mil (bei der Reife) ver-

bunden und geschlossen bleibenden, oft nur vereinzelt enlwickellen Teilen und (leischigem

oder safllosem und diinnem, lederigem oder kruslenartigem Pericarpe (bei 3 Gattungen

unbekannt . S. ohne Samenmantel mit diinner Schale. E. mehlreich oder olig (/oilin-

gcria). — B. gefiedert, ohne eigentliches Endblattchen, bei einer Galtung (Otophora) die

untersten Blultchen nebenblattartig (wie auch bei einer Art von Placodiscus), bei einer

anderen ICotylodiscus) die Bliittchen dornig geziihnt, hiiufig von bleigrauer oder chokolade-

brauner Farbe (ersteres besonders bei Lepisanthes, letzteres bei Otophora), bei mehreren

Gattungen (Lcpisanthes, Chytranthus, Placodiscus ,• Mel an o discus, Crpssonephelis) ohne
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tzetlen nnd bei alien, aufler bei Chyirantkus and Pancovia (welche auch durch ein-
gesenkte, z. T. bulbose Haare ;m-!-'ezeichnel sind), olme odor bet Zollingeria last olme
Versclileimung der Epidermis, bei 2 Galtungen (Plagioscyphus und Cotylodiscus) mil Uber
wallten Spaliolinungen, endlich mil bald belra'chllich eingesenklen [Lepisanthes, Oi

oder schief befestigten [Zoltingeria] oder fa$l schnlferchenartigen [Smelophytlum] ode
doch rail groBcren Kiipfciien. versehenen [Melanodiseus, Crosmnephelis) AuBendriisclieu
die bei manclien Gallungen ^ehr sptirlich aiil'irelen oder auch ganz vein; rden

{Pancovia, Placodiscus. > Bl. in Bispen oder Tuyrsen, welche z. T. an den iiltereu Stamm-
teilen hervorlrelen (Fig, ) I

3 (in der folgenden tbersichl an der Spilze sleiiende Oaltuiigcn in Asien, die u<

in Afrika no Han
A. Fr. 3i1iigelig (Bl. inehr oder weniger symm. 24. Zollingeria.
B. Fr. ungetliigoll.

a. Kelchb. firei, concav, breit deckem!.
aa. Fr. rindig-hoizig (Bl, meii) Rymmetrisch 25 , Lepisanthes.
bb. Fr. beerenartig, fleiscliig oder zicmticli snftlos (BL legelmuCig; . 26. Otophora.

b. Kelchb. meht odnr weolger verwaohsen, dchmsl deckend oder klappig.
U. Bl. symmetrisob (s. auch Plagiotcyphut am En tie .

a. Kelch krugfUrmig vertfeli; Fr. ktirnig-fleiscliii.', troekeoj fnsl rin
27. Chytrantlma.

p. Kelcli kurz glockig oder kreiselformig j Fr. lederi.u'-krustenarlig 28 . Paneovia.
bb. BL regelmftfilg (s. auch Cotylodiscus am Ende .

a. HI. mit Bib.; Fr. tleischig 2 8 ? Smelophy^um.
p. Bl. lilumeiilihiltlos; Kelofa kltppig.

ni. Kelch Sziihnig; Stb. 8; Fr. lederig-krustenartig. . . . 3 0 . Plaeodiaeue.
$. Kelch Ateilig; Stb. 7—8 (FT. UDbefcanni 31. Melanodiaeufl.
YTf- Kelch Meilig; St. h\ Fr, tederig-krastenartig . . . 32. Crossonephelia.

I
C. Fr. unbekannt fnur provisorisch hicr angereihte Gotlungen}.

a. BL symmeirischj Bib. 4, I ihlef bechorartig. . . 3 3 ? Plagioscyphua.

b. Bl. regc-liniiCig (am korkbedecklcn Stamme silzentl1, Bib. S, mit belmartigen Sohuppen

2 4. Zollingeria Kurz. Bl. uielir oder we&iger symmelriscb. Eekhb. B. Hilt. 4
oder 5 mit annXhernd kapozenfSrmiger, kammtragender Sobuppe oiler bur mil erne
Uaarschopfe Uber dcra Kagel verseben, die Kelahb. am das doppelte ilbermgend. I1

iseiiig oder nur etwas uogieichseitig. Stb. s. Fr. aua elaem 3f8cherigen, 3scbneidigea
liin/.i'itiT.nuiijen Prkn. hervorgeliend, elliptiscb, grofi, vod anten bi i gleich breii
3Qugelig, Flagel pergamentartig, eatepreohend den von derAchsenliQiescbiefau&teigeiLde
Nerven geslreifl u\u\ elwas geFaltet, das den S. bergende, fasi bolzige Pach d
oder Sechste) dor Fr. (von imten ab gereclinel) einnelimend, erst dorob Verwitl6ruog,
wie es sclicint, zur Offonng ttd. S. gewiJbolich t'inzelii, 3kantig oder Bschne
enter Verdr^ngung der Sclieidewande mil S Seitenkanlen in die KachbarfScber bJoeia
rageml, kabl oder an der Basis and Spilze raohhaarfg. - ll<>lie BSame mil mehiji
(etwas altern) gefiederleu B. (dercn AuBendriischon Bcbief slehen). III. in Rispen.

3 Artun in IHniia und Cochinohina, Z. macrocarpa Kurz uml /. 1> • ••

Bull. Soc. Linn. p. C34, mil felilorhtift ^edruckteni Names), letxtsn mit kleineren Fr.j fast
regelmfiCfgen BL ood Bcbupnenios^ Bib.

n.
il

I
I

J5- LepiBanthes Bl. (/ to Bl. /. T., Anomc rododendron Bl.,
poiua ;uit. z. T.) BL z. T. symmetrisob, ziemlicn kuj;eli£. Blumenblall

Bchuppen meist kammtragend. Stb. 8 (—io) . Fr. kurz eUipiiseb, lingsfdrchig, Blum]
3;—% lappig, mil rindigem oder fast holzfgem Perioarpe, kurz behaart. — BBi

[acher mil 2- i""' mehrjochii lerten, btassgriinen B. oboe Secretzellen), dercn
Aufiendriiscben tneisl belrtdiUich eiogeseskt sind. BL In Rtepea odef Tbyrsen, welche
/. I. .in den Uieren islen Iicrvonreten 'Fig. (6

if; Arton, dem tropischen Asian und desseo Inseln an{ S Hod Ik, boll.-lad. Sap.

I
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naiuai'.

t. I. Eulepisantkes Hndlk. Bl. regehiuiBijf, Bib. mit I oder a kammtrngenden oder
-pet), — I. wjtiUi'ta Bl , ouf Java, u, a.

Sec t . II. ScwDdorfemfrat fUdlk. »i.-nus .;ig. Bit* • hs.-mi
*iciiec MimnrnbUtt pea; Stb.

: paiinu Hat; <<dadeudntt p. Bl.) auf Timor
init ^"

fMootwaaiAe* Badlk. (Genus I. Bl. itl. mil li
• Hitnlragfiitan oder koitunloMfi Sciiuppen-

— I. M f n u BJ. [Sloiimaea e Hoit>.
4795, Ctipanfa e. I inch watcher in Bea th . Hook. Gon. iiTt«imili:li tier Grnu*< iiirakler

von B l u n t elyentlirb »«f etne Ail von
• cine Section davoti

bildanden yront b«rf«iiHlt Ul),
in 1: !. a.

SC. Otophora 1 Blanco,

Otatept* Turc«. au[.

Bl. regeltn
u. Rib. kleiner •

mtluiiter rudimenlir, Blun >j>en
kammlii ii-r Jturz

elllptifich, t—Stfurdi g t — 3 -
[Bctu :> Ifilcher
bearenartig-iiciscliig odcr ziemllcl

•i"s abgeirennie, d*'n s. eng
unsdiUefiende i Fnirhlfleisclies gia-
l e g t ' i t i h I - ! I I ' i u f i u S . i t u r ' i i t i t a i i l c l i i J i r i l i e l ) t m d

inelirLu'li daRJr then , kaiil oder

ondzostaade bebaart. Wiiraelchen dos
cefiihrenden E. panttl ne oder StrSaeher a i l meisl cielji
• oder wi iltern gefiederlen, in der Jugand rol rocknel meisl chokol

farbeneo It., den HIM) Spindeln oil geflngelt, deren anlersi rbiailohen ;uiljcr

-•iiilifh bet 0. frutia I, und deren ebenvon

ata) bis nabo an fbi iBgeseoid za setn pflogen. BI. in on

ii ader tn golegenllicli armbliiiigen Thytsea, weldn; z. T. an dt <
Aslen hervorlrelcn.

ii Artec, d«m tropfschen A»ien und dcs$«n Jnsehi nngchcrig, S. Bad Ik. hoiK-iml.
Sap. p. 30 (too] and 8i (IM Artan,

(.. 1. Anomotojthoru Hndlk. Kelclib. ',, S; ilzond, Icderig, aotoi
meist n*il dickwnndisuH. cetiipfrlten Epidermiszollen. — I Ait, 0. ramiflora Haiilk., oaf
Borneo, ">>t puilnm-'lium Btatts LSI*.

Sect . I! WO HI. Kelt:hl>. i tider n i l l i c i t , nuCenlem wie
in Sect. I. — 2 Arton i Bl. mil * K«icJih., fun wdtaelfto w I 0. «rif-
(S*"ooalyx Miern mil 5 Kelcbb., auT Mutiikkii.

Suet . 111. Btwtojihora (Udlk- K :i silzen>l, lederig odvr iiieiu-
brati(i<, uttlersoils mil randigen, nfohl ^etupfellcn Epiderminelleo. — 0. atatn Bl. our

eo, mit gelliigeUem Blnttstielgcrtlste, u. A.

Chyttanthm llooL, f, Bl, symmetrisch. Kelch TerwacbeenblStterlg, kn

Faslklspplgen i, mil meisl kammtr

>er dem Negd, durcbVei i Spreife Be«

doppolsacfetg, Sib. 8, die A. mit am Itiidutn veri Pr. groU, ver-

breitert rtiinili' lerAcbsi pjnt;, die Ltpf- i'«rig-

riiufr;:. S. mil Kinjjcr itlicbeU) — Klein '"'I groOen,

estielten otiederion B Hen), deren ton • mil ilirer Ba*i«

on, verscfaleimlJ id ' Blaltafttte

I, BL in Tbyrsen an den iltetei
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3 Arten im tropischen Westafrika (s. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 4 8<J0, p. 240). Chy-
rnthus Mannii Hook, f., Koe der Eingeborenen, von den Portugiesen Peceguei ro (Pfirsich-

baum) genannt, hat essbare, mit kurz keulcnfdrmigen Haaren dicht bedeckte Fr. mit giftigen
S. (s. oben).

28. Pancovia Willd. [Afzclia, Erioglossum u. Moulinsia aut. z. T.) Bl. synimetrisch.
Kelch verwachsenblatterig, kurz glockig oder kreiselformig, 5leilig, annahernd klappig,
der 4. Kelchtcil am schmalslen. Bib. 4, mil 2teiliger, krauser Schuppe, jeder Teil einen
blumenblatlarligen Kamm tragend mit krausem Rande. Discus Iseitig. Stb. 8—6. Fr.
rundlich, oft 3furchig-3lappig, lederig-krustenartig, kurz graufilzig, oft ungleichmiifiig
enlwickelt. S. mit liingerern seitlichem Nabel. — Kleine, aslige Biiume, mit 2—4jochig
gefiederlen B., deren elliptische oder lanzetlliche, ganzraiidigc. anscheinend kahle Bliitt-
chen durch das Auftreten sehr kurzer, mit zwiebelig angeschwollener und spiralig ge-
streifter Basis unter die teilweise verschleimten Epidermiszellen eingesenkler Hiirchen
ausgezeichnet sind. Bl. in Thyrsen an dem Stamme und den alteren Aslen und Zw eigen.

2 Arten im tropischen Westafrika (s. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1878, p. 268, 270;, P.
bijuga W. und P. lurbinala Radlk.

29? Smelophyllum Radlk. (Suj>t/iutis sp. Sond.) Bl. regelmafiig. Kelchb. i3, kloin,
aber doch deckend. Bib. 5. Sib. 8. Fr. fleischig mit 2 kirschgroflen Teilen. — Baum'?
mit 3—4jochig gefiederten B. und stumpf geziihnten Bliittchen, welche in grofien, als
durchsichtige Punkte erscheinenden Zellen eine saponinarlige Substanz enthalten und im
jugendlichen Zustande, wie alle jungen Teile, mit schiilferchenartigen Driischen beselzt
sind. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1878, p. 331.

4 Art im Caplande, S. capense Radlk. {Sapindus c. Sond.), nur unvollstandig bekannt.

30. Placodiscus Radlk. Bl. regelmafiig. Kelch verwachsenblatterig, geschlossen
kugelig, i^eollnet kreiselformig, oziihnig, klappig, sammlhaarig. Bib. 0. Discus regel-
mafiig, tellerformig, den Grund des Kelches auskleidend. Stb. 8, in der Knospe doppell
knielormig gebogen. Fr. der von Pancovia ahnlich. — Bliume mit etwa 4jochig geu'ederten,
netzaderigen B. (ohne Secretzellen), deren unterste Blattchen bei einer Art nebenblatt-
artig sind und deren kleine, meist 4eckige Epidermiszellen fein getiipfelle Aufienwiinde
bcsitzcn. Bl. in oft Iangen, iihrenformigen Thyrsen an den alteren Slammlcilen.

3 Arten im tropischen Afrika. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1878, p. 332; 1879, p. 606;
1890, p. 242.

31. Melanodiscus Radlk. în D u r a n d Ind. 1887). Bl. regelmafiig. Kelch lief 4-
bis oleilig, klappig, aufien grau behaarl unter Einstreuung langerer, gegliederler Driisen-
haare. Bib. 0. Discus flach-conisch, am Rande gekerbt (trocken dunkel purpurfarbig).
Sib. 7 — 8, kahl. Pistillrudiment dicht weifilich behaart. Fr. unbekannt. — Kleine Baume
mit 2—3jochig gefiederlen B. ohne Secretzcllen, aber mit grofieren Aufiendruschen, die
unteren Bliitlchen nahe an der Basis des Bliilenslieles mit ganz kurzen Stielchen befestigt.
Bl. in Thyrsen, geslielt. Der folgendcn Galtung sehr nahc stehend.

2 Arlen im tropischen Afrika: M. africanus Radlk., in Sierra Leone (Lagos, mit diinn-
huutigen Bliittchen, die unteren von hreit eifo'rmiger Gestalt mit schiefem Grunde; M. oblongus
Radlk., auf dem Kilimandschoro, mit lederigen, langliclicn Bliittchen, cine nur in sehr un-
vollstandigem Materiale mit ganz jungen Bliitenknospen vorliegonde, aber doch mit groGer
Wahrscheinlichkeit hierher zu rechnende Pfl., aus der Sammlung von v. d. Deckcn (resp.
Kersten).

32. Crossonephelis Baill. Bl. U^I-IIH.IDI-. r\run iii*i 4HMII^7 Khippig, mil kurzen,
gelblichen Haaren aufien dicht, innen locker besetzt. Bib. 0. Discus kuchenfbrmig, 4-
lappig, die Lappen mil den Kelchb. abwechselnd. Stb. 4, kahl, mit ihrer Basis in 4 vor
die Kelchb. fallende Fun hen zwischen den Lappen des Discus eingelagerl. Pistillrudi-
ment gelblich behaarl. Fr. durch Verkiimmerung eines Faches ungleich 21appig, der von
Pancovia ahnlich (nur in unreifem Zustande bekannt). — Kleiner Baum mit 2—3jochig
gefiederten B. ohne Secretzellen, aber mit grofieren Aufiendriischen, Blattchen kurz ge-

\at&rl. Pflanzenfam. III. 5. 21
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stielt, elliptisch oder die oberen langlich. Bl. in kiirzeren oder langeren, an der Spitze
der Zweige seitlich stehenden Thyrsen, gestielt.

\ Art auf Nossi-be, C. Pervillei Baill.

33? Plagioscyphus Radlk. BL symmetrisch, klein. Kelch klein, 5teilig, deckend.
Bib. 4, mit an Breite sie urn das Doppelte iibertreffenden, iibergebogenen, auf dem Riicken
mit 2 kammartigen, fleischigen Fortsatzen versehenen, am Rande braun filzigen Schuppen.
Discus kurz 5seitig-prismatisch, mit schief becherformiger, gegen das 4. Kelchb. vorge-:
streckter oberer Endigung. Stb. 8 (7), nur unten angedriickt kurzhaarig. Pistillrudiment
quer stehend, Sfacherig, angedriickt kurzhaarig. Fr. unbekannt. — Strauch mit 5jociiig
gefiederten, kahlen B., deren SpaltofFnungen von seitlich verbundenen, papillenartigen
Fortsatzen der Epidermiszellen umwallt sind. Bl. in Thyrsen an den alteren Stammteilen.
S. Radlk., in Sitzb. k. b. Ac. \ 878, p. 335.

\ Art auf Madagaskar, P. cauliflorus Radlk.

34? Cotylodiscus Radlk. Bl. regelmiiBig, von belrachtlicher GroBe (\ cm im Durch-
messer). Kelch 5teilig, Teile rundlich, mit blumenblattartigem Rande, deckend. Bib. 5,
iiber dem kurzen, breiten Nagel mit einer niederen, breit verkehrt eiformigen, helm-
formig gewolbten, am Rande kurzbiirtigen Schuppe versehen. Discus becherartig, mit
gekerbtem Rande, innen geslreift. Sib. 8, kahl. Pistillrudiment 3fncherig, dicht mit
braunen Haaren bedeckt. Fr. unbekannt. — Angeblich giftiger Strauch, mit blatterigeni
Korke und mehrjochig gefiederten B., deren starr lederige Blattchen tief dornig-gez'ahnt
sind und einzeln in tiefe, von seitlich verbundenen, papillosen und cuticularen Fortsatzen
der Epidermiszellen uberwolbte Griibchen eingesenkte Spaltb'fihungen besitzen. Bl. in
stark verkiirzten Thyrsen, den bliitterig-korkigen Stamm von unten bis oben bedeckend.
S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1878, p. 334.

1 Art auf Madagaskar, C. stelechanthus Radlk. Langhare der Eingeborenen nach Fla-
court), mit blutroten Bl.

i. 6. Helicocceae.
Nomosperme, nomophylle S. von baumartigem Wuchse, z. T. palmenartig, ohne

Aste, mit am Gipfel zusammengedrangteo B. (Talisia). Bl. regelmiiBig. Bib. mit oder
ohne Schuppen. Stb. 8. Fr. iiuBerlich fast ohne Andeutung der inneren Gliederung,
kugelig oder ellipsoidisch oder eiformig, bei einer Gattung [Tristira] mit 3 kielartigen
Fliigeln, das Pericarp kbrnig-fleischig, rindig-krustenartig oder fast holzig. S. ohne
Samenmantel, aber bei 2 Gattungen (Melicocca und Talisia) mil druposer Samenschale.
E. z.T. fast gerade, mit papillenformigem Wiirzelchen (Melicocca, Talisia sp.), meist mehl-
reich. — B. gefiedert oder doppelt geliedert (Tristiropsis), ohne eigentliches Endblattchen,
ohne Secretzellen, auBer bei Castanospora und Tristiropsis, ohne Verschleimung der Epi-
dermiszellen, auBer bei Tristiropsis und Tristira, endlich ohne AuBendriischon, auBer bei
Talisia (woselbst sie ihres vielgliedrigen Stieles mit seitlich eingefalteten Zellen halber
einem sogenannten Schachlelteufel ahnlich sehen). Bl. in Thyrsen oder Rispen, erslere
gelegentlich traubenformig (Melicocca}, letzlere teilweise von botrachtlicherGroBe (Talisia)
(Fig. 166).

2 Gattungen gehoren Amerika an, 2 der asiatisch-oceanischen Inselwelt, \ Indien,
1 Australien.
A. Fr. nicht gefliigelt.

a. B. (einfachj gefiedert.
aa. Fr. ellipsoidisch, rindig-beerenartig; Samenschale drupos.

a. Fr. gekornelt, unvollstandig gefachert; Bib. mit 2 Schiippchen oder schuppenlos;
A. extrors 35. Melicocca.

£. Fr. von Sklerenchymmassen radiar durchzogen, davon an der Oberflache ge-
kOrnelt; Bib. mit Ohrchen oder mit einer meist langen, zottigen Schuppe; A.
intrors 36. Talisia.

bb. Fr. ziemlich kugelig, krustenartig; Samenschale krustenartig.
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a. Kelch 5teilig, klappig oder schmal deckend; Bib. mit groCer, ausgerandeter
Schuppe; Frkn. 3facherig 37. Glenniea.

?J. Kelch.kurz beclierformig, Szahnig, kaum deckend, friih offen; Bib. mit 2 Schiipp-
chen; Frkn. 2facherig; Nabel des S. grofi; B. unterseits papillos

38. Castanospora.
b. B. doppelt gefiedert; Fr. ellipsoidisch und stumpf oder scharf 3kantig, fast holzig (Bl.

unbekannt) 39. Tristiropsis.
B. Fr. kielig 3tliigelig, fast holzig; B. (einfach) gefiedert (Bl. unbokannt). . 40. Tristira.

35. Melicocca L. Bl. regelmafiig, im Knospenzustande kugelig. Kelch tief 41appig,
Lappen kreisformig, blumenblattartig, kleiner als die Bib., deckend. Bib. 4, mit oder ohne
Schuppen, bewimpert. Discus flach, kreisrund. Stb. 8, kahl, mit extrorsen A. Frkn. nur
an der Basis 2facherig, Gr. sehr kurz, N. fast schildformig, 21appig, Lappen nahtst'andig
mit Langsfurche. Fr. durch Fehlschlagen meist Isamig, ellipsoidisch, oft mit zitzen-
formig verjiingten Enden und von Sklerenchymzellennestern kornig-fleischig. S. saftig
drupos. E. fast gerade. — Hochwiichsige Laubbaume; B. paarig gefiedert, \- bis 2jochig,
Blattstiel und -spindel abgeflacht oder gefliigelt. Bl. gestielt, mit winzigen Bracteen, in
seitlichen oder an kurzen Ijahrigen Astclien endslandigen und durch Auszweigung mehr
oder weniger rispigen, traubenartigen Polychasien (resp. durch Reducierung der Wickeln
auf einzelne BL vereinfachten Thyrsen). Fr. essbar (s. oben). (Die UuBeren, etwas klei-
neren Kelchb., welchen Vorb. nicht vorausgehen, und die in der 2-Zahl vorhandenen
Fruchtb. scheinen in der Mediane zu stehen; Gewissheit dariiber isl von dor
suchung lebenden Mnteriales zu erwarten.)

2 Arten im waAnen Amerika: 3/. bijttga L. in Westindien, Central- unu
mit schuppenlosen Bib. und meist 2jochigen B.; M. lepidopetala Radlk., in Bolivia und Para-
guay, mit basilarer, ausgerandeter, bebarteter Schuppe an den Bib. und Ijochigen B. is.
Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1878, p. 344).

36. Talisia Aubl. [Racaria Aubl., Acladodea R. & P., Comatoglossum Tr. & PI.)

Bl. regelmaBig, im Knospenzustande ellipsoidisch T)der kegelformig, oft mil mehr als um

das Doppelte vor ihrer Entfaltung den Kelch iiberragender, imbricierter Krone. Kelchb.

5, mehr oder weniger deckend. Bib. 5, iiber dem Nagel mit eingeschlagenen Ohrchen

(Sect. I.), oder mit kurzer, 2spaltiger, bebiirleler Schuppe (Sect. II), oder mit an Liinge

dem Bib. selbst gleich kommender, pfriemlich-lanzeltformiger, an der Spilze mitunter

2spaltiger, innen dicht zollig behaarter Schuppe (Sect. III). Discus ringformig oder kurz

becherformig, milunter etwas gelappt. Sib. 8, mit inlrorsen A. Pistill 3facheri£. Fr.

meist eiformig, durch Fehlschlagen gewohnlich Ifacherig und Isamig, von Sklerenchym-

massen radiar durchselzt und an der Oberflache gekornelt, (irocken) krustenartig. S.

saflig drupos. E. notorrhiz, mit teils in schiefer, leils in wagerechler Ebene sich beruh-

renden, iiber einander liegenden, dickfleischigen Keimb. und kleinem, unler der Mitte

des Samenriickens gelegenem, von einer seichten Falte der Samenschale aufgenommenem

Wiirzelchen. — Biiume oder Baumchen, z. T. asllos (Acladodea R. & P.), mit oft viel-

jochig gefiedcrten, ausgebreitelen, absatzweise mit einer Art Knospenschuppen (einfachen

pfriemlichcn oder fiederigen Niederb.) wechselnden B. von meist dunkelgriiner (im

trockcnen Zustande schwarzgriiner) Farbe, deren oft nur den angeschwollenen Blattstiel-

chen eigene Driischen langere, vielgliedrige Stiele besitzen, und deren meist buchtige

Epidermiszellen mil Randliipfeln (in den Buchlen) versehen sind. Bl. mit kleinen Trag-

und Vorb. und kurzen, gegliederten Slielchen, in oft grofien Rispen zu gedranglbHiligen

Dichasien und Wickeln geordnet (Fig. 4 66).

33 Artcn in Sudamerika, besonders Guyana und Brasilien. S. Radlk. in Sit/1» k i»
Ac. 1878, p. 341 etc., mit 30 Arten.

Sect. I. Racaria Radlk. (Genus R. Aubl.), s. oben im Gattungscharakter. — I. sytra-
tica Radlk. {Racaria s. Aubl.) u. a. (Fig. 166A—D).

Sect. II. Cotopais Radlk., s. im Gattungscharakter. — 1 Art in Neugranada, T. olivae-
formis Kadlk. (Melicocca o. Kunth) mit essbaren Fr., Gotopaises oder G o t o p e r i s e s ge-
nannt (s. oben unter »Nutzen«).

Sec t . III. Eutalisia Radlk. s. im Gattungscharakter.
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!>eect. i. Pilamhnrin Uuilik, Die Bib. (deichzeitig mit doin Kclchc sich cnlfaltend,
ilenla Rutltk. [Sapindns ft St. Hi!., in Brasilien, ti. a. Fig. Kt(5£— II .

3, .l<riiirfo(/e<i Rartlk. [Ocniis A. R. et P, , Crone i,,n h i taa Kclcbea
sich Lotriiohllich vx-rlanpcriirf^ daan er>t srMisi aui An hi. in
Guyana'; r. pit'iaja Uiullk, [Actadodeit p. R. et P.) in Peru . H>>rl
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z. T., Theophrasla pinnata Jacq.) in Neugranada, u. a., ausgezeichnet durch im Jugendzustande
schlaff herabhangende, rdtliche Blattchen, welche Erschcinung mehrfach zu Verwechslungen
xnit Brownea-Xrien Veranlassung gegeben hat, wie die Art des Wuchses zur Verwechslung
mit Theophrasta.

37. Glenniea Hook. f. (Sapindus u. Nephelium sp. Thw.) Bl. regelmafiig. Kelch
oteilig, klappig oder sehr schmal dcckend. Bib. 5, mit einer an Lange und Breile sie
iibertreflenden, ausgerandeten, bebiirleten Schuppe seitlich verwachsen und dadurch
trichterfbrmig, klein. Discus regelmafiig, gelappt. Sib. 8. Frkn. 3facherig, mit fast
silzender, 3lappiger N. Fr. niedergedriickt kugelig, fleischig, trocken krustenartig, durch
Feblschlagen liaufig Isamig. Samenschale krustenartig. — Vielaslige Baume mit \—2-
jochig gefiederten, lederigen B. Bl. gekniiuelt in wenigiistigen Rispen.

1 Art auf Ceylon, G. unijuga Radlk., forma 1, genuina und forma 2, fuscata, letztere
mit 2jochigen B. (Sapindus u. Thw., Nephelium fuscatum Thw. . S. Had Ik. in Sitzb. k. l>.
Ac. 1878, p. 366.

38. Castanospora F. v. Mull. Bl. regelmafiig. Kelch kurz becherformig, Bzahnig,
mit kaum dachiger, bald oUener Knospenlage. Bib. 5, klein, uber dem kurzen Nagel mit
2 Schiippcben. Discus regelmafiig, gelappt. Sib. 8. Frkn. 2facherig, eiformig, in den
Gr. verschmalert, mit 2 kurzen, dorsalen N. Fr. nieder kugelig, ganz kurz gestiell, lede-
rig, Irocken krustenarlig, 2- odcr durch Fehlschlagen Isamig. S. anniihernd halbkugelig,
mit diinner, krustenarliger Schalc und breilem Nabel. E. lomalorrhiz, mit dicken, seit-
lichen Keimb. —- Baum mit 3—Bjochig und meist mehr oder weniger altern gefiederlen
B. und langlich-lanzettlichen, fein nelzadrigen, unterseits papillosen und desbalb matten,
zugleich gelblich kurzhaarigen, im Diachyme Secretzellen fiihrenden Blattchen. Bl. in
axilliiren Hispen.

1 Art im warm en, ostlichen Australien, C. Alphandi F. v. Miill.

39. Tristiropsis Radlk. (in Durand Ind. 1887;. Bl. unbekannt, den unler der l r .
erhaltenen Reslen gemafi regelmaCig. Fr. ellipsoidisch und stumpf oder scharf 3kanlig,
von kleinen Harchen wie bcstiiubt, holzig, mit trockenem, dichtfaserigeni Fruchtileische
und beinhartem, 3- (gelegentlich 4-) facherigem, innen sparlich behaarlem Putamcn. S.
einzeln in den Fachern (der kaum halbreife E. starkefrei). — Hohe Baume mit doppelt
getiederten B., Fiedern jederseits etwa 3, Blattchen jederseits 4—6, wechselstandig,
Secretzellen fiihrend, mit verschleirnter Epidermis. (Fr. nur isoliert gesehen.)

2 Arten: 71. obtusangula Radlk. mit stumpfkantiger, 2 cm langer, i cm breiler Fr. und
kleineren, 5—7 cm langen Blattchen, auf den Marianen (Faya der Eingeborenen) und T. acut-
angula Radlk. mit scharfkantiger, etwas groBerer Fr. und grdCeren, ungefahr 9 cm langen
Blattchen, auf den Salomonsinseln (Gipfel von Oima; Nekale der Eingeborenen; 100' hoher,
3' dicker Baum; von dem B. nur einen als Fieder betrachteten Teil gesehen). S. Radlk.,
in Sitzb. k. b. Ac. 1890, p. 248.

40. Tristira Radlk. Bl. regelmafiig, nur aus den unter der Fr. erhaltenen Resten
bekannt. Kelchb. 5. Discus regelmiifiig. Fr. von WalschnussgroRc, ellipsoidisch- oder
fast kugelig-3kantig, mit kielig gefiiigeltcn Kantcn, nur an der Spitze und Basis etwas bc-
haart, mit trockenem, dichtfaserigem Fruchlfleische und holzigem, 3facherigem, innen
wollig behaartem Putamen. S. ellipsoidisch-3kantig, mit diinner, zerbrechlicher Schalc.
E. schwach gekriimmt, mit kurzem Wiirzelchcn, ()1 und Amylum fiihrend. — Slraucher
(lUiume?) mit 3 — 7jochig gefiederten B. und lederigen, ganzrandigen Blattchen, ohne
Secretzellen, mit verschlcimter Epidermis. Rispcn annbliitig, endsliindig.

2 Arten, T. iriplera Radlk. (Mclicocca triptera Blancoj auf den Philippinen, mit stumpfen,
T. harpullioides Radlk. auf den Molukkon. mit spitziMi Rliitlr.luMi S R.-nllk lml l -hni <^M.

p. 62 (132), 98 ;249).

i. 7. Schleichereae.

Nomosperme, anomophylle S. von baumartigern Wuchse. Bl. regelmaCig. Bib. mit
oder ohne Schuppen, z. T. ganz fehlend. Stb. 4—10(—U). Fr. iiufierlich kaum mit
Andeulung der inneren Gliederung, kugelig, ellipsoidisch oder eiformig, bald dicker, Laid
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t;

i at, den Icendem, diianb&utisem & anaantel, dunoschalig *><W>r
.in weuigor gekrfiramt, r>l- odei tnel i lreidt , \»-i e iner Gattung {,II<i}>ltt-*

roil dapontnartigr tllte Zellon entha l lond . — I*. geBederl odmr d

pell gottederi [Macpkersonia), ohne eigentltches BadbUUtchen, ohae Secretzellen, auGer
bei Haplocoelum, olmo Versctileimuug der Epidenntszellen. ;mCcr bei Schleichera^ ohne
AuBendriiscbcn, aufter bei Lecaniudiscus und Arteu von Macphersonia, bei einer Gatlung
ffaplocoelum] von Faserzullen durchzogen. It], in Thyrson oder Rispen.

1 Gattnng im tropiscben Asien, die iibrigen S in Afrika und auf den ostafrikanlschen
Inseln zu Hause.
A. BJ. obne 81b. j I*. 2—4jochig.

a. Fr. (im trockenen Zustand; dick krustenartig, meist durch Fehlschiagen i facherig; Samen-
mantel am Riicken ungespalten.
aa, Fr. kahl, da und dort mit einem cloniartigen ForUatzej Bl, sehr klein

4 1 . Schleiehera.
bb. Kr. filzig behaart; Bl. von mittlerer GroCe 42. LecaniodiBciiB.

b. Fr. iim trockenen Zustaod) dtinn kruslenartig, briicbig, durch Auseinanderweicfaen der
Scbeidewslnde in der Fruchluclise Uacberig; Satneninantel am [tticken gespaltmi

48. Haplocoelnm.
Bl. mit Bib.
a. Bib. 5, schuppeulos, dii? Discusdriisen kopuzenfttrinig iiberdeckenci; Sib. 5; B. OQfo

4ti. Pseudopteris .
i>. Bib. 5, mil je 1 SchUppchen, sehr klein; Sib. 8.

aa. B. gefiedert 45? Eriandrostaobys.
bb. B. doppell gefledert 46, Macphersonia.

41. Schleichera Willd. [Cusambium Humph., Kaon (iartn. ' . Bima Nor. z. T., Pis-

i Sp. Loar . j Bl . reyelniEifiig, s e h r k l e i n . Kelch lief I—6teitig, anf&aglich klappig

Oder schmal deckend, bald olTcn. Bib. 0. Discus vollsWodig. Sib. 4 — 8 , mil hngen,
diinnen, kahlen Slf. und rundlichen A. Frkn. kegelforraig, Sfaoberig. Fr. durch Fehl-
schlagen meisl tHicberig, kugelig oder eifiirmig, fiber kirschgroC, dicklidi kruslenartig,
meist mit einzetnen, knr7.cn, spiizigen Forlsiilzen, kahl. S. vom Saniennianlel umhulll,
mil dickcrer, kruslenarliger Scbale. K. vom Ruck en des S. gegen die Uauchfiiiche huf-

Ieisenidnnig zus;tmmengefallet, das kurze Wurzelchen nebs I dem uolereo Teilc der Ketmb.
von eiuer weiten Falte der Sameaschale aufgeoommeo, olreicb. — GroBer Bautn mit
3jochig gefiederteo B.; Bliltchon elltptiscb, aeb kaiil oder unterseils Daounha
mit vcrschleimler Epidermis.

i Art, uber das tropische A si on und seine laseln verbreltet, S. ttifvga W., von wolcher

I
das Holz und das ol der S. benulzt und der Samcnmnnt -on wird 9. •

NB. Die von Due ties nv voi jene Anderoog di us in S. oleosa Inach 1
tacia oteow Lour.] erscheiitt mir nichi em|ifeliltMi>\vcri; elne Aodernng d&rart aiagebtlrgerter
Namen. fa, kann nur dann als zul ibeineo, wenn wenlgstena voile Sicber-
lieit vor eim .riftts dabef dtirt]. <c\n aufbentlscb«a Materiales gc^.

K das aber fehll f.

IS . Lecaniodiscns Planch. Bl. regelmSfiig. Keldi sackarfig, liiinfkorngroG, 5lappig,

deckend, zutel/t serschlltzi und /uriickgeschlagen. Bib. I). Discus vollsUindig, \<JIII

Dnicke der Stb. gekerbl, und inncn \\\H> aucb der Kelch) gestreift. Sib. s—10

Knospe 2 tn;i] Imief&nn -en, mil fadliclien, k;ililen Stf. nod rerlaDf

Idle in der Q Bl. mir dorch eine Verbretterung der Siaubfndenspilze angcdcui'-i

sind.. Frkn. eiljirmii.', mil fiisi silzender, zuruckgt m-r, 3lappiger N. Fr. durch

ilschlagen moist ^ llicherig, eifiirmig, bohnen- bis h;iS(ii!ins^;;roCT dickliofa krusteoa

filzig behaart S. vom teomantel gatia umhiilli, mit duoner Schale.
•| Die Hiorhergehdrigkoit der unler diesein Nnnien von G a r t n e r gegebenen irefflicliLMi

des vom Arillus befreiten S. ist vegen Irrtilmer im Te> Mich hczweifelt
••a.
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E. fast geradc,mit schief nach oben und innen geneiglen, dicken, sl'arkereichen, mitunler
fest zusammenhangenden Keirab. und papillenformigem Wiirzelchen. — Kleine Baume
mit 2—ojochigen B., bei der einen Art (L. fraxinifoliaB'Ak.) mit schiilferchenarUgen, bei
der and ere 11 [L. cupunioidcs Planch.) mil sparlichen, keulenfbrmigen AuBendruschen. Bl.
in axillaren, kiirzeren Oder langeren Thyrsen.

2 Arlen im tropischen Afrika.

43. Haplocoelnm Radlk. Bl. regelmaBig, Kelchb. 5—6, linealisch-langlich, am
oberen Teile behaart. Bib. 0. Discus regelma'Big, polsterformig. Stb. 5—7, mit kurzen,
die Kelchb. an Liinge nicht iibertreflenden Stf. und linealischen A. Fr. (trocken) diinn-
kruslenartig, zerbrechlich, durch Auseinanderweichen der schmalen Scheidew'ande in der
Fruchtachse \ facherig, Isamig, olivcnformig oder elwas 3kantig. S. diinnschalig, bis
nahe an die Spitze vom riickseils gespaltenen Samenmanlel umhiillt. £. gekriimmt, no-
torrhiz, mit dicken, quer (zur Frucht- und Samenachse) iiber einander liegenden, stiirke-
reichen, und in besonderen Zellen eine saponinarlige Substanz fiihrenden Keimb. und
ziemlich langem, von einer Falle der Samenschale aufgenommeneni Wiirzelchen. —
Striiucher (?) mit aschgrauen Zweigen und 2 — 5jochig gefiederten B., deren ziemlich
kleine (o—8 cm kauin iibertrelTende und, was die unleren betriil't, oft kaum 4 cm langej
Blatlchen durch das Auftreten von Secretzellen und Sklerenchymfasern im Blattfleische
ausgezeichnct sind; Bl. in kurzen, knaueltormigen Polychasien in den oberen Blattachseln
der Seitenzweige.

2 Arten auf Zanzibar und an der zanquebarischen Kiiste (//. inopleum und Irigonocarpum
Radlk.). S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1878, p. 336; 1890, p. 249.

44. Pseudopteris Baill. Bl. regelmafiig, klein. Kelch 5teilig, klappig oder etwas
deckend (carminrot gefurbt'.1. Bib. 5, schuppenlos, die Kelchb. wenig iiberragend, jedes
eine Discusdriise kapulzenformig iiberdeckend. Discus regelma'Big, mit 5 driisenformigen
Lappen. Stb. 5, nach innen von den Discusdriisen inscriert und dam it nbwechselnd, mit
fadlichen Stf. und eiformigen (rot gefarbten) A. Pistillrudiment 2facherig. Fr. rindig-
krustenartig, umgekehrt birnformig, elwas iiber haselnussgroB, 2rachcrig; 2samig. S.
vom diinncn Samenmantel umhiillt, mit krustenartiger Schale. E. niehlreich. — Kahles
(astloses oder wenig'astiges?) Baumchen mit an der Spitze zusammengedrangten, viel-
jochig (20—2ojochig) gefiederten B. und rhomboidisch-lanzeltlichen, 2—8 cm langen,
meist etwas gezahnelten, zart netzaderigen Blattchen. HI in Thvr^on an don lilioivn
Stammteilen, mit sehr diinnen Bliitenstielchen.

1 Art auf Madagaskar, P. decipiens Baill. (wie die foliicinie uatiung anscneineim nanc
verwandt mit Macphersonia .

45? Eriandrostachys Baill. Bl. regelmaBii*, klein (denen von Macphersonia ahn-
Jicli). Kelchb. 5, deckend, wie die dicht anliegenden Bracteolen dicht behaart, die inneren
mit blumenblattartigem Rande. Bib. 5, sehr klein (von Bail I on iibersehen), mit 2 line-
arcn, bchaartcn Schiippchen an der Basis. Discus regelmaBig, etwas vertieft, gestreift.
Stb. 8, in der Knospe doppclt knieformig gebogen (Fr. unbekannt). — Holier Strauch mil
rostbrauner, sammtig-filzigerBehaarung; B. 6—1 Ojochig gefiedert; Bl. gekniiuelt imHaar-
filze iihrenformiger, langer Thyrson. wclHio zu 2 fund niohroron?) an nidimontiinMi. axil-
laren Zweigen hervortreten.

\ Art auf Madagaskar, E. Chapelieri Baill. (wie durch die .111. so auch durch quer-
gegliodcrte Palissadenzellen nahe Beziehun^en zu Macphersonia verratend).

if). Macphersonia Bl. Bl. wie bei Eriandrostachys; Frkn. 3—2Pacherig. Fr. schief
kugclig oder ellipsoidisch, von der Grofie einer Erbse und dariiber, rindig-krustenartig,
durch Fehlschlagen 1 facherig. S. fast ganz vom diinnhiiutigen Samenmanlel iiberdeckt.
Samenschale krustenartig. E. gekriimmt, notorrhiz, starkefiihrend, Wiirzelchen in eine
Falle der Samenschale aufgenommen. — Astigc Baume oder Baumchen mit doppelt ge-
fiedcrten B.; Fiedern 4—6jochig, Blattchen in 5—10 Jochen, meist klein, rhomboidisch,
vom schief aufsteigenden Mittelnerv in der Richtung der liingcren Diagonale durchzogen,
an der Basis oberseits (resp. innerseits) breiter, mit stets, aufier bei M. madagascariensis,
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quer gefacherten Palissadenzellen. Bl. in Dichasien nnd Wickeln an axillaren, den B. an

Lange meist nachslehenden, oder an den alleren Zweigen hervortretenden Thyrsen und

Rispen.
5 (6?) Arten im tropischen Siidostafrika und auf dessen Inseln. M. cauliflora Radlk.

mit groCeren, 4—7 cm langen Blattchen, M. madagascariensis Bl. mit 1,5—3 cm langen
Hlattchen, beide auf Madagaskar, u. a. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 4 890, p. 246—248.

i. 8. Nephelieae.

Nomosperme, anomophylle S. von baumartigem Wuclise. Bl. regelm'afiig, 5-, selten
4gliedrig fXerospermum sp.). Bib. mit oder ohne bebaarte Schuppen oder schuppen-
formige Anhangsel, deren Stelle nicht sellen nur Haarbiischel vertreten, z. T. fehlend
(Otonephelium, Pseudonephelium, Litchi, Nephelium sp., Alectryon sp., Heterodendron, Po-

doncphelium, Stadmannia). Sib. 8(—6), seltener 5 oder 4. Fr. knopfig- oder furchig-
gelappt, die haufig nur an ihrer Basis verbundenen, den Gr. zwischen sich fassenden,
kugeligen oder ellipsoidiscben, lederig-krusienarligen Knopfe nicbt sellen leilweise fehl-
scblagend, ofters mit kurzen, kegellormigen (Arlen von Euphoria, Litchi, Xerospermum)

oder langeren, weicbstacheligen Fortsalzen bedeckt (Arten von Nephelium) oder mit einem
schief abstehenden, fliigelarligen Riickenkamme verseben (Aleclryon excelsus), bei einigen
Gallungen die einzelnen Knopfe oder Lappen balgkapselarlig der Quere oder L'iinge nach
sicb b'H'nend (ersteres bei Alectryon, Heterodendron und Podonephelium, lelzleres bei

Pappea und Stadmannia), bei einer Galtung der Fruchlboden zu einem Fruchttrager be-
Irachllich verliingert (Podonephelium). Der S. mit freiem oder nahezu oder wirklich voll-
stiindig angewaebsenem, den S. ganz oder nur an der Basis bedeckendem, safligem, mit-
unler (Alectryon, Heterodendron, Podonephelium) von gewundenen, liefen Furcben zer-
kliiftetem, kornig-Iappigem Samenmantel und krustenartiger oder hauliger Schale, bei
einer Galtung (Nephelium) ausgezeiebnet durch sebr weile Abriickung der JMikropyle vom
Nabel. DerE. bald gekriimmt (selbstschneckenformig), bald fast gerade, mitdicken, neben
oder schief iiber einander liegenden, 01 oder Mehl (und bei einer Art der Gatlung Xero-

spermum saponinarlige Subslanz in besonderen Zellen) fiihrenden Keimb. und bald lange-
rem, von einer Falte der Samenschale aufgenommenem, bald sebr kurzem Wiirzelchen
(Euphoria, Litchi). — B. sellen einfach (Heterodendron, Pappea), meist gefiedert, ohne
eigenlliches Endbliillchen, ohne Secrelzellen, auCer bei Euphoria, Litchi, Pappea, und
Arlen von Xerospermum, Nephelium und Pometia, ohne Verschleimung der Epidermis-
zellen, auBer bei Pometia, Heterodendron, Pappea und Arlen von Nephelium und Alectryon,

bei alien Gatlungen mil AuBendruschen, welclie bei Stadmannia schulferchenartige Ge-
stall annelimen, und haufig durch papillenarlige Enlwickelung der Epidermiszellen an der
Blallunlerseite ausgezeichnel, auBer bei Xerospermum, Pometia, Heterodendron. Pappea,

Stadmannia und Arten von Alectryon und Podonephelium, und zwar die Papillen dabei,
auBer den unvollstandigeren von Litchi, mit einem Knolchen gekrbnt und durch Cuti-
cularleislen unter einander verbunden. Bl. wickelarlig gekntiuelt in Thyrsen oder mehr
oder weniger reich verzweiglen Rispen (Fig. 167—171) .

AuGer 2 [in der folgenden Vbersicht den Schluss bildenden) afrikanischen Gattungen
sumtlich entweder in Asien oder in Oceanien (incl. Australien) zu Hause.
A. Fr. nicht aufspringend; Blattchen unterseits papiII6s, auCer bei Xerospermum und Pometia.

a. Samenmantel frei.
aa. Kelchteile dachig.

a . B i b . v o r h a n d e n ; H a a r t I N U M i i u > L - u u i i i : - ^ l i ; i - i i i u r i i i i g . . . . 4 7 . E u p h o r i a ,

p. Bib. fehlend; Haare einfach.
aot. Die untersten Blattchen nebenblallartig . . . . . 4 8 . O t o n e p h e l i u m .
jjji. Keine nebenblaltartigen Blattchen 4 9 . P s e u d o n e p h e l i u m .

bb. Kelchlappen klein, klappig; Bib. fehlend 5 0 . L i t c h i .
b. Samenmantel mit der Samenschale verwachsen, hochstens in der Umgebung der Mikro-

pyle mit freiem IVande der Samenschale aufliegend.
aa. Mikropyle und Keimwiirzclclien an der Basis d<s S.: Iv'olclil.ippen 4—5, blumenblatt-

artig, concav, breit deckend; Bib. vorhandc . 5 1 . X e r o s p e r m u m .
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bb. Mikropyle und Keimwiirzelclien an tier Spitze des S.; Kelchlappen klein, klappig;
Bib. mitunter fehlend 52. Nephelium.

cc. Mikropyle und Keimwiirzelchen mitten zwischen Basis und Spilze des S.; die un-
tersten Blattchen nebcnblattartig; Bib. vorhanden 53. Pometia.

B. !•>. fachweise aufspringend; Blattchen unterseits nicht papillos, auGer bei Arten von Alec-
try on und Podonepheliitm.
a. Fruchtfacher quer aufspringend; Samenmantel basilar, kornig-lappig.

* aa. Fr. ohne Fruchltrager.
a. B. gefiedcrt; Bib. 5, mit 2 Schiippchen, oder fehlend. . . . 5 4 . Alectryon.
[i. B. einfach; Bib. fehlend 55. Heterodendron.

bb. Fr. mit Fruchttrager; B. gefiedert; Bib. fehlend . . . . 56. Podonephelium.
b. Fruchtfacher der Lange nach aufspringend.

aa. B. einfach; Bib. vorhanden 57. Pappea.
bb. B. gefiedert; Bib. fehlend 58. Stadmannia.

47. Euphoria Commers. ed. Juss. (DimocarpusLour., Bima Nor. z. T., More Giirtn.,

Nephelium, Scytalia, Sajnnclus aut. z. T.) Bl. regelmafiig. Kelch tief 5teilig, schrnal

deckend, dicht mit kurzen Haaren besetzt. Bib. spalelformig oder lanzetllich, innen zottig

behaart. Discus vollslandig, behaart. Stb. gewohnlich 8, die Bib. kaum iiberragend, mit

langlichen A. Frkn. verkehrt herzformig, 2(—3)knopfig, dicht mit Knotchen besetzt und

behaart, mit zwischen den Knopfen eingefiiglem, an der Spitze in kurze Narbenschenkel

i^eteiltem Gr. Fr. durch Fehlschlagen haufig Iknopfig, kugelig oder ellipsoidisch, bald glatt

und undeutlich gefeldert, bald mit Knotchen besetzt, krustenartig, kirsch-oder pfiaumen-

grofl. S. vom saftreichen Samenmantel umlriillt, mit glanzend schwarzbrauner, diinn-

kmstenartigerScIiale. E. fast gerade mil meist den Seilenflachen des S. mit ihren AuBen-

ilacben anliegenden, dickfleischigen, stiirkereichen Keimb. und kurzem, papillenformigem,

in der Mitte des Samengrundes gelegenem Wiirzclchen. — Biiume mit 4—5jocbig ge-

(iedcrten B. und langlichen, meist ganzrandigen, unterseits papillosen Blaltclren, welche

besonders an den Nerven, wie die Zweige und der Kelch, mit biischelig-sternformigen,

nur bei E. Gardneri einfachen Haaren besetzt sind. Bl. in Rispen.

6 Arten im tropischen und subtropischen Asien. S. Radlk. holl.-ind. Sap. p. 6, 7
(7G, 77) und Sitzb. k. b. Ac. 1878, p. 308.

E. Gardneri Hook. f. auf Ceylon, abweichend durch (grob) gezahnte Blattchen, faseriges
Hypoderm an deren Oberseite und einfache Haare. E. Longana Lam. (Long-yen oder
Linkeng der Chinesen, d. i. Drachenauge, wohl wegen des dunklen von dem gelbroten
Samenmantel umrahmten S., kaum, wie B l u m e meint, wegen des dunklen, mit groGem,
hlassem Nabel versehenen S. so genannt) wegen dor essbarcn IT. fs. o.) im ostlichen und
sudlichen Asien vielfach cultiviert.

48. Otonephelium Radlk. {Nephelium sp. aut.) Durch den tief geteilten, dachigen

(zotlig behaarten) Kelcb und den freien (den S. zur Halite bedeckenden) Samenmantel an

Euphoria sich anschlieftend, durch die mit kurzen, weichen Stacheln beselzte Oberflache

der Sknb'pfigen Fr. an gewisse Nephelium-Arten und durch die nebenblattartigen iintersten

Bliittchcn des im iibrigen 2jochigen B. mit verkehrt eiformigen, unterseits papillosen Bliitt-

chen an die Arten von Pometia erinnernd. Bib. fehlend. Discus und Stb. kahl. Die be-

sonders an den Bliitenstandsacbsen auftretenden Haare sind einfach.

1 Art, 0. slipulaceum Radlk. [Nephelium stipulaceuqi Bedd.), einen mittelgroBcn Baum in
den Waldern von Malabar bildend.

49. Pseudonephelium Uadlk. (Nephelium sp. aut.) Durch den dachigen, kurz

filzigen Kelcb, das Fehlen der Bib., die einfachen Haare und die analomische Beschallen-

heit des B. (namentlich das aufierst lockere Schwammgewebej an Otoneplielium sich an-

schliefiend, abcr ohne nebenblatlartige Blattchen des ziemlich lang gestiellen, 3jochigen B.,

dessen blasse, gelblich griine, unterseits papillose und in den Nervenachseln mit Griib-

cben versehene, elliplisch-lanzettliclie Bliittcben weillauflg und undoutlich geschweift

gezahnt sind. piscus behaart. Stb. kahl. Fruchtknotenrudiment (der Q1 Bl.) 2knopfig,

bi'haart. Fr. unbekannt.
1 Art, P. fumatum Radlk. (Nephelium fumatum Bl.),- auf Borneo, baumartig.



50. Litchi Sonn. Srytalia GUrln., CarvMa Sladlm., ticptieliuin, Euphoria,

Sapindtu aut. z. I BI. n-geltwaflig. Kcleh kloin. kurz becberfrrmiy. mil
kleiuen, klappif»en LappOD 0(3 bten Zi-i linen und dann mil fast abgesluizu.'ii>,

erwehertem Kande. niifiodriiikl kurzhaaiig. Bib. 0. l>iscus volisiandig, obcTwarls kurz-
haarig. Sib. ^vu lml i ch S, mil wait Vorgeslreckian, hirzlinarigen Stf. nml ciffiririiticn A.
Frkn. auf sefir kiirznm Sliele 1-(seltcn 3-) I ang«drfjckt kurztirjnrig; Gr. an dor

Spiize in i dorsale, zuriickgcrolilc Narbcnscbcnkel gespalicn. Fr. durofa Fehlschbgoa
meisi Ikniij- -an-, roibraiiu, mit Mblreichm, aanSbernd Ceckigen ScliiliJern be-
dcckt. d e n s knrz kegelfiSnuige oder ungleieliseiiitJi [»yr.iniidon-
ftirtnig*1. sdilich nuh tsuBOMsagcdriicklo Brfaabenbeil brSgt; im tibrigen tJor Fr.
von / .a Lam. rid. iiiir mil iurM dsf ltiiikcn- und BaticliHiiche
des d : genden, stSrkerelchm Kefinfa K.~ .—

Baiime mil ! . irJ Jnn/ptlNrhea, oberseils settrgialten, anterseits
neh papiiltV soitsl 'Ion mit Papjllen versehatusa Nephe]

oigene Verbinduiii; der Papillcn dincli Culioultrleistan . HI. in EUspen.

A C B
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(Nach H i l U )
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thioides und gelegentlich bei N. hypoleucum); auCerdem schneidet die Beriihrungsebene der
Keimb. die Langsachse des S. untcr mehr oder weniger spitzem Winkcl und zwar bei jenen
Arten, bei welchen die Mikropyle so weit vom Nabel abgeriickt ist, dass sie iiber den oberen
Endpunkt der Snmenachse hinaus nach dein oberen Rande des S. hin verschoben erscheint,
in der Richtung von oben und auGen nach unten und innen (wie bei JV. lappaceum und
hypoleucum in der Regel, N. rubescens, daedaleum, Beccarianum, compressum)\ bei nicht bis
zur Achsenspitze erfolgter Abriickung aber (wie bei N. altissimum) in der Richtung von unten
und auCen nach oben und innen (wobei »innen« auf das dem Gr. zugekehrte Ende, »aufien«
auf das entgegengesetzte, freie Ende des Fruchtknopfes zu bcziehen ist).

22 Arten in Indien und dem indischcn Archipel, sowie in Cochinchina, mit z. T. genieC-
barem Samenmantel (s. o.). S. Radlk., holl.-ind. Sap. p. 25, 74 [95, 222), mit 21 Arten.

Sect . I. Macronephelium Radlk. mit grdGeren Fr. und ohne Bib.

S u b s e c t . -1. Eudictyonephelium Radlk. mit netzaderigen Blattchen. — N. lappaceum L.,
vulgo Rambutan, mit breit elliptischen, unterseits nur fleckenweise pnpilldsen Blattchen,
wie L. in dem Beinamen andeutele) dicht weichstacheliger Fr. Jderen Stacheln auch fehleu

konnen — var. glabrum Radlk., Rambutan gundie l t. Bl., Nephelium alnhrum Noronha,
und essbarem Samenmantel, durch Cultur weit verbrcitet, u. a.

S u b s e c t . 2. Euclathronephelium Radlk. mit gitteraderigen Blattchen. — A. inutabilc Bl.
mit kiirzeren, abgestutzten Fortsatzen der Fruchtschale, auf Java und Borneo, u. a.

Sect. II. Micronephelium Radlk. mit kleineren Fr. und mit Bib.

Subsec t . 3. Dictyonephelium Radlk. mit netzaderigen Blatlchen. — N. rubescens Hiern,
in Hinterindien mit kurzen, spitzigcn Fortsiitzen der Fruchtschale, u. a.

Subsect . 4. Clalhronephelium Radlk. mit gitteraderigen Blattchen. — JV. daedaleum Radlk.,
auf Borneo, mit zu WUlsten verschmolzenen, durch gewundene Furchen getrennten Erhaben-
heiten der Fruchtschale, u. a.

53. Pometia Forst. [Irina Bl.; Eccremanthus Thw., Euphoria, Sapindus, Aporetica,
Nephelium aut. z. T.) Bl. regelma'Big, klein. Kelch klein, becherformig, tief 4—5spaltig,
klappig. Bib. 4—57 mit 2 Schiippchen. Discus vollstandig. Stb. 4—8, mit verlangerten,
vorgestreckten Slf. und kleinen A. Frkn. 2— 3knbpfig; Gr. verlangert, gedrehl, mit

^tumpfer N.; Sa. mit in der 3Iilte des unteren Randes gelegener Mikropyle. Frucht-
knopfe \—2, ellipsoidisch, rindig-krustenartig. S. mit schleimigem, der hauligen Samen-
schale angewachsenem (?) Samenmantel. E. mit quer iibergebogenen, 01, Aleuron und
Sla'rke fiihrenden Keimb. und kurzem, breilem, von einer Falte der Samenschale in der
Mitte der nach unten gekehrten Samenfliiche aufgenomrnenem- Wiirzelchen. — Hohe
Baume mit oder ohne Behaarung, mit verlangerten, mehrjochig gefiederten, in der Jugend
rot gefarbten B. und langlichen, sagezahnigen, mil 6fters herzformiger Basis sitzenden,
beiderseits glattcn, verschleimte Epidcrmiszellen besitzenden Bliittchen, deren unterste
klein, rundlich und nebenblatlarlig sind. Bl. klein, gebiischelt, in verliingerten, trauben-
arligen Thyrsen und Rispcn.

4 Arten auf Ceylon, Malakka, den Inseln des indischen Archipels und Neuguinea.
S. Radlk. holl.-ind. Sap. p. 30, 81 (400, 232].

P. pinnata Forst. auf Neuguinea, den Sunda- und den Sudseeinseln, VUIJIO Daw a auf
den Fidschiinseln, Lengsar auf den Sunduinseln, mit essbarem Samenkern, festem, zu
Zimmerwerk und Geratschaften dienendem Holze und zerstampft wie Seife zurn Waschcn
des Haupthaares und Verlreiben des Ungeziefers dienender Rinde.

54. Alectryon Giirtn. {Spanoghea Bl., Mahoc Hillebr., Nephelium, Cupunia, Sa-
pindus aut. z. I.) Bl. regelmaBig, Kelch kurz, becherformig, 4—5ziihnig, klappig oder
etwas dachig. Bib. 4—5, mit 2 Schiippchen, oder Q. Discus vollstandig. Stb. 8—10.
Frkn. 2—3facherig, und gewohnlich 2 —3knopfig, Gr. mit kurz 2—Uippiger N., seltener

•ungeteflt mit von der Spilze herablaufenden Narlienlinien; Sa. mit unlen und auBen neben
dem Anheftungspunktc gelegener Mikropyle. Fr. 2—3-, oder durch Fehlschlagen
Iknopfig; Knopfe milunter hoch hinauf verbunden, kugelig oder eifb'rmig (meist nur
erbsengroB), mitunter von den Seiten oder (anfanglich) vom Riicken her zusammenge-
driickt, gelegenllich gekielt oder mit einem fliigelartigen, schief aufsteigenden Kamme
versehen, lederig- oder rindig-kruslenarlig, der Querc nach schief aufspringend. S. an-
nahernd kugelig, mit glanzend brauner, glatter Schale, bis iiber die Mitte vom kornig-
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2 Arten auf Neukaledonien. S. Radlk. holl.-ind. Sap. p. 50 (120). P. Homei Radlk.
[Ratonia Homei Seem., Podoneph. Deplanchei s. s tip it alum Baill.) auf Lifu, mit unterseits pa-
pillosen und, wie die Rispen, von kurzen gekrauselten Haaren rostbraunen Blattchen.

57. Pappea Eckl. et Z. [Acrophyllum E. Mey., non Benth., Kiggelaria, Sapindus,
Baccaurea aut. z. T.) Bl. regelma'Big. Kelch klein, becherformig, Slappig, schwach
deckend. Bib. meist 57 innen zottig behaart und die eingeschlagenen RUnder mitunter zu
Schiippchen entwickelt. Discus vollstandig, behaart. Stb. 8(—10), vorgestreckt, samt
den A. behaart oder fast kahl. Frkn. 2—3lappig, behaart; Gr. kurz, etwas gedreht, mit
sutural herablaufenden Narbenlinien. Fr. 3 — Iknopfig, Knopfe kugelig, kaurn kirschgroB,
angedriickt weichhaarig, lederig, mit eingedriickler Medianlinie, lungs dieser zuletzt auf-

springend. S. vom freien (faltig anlrocknenden)
saftigen Samenmantel umhiillt, mit du'nn krustiger,
hellbrauner, glatterSchale; E. gekriimmt mit kurzem,
breitem, von einer Falle der Samenschale aufge-
nommenem Wiirzelchen, olreich (Fig. 171). —
MittelgroBe Baume mit an denSpitzen der zahlreiche
Blattn. tragenden Zweige zusammengedranglen
(kleinen), einfachen, gestielten, liinglichen, ver-

Fig: i7i Pappea capensis Ecki et z. A s. schleimte Epidermiszellen besitzenden B. Bl. kurzer
rait desintegriertem Saraenraantel, von auBen, r

B im Langsschnitt (i/i). (Nach Baiiion.) oder langer gestielt, in kleinen Ihyrsen von der Lunge
der B. Fr. essbar (s. oben).

2 Arten im tropischen und siidlichen Afrika. P. capensis Eckl. et Z., im Kaplande
(Wilde Prcume der Kolonisten, s. o.j, mit ganzrandigen oder undeutlich gekerbten, selten
gezahnelten, am Rande meist etwas zurlickgerollten B.; P. liadlkoferi Schweinfurth (in lit.)
in Nubien, mit groCeren, spinulos gezahnten, seltener nur ungleichma'Oig buchtigen B.
(vielleicht durch Ubergangsformen mit ersterer verbunden).

08. Stadmannia Lam. [Cupania aut. z. T.) Bl. regelmafiig. Kelch becherformig,
Szahnig, klappig. Bib. 0. Discus vollstandig, behaart. Stb. 8, vorgestreckt, ziemlich
kahl. Frkn. 3lappig; Gr. kurz, mit schwach 31appigerN. Fr. 3- . 2- oder meist Iknopfig,
Knopfe kugelig, kirschgroB, dicht angedriickt kurzhaarig, lederig, schliefilich in der Me-
dianlinie sich blVnend. S. vom freien, iiber der Spitze des S. ofVenen, aber mit den Ra'n-
dern iiber einander geschlagenen, fleischigen Samenmantel umhiillt, mit lederig-krusten-
artiger, brauner, glatter Schale; E. gekriimmt mit fleischigen, an spindel- und eiformigen
Stiirkekomern reichen Keimb. und breitem, von einer Falte der Samenschale aufgenom-
menem Wiirzelchen. — Baume mit hartern Holze, mit 3—Sjochig gefiederten B. und
liinglichen oder elliptischen, ganzrandigen, fein netzaderigen, kahlen nur mit kleinen,
schiilferchenartigcn Driischen locker besetzten) Blattchen. Bl. klein, gestielt, in achsel-
slandigen, gestreckten, wenigastigen Rispen.

\ Art auf Mauritius, S. Sideroxylon DC. [S. oppositifolia Lam., welche Artbezcichnung
nur zutreffend ware, wenn die vom Autor wahrscheinlich gemeinten Bla t tchen B. wUren,
so aber dem Charakter der S. widerspricht und deshalb durch die jiingere von DC. zu er-
setzen ist;. Fr. essbar (v r.

i. o. Cupanieae.
Nomosperme, anomophylle S. von baum- oder strauchartigem Wuchse. Bl. teils

regelma'Bigr teils (bei besonderen Gattungen odcr nur bei gewissen Arten) symmelrisch.
Kelch verschiedenartig: getrenntblatterig und deutlich dachig (Cupania-Kelch), oder tief
geteilt und nur schwach deckend [Blighia-Ke\ch), oder bei becherformiger Gestalt nur
seicht gelappt oder gezahnt und schon friih oflen {Matayha-Kelch). Bib. gewohnlich 5,
mit meist kanunlosen, oft nur durch Einschlagen der Riinder gebildeten, behaarlen
Schiippchen, z. T. fehlend [Dictyoneura, Arten von Jagera und Mischocarpus). Stb. meist
8, selten mehr 10), oder weniger (7—6—5). Fr. mit 3 oder -2 (ausnahmsweise auch 4'
nicht immer voll ausgebildeten Fachern, eine in ebenso viele Klappen fachspaltig auf-
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springende elwas drupose), durch Fehlschlagen oft isamige Kapsel darstellend. S. haufig
mit kiirzerem oder langerem Samenmantel. E. gekrtimmt, seitenwurzelig oder meist
riickenwurzelig, mit meist dickfleischigen, mehlreichen, seltener olreichen und dann
doppelt gekriimmten Keimb. und kurzem Wiirzelchen. — B. gefiedert, ohne eigentliches
Endblattchen (auBer bci Paranephelium), bei 1 Gattung [Dilodendron) doppelt, bei 1 (Tri-
pterodendron) 3fach gefiedert, ofters ohne Secrelzellen (s. R ad Ik. in Sitzb. k. b. Ac. \ 890,
p. 305), meist ohne Verschleimung der Epidermiszellen (namlich aufler bei Dilodendron,
Tripterodendron, Blighia, Eriococlum und Phialodiscus, Jagera und Trigonachras, sowie
Lepidopetalum), mehrfach ohne AuBendriischen, bei mehreren mit unterseits papilloser
Epidermis (namlich bei einzelnen Arlen von Cupania, bei Dilodendron, bei fast der Hiilfte
der Gu/oa-Arten, bei Slorthocalyx und Gongrodiscus). Bl. meist wickelig oder dichasisch
geknauelt oder gebiischelt in gewohnlich reich verastelten Rispen (Fig. 172—176).

Die Gattungen mit seitenwurzeligem E. nur in Amerika zu Hause, die mit riicken-
wurzeligem, abgesehen von einer amerikanischen monotypischen Gattung (Pseudima),
teils in Afrika, teils in Asien und Oceanien einheimisch.

9. a. Cupanieae lomatorrhizae.
Wiirzelclion des Keimes den Riindem der Keimb. anliegend. — Nur in Amerika

verbreitet.
A. Kelch mit freien B., 2reihig-dachig (Cupania-Kelch}.

a. Bib. mit 2 Schuppen.
aa. Kelchb. derber; S. mit Samenmantel 59. Cupania.
bb. Kelchb. blumenblattartig; S. ohne Samenmantel (Fr. Sfacherig, zusammcngedriickt)

60. Vouarana.
b. Bib. mit einor 2spaltigen, am Rande beiderseits mit dcm Nagel verwachsencn SjchuppL*

61. Scyphonychium.
c. Bib. schuppenlos oder teilweise oder ganz iintarririickt: B. doppelt gefiedert

62. Dilodendron.
B. Kelch tief geteilt, schmal dachig (IHigr/iia-Kelch,- 63. Pentascyphus.
C. Kelch klein, annuhernd becherformig, gezahnt-gelappt, friih olTen {Malayb(i-Ke\ch;; Bib.

mit 2 Schuppen.
a. B. gefiedert 64. Matayba.
b. B. 3fach gefiedert 65. Tripterodendron.

9. b. Cupanieae notorrhizae.

Wiirzelchen des Keimes dem Riicken eines Keimb. aufliegend. — Alle, mit alleiniger
Ausnahme von Pseudima, aufieramerikanisch.

\. Amerikanische Pfl., mit Kelch wie bei Cupania, schuppenlosen Bib., aus Schichten des
Pericarps gebildetem unechtem Samenmantel (B. besonders unterseits durch punktformige
Vertiefungen mit eingesenkten AuGendriischen aus'j*••/«••« h^{) . . . . 66. P s e u d i m a .

B. Afrikanische Pll.

a. Kelch wic bci Cupania, 2reihig-dachig.

aa. Bib. mit 2 Schuppen; Fr. 2fucherig, zusaminengedriickt; S. mit Samenmantel .

oi. Stb. 8 . 6 7 . Tina.
p. Stb. 5 68. Tinopsis.

bb. Bib. schuppenlos oder annuhernd mit Schiippchen (durch hiusimu^ung der Hiinder)
versehen.
a . Stb. 8 , Fr. f l uge ln r t ig -31app ig ; S . mit Samenmontel . . . . 69. Molinaea.
'i. Stb. 10, Fr. sturnpf 3kantig-3Iappig, auCen und innen borstig, mit radiiir-skleren-

chymatischem Fruchtileische; S. ohne Samenmantel . . . 70. Laccodiscus .
b. Kolch tief geteilt, schmal dachig (/i/i^/iia-Kelch).

aa. Bib. mit 2 Schiippchen; Stb. 7; Fr. doppelt schildformig mit knorpeligem Endo-
cnrpe; Samenschale bis iiber die Milte hinauf arillos-fleischic; Wiirzelchen in der
Mitte des Samenriickens, dem Nabel gegeniiber liegcnd. .71. Aporrhiza.
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l)b. Bib. (durch Anwachsen der Schuppe) trichterfdrmig; Stb. (stets?; 4 0; Fr. kurz ellip-
soidisch mit 3 Langsfurchen, fast 3kndpfig; Samenschale ganz von einer arillds-
fleischigen, wachsgelben Schicht uberzogen; Wiirzelchen in der Mitte des Samcn-
riickens, dem Nabel gegeniiber Jiegend 72. Lychnodiscus.

cc. Bib. (durch Anwachsen der Schuppe) am Grunde sackartig; Stb. 8(—10); Fr. stumpf
3kantig-birnfdrmig, saponinhaltig; S. am Grunde vom fleischig gewordenen Samen-
trager wie von einem Samenmantel umgeben 73. Blighia.

c. Kelch wie bei Matayba, klein, gezahnt-gelappt, friih offen.
aa. Bib. mit freier, ausgerandeter Schuppe; Discus froi, innen gerippl; Endocarp woll-

haarig 74. Eriocoelum.
bb. Bib. (durch Anwachsen der Schuppe) trichterfdrmig; Discus dem auCen gerippten

Kelche angewachsen; Pericarp saponinhaltig 75. Phialodiscus.
C. Asiatisch-oceanische Pfl.

a. Kelch wie bei Cupania, 2reihig-dachig.
aa. Bib. mit 2 kammtragenden Schuppen; Fr. llugelartig-3lappig, mit knorpeligem Endo-

carpe; Samenmantel geschwanzt; E. nahezu doppelt gefaltet . . . 76. Guioa.
bb. Bib. mit 2 kammlosen Schuppen, oft selbst schuppenfd'rmig, klein; Fr. 3schneidig

oder stumpf 3kantig-kugelig oder ellipsoidisch; mehrere mit Schiilferchen versehen
77. Cupaniopsis.

cc. Bib. schuppenlos oder (bei 78 z. T.) mit driisenarligem, gabeligem Anhangsel.
a. Kelchb. am Rande blumenblattartig; B. meist mit eingesenkten AuI3endriischen

versehen (Fr. innen meist driisig) 78. Rhysotoechia.
|3. Kelchb. fast ganz blumenblattartig; Blattspindel mit Schiilferchen

79. Lepiderema.
dd. Bib. 0 (Stb. 5; 80. Dictyoneura.

b. Kelch wie bei Blighia, tief geteilt, schmal dachig.
aa. Bib. mit 2 kammtragenden Schuppen.

a. Discus iseitig 81 . Diploglottis.
p. Discus regelmaCig 82 . Euphorianthus.

bb. Bib. durch Einschlagung der Rander kaum annahernd mit Schiippchen versehen;
B. unterseits papillos (Samenmanlel gefranst, halbiert] . . . 8 3 . Storthocalyx.

c. Kelch wie bei Alatayba, klein, gezahnt-gelappt, friih ofl'en.
aa. Bib. mit ± kammtragenden Schuppen versehen, seltener die Kamme (bei Jagera

serrata mitunter) oder die Bib. selbst (bei Jagera latifolia) unterdriickt.
ct. Pericarp saponinhaltig.

oca. Fr. scharfkantig, Kanten gefliigelt oder annahernd so (E. nahezu doppelt ge-
faltet) 84 . Sarcopteryx.

P£. Fr. stumpfkantig, aus dem verkehrt eiformigen fast kugelig, borslig (E. nahezu
doppelt gefaltet) 85. Jagera.

•pf. Fr. stumpfkantig, keulig-birnfOrmig, groB . . . . . 86. Trigonachras.
B. Pericarp nicht saponinhaltig.

aa. Samenmantel unccht, aus Schichten des Pericarpes gebildet 87. Toechima.
|j,3. Samenmantel angewachsen, aus Schichten der Samenschule gebildet

88. Synima.
bb. Bib. mit 2 kammlosen Schuppen versehen, seltener bios annahernd mit Schuppen

versehen (Arten von Arytera und von Mischocarpus, Gongrodiscus) oder ganz fohlend
(Arlcn von Mischocarpus).
a. Fr. mit vollstandigen Scheidewanden.

aa. Samenmantel sehr kurz, becherformig.
* Pericarp durchaus ileischig 89. Sarcotoechia.

** Pericarp holzig (E. nahezu doppelt gefaltet); Blutenstande melir oder weniger
katzclienartig 90. Elattostachys.

Y(j. Samenmantel den S. ganz oder fast ganz bedeckend (am Grunde ohne An-
hangsel); Fr. gewdhnlich knopfig-gelappt, mit auseinander gespreizten Lappen;
Blattchen mit bogigen Seitennerven und undeutlichcm Venennetze; cinige
mit Schulferchen . #. 91. Arytera.

*l"j\ Samenmantel den S. ganz oder fast ganz bedeckend, gewo'hnlich am Grundo
mit spornfdrmigem Fortsatze versehen; Fr. stumpf 3kantig-birnfurmig oder
kugelig, gewdhnlich ziemlich lang gestielt; Blultchen hervortretend netzaderig

92. Mischocarpus.
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|3. Fr. mit unvollstandigen Scheidewanden; Discus in episepale Driisen ausgebildet;
B. unterseits papillos 93. Gongrodiscus.

cc. Bib. mit einer groCen Schuppe verwachsen, schildformig-trichterig.
a. Fr. 2facherig, zusammengedriickt, saponinhaitig . . . 04 . Lepidopetalum.
p. Fr. (der Anlage nach) 3facherig, stumpf 3kantig-kugelig, holzisi, hbckerig-stachelig

(B. unpaar gefiedert) 95. Paranephelium.

59. Cupania L. (Trigonia Jacq., Trigonocarpus u. Digonocarpus Veil.; liatonia, Stad-

mannia, Sapimlus, Robinia etc. aut. z. T.) Kelchb. 5, eii'ormig, concav, dicklich oder fast
lederig, dicht behaart, eutopisch deckend. Bib. 5 mil 2, gevvohnlich als eingeschlagone
Seilenlappchen sicli darstellenden, behaartea Schuppen. Discus vollstandig, ringformig.
Sib. 8, mUfiig hervorlretend. Frkn. fast immer 3facherig; Gr. mit dorsalen Narbenlappen.
Kapsel im allgemeinen von verkehrt eiformigem Umrisse, 3- (2-1, ausnahmsweise auch
4facherig, fachspaltig mit bis unter die Anheflungsstelle der S. aus einander wcichenden
und sich ausbreitendcn oder etwas zuriickschlagenden, auRen etwas fleischigen, innen
fast bolzigen Klappen, auBen und innen bald behaart, bald kabl. S. eliipsoidiscb, vom
Samenmaniel ringsum bis zur Mitle oder boher hinauf bedeckt, mit diinn krustenarliger
Schale. E. mit dickfleischigen, halbellipsoidischen, den Seitenflachen des S. anliegenden,
Stiirke und etwas 01 fiihrenden Keimb. und deren Riindern nahe der Samenbasis an-
liegendem kurzem Wiirzclchen. — Biiurne oder Slriiucher mil gewohnlich 3—5jochig
(oft mehr oder weniger altern; gefiederten, behaarlen oder kahlen B. und im allgemeinen
liinglichen, sa'gezahnigen oder ganzrandigen Blallchen (bei einigen Arien mit Papillen an
der Unterseite). BI. gekniiuelt in meist reich veriistelten Rispen (Fig. 172).

32 Arten im tropischen und subtropischen Amerika. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac.
4 879, p. 556 elc.

Sect. I. Trigonis Radlk. (Genus T: Jacq.) Kapsel mit breiten Scheidewanden, 3kantig-
kugelig oder kreisel- oder birnforn)ig. C. amcricana L. (Guaraj mit behaarten Fr. und
(unterseits zugleich papillo'sen) Blaltchen; C. glabra S\v. (Guara b l a n c a oder de costa) mit
kahlen Fr. und Blattchen, boide in Westindien, u. a.

Sect. II. Trilobis Radlk. Kapsel mit schmateren Scheidewanden, 3schneidig-3lappig.
C. tenuivalvis Radlk. mit ungestielter, schwach behaarter, papierdunner Fr. und zahlreicheren,
kleinen, siigezahnigen Blattchen, in Brasilicn (Fig. 172); C. paniculata Camb. mit kurz gestielter,
dicht filzig behaarter Fr. und unterseits ebenso behaarten, geschweift geziihnten Blattchen,
in Brasilien; C. scrobiculata L. Cl. Rich, mit lunger gestielter, fast 3horniger, angedriickt
behaarter Kapsel und fast ganzrandigen, .ziemlich kahleu Biattchcn, unterseits mit Grubchen
in den Nervenachseln, in Guiana und Nordbrasilien, u. a.

Sect . III. Tricoccocarpus Radlk. Kapsel an der Spitze eingedriickt, 3knopfig-3lappig,
mit fast ku^eligen Lappen. C. rubiginosa Radlk. (Robinia rubiginosa Poir., Cupania Poiretii
Kunth) mit unterseits dicht behaarten Biattchcn, in Westindien, Guiana und No^krosilien;
C. macrophylla A. Rich, mit fast kahlen Blattchen, in Mexiko und auf Cuba (dasenBf Guara
macho oder Guara Colorado genannt;.

Sec t . IV. Trigonocarpus Radlk. (Genus Trigonocarpus und Digonocarpus Veil.) Kapsel
mit schmalen Scheidewanden und seitlich zusammengedruckten, fliigelartigen Lappen. C. race-
mosa Radlk. {Trigonocarpus racemosa Veil.) mit 3facheriger, gestielter, auGen zuletzt kahler,
innen mit Haaren und Driisen beselzter Fr., in Brasilien (Cam bo a ta' genannt, wie auch
anderc Arten und Arten von Matayba, sowie auch Arten der J/e/iaccae-Gattung Guarea); C.
emarginata Camb. {Digonocarpus inflatus Veil.) mit 2facheriger, beiderseits kahler Fr., in Bra-
silicn (Cageiro do ma to), u. a.

60. Vouarana Aubl. (Crudya, Touchiroa, Cupania, Matayba, Ephielis aut. z. T., Der
Gattung Cupania sehr nahe stehend, aber durch die mehr an die amerikanischen Sapin-

t/us-Xvlcn erinncrnden, im Knospenzustande kugeligen Bl., mit zarteren, ganz blunien-
hlattarligen, rundlichen, nur am Randc behaarten Kelchb. und durch das Fehlcn eines
Samenmanlels davon verschieden. Fr. verkehrt eiforruig, anfaniis platt, stumpfrandig,
zulelzt (nach A u b l e t ) birnfiirmig, 2furchig, mit Jlseitlich zusammengedriicklen Fachern,
auften kahl, innen dicht kurzwollig. S. (nach A u b l e l ) ^nmdlich, einer kleinen Eichel
gleichend, braun und glalt«. —WiltelgroBer Baum mit 3—6jochig (oft altern) gefiedertea
iB., elliptischen, kurz zugespitzteu, ganzrandigen, glanzende/i, beidcrsoits nctzaderigen,

Natfirl. PAanzenfam. III. 5. ±±
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62. Dilodendron Radlk. Weicht von Cupania erlieblicli ab durcli elwas zu sym-
metrischer Ausbildung hinneigende Bl. mit dicklichen Kelchb., schuppenlosen, z. T.
rudimentaren, nicht vollzahligen, oder in den cf Bl. ganz fehlenden Bib., etwas ungleich-
seitigem, concavem, kahlem Discus und selir kurz 31appiger N., ferner durch die doppelt
gefiederten B., mit verh'altnismUBig kleinen (hochstens 4—6 cm langen, \ —2 cm breilen),
tief siigezahnigen, an ihrer Unlerseite papillosen und durch verschleimte Epidermiszellen
ausgezeichncten Bliittchen. Von der 3fa'cherigen Fr. sind nur die dicklederigen, trocken
schwarzlichen Klappen, die S. aber nicht bekannt. — Baum mit rundem, bisweilen
holiem Stamme, brauner odcr rotlicher, warziger und mitunter geringelter, kahler Rinde
und mit geknauelt in Thyrsen oder Rispen stehenden Bl. (Fig. 173).

1 Art, D. bipinnatum Radlk. (Pao pobre genannt), in Brasilien (Minas Geraes). Die S.
sollen Brcnn- und Speiseol liefern. (S. Sitzb. k. b. Ac. 1878, p. 355.)

63. Pentascyphus Radlk. Eine abermals nur unvollstandig, namlich nur im bliihen-

den Zustande bekanntePfl., welche durch ihren an Blighia erinnernden, tief geteilten

Kelch, mit gestreckt deltoiden, schmal deckenden Abschnitten vor den iibrigen amerika-

nischen Cupanieae ausgezeichnet ist. Die Bliitenknospen sind elwas conisch, behaart;

die Mb. infolge ihrer Verwachsung mit den Randern einer ausgerandeten Schuppe trich-

terformig; der Discus regelmaflig, rauhhaarig; die Stb. ziemlich kurz, kaum hervor-

tretend; das Fruchtknotennidiment 3facherig, rauhhaarig-filzig. —Baum (oder Strauch?)

mit 3—4jochig, mehr oder weniger altern gefiederten B., diinnen, elliptischen, zuge-

spitzlen Blatlchen, deren sparliche Haare an ihrer Basalflaclie spiralig gestreift sind, und

axilliiren, traubenformigen, wiederholt verzweigte Dichasien tragenden Thyrsen.

A Art, P. thyrsiflorus Radlk., in franzosisch Guyana. (S. Sitzb. k. b. Ac. 4879, p. 472, 634.)

64. Matayba Aubl. em. [Ernstingia Scop., Ephielis Schreb., Ratonia DC, Monopteris

u. Lamprospcrmum Klotzsch;,Cwj)aw/a, Thouinia, Talisia, Sapindus aut. z. T., Tcrminalia

Spreng. z. T.) Kelch klein, kurz becherformig, 5ziihnig oder -lappig, friih offen (die

Lappen iibrigens an der Basis meist elwas u'ber einander greifend). Bib. 5, mit 2 sie an

Breite oft iibertrettenden, rundlichen, behaarten, iiber den Rand des Discus nach innen

gebogenen Schuppen. Discus vollstandig, wulslig ringformig. Stb. 8, betrachtlich vor-

gestreckt, gewohnlich behaart. Frkn. 3 - , sellen 2facherig; Gr. kiirzer oder langer, mit

zuriickgekriimmten oder fast ganz in Verbindung bleibenden, dorsalen Narbenlappen,

zwischen welchen sich im letzteren Falle papillose Narbenlinien oder -Furchen eine

Strecke weit herabziehen. Kapsel IHigelig- oder knopfig- (d. h. seitlich odcr auch von

oben her; gelappt oder stumpf 3kantig birnformig oder kugelig, im iibrigen, wie auch

der S., wie bei Cupania. — Wuchs wie bei Cupania, doch hiiufig mit kleineren und etwas

lederigenJJlattchen (Fig. 174).

Gegen 36 Arten im tropischen und subtropischen Amerika. S. Radlk. in Sitzb. k. b.
Ac. 1879, p. 624 etc. mit 30 Arlen.

Sect . I. Ratonia Radlk. (Genus Ratonia DC.) Fr. fliigelig- oder knopfig-2—3lappig, mit
kurzem Sticle; Gr. mit 2—3 zuriickgekriimmten Narbenschenkeln; Bib. klein oder rudimentar;
Blattchen mit an der Basis eingesenkten AuGcndriischen. M. domingensis Radlk. [Uatonia d. DC.)
mitstumpfen, nach unten keilformig verschmalerlen Blattchen (Raton der Eingeborenen;, u. a.

Sect . II. Macaca Radlk. Fr. wie in Sect. I, aber meist langer gcstielt und Ofters un-
gleichmSGig ausgebildet; Gr. mit seitlichen Narbenlinien, nur an der iiuGersten Spitze bis-
weilen 2—3Iappig; Bib. grbBer als die Kelchteile, mit 2 Schuppen. M. arborescens Radlk.
(Sapindus arborescens Aubl.) mit einem die Halfte der Fruchtlange betragenden Fruchtstiele
und 2—9 elliptischen Blattchen, welche, wie auch bei ein paar verwandten Arten, mit sehr
kleinen, an dcr Basis eingesenkten und bier erweiterten und spiralig gestreiftcn Haaren be-
sonders unterseits besetztsind, iiber Guyana, Trinidad und Xi>nll»r.xiiini» v^ri,..,;«..» \i..,..,.-•>
a p a - i p o u der Galibi], u. n.

Sect. III. Apiomatayba Radlk. Fr. gestielt, stumpf 3iv«mui; nirniurnni: oner uisi K<iuion-
oder umgekehrt pyramidenformig. 3/. scrobiculata Radlk. (Cupania scrobiculala Kunth, non
L. Cl. Rich.) mit 4—8 liinglichen, seicht ausgerandeten, gezahnten, unlersoils in den Nerven-
achseln mit Griibchen versehenen Blattchen und sparrig-astij:en Rispen, in Neutsranada und

11"1- '"v1"- (\ c IMI'TO und S a b a t e r o ode: " ' cro der Einwohnc;
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S e c t IV, I'.umiitayh'i Iltullk. Fr. sehr fcurr gesliall, slump! sfcmitlg, eHipeoidlsch odcr
fasl tu^olformig, ii.it httullg hotzigcm unti wnrzipem e tf. ^uiarierMir AuM
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6b. Tripterodendron Radlk. Dnrch die (allein bekannten) Q BI. der Gatlung
Matayba sehr nahe stchend. Kelehklein, S—ftziihnig, in der Knospenlage oiren. Bib.
3—8, rail 2 Sctrappen. Discus vollstladig. Sib. 8. Frkn. SJfScberig, die Faclier seitlicb
zusammengedriickl; Gr. kurz, vom lUicken der Faclier her zusammengedruckt, dolch-
ffirmig, mil an den RSndern hcrablaufenden Narbenliuien. Fr. onbekannt. — Kin, wie

heint, unverzweigles Biinnuiien von palmenartigem Wucbse, mil groBen, farnwedel-
arligen, 3fach gefiederlen B. und kleinen, nur 5—8 mm langen, geziihnelteu, cine ver-
scbleimte Epidermis besitzenden BlSllcben, deren obere nichi selfen zufiammenfliefien.

h
i \rl, T. filv-i folium Radlk. [Cupania flticifolia Linden) in Brasilien (Rin de Janeiro'}

S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 4890, p. 260.
66. Fsendima Radlk. [Oupartia, Sapindus aui. z. T.} Kelch wie bei Cupania. Bib.

8, lanzettlich, scbnppenlos, innen borstig-zoUig. Discus becberformig, Seckig. Sib. 8
(—7), mit etwas exlrorsen A. Frkn. nieist 2-[settener 3-jfiicherig; Gr. einiacb, mit sn-
luralen, wulstigen Narbenlmien. Fr. TOO oben her 2- Jseltener 3-) oder durch Fehl-
sditagen tlappig, Lappen verkehrt eilbYmig. S. von eineni uncchlen, aus abgelosten,
krystallreichen Scbicbten des Pericarps beslehenden, schwammigen, welfien, am Samen-
riicken ausgeschnittemn Samenmantel fast bis zur Mitle bedecki, Samenschale scliwarz,
krusleaarlig, glatt oder grubig piinktterl. E. clwas gekrihnnil, Keimb. ongleich,
groBere dem Hut-ken. da> kteinere der BauchHacbe ;mllegend, dicklleiacbig, 01 und Amy-
him Etihrend; Wurzelchen an der Basis des Smncnriickt'iis. •— Sirauch oder vielmebr
BSumcbeo mil an \U-v >\>\\/.i< beblatterlem, einfachem, geradem Slamme. B. 5—&yx
gefiederl, mit an der Basis angeschwollenem Blattsliele and tSnglichen oder clliplischen,
ofl ziemlicb grofien, ganzrandigen, kiirzer oder ISnger zugespitzten, xmterseiis stets ein-
gesenkte AnBendruscben tragenden Biatlcben. HI. dtcbasisch in groBen Rispen [Fig, II

i Art, P. fruiescens Itadlk. [Sapindus fnttescens Aubl.) in <.ii\:ui!i uu<l Nordbrasllieo
arana der Eingeborenen, nach Steber).

67. Tina R. el Sch. em. [Gelonium Thonars, nort alior., z. T.; Cupania, Jagera, Garugc
a ui. z. T.) Der Gallung Vouarana selir nahe kommend, aber der S. mil Sam en mantel
versehen; de rEmbno riickenwurzelig.

s sicher bekannle und diau wobl uocb ein paar erst naber zu prQfeode Arten, aile
auf Uadagaskar einlieimisch. S. Radlk. in Sittb. k. b. Ac. 1879, p. G61 etc. jnit 7 Arlen.

G8. Tinopsis Radlk. in D u r a n d Ind. 1887. (Gelonium Thouars^ non alior.
Nach einer nur im Fruchtzostande sen I'll, aafgestellte <i;itluni,r, welebe sicn von
Tina durch eine auf '6 redacierte 7.»h\ der Sib. (den outer der Fr. wahrnebmbaren In-
seiiionsstellen gemSfl anterscbetdet, und deren vom GriOelresle bespt(zte, verkebrt ei-
ronnigt e, von d<n Seiten der FUcber zusammengedruckle, aufien kahle, korkif

Imjipige, innen kable und ij hi lie Fr. ein besonders an der Basis schwammiges Pericarj
besitzi. S. mil Ausnabme der S|iitze von dem diinnen, treh nmantel bedeckt. B.
< i[ und Amylum FQbrend.

4 Art, r. ttpirulata Kadlk., auf Madagaskar.

69. Molinaea Comm. ed. Juss. (Gelonium (i;irin., Callidrynos Neraud, Calydrinos
Meisn.; Cupania, Tina, Mafayba aui, z. T.J Von Cupania dun h den riickenMurzelijien E.,
von Tina durch die 3faclieriL i;irii,̂  3lapptge Fr. verschieden, von beiden wi
durcli die scbuppenlosea oder slati der Sdiuppen nor mil am Grundeetwa tbogonen
R&ndern versehenen iill). Gr. einiacb mil suturalen Narbenlmien; Endocarp kahl; S. mil
Samenmantel.

6 Arten auf Madagaskar, Mnurilius und Reunion. S. Rad lk . in Sitzb. k. h. Ac. 1879,
649 etc. mit 7 Arlen.

70 . Laccodificua Kadlk. (Cupania aut. z. T. ' Kelchb. gekiell, dunkelbraun bebaaii.
Bib. sobnppenlM, innen zotlig behaart. I ft. Sib. 40, mit verlangerlc
A. Fr. verkehri eiftirmig, slumpf 3kantig-3lappig, an der Spilze eingedruckt, dl
dunkelbraon borslig bebaart, andi innen dichl mil sinrkt*n Borslen l<i: Pericarp

r Mm SklerencbymslrSngen dbrebzogen. Der {junge' S. obne Samenmantel. — Kliiu-

T i l l

" F
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dcr Slmttcli, 15—SO' lioch, rail dunkcl rostbraunor, borstiger Uoliaarmtg der 'Aveigc,
Hliilensliclc und Hitmen. B. mil 3—4 Paaren groBor, siiilzigcr, gszBhnelter ItHllUrhcn.
Bl. in

\ Arl, t. fitruginttu Hodllc ':«jjarn'a /errujftwa Baker) out I'crnando To und jn 01
guinea, JS. Sltzli. t. b. Ac. m o , p. *77 etc.)

, C von

} JI Fr., ro<hi. wit gelffnelem F « t * d / l j . i ) iMk Fl.
jilfe/A»uiL' (Iw ^ )

Bi. YO» tmtva. U -.BK dor B)>
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7 I. Aporrhiza ttadlk. Kek'h lief 5toili( • ckl delti :hmal decken
Absclinillon, wie bei A' mil i Schiippcbea.
I' us lellerftinnig. Sil>. 7 iliclier, sou-

iiocti ties in dcr Balbienti , m dor
Knospe doppelt kiikMTirmig gebogon. Fr •••• Qacb vorn und
riickwairls slehcnden KKcher zusnnimengcdrficl H ^'liildforniig, dichl und

gr;m behaart, vou dum ge«i bei
Aphania und Gutoo). S. mil a Hai
befestrgt. IJIMLI Frnclitfaclji* eolspredw«d na
breilertj hi-- hale

tsebea, B. mil snaShernd tjue) IUI 11 -ndcn, lin*ea-
fQrmig zmammeogstlrurkten, I unb. tmd tiirtf1 -•pgen-

EB der Mine «! HOT

_ ^ ^ ri Falle dcr
-j^r1 ^E^S'^k \ ricfaiolem W'uraclclh1 iig

^ ^ • I ^ ^ B L V petiednrLen li., elNptiscli-l;i I*Q und ge-
HriL ielteu lit. in enJstlii -.•itcuEWL'i^en nuf-

T! KNtiir tretei>den Ilispen.

^ ^ ^ J t / y W ^ 1 Art, /i. pantru/'iin HadllL, In Control a fa k a. 9. l a d Ik.

*T|r In Siteb. k. b. A p. s u .

^•fc 7S. Lychnodificu.' wie Iwi Apor-
fj \ r/ti'jd. Jllb. iJftrr.ii \ •

J L - ^ 1 * LriohterfUMnig. Ctfscoi iurdb >

-gfegMfe^ verdoppi'lt. Si! loppell
^ ^ f ¥ T > IQrmig .-• •

„ ^ ^ ^ mafiea Iw durcl »^rig,
-* kurz cllij korz hehn lend;

. - . - i j T i l n I - T « d l i " « " " * " J " P " . J | .

f I B . l 7 ( L A.yQTt'httfl p&MCHtffilt I i l l l i C . L J I U I H '! I [ ' 1 , 1 K I V J M i l I M I ' » . I h ' l l , ^ . ^ T # | | j

A tit, risthta mit feojiu*tpoi t»c i ! i ' ! l / l ) ; n d 1 '

uttinitt (i/l). lOrnpnai.i . ,»<r srill" ' der

. m i l ij.

iiber einm ! .enden, Inlli el nd aei! mb.

nad pu iil <ier Miue ti* n-

i
riickens ge ). — Millclhohe Bauroe mil 4 — 6

gezUhntt-:: ragenden. D«U*tderIgen

Bliiitclii'ii, dereii otn-re an Grofte dcrt -Q UK ii.

2 Arten in WmUfrika, L, r -7$, p. Ml), mit

an dcr Spltze jexihncllflit, dUnDen Blttttchen und klelncron Tr,, und t. caroMpotvtut tiadlk.
e. nov,) roit schon unior der MiU n, sMf IfldaHgen BlBttchm mid

3 cti und breiteii Fr.

73, Bl ighia Kiiii. Ukeesia i wpanta, S sut. z. T.) Keloh

lieif Bteifig, mit eif3naig-Janz«lUicben, sohmal dedcsadeQ Abscbnhtea. Bib, IBJ

der Kelch, taazottlich, an dcr H;*sis durcl) Verwachsui^ mft dc rn lim-r brciloii

Sclitippe sackariip. I>i>> behBart, Sib. s — r > . in d*r -j* Bl. vor««*tt.
• ill. M m . ^ Btmnpf 3k..• ar t ;

tier eben*o lange ode • - I
oder gar oi

II der SpitZfl /uleizt k.ilil.
ionen dn hi «r«icfabss onlnartlgB Sobjttanx enthattei irraig, einem

arill Sperinophormn aufeilzend oad i JOT an der
arillusani^' umgeben. — Reichlislij^er haura mit hdler Itinde und tieWA:

igcn. R. s—Bjochig; Bliitulien verkebri eUSnni oder kuns xo-

izt, mil ietniich k.ihl, mil verschleJOQien Bpidermtszel
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Bl. langgestielt, einzeln oder zu armbliitigcn Wirkeln geordnet in gestreckten, trauben-
nrligen, axilliiren Thyrsen.

1 Art, B. sapida Kon., in Guinea; durch Cultur, dcs essbaren Samentragers halber (s. o.),
namentlich in Wcstindien verbreitet und dort Akee, Vegetable mar row und Riz de
veau vegetal genannt (in Afrika nach Schum. und Thonn. Atia-Tjo, und von den
Europa'ern Vi ldKaschu) .

74. Eriocoelum Hook. f. Kelch klein, wie bei Matayba, gezahnt-gelappt, friih offen.
Bib. lanzeltlich, mit breiter, ausgerandeler, ziemlich freier Schuppe an dcr Basis. Discus
schalenformig, hautartig diinn, frei, mit 8 —10 Kerben am Rande und 8 —10 Rippen auf
der Inncnfliiche. Sib. 8 —10, vorgestreckt, kahl. Fr. ziemlich kugelig, 3facherig, steif-
haarig, innen wollig, holzig-kruslenarlig. S. ohne Samenmantel. E. mit quer iiber ein-
ander liegenden, 01 und Aleuron enthaltenden Keimb. und am Samenriicken herabsteigen-
dem, in eine Falte der Samenschale aufgenommenern Wiirzelchen. — Biiume mit steif-
haarigen Zweigen, 2—4jochig gefiederten B., ganzrandigen, eine bald mehr, bald weniger
verschleimte Epidermis besitzenden Bliiltchen und wickelig geordnelen Bl. in Thyrsen
oder Rispen.

2 Arten in Guinea, E. racemosum Baker und E. paniculatum Baker.

75. Phialodiscus Radlk. (Blighia aut. z. T.) Kelch klein, wie bei Matayba, gezahnt-
gelappt, friih often, auficn gerippt. Bib. durch Verwachsung mit den Rlindern ihrer
Schuppe trichterformig. Discus flach schalcnformig, diinn, den Grund des Kelches aus-
kleidend. Stb. 8, vorgestreckt, behaart. Fr. scharf 3kanlig, birnformig, saponinartige
Subslanz enlhaltend, aufien und innen nahezu vollstUndig kahl. S. mit am Grunde skle-
renchymalischer Schale und mit freiem Samenmantel. E. 61-und stiirkehaltig, die Keimb.
schief iiber einander licgend. — Uohe fiiiume mit kahlen Zweigen und \—4jochig ge-
fiederten B., das untersle Joch nahe am Blaltgrunde slehend, die Blallchen keilformig-
langlich, ganzrandig, kahl, mit verschleimten Epidermiszellen; Bl. gcstielt, einzeln oder
zu armbliiligen Wickeln vereinigt in ziemlich kurzen, axillaren Thyrsen.

3 Arten ini tropischen West- und Ostafrika, P. unijugatus Radlk. [Blighia vnijugata Bakj,
plurijugatus Radlk., zambesiacus Radlk. [Blighia zambesiaca Bak.), letztere mit zutn Schiflbau
verwendetetn Holze.(s. o.). S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. -1879, p. 655; 1890, p. 263.

•

76. Guioa Cav. (Guaiacum Forst., non L. , pimercza Labill., Diplopetalon Spr.,

Hemigyrosa Bl. z. T., Cupania, Sapindus, Eufhoria} Ncphelium aul. z. T.) Bl. z. T. sym-

mctrisch. Kelchb. wie bei Cupaniay meist rundlich, concav, meist breit deckend, ge-
wohnlich nur am Rande behaart, trocken rot- bis schwarzbraun. Bib. mit 2 kammtragen-
^en Schuppen. Discus vollstiindig, rin^formig, oder auf ciner Seite unterbrochen und
milunlcr nur halbring- oder halbmondformig. Sib. 8. Frkn. 3schneidig, mit einfachem,
gekriimmtem Gr. und von dessert Spitze in. 3-Zahl herablaufenden Narbenlinien. Fr.
sitzend oder gesticlt, verkehrt herzformig, fliigelartig Slappig, aufien und innen kahl, mit
knorpeligem Endocarpe. S. mehr oder weniger zusammengedriickt, teilweise oder ganz
umhiillt von einem frei en Samenmanlel, wcicher an seiner Basis in einen fadlichen, hin-
und hergebogencn Fortsatz ausgebildet ist. E. annahernd doppelt quergefallet, olig-
flcischig, mit am Samenriicken herabsteigendem, in eine Falte der Samenschale aufge-
nommenera Wiirzelchen. — Biiume oder Slraucher mit \—6- (sellener 10-)jochig,
hiiufii; mehr oder weniger altern gefiederten B., liinglich-Ianzeltlichen, durch Verschmiile-
rung dcr iiuBeren Halite oft schiefen, ganzrandigen, oft ledorigen, trocken tiefbraunen
und unterseits mehrfach von angedriickten Ilarchen und von Papillen aschgraucn Bliilt-
chen, wclche von Secretzellen oft dicht durchsichtig punkliert und in einzelnen oder
inehrefen Nervenachseln der Unterseile nicht selten mit je einem krugformigen, driisen-
artigen Griibchen versehen sind. Bl. in Rispen, wclche gelegenllich -m niier^n Zwoigcn
oder unler dem bebliitterten Teilii iiber den Blattn. hervorbrechen.

33 Arten in llinterindien, Cochinchina, Australien und auf den lndischcn UIKI pjici-
iischen Inseln. S. Radlk. in Sitb. k. b. Ac. 4 879, p. 607 etc.; 4 890, p. 357; Serj. Suppl.,
issn i). GO (mit zusammen 31 Arten).
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cl. I. Euguioa Iladik. Kcldib. breit deckond, Discus glckrhmiiBig ringformig oder
etwas schief. G. Untucifotia Cav., mil unterseils papillfisen Bliillcben, auf den Freundschafts-

• )u: G. sytitimosa Rudlk. [Sapindus stjuamosus Ro\b.'. nnf i'ulo Penang und Malakka, mil
beiderseits glatten Bliillchcn; ebenso G. diplopelala Radlk. Cupania diplopelala Hassk., C.
regularte Bl.), von 1'ulo Penang bis Celebes and Cochinchina verbreitet, u. o.

Sect , H. Hcmigyrosa Radlk. [Genus II<>migyrosa.ftl., spec. excl.) Kelchb. breit dockend,
Discus unlerbrschen, meist halbmondfo'rmig, seltenei- nur ungleich. G. pteuropteris Iladik,

•t'ania pleuropteris HI. , mit DH -an Bliiltclien und gefliigeller Blattspindel,
von Malakka bis Borneo und CochinchlnB verbreitet; G, plurinervis Radlk., sp. n., ouf Neu-
guitiea, durt:h zahlreichere ibeiderseits 9) Seitennerven icb.net, mil Wienfalls
Blilttchen, aber mit nackter Blattspindel; ebenso G. ylauva Radlk. [Cupania glauca Camb.,
Guaiacum duhium Forst., nus welch' lotzterer Bezcicbnung das Species-Epilhetou dock wohl
nicht wieder aufaunehmen scin diirfte, da es einen Widersprucb entballcn wOrdeJ, mit dcrben
lederigen Blullchen, auf Neukaiedonien und TongaUbo (Freondscbaftslnseln); G. 1'vr-
Radlk. (Eemigyrosa PerotletH Bl., die Grundlage der Blame'schen liatlung H,\ auf den I'bili
ninen, mil beiderseits glatten Blattcben; ebenso G. huspitu Iladik., sp. n., auf Neogutnea,
durch teilweise auffietriebene, als Atnoisenwohnung dienende Intentodieo aus^czeiclinet, u. a.

§oc t . III. Dysquiaa Radlk. Kelcbb. der lifer selir kleinen Bl, nur schmal deckt
Discus ringfdrmig, mitunter ungleieh oder unterbrochen. G. crcnata Radlk., mil unterseits
papilUisen, und G. microscpala Radlk., mil 1" - glallen Uliittchen, beide auf Neu-
kalcdonien,

Cupaniopsia Radlk. Cvpmia, flofom'a, Atataya, Barpullia ant. z. T.) Kelclili.
wie bei meisl ruodUch, concav . lireil deckend, kahl oder Leliaarl. Bib. mit 2

kaminlo.sen Sebuppen, bald groCer, bald kleiaer, bald ebenso groCalsdie Kelchb. Discus
vollstandfg. Stb. gewdhnlicb S, mit langcrcn und dieken A. Frka, 3- (selten 2-.k;mtig,
mit kurzem, dickem, cinfachem, oft f.pst ganz Ton breiteo, suturalen Narbenwulsten iiber-
zogenem Gr. Fr. sitzend oder geslielt, 3schneidig, oder stumpf 3k;tntig, kugelig oder

I, 3facherig, selten 8ttcherig mit von den Setteo eusammengedriickten Facbern,

bebaart, rait meisl bebaartem Endocarpe. S. meisl ganz vom freien Sameo-
mantel bedeekt. \'.. mil meist iiber einander liegenden, dickfieischigen, sifirkefiihrenden

w

we

ka

3. und bald liingerem, bald kurzerem (sellen nur ponklfiinnigem) Wteteichen, oder
bei einzclnen Arlen mil schief an einander liegenden Keimb. und daoD annairerad seiten-
wurKelig [£. foveolata), Biiumc oder SlrUucher, mit i — lOjochig und bald mehr, bald
reniger altern geflederteo B., -im allgemeinen l&nglichen, gezahnten oder ganzraudigeo,

kabieii oder behaarteu illiiUciien, welcbe be* cineui Teile der Arlen, wie aucli die jnngen
ige, die Kelclib. und Yr. mil kleinen Schulfercbea beselzl sind, teils rail, toils obne

Secretzellen und zuweilen anterseits mil Griibchen in den Kervenacbseln. Bl. in Bispen,
oder Boitunter in kleinen, biischeligen Thyrsen an iilleren Zwcigen.

28 Arten in Australian un.l aaf den paciflschen Inseln. S. Rad lk , in SiUb. k. b. Ac.
ts"9, p. 584 etc.; IS'JO, etc.

Sect . I. Macropetalum Kadlk. Ohne Scbfilfcrchan; die Bib. graBer als diu Kelohb.
maaopt'tala Radlk. auf Neuguinea.

Sect . II. Etatlopelalttm Radlk. Obne SchUlfercden: Bib. nur halb so groC als die Kelchb.
C. serrata Radlk. [Cupanin sfrmta V. v. Mull.], C. foveolata Radlk fa foieolala P. v, Mull.;,
C. anacardioides Had Ik. (Cuptuua anaca LRich.), al le io Austral ion, die letzleren buiden
mit ganzrandlgeo Blflttchen, u. a.

l. i n . Jlisapetalum Kadlk. Mei.st u.it Schttifercben; Bib. kaum kiirztir als die Kelcbb.
C. oedipoda Hinllk., auf Neukalcdonien, mil un dei jeschwollenen Sliolen und

•n der li., u. a.

78. Ehysotoechia litiilk. Cupania am. /.. T.) Kelchb. wie bei Cupat am

Rande blomenblattartig. Hlb. oboe Schuppen oder stall deren nail elnem driisena'rtigen,

?abeli.L;o!i Anbiiiu seheo. Discus rollstSndtg. Sib. s. mit kidilen A. Frku. 2- oder

rig, aus dem verkehri limiilcri: Gr. k m / , kaum so long als der

"'rkn. Fr. mehr oder '•: mil nur teilweise sklerencbyraatischem Endocarpe

unit brumpfenden Klappenj Innen auCer in Sect. HI) mit Driisen beselzl,

-.IIIHMII; :i einen die Samenbasis ui ten Samennaantel ausgebili
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und mit dem S. sicli abloseud. E. mil fleischigen, slarkefiihrenden, milunler schief an
einander liegenden Keimb. und kurzem Wiirzelchen. — Baume oder Struucher mit raar-
kigen Zweigen, \ — 4jochig gefiederten, gelblich griinen B., elliptiscben oder langlichen,
gelegentlich ziemlich groBen, ganzrandigen Bliillchen, welcbe gewohnlich (nur mit Aus-
nahme von Sect. Ill namlich) mit fast ganz oder an ihrer Basis eingesenklen Driisen und
nur unterseits mit Spaltoflhungen verselicn sind. Bl. in Rispen oder Thyrsen, welche
mitunter an den aileron Zweigen in lockeren Biiscbeln auftrelen.

7 Arten in Australien und auf dem indischen Arcliipel. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac.
1879, p. 656 mit 6 Arten.

Sect. I. Eurhysotoechia Radlk. Bib. (immer?) mit driisenarligem Anbangsel, Fr. 3facherig,
innen driisig. /?. Mortoniana Radlk. {Cupania Mortoniana F. v. Mull.) in Australien; /?. gra-
cilipes RadlE., sp. n., in Neuguinca, von der vorigen durch langerc, 7—9 cm lange Blattstiele
verschieden, u. a.

Sect. II. Leptostigma Radlk. Bib. nackt, Fr. 3facherig, innen driisig, Gr. von der Lange
des Frkn., mit 3 suturalen Narbenlinien. li. Iioberlsoni Radlk. {Cupania liobertsoni F. v. Mull.)
in Australien.

Sect. III. Clitostigma Radlk. Bib. nackt, Fr. 2facherig, innen driisenlos, Gr. kiirzer
als der Frkn., mit 2 abschiissigen suturalen Narbenlappen; Blattchen nhne AuGendrusen.
H. jlavescens Radlk. in Australien.

79. Lepiderema R. An die vorausgebende Gattung sicb nabe anscblieBend, aber
die Kelcbb. fast ganz blumenblattarlig. Bib. obne Scbuppen. Discus vollsliindig, kabl.
Sib. 8, mit bebaarlen A. Frkn. 3facherig, ellipsoidiscb, sitzend, mit fast doppell so
langem, spiralig gedrehlem Gr. Fr. unbekannt. — Strauch? mit bolzigen, gefurcblen
Zweigen, 4—Sjocbig gefiederlen B., eiformig-elliptischen, zugespitzten, ganzrandigen.
beiderseits mit SpaUuHhungcn versehenen Blallchen. Bl. in einfacben oder an der Basis
wenigiistigen, traubigen Bliitenstanden, deren Spindel, wie aucb die des B., mil kleinen
Srhiiiferclien besetzt ist. S. Radlk. boll.-ind. Sap. p. 99. (250).

\ Art, L. papuana Radlk., auf den papuanischen lnseln (Misoel, Wjijmuu .

80. Dictyoneura Bl. (Cupania aul. z. T.) Kelchb. wie bei Cupaniopsis. Bib. 0.
Discus vollstandig. Sib. 5, vor den Kelcbb. stehend. Frkn. 2facherig; Gr. kurz mil aus-
gerandcler N. Fr. etwas keulenformig ellipsoidiscb, mit knochenbartem, filzig behaartem
Endocarpe. S. mil kurzem Samenmanlel. — Biiume mit 4—12jocbig gefiederten B. und
ziemlich kleinen, diinnen, ungleicbsciligen, fein netzadcrigen, mit sparlichcn Scbiilfer-
rhen beselzten Blallcben. Bl. in ax Mar en Thyrsen oder wenigasligen Rispen.

2 Arten. D. acuminata Bl., auf Borneo, mit iiber der Mittc sa'gezahnigen Blattchen;
I), obtusa Bl., auf Neuguinea, mit zahlreichen, an der Spitze gekerbten niiiltr-licn.

8 I. Diploglottis Hook. f. [Cupania, Iiatonia, Stadmannia aul. HI. syinme-
trisch. Kelcb, wie bei Blighia, lief Steilig, mit eiformig-Ianzetllicben, scbinal deckenden
Abscbnillen, krausbaarig. Bib. 4(—5), ungleich, mit kammtragendon Scbuppen. Discus
Tseitig. Stb. 8(—\0]. Frkn. 3facherig, 3lurchig; Gr. liinger als der Frkn., gekriimmt,
mil einfacber oder seicht 3Iappiger N. Fr. 3furcbig-:ilappig, diinn lederig, roslfarbig
iilzig. S. vom fleiscbigen, am Riicken gespallenen Samenmanlel umhiillt, mil lederiger
Scbale. E. mit wenig gekriimmlen , seitlich zusammengedriicklen, scliief iiber einander
liegenden, slurkefiihrcnden Keimb. und kurzem Wiirzelchen. — Biiume mit dicken, ge-
lurcblen Zweigen, welcbe wie die IJlallunlerscite und die Bliitenstande dicht rostbraun
bchaart sind; B. 4—5jocbig gefiedert, mit langlichen, ganzrandigen Blatlcbf^ r.l. kurz
geslielt7 geknauelt, in ziemlich groficn, axilliiren Rispen.

1 Art, J). australis Radlk. iStadmannia australis Don) in Australien.

82. Euphorianthus Radlk. [Euphoriopsis Radlk., non Massalongo; Sapindus aul.
z. T.) Bl. regehna'Big. Kelcb, wie bei Blighia, tief 5leilig, mit eiformig-Ianglichen, deut-
licb deckenden, dicht kurzhaangen Abschnillen. Bib. 5, mit tief Steiliger, kammlragen-
der Schuppe oder kammlosen, seillicben Schiippcben. Discus vollstandig, wulstig rini;-
formig. Stb. 8, vorgestreckt. Frkn. 3fucherig, kugelig, kurz filzig; Gr. geslreckl,
gekriimmt, an der Spilze mit kurzen Narbenlinien oder seichl 3lappiger V Vv <rhw;ich
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3kanlig-kngelig, kurz fil/i^;, inoen locker langliaarig, dick, rindig-Heiscliig. S. am KiJcken
mit diianem, oberwiirts Slappigem Samenmantel bekleidel, Samenschale lederi?,'. I'., mil
dicklieiscbigen, stfirke- (und gerbstoff-) ftilirenden Keiinb. und kurzem, von einer Falte
der Samenschale aufgenommeneni Wurzelchen.— Baum mil B — 9jochig (besouders each
obeu zu allern genederten B., langlietien, geslrecklen, am Grunde mitnnter eiformigen
und anselinlicl) ^eslietlcn, beim Trucknen unlerseils hellbrann, oberseils bleigran wer-
denden Hliiiichen und wickeli^ geknanelien 111. in oftgrofien, axillSren Rispen, welche
wio die Zweige und Blattslicle von karzen Ilauren hcil roslfarbig sind.

i Art, E. longifoUut Radii 'us iongifoUua Roxb.}, Buf den Holukken, Neuguioea
ucui Jen Neuhebriden. S. Radik, holl.-iDd. Sop. p. 58, 98; Sitzb. k. J>. Ac. 1879, p. '••'•* elc.

83. Storthocalyx Radik. [Cupania aut. z. T.) BI. regelraafiig. Kelch, wie bei
Blighia, liersieiiig, mil geslreckt delloiden, schmal deckeoden Abschnilten, Hlb. lang be-
nagelt, rail kleiner, durcfa geringes Etnschlagen der RUnder kaum annahernd mil Scbiipp-
chfin rersehenerSpreile. Discos vollstfindig. Stb. 8. Fr. 3fcan!ig-kiigelig oder 3schaeidtg-
birafdnnig, mit kxostenartigem oder fast holzigem, auCen kurz-, innen [angbaarigem
Pertcarpe. S. mit halhierlem, die Rdckseile frei lassendem, gefraustetn Samenmantel,
Samenschale diinn kruslenariig. E. mit dicken. Hber einander liegenden, stSrkeraicken
KIM nib. und kurzem, in einer Furchu darSameoscbale liegendem Wurzelchea, — 2 — 3 m
holie Strliticlicr mil 1—Sjochig gefiederlen B. und slarr lederigea, elliptischen oder 15ng-
liclien, gaozrandigen, unterseits in der Jugend gelegenilidi goldgelb bis roslfarben be-
haartea und stets papillosen Blittcben. 111. in ;t\illiiren Rispea oiJer Tbyrsea.

4 Arlen nuT Neukaledonien. 5. chryseus Riidlk., mit slumpfkanlig kngeliger oder bitn-
furmigcr I rt Radik, [Ouptmia Pancheri Bail!.) rait 3sc}meidig-birnf(iriui^cr IT., U. a.
S. Krt.il it. in .Sit/I), k. 1). Ac. 4879, |>. 486, 660 elc.

84. Sarcopteryx Uadlk. mia, Sapindtu ant. /.. T.j Kelch, wi
Matayba, klein, gezShot-gelappt*, friih offen. Bib. mil t breiten, kammtragenden Schappen.
Discus vulNiiindiiT. wolslig ringfbnnig. Sib. S. vorgestreclrt. Frkn. 3fcsnlig oder Sschnoi-
dig; Gr. pfriemiich-fSdlich mil 3 Narbealinien an der Spitze. Pr. verkehrt ei-
herzformig, mituiiler gesltclt^ vom Griffelreste bespltzt, scbarf Skanlig, die Kanien flei-
scbig, scbmal geQiigelt oder gekiell, das Pericarp eine sapontnartige Substanz enthallend.
S. vom diinnen Samenmaolel umhiillt. E. annaliernd doppelt qucrgofalk-i, Slig-fleischig,
mil fast in dor Mitle des SftmeorQd a einer Falte der Samenschale aufgenommeaein
Wiirzelchen, — Bit time oder StrSucber I?) mil I—ijochtg gefiederlen B. und eiformig
lanzeiilichen, dliptiscbeo oder iSoglich srandigen, kablen Oder bebaarlea BlSttchen.
Hi. in axillSren ftispen.

7 Arten auf den Molukkett, Wajamo, Neuguinea and la' Auslralien. S. Radik. in Sitzb.
b \<\ 1870, p. 658; (890, p. 205.

S. tquamosa Radik. [Sapindut tquamonu Roxb.] mit eifOrdilg-lanteUliohea, kahleo BI8U-
chen. auf i Inklcen; S. melanopMoea Rmllk. mil alUptisi tteheiij auf Neogntnea.

8 5 . Jagera BI. (Cup pindtis, Garuga am. t. T. Keich klein ( tiatayba-Kelch).
Ib. rail i k;imnilragenden Scliuppen, oder die Kamme oder die Rib. selbst unlerdrtickt.

Discus vollstlodig, wulstig ringfSrnrig. Sib. 8. Frkn. 3fScherig, selteaer (bei einer Art,

•

deren Fr. unbekanul Ifflcberig. Fr. (so well bekaont] stumpf Skaotig-kngelig, dicbi mil
slecbenden Borslenliaaren besetzl, saponinartig' i i onlhaltend. S. rail kurz becher-

riirniii;em. i Bdei Jlappigem Sameomanlel. E. annahen jefaltet, dlig-
iscbig, mil langem, von einer Fa lie der Samenscbate ai unciieui Wurzulchen. —

BUnnif mil steifbaarigea Zwetgen, 5—3 gefiederlen B. und lanzeiilichen oder e i -
rmigen, am Grande ungieidiseitigen [auCen sofamSlerea und meisl aucb kiinwreii

zSboigen BlStlchen, deren Epidermis verecUleiml isi. HI, in grofien, aclisclslami
it i> | if it am obcrsten Teile der Zweige. •» 3 Arten auf den Molukken, Neuguinea und in Auslralien. S, It ail Ik. In SlUb. k. b.

C. 4879, p. 631 und 1800, p. 2S4.
J. serrata Rudlk. \Sapin tut Roxb., J. tpteiota Ul.) mil reiobgliederlgem I

l Miflukken; J.pseudorhus Riidlk. [Cupania pteudorhtu A. Rich.) mit kleloerem II., in Auslra-
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lien; /. latifolia Radik. mit breit eiformigen Blattchen und ohne Bib. (Fr. unbekannt), auf
Neuguinea.

86. Trigonachras Radlk. (Cupania, Sapindus aut. z. 1.) Kelch klein (Matayba-
Kelch). Bib. mit 2 kammlragenden Schuppen. Discus vollslandig, wulstig ringformig.
Sib. 8. Fr. groB, slumpf 3kanlig, keulig-birnformig, mit kurzem Haarfilze, saponinartige
Substanz enthaJtend. S. in der Jugend ohne Samenmantel (reif ?). — Baume mit 5—I Ojochig
geficderten B., etwas sichelformig-lanzeltlichen, ganzrandigen Blatlchen mit verschleimter
Epidermis und mehr oder minder behaarlen, am oberslen Teile der Zweige achsel-
stiindigen oder endslandigen Rispen. S. Radlk. holl.-ind. Sap. p. 46 (1 16).

2 Alton auf Malakka und den Philippines T. acuta Radlk. (Cupania acuta Hicrn) auf
Malakka, mit kleineren und weniger zahlreichen Blattchen; T. cullrata Radlk. {Sapindus cul-
tratus Turcz.) auf den Philippinen, mit groGeren und zahlreicheren Blattchen.

87. Toechima Radlk. (Cupania, Ratonia aut. z. T.; Kelch klein \Matat/ba-Ke\ch).
Bib. mit 2 kammtragenden Schuppen. Discus vollslandig, ringformig. Stb. 8. Fr. 2 — 3 -
(—4Jfacherig, auBen zulelzt kahl, innen filzig bebaarl mit ziemlich dickem Pericarpe
(ohne Gehalt an saponinartiger Substanz). S. iiber dem quer verbreiterten Nabel mit
cinem kurzen, unechten, aus Schichlen des Pericarps gebildeten Samenmantel versehen.
E. mit schicf iiber einander liegenden, aufgerichteten, starkefiihrenden Keimb. und kurzem
Wurzelchen. — Biiume oder Straucher mit 2—4jochig gefiederten B., oberseits meist
abgeplatteler, selten drehrunder Blaltspindel. elliplisch-lanzetllichen, ganzrandigen, in
kurze, unten verdickte Stielchen verscbmiilerten Blattchen und achselstandigen Rispen.

6 Arten in Australien und auf Neuguinea. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1879, p. 671
und 1890, p. 266.

T. erylhrocarpum Radlk. [Cupania crythrocarpa F. v. Aftill.) in Australien; T. subteres
Radlk.,*mit ziemlich drehrunder Blattspindel, auf Neuguinea.

88. Synima Radlk. (Cupania, Ratonia aut. z. T.) Kelch klein (Matayba-Kelch). Bib.
mit 2 kammtragenden Schuppen. Discus vollstiindig, ringformig. Stb. 8. Fr. 3facherig,
3kantigr verkehrt eiformig; mit kurzem, kantigem Sliele, auBen zuletzt kahl, innen iilzig
behaart, mit maBig dickem Pericarpe. Samenschale mit Ausnahme eines Riickenslreifens
von einer arillos-fleischigen Scliichte fgicichsam einem angewachsenen Samenmantel)
iiberzogen. E. mit aufrechten, slarkefiihrenden Keimb. und sehr kurzem Wurzelchen. —
Baum mit 2—5jochig gcfiederlen B., elliptischen, schwach gekerbt-geziihnten, kurz ge-
slielten, ziemlich kahlen Blaltclien und achselstandigen Rispen.

1 Art, S. Cordicrii Radlk. {Cupania Cordierii F. v. Miill.j, in Australien. S. Radlk. in
Sitzb. k. b. Ac. 1879, p. 400, 546 etc.

89. Sarcotoechia Radlk. (Cupania aut. z. I.) Kelch klein (Matayba-Ke\ch). Bib.
mit 2 kammlosen Schuppen. Discus vollstandig, ringformig. Stb. 8. Fr. 2 —3fiicherig,
aus dem verkehrt eiformigen verschmiilert, elwas gestielt, mit vollstandig fleischigem
I'cricarpe (ohne oder fast ohne sklerenchymatisches Endocarp). S. mit kurzem, becher-
tormigem, am Riicken ausgerandetem Samenmantel. E. mit aufrechten, starkefiihrenden
Keimb. und kurzem Wurzelchen. — Biiume? mil \—4jochig gefiederlen B., langlich-
keilformigen oder liinglich-lanzeltlichen, ganzrandigen Blattchen und kleinen, achsel-
standigen Thyrsen oder Rispen. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1879, p. 489, 695 etc.

2 Arten in Australien. S. cuneala Radlk. mit Sfacheriger Fr.; S. protracta Radlk. mit
3facheriger Fr. und in eine Spitze vorgczogenen, liinglich-lanzettlichen Blattchen.

90. Elattostachys Radlk. (Cupania sect; Elattostachys Bl., Ratonia, Jayera,
Schlcichcra aut. z. T.) Kelch klein (Matayba-Kelch). Bib. mit 2 kammlosen Schuppen.
Discus vollstandig, ringformig, kahl. Stb. 8. Fr. .'Jfacherig, 3kanlig, kugelig, ungestielt,
mit rindig-holzigom Pericarpe. S. mit kurzem, becherfonnigem, am Riicken ausgeran-
delem Sanienrnanlel. E. annaheYnd doppelt quer gefaltet, olreich, mit mitlelmafiigem
Wurzelchen. — Baume oder Straucher mit 1 — 6jochig (mehr oder weniger altern) ge-
fiederten B., liinglichen oder eiformig-lanzettlichen, ofters sichelformig gekriimmten,
ganzrandigen oder sageziihnigen, meist kahlen, unterseits in den Nervonachseln oflers
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mit Griibchen oder einzelnen krugformigen Driisen versehenen, schwarzbraun trock-
nenden, kiirzer oder langer gestielten Blattchen und einfachen oder wenigastigen,
katzchenartigen, ahren- oder traubenformigen Bliilenslanden.

\\ Arten im indischen Archipel, in Australien und auf den pacifischen Inseln. S. Radlk.
in Sitzb. k. b. Ac. -1879, p. 600 etc. und 1890, p. 267.

E. xylocarpa Radlk. [Cupania xylocarpa A. Gunn. Hb.) in Australien; E. verrucosa Radlk.
[Cupania verrucosa Bl.) auf Java, Timor etc.; E. apetala Radlk. [Cupania apetala Labill., mit
von diesem Autor iibersehenen Bib.) auf Neukaledonien.

9\. Arytera Bl. {Cupania, Ratonia, Euphoria, Nephcliuw, Sapindus aut. z. 1.) Kelcli

klein (Matayba-Kvlch). Bib. mit 2 kammlosen Schuppen oder ohne eigenlliche Schuppen.

Discus vollstandig, ringformig. Stb. 8. Fr. 2—3facherig, meist knopfig gelappt, mit

fliigelartig spreizenden, zuletzt ellipsoidiscben Lappen, seltener nur verkehrt herz- oder

eiformii^, mitunter (wie auch andere, besonders junge Teile) mit Schiilferchen versehen,

auBen fleischig, innen sklerenchymalisch und kabl oder behaart. S. ganz oder fast ganz

vom Jan der Basis anhanglosen) Samenmanlel umhiillt. E. mit iiber einander liegenden,

dick fleischigen, ofters Harzzellen enlhaltenden, sta'rke-und gerbslofl'fiihrenden Keimb.

und kurzem Wiirzelchen. — Biiume oder Straucher mit \—5jochig (ofters allern; ge-

fiederten B., im allgemeinen elliptischen oder lanzelllichen, meist ganzrandigen und

kahlen, unterseils in den Xervenacbseln ofters mit Griibchen oder einzelnen, krugformigen

Driisen versebenen, lichtbraun oder oberseits bleifarben Irocknenden, gestielten und ge-

wohnlicli von bogig aufstrebenden Seitennerven durcbzogenen Blattchen und mit achsel-

stiindigen, rispigen Bliitcnstanden.
20 Arten in Hinterindien, China, Australien und auf den indischen und pacifischen

Inseln. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 4879, p. 551, 674, mit M Arten.
Sect. I. Euarytcra Radlk. Fr. ausgesprochen knopfig gelappt. A. litoralis Bl. von

Hinterindien nach China (Hainan) und den Molukken verbreitet; A. divaricata F. v. Mull, in
Auslralien, u. a.

Sect . II. Xylarytera Radlk. Fr. kaum gelappt, 3kantig, birnfdrmig, mit dickerem, fast
holzigem, filzig behaartem Endocarpe. A. O'Shanesiana Radlk. {Cupania O'Shanesiana F. v. Mull.)
in Australien.

Sect. III. Azarytera Radlk. Fr. 2fucherig, verkehrt herz- oder eiformig, mit meist
rostbraunen Schiilferchen (wie auch andere Teile, besonders in der. .lugend) dicht bedeckt.
A. lepidota Radlk. auf Neukaledonien, u. a.

92. Mischocarpus Bl. (Tripha Nor., IPedicellia Lour., Cupania, Ratonia, Nephelium,

Schleichera, Schmidelia aut. z. T.) Kelch klein (Matayba-Kelch). Bib. mit 2 kammlosen
Schuppen oder schuppenlos oder fehlcnd. Discus vollstandig, ringformig. Stb. 8 oder
weniger. Fr. 3fiicherig, aber meist unler vollslandiger Zusammendriickung zweicr Fiicher
lsamig, 3kantig birnformig, mit verlangertem, holilem Sl ide , sehr sellen sliellos, auBcn
diinnfleischig, innen sklerenchymatisch, auBer in der Regel neben den Ansalzstellen der
Scheidewande. S. mchr oder weniger vom diinnen, an der Basis mit einem sporn-
formigen Fortsatze versehenen Samenmantel umhiillt. E. mit iiber einander liegenden,
stiirkefiihrenden Keimb. und kurzem Wiirzelchcn.—Biiume mit \—ojochig (mitunter
allern' gofiederten B., eiformig lanzetllichen oder elliptischen, ganzrandigen, meist kahlen,
eng nelzaderigen, rotlich bis dunkelbraun Irocknenden, gestielten Bliittchen und achsel-
standigen, rispigen Bliitcnstanden.

\\ Arten in Indien, Cochinchina, dem indischen Archipel, Neuguinea und Australien.
S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 4 879, p. 646 und 1890, p. 208.

M. sundaicus Bl. von Malakka bis Neuguinea verbreitet; M. yrandissimus Radlk. {Ratonia
(jrandissima F. v. Mull), mit sehr groOen Blattchen, in Auslralien; M. paradoxus Radlk., mit
ungestielter Fr., auf Neuguinea.

93. Gongrodiscus Radlk. Kelch klein (Matayba-Ke\ch). Bib. lang benagelt, mit
2 kammlosen, von den eingeschlagenen Riindern gebildeten Schuppen oder fast ohnc
Schuppen. Discus vollstandig, in 5 episepalc Driisen oder Lappen ausgebildet. Stb. 8
(seltener 7). »Fr. mit unvollst'andigen Scheidewiinden und deshalb iiber der Einfiigungs-
stelle der S. Ifacherig, Ikantig birnformig, gestielt. aufien schlieBlich kahl, inn'»» v.•».•»-
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artig wollig. S. vcrkehrt-eiformig, unten seitlich zusammengedriickt, mit fast bis zur
Spitze reichendem, am Riicken kiirzerem Samenmantel. E. fast ringformig gebogen, mit
abgeflachten, starkefiihrenden Keimb. und langem, von einer Falte der Samenschale auf-
genommenern Wiirzelchen. — Baume oder Straucher mit 2—Sjochig (mitunter etwas
altern; gefiederten B., verkehrt-eiformigen bis lunglichen, an der Basis der auBeren Seite
schmaleren und etwas verkiirzlen, in Stielchen verschmalcrtcn, am Rande etwas zuriick-
gerollten, lederigen, unterseits kurz rostbraun behaarten und papillosen Blattchen und
achselstiindigen Thyrsen oder Rispen.

2 Arten in Neukaledonien. S. Radlk. in Sitzb. k. b. Ac. 1879, p. 607. G. sufferrugineus
Radlk,, ein 20—25 m holier Baum; G. parvifolius Radlk., ein 2—3 m hoher Strauch.

94. Lepidopetalum B\..(Lachnopetalum Turcz., Cupania, Arytera, Sapindus, Con-
narus aiit. z. T.) Kelch klein (Matayba-Kelch). "Hlb. durch Verwachsung mit einer
groBen Schuppe schildformig-trichterig. Discus vollstandig. Stb. 8 (—10). Frkn. 2-
facherig, mil kurzem Gr., dessen Spilze mit 2 sulural herablaufenden, gefurchlen Narben-
wiilsten versehen, oder in 2 kurze, dorsale Narbenlappen gespalten ist. Fr. 2facherig,
von den Seilen der Facher stark zusammengedriickl, verkehrl-eiformig oder -deltoid, mit
glatlem und kahlem, krustenarligem oder holzigem, saponinarlige Subslanz enthallendem,
innen dicht behaarlem Pericarpe. S. an der Basis oder auch hbher hinauf mit einem
fleischigen, angewachsenen, den Rand dos fleischig gewordenen Spermophorum bildenden
Samenmantel versehen oder auBer der Umgebung dor Mikropyle ganz von einer arillos
fleischigen Schicht der Samenschale iiberzogen. E. mil ileischigen, schief iiber einander
liegenderi, olreichen Keimb. und kurzem, von einer Falle der Samenschale aufgenom-
menem Wiir/clchen. — Straucher oder bis zu 25 m hohe Baume mit 2—ijochig ge-
fiedcrlcn 13. und eiformig-lanzetllichen oder elliplischen, diinnen, unterseils in den Blatt-
achseln gewohnlich bebarteten, vcrschleimte Epidcrmiszellen besitzenden Blatlchen;
Bl. belrachtlich gestielt, zu biischelformigen Wickeln vereinigl, in axilliiren, vereinzelten
oder an unentwickelten Seitenzweigen (mitunler kniiuelformig) gehiiuften Thyrsen.

G Arten auf den^Nicobaren, Sumatra, den Philippinen und Neuguinca. S. Radlk.
in S i t z b . k . b . Ac. 4879, p . G22 u n d 1890, p . 269.

L. Perotletii BI. a u f d e n P h i l i p p i n e n , s t r a u c h a r t i ; ; ' > ' - ' " ' » • jt-.^ii- ! H , r Yn i iun inea ,

b i s 25 in ho l i e r B a u m .

95. Paranephelium Miq. (Mildca Miq., Scyphopetalum Hieru, Cuyania, Xcphclium
.nit. z. T.) Kelch klein (Matayba-Kelch). Bib. durch Verwachsung mit einer groBen
Schuppe schildfurmig-trichterig. Discus vollstiindig, vertieft, innen geslreift. Stb. 8
(6—10). Frkn. 3facherig. Fr. 3kantig-kugelig, walschnussgroB, durch Verdryngen
zweier Facher Isamig, liolzig, mit unregelmaBig vcrbrcilerlen Hockern oder spitz kegel-
formigen Fortsatzcn versehen, das Pericarp von zahlreichenSkleronchymstriingen (GeHiB-
biindeln) radia'r durchzogen. S. kugelig, groB, bis zum oberen Dritlleil von einer arillosen
Schicht der Samonschalc iiberzogen. E. quer gefaltet, mit fleischigen, olreichen Keimb.
und kurzem, breitem, von einer Falte der Samenschale aufgenommenem Wiirzelchen. —
Baume mit unpaar gefiederlen, 2—ijochigen B., liinglichen, in die Stielchen verschina-
lerten, ganzrandigen, kahlen, ledcrigen Uliitlchen und miiBig geslielten Bl. in achsel-
stiindigen oder an alleren Zweigen hervortrelenden llispen.

2 Arten in Hintcrindien und auf Sumatra. P. xeslnphyllum Miq. mit spitzigen, P. gib-
bosum Miq. mit stumpfen Fruchtliockern, Iclztere Art bishcr nur ?»••« <um:iir;i hc

11. HK Koelreuterieae.

Anomosperme, nomophylle (meist spirolobe) S. (s. die Einteilung der FamilieJ von
))aumarligem oder straucharligem Wuchse, eine mit Dornzweigen. Bl. schief symmetrisch
nach dem durch das i. Kclchb. gehenden Halbmesser. Bib. &t iiber dem Nagel mit
Schuppen oder Haarbiisclieln versehen, der Platz des "t. (untcren) frei. Frkn. 3facherig,
mit jc 2 (mehiTach z. T. epitropen) Sa. in den Fuchern. Fr. eine hautige, aufgeblasene
Kapsel, fachspaltig sich offnend oder schlauchartig und erst spat unregelmaBig zerreiBend.
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S. kupotig, oliiir.' Sjincnmaniel, mil krusf enartiger oder beinbArter, BaponinartigoSubsiMiz
en (ha (lender Scbale unil uji:r<i spirfttig zusamiiienporolltem li. — B. pejicdert, mil Kn«J-
bllUcbeii, i. I- iii'|<j'trl! gefiedert, oder einfaHi, softer bei Koelrsateria mil Secrelzel
atiller Lei Stochsia mit rerscbleimtor Kpidormis, feraer mil AnfiendriJschen. HI. in

• n. Thyreen odcr Biisdteln (Fig. IT]
Auf Asien ood Afrikn vcrleilt.

A. H nn> mit i:rol ich gofle*l<ir1ci» uilur unvt.llslaudig Oder volUtMndig
gaflcdwten I). tinJ naclctcr Hbtllgpindel; Kop&el faelupaltig . . . 96. Kot-irouteri*.

B. Strilticlier mit ItieUwn B.
a. Dornwitau«h mil einTuchrii B,; Egpsei !H li>[uiltig . . , , 97 , Stookaim.
I. i ubewehitei1 Strsuoh mit ({eitetlerteti H. inifl geflii|fc]i«r BUU^pindif;

/tileUl nnrê lmaLiijE zcrrcll3end«. . . . . . 68. ^ythrophysa.

Ik. !

m,

96. Koelrenteria J ntlus nut. /, T., /

triscb. Kelch titfili^, *lic Abscbaiili

kleirter. lilb. ir benagell i ner, an •Jo-
finer klpitiffi, .'

gewdhnlicli aufwiirt̂  • ,iig
gehefletcn Sprcitcn^nitiit?^ g«bildei'

ITT.
i

B

Meb E»Lf«rnunc tilWr Kla ' l a
Ii/i)\ C k'r. »B W
it <«(wu tUrliM

. P n»
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11. 11. Cossignieae.

Anomospermc, nomophylle fund spirolobe) S. von baumarligem odor slraucharti^cm
Wuchse. Bl. schief symmelriscli nach dera durch das 4, Kelchb. ^ehenden Halbmesser,
oder io der gleiclien Galtung auch regeimafiig. Bib. i (der I'lolz ties 6. frei}, Oder 5,
schnppenlos, oder 0. Frkn. 3fUcherig, mit je 2—3 (z. T. cpitropen) Sa. in den Facliern.
Fr. eine lederig kruslenarligej fachspallige oder ziigteich wandspaitige (Cossignia) Kapsel.
S. kugelig, olme Samenmantel, mit kmstenartiger oder beiuharter Schale und spiralig
zusamtnengerolftom, durch Gehalt an saponinarliger Substanz ausgezeichnetem, Ol und
Aleuron fiihrendem E. — B. unpaar gefiedert oder Szahlig oder einfach, rait Secretzellen,
mil verschleimler Epidermis, auBer bei Llagunoa, und rnit AuBendrtischen. HI. in
Rispen oder in armbliiligen Tliyrsen, oder einzeta in den Blallachseln (Fig. 179, 180).

Teils auf den maskarenischen InseJo und Neukaledonien, teils ira westlichen Siid-
amerika zu Ilause.
A. Bib. vorhanden 99. Cossignia.
B. Bib. 0 IOO. Iilagunoa.

99. CosBignia Comm. ed. Jussv (Ruisia Hort. z. T., Melicopsidium Baill.) Bl. teils
symmetrised, teils regelmitCig. Kelchb. 5, deckend. Bib. 4—5, breit eiformig, kurz
benagelt, driisig bewimpert, aitGen, wie auch tier Kelch und der Frkn., dicht mil Slerit-
haaren besetzt. Discus einseilig oder regclmiifiig, kali). Sib. 5—8. Frkn. 3facberig;
Gr. einfach, N. slumpf, elwas verdickt. Kapsel kugelig, durch 3 den Scheidewarnlun
entsprechende Langsfurchen slumpf 3Jappig, knistenartig, wandspallig und bis gegen die

ITS. Cossii/tii'i pintmia Comm. ed, Lain. A ft HI. l J /1 ) ; £ a i i fgespran jenc Fr . ( I / I ) ; C S. im L l n g a s c h n i t t (3/1).
(Nacli U i i l l o o . )

Mitle lierab zugleich fachgpaltig mfq>riagead, dichl mil biUcbelig-sternftnnigea Haaren
bedeckt. S. \—3 in den PSchern, an deT stehen bleibenden Fruchtachse befestigt, von
den Seilen her abgeplallet kugelig, ohne Samenninntol, mit krustenartiger Schale. E. tnit
!-|>ir,ili:; zusaiiHLiengerolllen Kcimb. und von einer Falle der Sameiis(!i;ilc ;mfm>nomnii'ii<'ii]
VViirzelchen. — Baumclien oder Slriiucher mit unpaar gefiederlen, 2—3jochigen, oder
mit 3z;ihligen B. und ganzrandigen, am Rande etwas ziiriickgerollten, wie die Zweige mit
Sternhaaren, besonden vinlerseils besetzten, Iederigen Bliiticlien; Bl. geslielt in ;i\ill;iren,
zu einer Art Doldeniraube vereinigten ltis[it»n ,m den Enden der Zweige Kig. \~

3 Arten auf den maskarenischen Inseln und auf Neukaledonien.
Sect. I. Eucossignia Radlk. (in Sitzb. k. b. Acad. 1878, p. 872). Discus eins'

C. Iripkylta Comm. ed. Lam., C. pinnate Comm. ed. Lam., beide auf den maskarenischen
l i i s i ' l f i .

Sect . II. Melicopsidium Radlk. (I. c. Genus .V. Baill.) Discus regelmaCig. C. trifoliata
[If. irifolialum Baill.) auf NeukaleJoiiiru.

100. Llagunoa Ii. & P. (Amirota Pers,, Orbignya Bert.) Bl. symmetrisch. Keh U
durch Verwachsong mit dem einseitigen Discus an der Bt^is aagleichseitig, tief Steilig,
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A B

I r. J s i . ; B <
. {S'-ittb lUillon.)

Ill

1

doltbiden Absctmitten, dcm Disctts gegeniiber wie aufgesclililzt ersclioineud, clwns
dacbig, Iilli. o. Discos tir^eiiig (aafSeite dea oberen, 4. Kelobb.) stark vorbreiiert ond
wflaeht, ilmui. im Rande kerbig-buohiig, kahl. Sib. 8, durch den ebtseiligeti Discos
an den Hand der Bl, binaosgescbobea, in der rj1 Bl. dnrcii deu Spall ties Kelebes oacli
abwSrts gebogen r'in der Q Bl. sehr
tan). Frkn. ruodtloh, stumpf 3-
kantig, Sftctteiig, mil je ^ Si*, iit
don Ktcbera; Gr, pfriemliob, N-

Kapscl snniipr 3kanl
an dt'r Sjiii/r iiHliinter vin-

• kl und (limit :i (li»n Si-tici
end | tfurcben
iliippi, SfSchsiigi pa^janwnlr

ddcr ItTttBtenartig, raohspalttg 3klap-
p i g . S . n i e i ^ l L ' i i i / H n i n <l- i'ii.

olim' Saraearoanlel. roil
ip!rallg.

— BSomeod.1 — 3m boh !ier
rait ciufai'hcn ad [{gen B» and
sHg6£Hbniged, in di>r Jit^end tneisl
dichl mil silzeurieii od<
Driiscn besetzlen BlSUcben. HI. ehctMtn b den BlalUchsfilo mil 2 Vorb., oder bei "

atts dicsen in dfdhssisch-wickeligen, armbliiiigen, don B. an Utnge nach-
fiheadefi, hUaSg von iSlaer O HI. gacbJossenen BlutensQndeo (Fig. <80].

I'leii in den i Jes wattilohan Sihtnmortks, von Kougrnnariii bla Chtti. £.
itt(« It. \ I*. (gelott<*jil|lcli -tr>rU bfibaatt, rap. moU£« Itiullk. — L. molti* Kuntli —

f. glandulota Oon mil kloiacr&n It. uikrt ihirun fiiUiiukm ltrtis**ii. Von d*r VIT-
ilor 8. so Rosenkrfituraa uad dem damuf hcziigliclmn Vulgiiruaiiien w i l schoa

obeu le,

ii. i2. Dodooaeeae.

Anomosperma, aomopbytld and •pirotabc S. von banmjui^-ui, strnachnri
der haibstranckarligftio Wii(-h>.o. 1»! i ItII*

tTuiUig und oline Ulb. mwh *»hi
cAortomofi;. Frkn. 3- t- (Scherig, mil je * i
in den Flchera. Pr. cim1- illige

vandbriicblge, seltoner boi /-• illige,
iiunler gpfii > and //i*/*>Afuirnio«i} Kap> iiernd tttfrcJig 0

tig, mil ItrusienariigDi - >le und anbSngeaden Sameactrattge. aber wobl

<#cus iih'ln der Pall, gpirniis zusammesMrottt ui»J durtg '• *n «*ponin.in.
bei Dtplopsltii tin«t. — I*, uafwar gefiedert fgeJcgetiilrch mi

rdrflokuog dw Endbtaucheo* 1" I rodiacut und Arirn ion
(gelegealUob mil I bet^ngeo m geBederten b*i Art#n TOO Dodenam
mil - >xodi*rmi UDII Artcti •Ifftl und Do-dona- i. mil

scW'1' \ufl*:ndr Vrinn

Vf«] ! < • ' • • ' •

. ! - • iranban-
•ii .:• iizeibl. vemnumiiion. sdigel- odor ead-

VOD einer ubiqutedscbAQ, ciner tnndsgnskitrisclinn und oitier
It'iiiglich Austral]en und Ncnk^i sngehSi
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A. Bl. symmetrisch mit (gefarbten) Bib.
a. Strauch mit gefiederten B 101, Loxodiscus.
b. Halbstriiucher mit einfachen, ungeteilten oder fiederschnittigen B. 102. Diplopeltis.

B. Bl. regelmaBig, ohne Bib.
a. Stb. 8 oder weniger 103. Dodonaea.
b. Stb. 4 5—>30 104. Distichostemon.

\0\. Loxodiscus Hook. fil. Bl. symmetrise!). Kelch durch Verwachsung mit dem
scbief becherformigen Discus an der Basis ungleichseilig, tief 5teilig, Abschnitte langlich,
deckend und besonders die 3 inneren, grofieren driisig gefranst. Bib. 4, oder durcli
Auflreten eines kleineren, vorderen (zwischen dem 3. und 5. Kelchb.) 5, ansehnlicb, rot
geiarbt, elliptisch, benagelt, iiber dem Nagel und am Rande bebaart. Discus Iseitig, iiber
den Ansatzslellen der oberen Bib. driisig aufgebogen, zwischen diesen und den seitlicben
Bib. becherformig vertieft und an dem die Ansatzstellen der seitlichen Bib. verbindenden
vorderen Rande zu einer schief nach riickwarls gerichtelen, oben breiteren Querplalte
sich erhebend, wclche holier als breit und vorderseits zwischen den anliegenden Stb. mit
4 in Ziihnchen endenden Langsrippen versehen ist. Stb. 7(—8) mit dem von ihnen um-
gebenen, gestielten Pistillrudimente durch den Jseitigen Discus an den vordercn Rand
der Bl. gedr'angt, zwischen Kelchb. 3 und 5 nach abwarts, an ihren Spitzen wie'der auf-
warts gebogen, in der § Bl. kiirzer. Frkn. kurz geslielt, slumpf 3kantig ellipsoidisch,
3facherig, mit fadlichen Driisen besetzt; Gr. einfach, pfriemlich; N. stumpf. Sa. je zu 2

'in den Fiichern, iiber einander stehend, die obere aufsleigend und apotrop, die untere
hiingend und epitrop. Kapsel hautig, stumpf 3kantig ellipsoidisch, fachspaltig 3klappig,
driisig. S. im reifen Zustande unbekannt. — Kahler, 2—3 m holier Strauch mil unpaar
5—lOjochig gefiederlen B., berandeter Blaltspindel und z. T. etwas abwechselnden,
ziemlich kleinen (3—4 cm langenj, langlichen, an der Basis aufien schmaleren, stumpf
gezahnten, lederigen Blattchen; Bl. in endslandigen, reich verzweigten, wirLrolir.-iL'oiulLMi
Rispen.

4 Art, L. coriaceus Hook, fil., in Neukaledonien (Pinieninsel).

4 02. Diplopeltis Endl. [Diplotaxis Lindl. sphalm.) Bl. symmetrisch. Kelchb. 5,
driisig bewimpert, deckend. Bib. 4 (der Platz des vorderen frei , benagelt, alle mit rund-
licher, abstehender (violeller, roter oder weiBer) Sprejte, odor die vorderen verschmalert.
Discus ahnlich dem von Loxodiscus, aber flacher, mit einer vorderen grb'Beren, schild-
artigen, gezahnelten und einer hinteren, teils kleinen, Uhnlichen, teils ziemlich groCen, tief
gelappten Platte. Stb. 8 am vorderen Rande der Bl., abwarts gebogen, in der Q Bl. klein.
Frkn. slumpf 3kantig kreiselformig, 3racherig, durch liefe, iiber der Mille §ich ver-
einigende LUngsfurchen 3lappig-3knopfig, driisig, mit je 2 Sa. in den Fiichern; Gr. faden-
fbrmig, gedreht; N. stumpf. Kapsel lederig-knorpclig, wandspaltii?, in 3 zuletzt inncn
sich otlnende, Isamige, runzelig-nelzadcrige Teile zerfallend oder (angeblich) fachspallig.
S. dick linsenformig, mit krustenartiger Schale und anhiingendem Samenstrange, aber
ohne Samenmantel. E. spiralig. — Niedere Flalbstriiucher mit krautigen, driisigen und
behaarlen Zweigcn und einfachen, ofters ficderig zorschnittenen B. von concentrischem
Baue; Bl. gestielt in vielbliitigen, an dov^mi/i* zuriicksorolllcn Wickeln, wclche die Astc
endstandiger Rispen bilden.

2 Arten in Westaustralien: D. Hugelii Lnui., nianmyiintij; variierend, mit einfachen, oft
fieiierig zerschnittcnen B. und bald reichlichcn, bald spiirlichen, gestielten, flachkopngen
Driisen, und D. Stuartii F. v. Miill. mit einfachen B. und ausgezeichnet durch schmiilcre,
vordere Bib., groGere hintere Discusplatte und (angeblich) fachspaltige Kapsel (von V. v.
Miiller als eine besonderc Section »Diplopholis« aufgefasst).

103. Dodonaea L. (EmpleurosmaHnvil. ; Ptclea, Trioptcrys, Palavia, Scrjania, Thou-
inia aut. z. T.) 111. diocisch (daneben anomaler Weise mitimlerscheinbar hermaphrodite),
regelmaBig. Kelchb. 3—7, dachig oder klappig. Bib. 0. Discus unentwickelt oder in
der Q Bl. als kurzes Carpophorum ausgebildet (in den ^ Bl. am untcren Ende die Stb.
tnigend). Stb. 8 oder weniger, sellen melir, mit kurzen Stf. und liinglichen A. Frkn.
gcwuhnlich kreisformig oder verkehrl herzformig, seltenor qnor pedohnt, meist 3-, auch
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2- oder 4 - , sellen o—6kantig, mil so vielen Fachern als Kanten und je f jiieisl iiber
einander gestellten) Sa. in den Fachern (die obere aufsteigend und apotrop, die unterc
hangend und epilrop); Gr. bald kurz, bald gestreckt, mit 3—6 kurzen Narbenlappen.
Kapsel haulig oder lederig, von der Geslalt des Frkn., 3- (2—6-)facherig, mit meist seit-
lich zusammengedriicklen, fliigelartigen und liings ihrer Riickenkante in einen breiteren
oder schmaleren Fliigel ausgebildeten, wandbriichig oder seltener wandspallig sich oil—
nenden Fachern, seltener ohne Fliigel oder nur mil hornartigen Fortsatzen an der Spitze
der Fa'cher versehen. S. einzeln oder zu 2 in den Fachern, kugelig oder linsenformig mit
anhiingendem, verdicktem Samenstrange, aber ohne Samenrnanlel, mit kruslenartiger odor
lederiger Samenschale. E. spiralig zusammengerollt, 01 und Aleuron, sowie saponinarligc
Subslanz fiihrend, das Wiirzelchen von einer Falte der Samenschale anfgenommen. —
Baumarlig, oder groBe oder kleine Straucher, mehrfach haidekraulartig, haufig mit
klebrig-harziger Oberflache; B. einfach odergefiedert (milunter ohne Endblattchen), meist
mit Harz absondernden Driisen besetzt, haufig von concenlrischem Baue; Bl. gestielt,
achsel- oder endsliindig, einzeln oder in \rauben- oder doldentraubenartigen Thyrsen
oder in Ilispen.

46 Arten, von welchen 44 Australien angehoren, mit Einbeziehung der iiber alle Tropen-
laiuler verbreiteten, in zahlreichen Formen auftretenden D. viscosa L., eine don hawaiischen
Inseln, D. stenoptera Hillebr., und eine Madagaskar, D. madagascariensis Radlk., die letztere
zu den Arten mit gefiederten B. gehorend. Von der Verwendung des Holzes der D. viscosa
zu Keulen und zu Zaunpfahlen und ihrer zerklopften Zweige zu Fackeln war schon ohen
die Hede.

104. Distichostemon F. v. Miill. [Dodonaea aul. z. T.) Der Gattung Dodonaea sehr
nahe stehend und wesentlich nur durch die zahlreichen, meist 20 und mehr Stb. davon
verschieden, welche in 2 oder mehr lleihen slehen. Fr. 3-(—6-)fachcrig, wandbriichig
sich oflhend, dicht behaart, mit krautarligen, nach unten verschmalerlen Fliigeln.
S. meist zu % in den Fiichern, kugelig, gliinzend schwarz, an der Basis mit einem Ring-
wulsle. — Grofier Strauch mit einfachen, dicht weichhaarigen B.; JJ1. fast sitzend in
seiten- oder endstiindigen, armbliitigen Bliilcnslanden.

I Art in Nordaustralien, D. hispidulus Baill. {Dodonaea hispidula F.iuli Wslichoslemon

phyllopterus F. v. Mull.).

ii. 13. Doratoxyleae.

Anomosperme, (abgesehen von Hypclate) anomophylle (nicht oder nur unvollslandig
spirolobe) S. von slrauch- oder baumarligem Wuchse. Bl. regelma'Big, z. T. ohne Bib.
und z. T. liaploslemon [Doratoxylon, Gcuwphi/llum, Filicium). Frkn. 3- oder 2fiicherig;

gewohnlich mit je 2 (z. T. oder samtlich epitropen) Sa., seiten mit nur 4 epitropen Sa.
{Filicium) in den Fachern. Fr. nicht aufspringend, diirch Fehlschlagcn meist Ifacherig
und 4samig, mit mehr oder minder druposem, lcderigem, rinden-oder krustenarligem
Pericarpe. S. kugelig oder cllipsoidisch, ohne Samenmantel, die kruslenarlige Samen-
schale z. T. saponinhallig (Exothea, Hippobrornus, Filicium). E. gekriimmt, mil lleischigen
Keimb., nur bei Hippobromus und einigermaBen auch bei Ganophijllum annahernd (nur
in Bezug auf das innere Keimb. namlich) spiralig, z. T. saponinhallig [Exothca, Dora-

n/lon, GanophyHum, Filicium 1). — B. getiedert, ohne eigenlliches Endbliittchen odor
gerircit {Hypclate), meist mil Secretzellen fauBer bei einer Art von fixothea, bei Dora-
toxylon und Ganophijllum), seiten mil verschleimler Epidermis (namlich nur bei Exothca
und Filicium), iibcrall, wenigslens in der Jugend, mil AuBcndriischen und gelegentlich
mit harzigem Cberzuge (bei Ganophijllum und Filicium). Bl. in rispieon. ansohnlii'hon odor
armbliiligen Bliitenslanden.

Teils in Amerika, teils im Kaplande und ;uil Main ilin-». (<MN un -uumm-n AMCII UIK!

auf dessen Inseln, sowie in Australien zu Hausc.
A. Stb. an Zahl die Kelchb. iibertreffend.

a. B. gedreit 105. Hypelate.
b. B. gefiedert.
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aa. Blattclien ganzrandig 106. Exothea.
bb. Blattchen sagezShnig.

a. Blattspindel nackt (Bib. 0 oder rudimentar) . . . . 107. Averrhoidium.
{3. Blattspindel gefliigelt 108. Hippobromus.

B. Stb. an Zahl den Kelchb. gleich.
a. Bib. 0.

•aa. Stb. vor den Kelchb. stehend 109. Doratoxylon.
bb. Stb. mit den Kelchb. abwechselnd 110. Ganophyllum.

b. Bib. 5 111. Pilicium.

105. Hypelate P. Br. (Amyris aut. z. T.) Bl. regelmafiig. Kelchb. 5, rundlich,
concav, deckend, kahl, die beiden innersten breiter. Bib. 5, nagel- und schuppenlos,
am Rande der Basis behaart. Discus vollstandig, kerbig-5lappig, kahl. Stb. 8 (in der
Q BI. kleiner). Frkn. eiformig oder fast kugelig, 3facherig, mit je 2 iiber einander
stehenden Sa. (die obere aufsteigend und apotrop, die untere hangend und epitrop) in
den Fachern; Gr. kurz, gekriimmt, mit 3 suturalen, gefurchten Narbenstellen am ver-
dickten Ende. Fr. durch Fehlschlagen Ifacherig, Isamig, ellipsoidisch, fleischig-lederig,
von der Grofie einer kleinen Bohne. S. mit lederiger Schale. E. gekriimmt (jung starke-
frei, spater-?), mit langem, von einer Falte derSamenschale aufgenommenem Wiirzelchen.
—- Baumartiger Strauch mit gedreiten B., nach oben zu berandeten Blattstielen und
lockerastigen, sparrigen, die B. kaum iiberragenden, achselstandigen Rispen mit wicke-
ligen Endverzweigungen.

1 Art, H. trifoliata Sw., in Westindien (Portorico, Jamaica, Cuba, Bahamas) und Florida,
weiBes Eisenholz genannt.

106. Exothea Macf. (Melicocca, Ephielis, Sapindus, Hypelate, Stadmannia, R'atonia,
Cyrtocarpa^ aut. z. T.) Bl. regelmafiig. Kelch tief Steilig, Abschnitte rundlich-eifbrmig,
concav, deckend, spater zuriickgeschlagen, kurz filzig. Bib. 5, elliptisch, kurz benagelt,
schuppenlos, etwas behaart. Discus vollstandig, breit ringformig, behaart. Stb. 8(—1 0),
auf dem Discus nahe dessen innerem Rande eingefiigt (in der Q Bl. kleiner). Frkn. ei-
formig, 2facherig, mit je 2 neben einander befestigten, hangenden, epitropen Sa. in den
(anscheinend medianen) Fachern; Gr. ziemlich kurz, mit verbreiterten Suturalseiten und
2 suturalen, mit \ Liingsfurche versehenen, kurzen, breiten Narbenleisten an dem ver-
dickten Ende. Fr. kugelig, lederig, innen fleischig, mit papierartigem Endocarpe, durch
Fehlschlagen Ifacherig, Isamig, von der Grb'Be einer kleinen Kirsche. S. kugelig mit
hautig-krustenartiger Schale. E. gekrummt, mit dicken, starkereichen Keimb. und kurzem,
von einer seichten Falte der Samenschale aufgenommenem Wiirzelchcn. — Biiume von
mlifiiger GrbBe, mit aufrechten Zweigen; B. 2jochig (seltener 1- oder 3jochig) gefiederl,
ohne Endblattchen, mit fast sitzenden, langlichen Blattchen; BL an der Spitze der Zweigc
in seitenstiindigen und endstandigen, doldentraubcnartigen Rispen von dor Lange der B.,
mit dichasischen Endverzweigungen (und recaulescierenden Bractcen).

2 Arten, die eine in Westindien (St. Vincent, Desirade, Portorico, S. Domingo, Jamaica,
Cuba, Bahamas), in Florida und Guatemala, E. paniculata Radlk. (Hypelate paniculata Camb.),
Yaicua oder Yaicuage der Eingeborenen, die andere in Mexiko, E. Copalillo Radlk. mit
unterseits in den Nervenachseln bebarteten B., ohne Secretzellen, mit Krystallsand in den
Epidermiszellen, Copalillo der Mexikaner und unter diesem Namen bercits von Schlecht.
und Cham, erwiihnt (Linnaea VI, 1831, p. 419), wie allem Anscheine nach spater wieder von
Schlecht. als Cyrtocarpat Copalillo (Linnaea XVI, 1842, p. 485). S. Radlk. in Sitzb. k. b.
Ac. 1890, p. 276.

107. Averrhoidium Baill. (Melicocca aut. z. T.) Bl. regelmafiig. Kelchb. 5, rund-
lich-eiformig, concav, deckend, diinn, schwach bewimpert, die 2 aufieren kleiner. Bl. 0,
oder rudimentar, 2—4, viel kleiner als die Kelchb. Discus vollstandig, verbreitert, Slap-
pig. Stb. 8(—7,. Frkn. rundlich-eiformig, 3facherig, besonders an der stumpfkanligen
Mittellinie der Fiicher spiirlich behaart, mit je 2 iiber einander stehenden Sa. in den
Fachern (ahnlich wie bei Hypelate)] Gr. ubergebogen, nach oben etwas verdickt und auf
2/3 herab mit suturalen, gefurchten Narbenleisten iiberzogen. Fr. unbekannt. — Kleiner
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Baum (?) mit paarig gefiederten, 2—4jochigen, schwach behaarten B. und diinnen, hau-
tigen, la'nglich lanzettlichen, sagezahnigen (3—4 cm langen) Blattchen; Bl. an den Spitzen
der Zweige in achselstandigen, den B. an La'nge nachstehenden, locker behaarten Thyrsen
mit wenigen dichasischen oder zu 2bliitigen Wickeln verarmten Seitenverzweigungen.

\ Art, A. Gardnerianum Baill., in Brasilien, Provinz Alagoas, an den Ufern des S. Fran-
cisco bei Traipu.

108. Hippobromus Eckl. & Z. (Rhus, Melicocca) Wcinmannia, Hypelate, Stadmannia
aut. z. T.) Bl. regelma'Big. Kelchb. 5, verkehrt eiformig, concav, deckend, dicht behaart
und driisig bewimpert,. die 2 aufleren kleiner. Bib. 5, verkehrt eiformig, die Kelchb.
kaum iiberragend, kahl, mit ungleich gezahneltem Rande. Discus vollstandig. Sib. 8, in der
Q? Knospe doppelt knieformig gebogen. Frkn. kugelig, dicht behaart, 3facherig, mit je 2
(selten 3) schief iiber einander hangendcn, epitropen Sa. im mittleren (spiiter oberen)
Teile der Fa'cher; Gr. kurz, am verdickten Ende mit herablaufenden, suturalen, wulstigen,
gefurchten Narbenleisten. Fr. kugelig, lederig-rindig, durch Fehlschlagen haufig Ifacherig
und Isamig. S. kugelig, mit lederiger Schale. E. gekrummt, 01, Amylum und Aleuron
enthaltend, das innere Keimb. spiralig zusammengerolll, das Wiirzelchen von einer Falte
der Samenschale aufgenommen. — Baum mit dicht behaarten Zweigen, 4—7jochig ge-
fiederlen B. ohne Endblatlchen, gefliigelterBlattspindel und meist sagezahnigen Blattchen;
Bl. gedrangt in kurzen, achselstandigen, Dichasien tragenden Thyrsen, welche selbst
wieder an kurzen, in eine Blattknospe endenden Seitenzweiglein gehauft sein konnen.

4 Art im Kaplande, B. paucifloms Radlk. [lihus pauciflorus L., //. nlatus E. & Z.), Paar-
depis der hollSndischen Colonisten.

109. Doratoxylon Thouars ed. Hook. f. (Mclicocca, Stuiimuiuua, Hypelate, Hippo-
bromus mi. z. T.) Bl. regelmiifiig. Kelchb. 5, rundlich, concav, breit deckend, dicht
behaart. Bib. 0. Discus vollstandig, schwach 31appig, mit allernisepalen Lappen, be-
haart. Stb. 5, (innerhalb des Discus) vor den Kelchb. slehend (sehr selten 6—7), in der
Q* Knospe teilweise doppelt knieformig gebogen. Frkn. eiformig, 2facherig, mit je 2
schief neben und iiber cinander hiingenden, epitropen Sa. an der Spitze der Fa'cher; Gr.
sehr kurz, das knopfig verdickte, iibergebogene Ende von suturalen, kurzen, stark
wulstigen, langsfurcjiigen Narbenleisten dachformig iiberdeckt. Fr. ellipsoidisch, lederig-
rindig, durch Fehlschlagen meist 1 facherig, Isamig. S. ellipsoidisch, mit lederiger Schale.
E. gekriimmt, mit dick fleischigen, etwas Stiirke fiihrenden Keimb., das Wiirzelchen ver-
langert, von einer Falte der Samenschale aufgenommen. — Strauch oder Baum mit un-
betrachtlichem Stamme und langen, geraden Asten; B. \—9jochig gefiedert, ohne
l-lndblatlchcn (nur ausnahmsweise mit solchem), mit oberwiirts schmal gefliigelter Blatt-
spindel und elliptischen oder ranglich-lanzettlichen, ganzrandigen, lederigen, glanzenden,
bei grofierer Anzahl kleinen Blattchen; Bl. dicht godrangt in achselsliindigen, gekn'uuelt-
rispigen Bliitensfanden mit dichasischer Verzweigung, die Endbl. nfiors mit mchrcren
(5—8) sterilen, kleinen Ilochb. an der Basis des Slides.

4 Art auf Mauritius und Reunion, D. mauritianum Thouars ed. Bak., itois (ic gain eltc
und Hois de sagaye genannt, wegen ihrer Verwcndung zu WurfspieCen und ahnlichen
Gegenstanden (s. o. udter »Nutzen««).

MO. Ganophyllum BL Bl. regclmiiCig. Kelch klein, becherformig, 5—7spallig,
schwach deckend, fast klappig. Bib. 0. Discus vollstiindig, mit episepalen Lappen, kahl.
Stb. 5—7, am inneren Rande der Buchten zwischen den erhabenen Discuslappen ein-
gefiigt, in der QF BL vorgeslreckt. Frkn. (nach dem Pislillrudiment der tf Bl. und nach
der reifen Fr. zu schlicfien) eiformig, 2facherig, mit je I schief iiber einander hiingenden,
(siimtlich?) epitropen Sa. an der Spitze der Fa'cher. Fr. spindelig eiformig, an ihrer
oberen Spitze mit Reslen der in 2 kurze, dorsale Lappen geteilten N. versehen, schwach
drupos, mit diinnem Fruchlfleische und faserig-sklercttchymatischem Endocarpe, durch
Fehlschlagen 1 fiicherig und Isamig. S. eiformig, mit diinnhautiger Schale. E. mit flei-
schigen, 01, Aleuron und wenig Stiirke fiihrenden Keimb., das auBere stark verdickt und
-lekriimmt, das innere, diinnere eingerollt, das Wiirzelchen niiifiiir lani>. von oiner Fnlte
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der Samenschale aufgenommen. — Baum von bctruchllicher Hohe, mit harzigcin, von

mehrzelligen, in seichten Vertiefungen sitzenden, schiilferchenartigen Driisen abgeson-

der(em Cberzuge an den Zweigen, B. und Bl.; B. 5—7jochig (z. T. altern) gefiedert, ohne

Endblattchen, mit schief eiformig-lanzettlichen, etwas sichelformig gekriimmten, ober-

seits breileren, sehr kurz gestielten, ganzrandigen, papierartig-lederigen Bliittchen (mit

kryslallfiihrenden Zellen in der unterseitigen Epidermis); Bl. kurz gestielt, in axillaren,

die B. nicht iiberragenden Rispen an den Enden der Zweige. mit polychasischen, dicha-

sischen und wickeligen Endverzweigungen.
\ Art auf den Philippinen, Neuguinea und in Australien fnach Koorders auch auf

Java), G. falcatum Bl.

M\. Filicium Thw. [Ptcridaphyllum Thw., Rhus aut. z. T.j Bl. regelniaflig.

Kelchb. 5, eiformig, schwach deckend. Bib. 5, klein. Discus vollstiindig, behaart. Stb. 5,

auf der Innenseite des Discus befindlichen Furchen eingefiigt, in der Q Bl. klein. Frkn.

kugelig, 2facherig, mil je \ hangenden, epitropen Sa. an der Spitze der Facher; Gr. kurz,

gekriimmt, mit 2 bis zum unteren Driltel herablaufenden, suturalen Narbenlinien. Fr.

ellipsoidisch, drupos, mit diinnem Fruchtfleische und hautigem Endocarpe, \—2facherig,

\—2samig. S. mit lederig-hautiger Schale. E. gekriimmt, die mit feinkbrniger Starkc

(und saponinartiger Substanz?) erfiillten Keimb. blattartig, am Raride unregelma'Big

(fiederig) eingeschnitten, quer zur Langsachse des S. iiber einandcr gelagert, mit zahl-

reichen, vorzugsweise in eben dieser Richtung liegenden, unregelma'Bigen Fallen,

zwischen welche auf deren ganze Lange namenllich von der Rhaphe ausgehende, reich-

lich Saponin enlhaltende Fortsatze der inneren Samcnhautschichten eingeschoben sind,

das am Samenriicken gegen die Mikropyle aufsleigende Wiirzelchen ma'ftig lang, von

einer Falle der Samenschale aufgenommen. — Hohe Baume mit harzigem, von mehr-

zelligen, schiilferchenartigen, in seichten Vertiefungen sitzenden Driisen abgesondertem

Cberzuge an Zweigen, B. und Bl.; B. \- oder 5—8jochig (mitunter altern) gefiedert,

ohne eigentliches Endblattchen, mit gefliigelter Blattspindel und linealischen, liinglichen

oder verkehrt eiformigen, ganzrandigen, oft ausgerandeten, an der Basis (namenllich

innerseits) verschmalerten, si(zenden, lederigen Blatlchen; Bl.-kurz gestielt, in axilliiren,

'die B. kaum iiberragenden Rispen an den Enden der Zweige, mit mehrfach von einer

Q. Bl. geschlossenen polychasischen und dichasischen oder wickeligen»Endverzweigungen.

3 Arten, teils in Asien, teils in Afrika. b\ decipiens Thw., ein Baum mit 5—8jochigen
B. und langlichen Bliittchen, in Yorderindien und auf Ceylon, Manigl ia, J u r i g h a s und
Peh imb i a - g a s s ^cnannt und zu Bauholz verwendet; .F. elongatum Uadlk., sp. nov., ein
aufrechter, fast unvcrzweigler Strauch mit linealischen Blattchen in G—8 Jochen, am Kili-
mandscharo; F. abbrevialum Radlk. (in Sitzb. k. b. Ac. 1890, p. 277), mit Ijochigcn B. und
kurzen, verkehrt eiformigen, tief ausgerandeten Blattchen, auf Madngaskar.

(Dass Jur ighas nicht, wie 0. Kuntze will, als Gattungsname anzunchmen isf, er-
giebt sich daraus, dass Linn6 mit der Anfiihrung dieses von P. Herman erwuhnlen Vulgar-
namens unter den »JDw6iae« seiner Fl. Zeylan. cine Gattung iiherhaupt nicht aufstellei\ wollte,
weshalb der Name auch in dem Register fehlt, gleichwie in dem Appendix von Dassow,
welcher die neuen auch in dm Amocn. acnrl. aufgefuhrtcn f;?«finn"i»n aus Ceylon enthalt.)

u. i s . Harpnllieae.
Anoinospennc, grbBtenteils (niirnlicli auBer Xanthoccras, Delavaya und Unynudia)

anomophylle [und fast nic, auBer Arfeuillea niimlich, spirolobe) S. von baum- oder

slraucharligem Wuchse. Bl. teils regelmaCig, teils symmetrisch [Harpullia spec., Ar-

fcuillea, Magonia, Ungnadia), stets mit Bib. Frkn. 3- oder 2facherig, gewohnlich rail

je 2 (z. T. oder samtlich epitropen, oder samllich — bei Ungnadia — apolropen) Sa.,

sellen mit nur einer epilropen Sa. [Harpullia sect. Thanatophorus und Otonychidium)

oder mit mehreren horizontal nafh aufien gewendeten Sa. [Magonia, Xanthoceras^ in den

Fachern. Fr. eine Kapsel mit papierartig diinnem bis holzigem Pericarp und meist

Isamigen, nur bei Mat/onia und gelegentlich bei Xanthoceras viclsamigcn Fiichern. S.

meist kugclig, meist ohne Samenmanlel, mit lederiger, krustcnarliger oder holziger Schale,
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nur bei Magonia grofi scheibenfbrmig, flach, mit hautiger Schale und ringformigem Fliigel.
E. gekriimmt, mil fleischigen Keimb., nur bei Arfeuillea spiralig und bei Magonia fast
gerade, bei eben dieser Gattung und bei Harpullia (//. thanatophora, arborea und wohl
auch bei noch anderen Arlen) saponinhaltig. — B. meist gefiedert ohne Endblaltchen,
mit Endblattchen bei Xanthoceras und Ungnadia, gedreit bei Dclavaya, teilweise mit
Secretzellen (namlich bei Arten von Harpullia und bei Magonia), gewohnlich mit ver-
schleimler Epidermis (auBer bei Conchopetalum, bei Arten von Harpullia und bei Ar-
feuillea), ferner mit AuBendriischen (auBer bei Conchopetalum, bei Arten von Harpullia
und bei Xanthoceras), endlich bei einigen Gattungen (ofters nebst den jungen Zweigen
und Blutenleilen) ausgezeichnet durch das Auflreten biischeliger Slernliaare (namlich bei
Harpullia, Arfeuillea und Xanthoceras). Bl. in meist rispigen, oft ansehnlichen Bliilen-
standen (Fig. 181, 122).

Meist monotypische oder nahezu monotypische Gattungen, deren 3 Asien angehoren,
2 Amerika, 1 Madagaskar, wahreiid die einzige artenreichere Gatlung {Harpullia) iiber
Siidasien und dessen Inseln, A«i«ir:iJii>n "nd die benachbarlen Inseln und Ostafrika mit
Madagaskar verbreitet ist.
A. B. ohne eigentliches Endblultchcn (uneciu unpaar gefiederL odor bisweili'n paarig ge-

fiedert).
a. Discus verbreitert, 5eckig; Bib. rot; Kapsel knorpelig-pergamcntartig

112. Conchopetalum.
b. Discus klein (meist regelmiiOig, in der Untergattung Majidea einseilig); Bib. gelblich

griin; Kapsel fast holzig oder knorpelig-kmstenartig oder lederig (Haare biischelig-
sternfdrmig) 113. Harpullia.

c. Discus ansehnlich, einseitig (Bib. —?,; Kapsel papicrartig (Haare schwach biischelig-
sternfonnig) 114. Arfeuillea.

d. Discus auf der Riickseite der Bl. in 2 hohe Lamellen (deren iiuGere die groGere) ent-
wickelt; Bib. gelblich; Kapsel holzig; S. zahlreich, flach, groG, mit Fliigclrand

115. Magonia.
B. B. mit echtcm Endblaltchen.

a. Discus regelmaGig.
aa. Discus zwischen den Bib. in hornartige Fortsatze entwickelt (Bib. weiG); B. gefiedert

116. Xanthoceras.
hb. Discus mit becherformig erhdhtem Rande (Bib. weiG, mit Schuppe); B. gedreit

117. Delavaya.
b. Discus einseitig, schicf (Bib. rosenfarbig; Kapsel gestielt); B. gefiedert

118. XJngnadia.

4 12. Conchopetalum Kadlk. în DuraiuJ, Ind. 1887). Kelchb. 5, eiformig-lan-
zettlich, deckend, die aufiercn 2 (in der Knospe) grb'Cer. Bib. 5, eiformig-elliptisch,
kaum benagelt, durch Zuriickschlagen derlliinder an der Basis umgekehrt muschelformig,
rot gefarbt. Discus verbreitert scheibenformig, slumpf 5eckig mit episepalen Ecken, in
der Mitte erhaben. Stb. 8, an der Spitze einwarls gekriimml, an der Basis verdickt.
Frkn. 31acherig, mil jc i Sa. in der Mitle der Facher. Kapsel pergamentartig, netzaderig,
3facherig, dcr von Harpullia madagascariensis ahnlich. S. zu 2 in den Fachern, ziemlich
kugelig, mit lederig-kruslenarliger Schale. E. gekriimmt; Wurzelchcn von einer Falte
der Samenschale aufgenommen. — Baum? mit 2—3jochig (z. T. altern) gefiederlen B.
ohne cigenlliches Endbliiltchen, und mit kurz elliplischcn, slumpfen, in ein S(ielchen
versehinalerten, netznervigen, lederigen Blaltchon Hi nur .ibirolosl gesehen).

\ Art,' C. madagascariensis Rudlk. (a. a. O.).

\ 13. Harpullia Hoxb. (Danatophorus — richtiger Tltanalophorus — Zipp., Otony-
chium Bl., Blancoa Bl., Sireptostigma Thw., Majidea Kirk, Tina, Cupania, Plelca, Scringia,

Cossignia aut. z. T.) Bl. regelmafJig, seltener symmetrisch ;Subg. Majidea). Kelchb. 5,
liinalich, deckend. Bft». 5, otJer in symmelrischcn Bl. 4, keilformig, oder langlich und
dcutlich bcna.uelt und mit ohrchenartigen, eingeschlagenen Luppchea iiber dem kurzen
Nagcl, den Kelch meist iiberragend. Discus klein, in symmetrischen BL cinseitig.*
Sib. 5—8, in der Knospe z. T. niimlich 1>-̂  Sub^n I? u. Ill doppelt knicformig gebo.ucn.
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Frkn. verkehrt eiformig, gewohnlich 2lappig und (median) 2facherig, sellener 3-(—4-)

fricherig, mit je 1 oder meist 2 hangenden, epitropen Sa. iiber der Mitte der Fiicher; Gr.

ziemlich kurz und gekriimmt, oder fadenformig verlangert und im oberen Teile gedrehj,

mit suluralen Narbenstreifen. Kapsel fast holzig oder knorpelig-krustenartig oder lederig,

aufgetrieben, 2facherig und 21appig, oder 3-(—4-)facherig, fachspaltig (gelbrot oder

schmulzig braungriin). S. einzeln oder zu zweit in den Fiichern, mit oder ohne Samen-

mantel, kngelig, mit lederig-krustenartiger Schale. E. gekriimmt, z. T. griinlich, mit

dick fleischigen, Starke und saponinartige Substanz fiihrenden, meist schief Qber einander

liegenden Keimb. und kurzem, aufliegendem, von einer Falte der Samenschale aufge-

nommenem Wiirzelchen. — Baume mit 2 — 7jochig (und mehrfach altern) gefiederten B.

obne eigentliches Endblattchen, mit ofters gefliigelter Blattspindel und langlichen, spar-

lich mit biischeligen Sternhaaren (wie auch die Zweige, der Kelch und die Fr.) besetzten,

trocken meist dunkel spangriinen Bliittchen. Bl. von griinlicher Farbe, z. T. lang gestielt,

in seitlich an den Spitzen der Zweige oder an den alteren Asten stehenden, lockerbliiligen

Thvrsen oder Rispen mit dichasischen oder wickeligen Endverzweigungen.
23 Arten, welche 3 Untergattungen und mehrere Sectionen bilden, iiber das tropische

Asien und dessen Inseln, Australien und die benachbarten Inseln, sowie iiber Ostafrika und
Madagaskar verbreitet, von giftigen Eigenschaften und mehrfach zur Fischvergiftung beniitzt
(s. oben). S. Radlk. holl.-ind. Sap. p. 50, 94 (420, 245) und Sitzb. k. b. Acad. 4879, p. 599;
4886, p. 404; 1890, p. 278, 360, mit 22 Arten.

Subgen. I. Euharpullia Radlk. BI. regelma'Gig, Kclchb. nicht abfallend, Bib. ohrchen-
los, Gr. ziemlich kurz, S. mit Samenmantel; Blattepidermis verschleimt.

Sect. I. Thanatophorus Radlk. (Genus Th. Zipp. ed. Bl.) Sa. einzeln in jedem der
beiden Fruchtknotenfacher. 4 4 Arten, darunter H. thanatophora Bl. mit giftiger, zum Fisch-
fange dienender Rinde (s. Radlk. a. a. O. 4886), H. rami/lora Radlk. und //. rhachiptera
Radlk. auf Neuguinea, sowie //. cupanioides Roxb. in Hintciindien und H. marginata Radlk.,
sp. n., im norddstlichen Australien auf den Bellenden-Ker-Bergen, von der ihr sonst nahe
stehenden H. thanatophora durch Berandung der Blattspindel verschieden.

Sect . II. Harpulliastrum Baill. em. Sa. zu 2 in jedem der 2—4 Fruchtknotenfacher.
2 Arten, H. alata F. v. Mull, in Australien, H. austrocaledonica Baill. auf Neukaledonien.

Subgen. II. Otonychium Radlk. (Genus O. Bl.) Bl. regelmaCig, Kelchb. abfallend, Bib.
mit Ohrchen, Stb. in der Knospe doppelt gebogen, Gr. lang, S. ohne Samenmantel; Blatt-
epidermis nicht verschleimt.

Sect . III. Otonychidium Radlk. Sa. einzeln in den Fruchtknotenfachern. 3 Arten, H.
pendula F. v. Miill. und H. divaricala Radlk. in Australien, H. pedicellaris Radlk. auf Neu-
guinea.

Sect. IV. Euotonychium Radlk. Sa. zu 2 in den Fruchtknotenfachern. 4 Art, H. arborea
Radlk. (Plelea arborea Bio., Otonychium imbricatum Bl.), iiber Indien und die asiatischen
Inseln von Ceylon bis zu den Philippinen verbreitet, mit zur Fischvergiftung dienender Rinde
(s. Radlk. a. a. O. 4 886).

Subgen. III. Majidea Radlk. (Genus M. Kirk). Bl. (mit ansehnlichen, die Kelchb. an
GroCe iibertreflenden Bracteen und Bracteolen) symmetrisch, Kelchb. abfallend, Bib. (4)
ohrchenlos, den Kelch^nicht iiberragend, Stb. in der Knospe doppelt gebogen, Gr. maGig
lang, Kapsel 3facherig, S. ohne Samenmantel mit dicht behaarter Schale; Blattepidermis
nicht verschleimt. 2 Arten, H. \anguebarica Radlk. [Majidea z. Kirk) mit dicht und kurz
grauhaariger Kapsel und H. madagascariensis Radlk. (Cupania m. Voigt, Tina m. Herbar.,
Cossignia m. Baill.) mit kahler, rot gefarbter Kapsel.

H4. ArfeuUlea Pierre mss. Bl. gem'aB dem einseitigen (unter der Fr. wahrnehm-

baren) Discus symmetrisch, im Cbrigen unbekannt. Kapsel (nach GroBe und Umriss der

von Lunaria iihnlich und der von F r a n c h e t fiir h'oelreutcria bipinnata abgebildeten Fr.

nahe kommend) elliptisch, tief 3schneidig, 3fa'cherig, papierartig diinn, netznervig, mit

etwas aufgoblasenen, durch Fehlschlngcn von je \ Sa. Isamigen Fiichern, fachspaltig

(hinsichtlich der anatomischen Beschairenheit, namentlich des Endbcarpes, weit mehr an

die Fr. von Harpullia madagascariensis als an die von Koclrcuteria paniculata sich an-

schliefiend). S. in der Mitte der Fiicher, teils aufsteigend, teils hangend, eiformig, erbsen-

groft, ohne Samenmantel, einem verbreiterten, etwas fleischigen Samentriiger aufsitzend,
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wnrztr, krostenarligQr, gleiclimilAig mil kurzen ffaarei) ziemMeli dJollI
iilc (an die von ffarptdUtt madogamiarietuU erinoernd), K. spirallg zusamtnen-

gerolll [iihnlich wit* bei Kotireuterid}, mfl •""•»! mid Arnylum FObreadeo kfiimb. und von
einerget^timigttu Fali"*i<'rS;iinci iDomnen cben .— 5—H0 m bober

IUIUIII; U. 8-—ijochig ( ac Endbl li mil teils eiufaciieii, toils
I'lrnisEraliligfn li icb die Zweige and *Ji• - our isoliert vor-
licgendon) Irr. was Or die Zu&aauncngehorigkci! diesor Tclle spriclii ; BlSltehen fast

•iiKiiindi rker entwickellei oberor Seitenbil!
die mterea • • JIIIG gacizrainlis. bautarlig diinn (.in

-ti tlajrlo'-Qtlttm inoptam «riunet:
1 Art, 1. ertorr*f<TU Pierre mis., in Sum, xietntteh

MS. M&gonia St. liil. (Horocnrpiw Hart.; BL elwas Bymmetrisdt, Kitkli 6 t w «
sctiicf, tiof trtntgen, 5tumpreo, n Atiselinitlirn. 111!...

a U 4 e r K e l o b * ihond, abklafafind, fast rfcmenlSrmig
i voIliUanil)- rderadu nail afcderem, s«itwtii drtlslgem Ram
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angeschwollenen Lappen, holzig, vom erharteten Gr. bespilzt, fachspaltig. S. einzeln in
den Fachern (infolge Fehlschlagens der einen von 2 Sa., deren \ nach den von Franchet
milgeteilten Beobachtungen Baillon's aufsteigend, deren andere absteigend sein soil),
verkehrt eiformig-ellipsoidisch oder fast kugelig, fast haselnussgroB, mit krustenarliger,
furchig langsgestreifter, glanzender, schwarzbrauner Schale, rundem, maBig groBem,
weiBem Nabel und einem hellbraunen, die Mikropyle kreisformig umziehenden Wulste
an dessen Rande. E. gekrummt, mit fleischigen, 01 und Aleuronkbrner fuhrenden Keimb.,
das innere spiralig eingerollt, vom auBeren iiberwolbt; Wiirzelchen breit, dick, von einer
tiefen Falle der Samenschale aufgenommen. — 7—8 m holier Baum, mit gedreiten, miiBig
lang gestielten B. und lanzetllichen, siigezahnigen, etwas lederigen, kahlen Blattchen.
Bl. gestielt, in kurzen Thyrsen oder Rispen mit wickeligen Endverzweigungen, an kleinen
Zweigen endstiindig oder z. T. auch achselstandig. Kapsel von gelbbrauner, trocken
kastanienbrauner Farbe (der mancher HarpulHa-Arten sehr ahnlich).

\ Art in Yun-nan, D. Yunndnensis Franch. (unter Anderung des von demselben Autor
gegcbenen, nunmehr ihm aber als ungeeignet erscheinenden Beinamens »toxocarpa«).

118. Ungnadia Endl. Bl. symmetrisch. Kelch tief 5teilig, mit eifbrmig-lanzelt-
lichen, etwas ungleichen, deckenden Abschnillen. 1Mb. 4 oder 5, mit den Kelchteilen an
L'a'nge gleich kommendem, unten rinnenfbrmigem, oben auf der Innenseite dicht mit ab-
warts gekehrlen Haaren beselzlem Nagel, die verkehrt eiformige (rosenrote) Spreite an
der Basis eine kurze, in einen Biischel fransenarliger, fiidlicher, verzweigter Forlsiilze
zerteille Schuppe tragend. Discus cinseitig, scheibenfbrmig, am vorderen Rande in eine
scliief ansteigende, liinglich eiformige Platle sich erhebend, welche die wesentlichen
Bliitenteile triigt. Sib. 8, liinger als die Bib., etwas ungleich (die unteren langer), nach
abwarts gebogen, kahl. Frkn. (und Fruchtknotenrudiment der Q* Bl.) belriichtlich ge-
stielt, eifbrmig, 3riicherig, mil je 2, in der Mitte des inneren Winkels neben einander
stehenden, aufrechten, apotropon Sa. in den Fachern; Gr. pfriemlich-fadlich, von der
Liinge des Fruchlknolenstieles, gekrummt, mit punktformiger N. Kapsel derb lederig,
gestielt, niedcrgedriickt birn- oder fast kuchenfbrmig, 3furchig-31appig (selten 41appig)7

in den langen Sliel rasch verschmalert,"von der Griflelbasis bespitzt, fachspaltig 3klappig.
S. durch Fehlschlagen einzeln in den Fachern, verkehrl eifbrmig oder fast kugelig, fast
haselnussgroB, mit lederig-krustenarliger, dunkelbrauner, gliinzcnder Schale, rnndlichem,
mliBig groBem, weiBem Nabel und hellbrauner, polsterfbrmiger Umgebung der Mikropyle.
E. gekrummt, mit dick fleischigen, 01, Aleuron und etwas Amy him enlhaltenden, iiber
einander liegenden Keimb., das innere doppelt quer gefaltet, von dem iiuBeren iiber-
wblbt; Wiirzelchen kurz und breil, von einer Falle der Samenschale aufgenornmon. —
Kleiner Baum oder Strauch mit unpaar gefiederten B. und 2—4jochigen, eifbrmigen,
siigezahnigen, unterseits schwach behaarten Bliitlchen; Bl. ansehnlich, mit liingcrcn, be-
haarlen, unter der Mitte gcgliederten Sticlen, vor den B. auftretend, in einfachen (3blii-
tigen), selten einscitig durch eine Wickelauszweigung bereicherten Dichasien oder
kleinen, etwa 5bliitigen Polychasien, deren 2—4 an der Basis der neuen, oberwiirts mi!
jungen Laubb. besetzten, aus den mit lederigen, stumpfen Schuppen bedeckten Seiten-
und unechten Endknospen (sowie den dazu gehbrigen, einer- oder beiderseits auftreten-
den Nebcnknospenj der entblatlerten 1-und 2jiihrigen Zweige hervorbrechenden Sprosse
stehen und bei Stauchung dieser Sprosse und Untcrdriickung ihres blatttragenden Teiles
iiber den Blaltnarben der \- und 2jahrigen Zweige biischelig vercinigt erscheinen.

i Art in Texas und Nordmexiko, U. speciosa Kndl., Buckeye, und zwar zum Unter-
scliiede von den ebenso genannten Aesculus-Arten Mexican Buckeye genannt, mit angeb-
lich giftigen, cin Emeticum bildenden S. (s. oben).

Auszusclieidende und zweifelhafto Gattungeu.

Cber die Zugehbrigkeit der friiher zu den S. gerechneten Gatlung Akania Hook. f.
zu den Staphyleaceae, Alvarodoa Liebm. zu den SimarubaceaCj Aitonia Thunb. zu den
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Meliaceae und Ptaeroxylon Eckl. & Z. zu den Cedreleae vergleiche man die betreffenden
Ausfiihrungen in Silzb. k. b. Acad. 1890, p. 127 ff.

Unklar bleiben die den S. von gewissen Autoren zugeschriebenen Eustathes Lour.
(Cay Tlam der Cochinchinesen) u. Apiocarpus Montrousier (Aligo der Neukaledonier),
uber welche am gleichen Orte p. 168 ff. Naheres angegeben ist.

Daran reiht sich auch die auf einer Combination zweier unklarer Pflanzen, einer von
Blanco und einer vonRumphius, beruhende Gattung Cubilia Bl., welche ich friiher mit
Riicksicht auf die Angabe Bai l lon's uber ein spates unregelmaBiges Aufspringen(?) der
Fr. von• Litchi (s. Hist. d. PI. V, p. 350) auf diese Galtung fragweise bezogen habe, in
welcher ich aber jetzt, nachdem ich im Museum zu Kew der Abbildung von Rumphius
(Herb. Amb., Auct. tab. 3) sehr nahe kommende Fr. einer Agelaea kennen gelernt habe,
wenigstens hinsichtlich der Pfl. von Rumphius (Boa Massi s. Amassi) eine Angehorige
der Connaraceae vermulen mochte, welchen essbare Samenkerne und Samenmantel nicht
fremd sind (s. Baill., Hist. d. PI. II, p. 16). Dieser Deutung scheinen sich groBenteils
auch die Angaben von Blanco fiir ^Euphoria Cubiliu, einschlieClich des nur bei dieser
von seinen Euphoria-Arten hervorgehobenen, einer Nepheliea durchaus fremden, »un-
paar gefiederten Blattes«, ohne Zwang zu fiigen, zumal wenn man dessen Beschreibung
der Fr. als Ilenos de pezones nicht mit fructus cr ini t i , wie Blume, sondern,
was ebenso thunlich und durch den Ausdruck pezones g lobosos bei einer voraus-
gehenden vEuphoriaii gerechtfertigt ist, mit fructus verrucosi iibersetzt. Dabei
bleibt zu bedenken, dass die von Blanco beschriebenen Bl. vielleicht gar nicht zu seinem
Fruchtexemplare gehbren, da er dieselben, wie er sagt, erst 3 Jahre spater erhalten hat.
Ebenso ist zu bemerken, dass fur die Pfl. von Rumphius weder die Abbildung noch der
Text voile Sicherheit giebt, dass deren B. gefiederle seien, wenn auch Burman das
Wort ryskens des Urtextes durch pinnae wiedergegeben hat. Die Autoren der dritten
Ausgabe von Blanco's Flora der Philippinen, welche dessen Pfl. als identisch mit der
von Rumphius betrachfen, haben nichts zur Klarung derselben beigcbracht (s. Noviss.
Append, p. 52).

Die von Watson in neuerer Zeit versuchte Oberfiihrung der von ilim in Neo-
pringlea umbensunten Gattung LlaveaLiebm. von den Celastrineae zu denS. durch (wie
es scheint, zu billigende) Anreihung derselben an Alvaradoa Liebm. ist durch die oben
erwahnte Veranderung der Stellung von Alvaradoa selbst schon hinfallig geworden.
Ausgezeichnet ist Neopringlea durch das Auftreten eines gemischten continuierlichen
Sklerenchymringes in der Rinde der Zweige nach ihnen von den primaren Bastfaser-
biindeln und diesen angeschlossenen Teilen des Weichbastes. Eine Annaherung hieran
zeigt besonders Alvaradoa arborescens Wright, bei welcher die primaren Bastfaserbiindel
zum Teile mit dem Sklerenchymringe nur oberflachlich in Beriihrung stehen.
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A n a t o m i e : S o l e r e d e r , Systomat. Wert der Holzstructur p. 105.

Merkmale, BI. £ Oder polygam diocisch. Kelchb. (3—)5, dachziegelig, frei oder
an der Basis verwachsen. Bib. (4—)5, frei oder kaum an der Basis verwachsen, d a c h -
z i e g e l i g , mit meist starker Deckung, haufig den Kelchb. opponiert, d i e i n n e r e n 2
m e i s t s t a r k r e d u c i e r t . Sth. 5 , den Bib. o p p o n i e r t , e n t w e d e r s a m t l i c h
f e r t i l , mi t 2 f a c h e r i g e n , b a l a n c i e r e n d e n A. o d e r n u r die 2 i n n e r e n f e r t i l ,
die aufteren 3 s t e r i i und in b l a t t - oder n a p f a r t i g e O r g a n e r e s p . N e c -
t a r i e n u m g e w a n d e l t . Frkn. oberstandig, frei, meist an der Basis von einem ge-
zackten oder lappigen Discus umgeben, 2- (selten 3-)facherig, an der Spitze zuweilen
2lappig, i n j e d e m F a c h e 2 ( s e l t e n 1) an der Mi t t e l p l acen t a h a n g e n d e o d e r
h o r i z o n t a l e , neben o d e r iib e r e i n a n d e r s t e h e n d e , h a l b u m g e w e n d e t e
e p i t r o p e Sa. Gr. klein oder fehlend, in ersterem Falle dieselben biiufig nur lose mit
einander verwachsen. Fr. \~, seltener 2facherig, nicht aufspringend. S. e i n z e l n , ohne
(selten mit spurweise vorhandenem) Ni ih rgewebe . Keimb. in e i n a n d e r gefal te t ,
d i c k , s e l t e n e r h a u t i g , das h y p o c o t y l e Gi ied grofl, g e b o g e n , of te rs m e h -
r e r e W i n d un gen machend . — Baume, Straucheroder Kletlerpfl., kahl oderschwach
behaart. B. a b w e c h s e l n d , ohne N e b e n b . , u n p a a r g e f i e d e r t oder e i n f a c h ,
haufig lederig, fiedernervig, ganzrandigodergezahnt, selten ausgezackt. Bliitenstand achsel-
standig oder endstiindig, selten die Bl. einzeln, meist verzweigte Trauben oder Doldcn-
trauben bildend. Bracteen meist klein, Bracteolen meist vorhanden, den Kelchb. ange-
driickt; Bl. klein, ohne auffallendc Farben, meist selblich oder weiRlicli.

Vegetationsorgane. Die S. besitzen meist immergriine, persistcntc B. Sabia cam-
panulata, eine Gebirgspfl. vom Himalaya, verliert im Winter die Belaubung, desgleichen
auch einige nordische Meliosma-Xrten. Zuweilen finden sich einfache und gefiederte B.,
geziihnte und ungeziihnte am selben Baume, und zwar sind im ersteren Falle die B. der
Bliitenzweige dann einfach. Durchsichtige Punkte besitzen die B. nicht. — Soweit die
S. klettern (Sabia), thun sie dies vermiltels spreizender Asle (Spreizklimmer) oder durch
schwache Windungen; ausgepragte Kletterpfl. sind zweifellos selbst die am besten klet-
lernden Arten nicht.

Anatomisches Verhalten. Auch spezielle anatomische Merkmale scheinen nicht
\orhanden zu sein; weder markstandiges Phloem noch Secretgiinge irgend welcher Art
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pliysiologiscbe Fragen in Detracht, z. B. ware es denkbar, dass durch die Slreckung des-
selben die Befestigung in schlammigem Grunde erziell wiirde.

GeograpfliSCfie Verbreitling. Die S. sind iiberwiegend Bewohner Jor Tropcu,
wenige gehen in Oslasien in die Sublropen binein und nur einzelne Arien in die scbon
gemaBigten Gebiele Chinas, Koreas und Mitteljapans. Ebenso steigen nur einzelne Formen
hoher in die Gebirge hinauf, am hochsten Sabia campanulata ))Wall.« Roxb., bis 10000'
ira wesllichen Himalaya, und Meliosma dilleniacfolia »Wall.« Bl. cbendaselbst sogar bis
11 000'. Yon Afrika, Europa, Australien und Polynesien sind bisher keine Arten bekanht;
die Gallung Sabia bewohnt ausscblieClich Stid- und Ostasien, Ophiocaryon und Phoxan-
tlms Siidamerika, die letztere Nordbrasilien, die andere Guyana; Meliosma besitzt zwar
seine Hauplverbreitung in Sudasien, speciell in Weslmalesian, doch kommen auch Arlen
vof von Mexiko bis nach Brasilien incl. der Anlillen. Ob diese beiden Verbreitungscentren
ehemals in der Gegend der Behringsstrafie mit einander in Verbindiing gestanden haben,
liisst sich bei dem ganzlichen Fehlen fossiler Reste nicht enlscheiden; auffallig ist aber
das Fehlen der Familie in Afrika, sowie in den liinger abgetrennten Gegenden wie Mada-
gaskar, Auslralien, selbst Neuguinea sowie Ostmalesien.

Nutzen. Das Holz der Meliosma-Arten ist rotlicb, grob und weich, wird leicht von
Termiten angegriflen und wird aus diesem Grunde nur zu gewohnlichem Hausrat benutzt;
doch riimmt es gut Politur an. Auch das Holz der Safrm-Arlen ist weich, mil breiten
iMarkslrahlen. Die Fr. von Ophiocaryon paradoxum wird von den Eingeborenen'als Antidot
gegen Schlangenbiss angosehen, vermuUich wegen der Ahnlichkeit des E. rait einerSchlange;
S c h o m b u r g k konnte wenigstens keine medicinischen Eigenschaften entdecken, freilich
isl aber nach ihm der Kern bitter und scharf.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Gaiiuug Sabiu wurde zuerst im von
W a l l i c h in R o x b u r g h ' s Flora indica zu den Tcrebinthaceae geslellt, eine Ansicht, die
von E n d l i c h e r und Meis sne r adopliert wurde. B l u m e , der 4 825 dieselbe Gattung
unter dem Namen Meniscosta beschrieb, slellt sie zu den Menispermaceae, wahrend er
die Gattung Meliosma den Sapindaceae hinzurechnete; 1851 grundete er dann eine neue
Familie, die S., die er den Menispermaceae anreihte, erkannle aber nicht die Zugehb'rig-
keit von Meliosma zu dieser Familie, welche Gattung noch lange Zeit bei den Sapindaceae
verblieb, freilich meist 'so von End l i che r und Blume) als besondere Tribus {Melios-
meae)j von Planch on und Miquel als besondere, den Anacardiaceaj nahe stehende
Familie angesehen; die enge Vcrwandtschaft von Ophiocaryon zu Meliosma wurde gleich-

. falls von P l anchon erkannt. Bail Ion vereinigt auch die Gattung Phoxanthus mit
Meliosma. Die Vereinigung von Sabia und Meliosma in eine Familie wurde erst voll-
zogen von Bentham und Hooker , und ist seither wohl mit Recht beibehalten.

. Was die Stellung dieser Familie im natiirlichen System betrilFt, so stehen sich
2 Auffassungen gegeniiber, die eine hauptsachlich vertreten (in Bezug auf Sabia) von
Blume 7 Miers [in Lindley ' s veget. Kingdom und Hooker et Thomson (Fl. ind.
p. 207), welche auf die Verwandtschaft zu den Menispermaceae hinweisen, mit welchen
in der That zahlreiche Eigenschaften, namentlich von Sabia, harmonieren, besonders das
Fehlen des Niihrgewebes, der gekriimrnte Keimling, di^ nierenformi^e Fr., der fast apo-
enrpe Frkn. etc., wenngleich andere, namentlich holzanatomische Merkmale doch ziemlich
(reunend wirken. B e n l h a m - l l o o k e r fiihren besonders die Fiinfteiligkeit der Bl. sowie
die Syncarpie des Frkn. gegen diese Ansicht ins Feld, und stellen die S., wie auch
P l a n d ) o n , in die Nahe der Anacardiaceae und Sapindaceae^ welch' letzterer Familie sie
von Bai l lon sogar eingegliedert werden, wahrend sie nach Ben tham-Hooker vor
allem durch die Stellung der Sib. und durch die geringe Zahl derselben, sowie durch die
2 S;i. in jedem Fache, von den Anacardiaceae abweichen. Ghne diesen Streitpunkt
irgendwie waiter erortern zu wolleri, mochte Verf. doch bemerken, dass es vor allem
auf entwickelungsgcschichtliche Untcrsuchungen ankommen wird, um zu entscheiden,
ob die B. wirklich cyclisch gebaut sind, oder nichl doch mehr Oder minder deutlich

Natfirl. Pflanzenfam. III. 5. 2;
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>]iir;i!i;;. hie slark imbricate DeckuDgswetse, die schwaakwtde Zabl der dem Kt'kb
auflen anliegenden Yorb.. tlie scliefnb&r den Bib. gagsniibac stehead,en stb., mid namejjt-
ticfa die nifi streoger Wirtetbflduiig niciu aberetnsiiiaineade DcotuugderferiiliMi >\b. von

u (lurch die stcrilen scheiaen elier ftir lir^priinglicli -• \itlnge zusprcdien,

iirui dcniiia('li docfa auf ifthfiTQ \>rw;tfHli-cliHlt EQ iJtMi Ftanales [Mtnitpgrmactae] liinzu-
dflnitMi; lien Anoaardiapi ••• pbrfgoas detrfil] dasFehlen POD Serreigatig<*n xi^in-
tlcb li in, ('l).risi) sind sie iiacb K a d l k o f c r aurh mil tlorj Safrutdaeea* nichl verwaiitJt.

Einteilung der Familie.
A. 4ile 8 Stb- iVilil, l!lb. alle Ton ung^Oilir g!i»i> If. «iiifdrh . . j, S a b i e a e .

H, Nm- a ?tl>. f<Tiii,iIii- iitsrigoD za Schu|ip«n oder DectarienRirniigeii QebildisQ pmg^bUd

imtero Hlb ilt'iiifi' h kieiner, liliutig nndcrs gpsinl id , B. eiufucti odor gededer l
H . M e l i o s m e a e .

i. Sabiaceae-Sabieae.
Einzigo Gatlunp . 1. Sabia.

I. Sabia Coiobr. ''/• • : E*«mBeoth.J ill. £J, se l l en
n; K' 5-(soHen i- telltg, Koktnipfe] daelurie^alig; IUl>. :; [salten 4 . dacbr

wfMhdtt
// ^

f/Ltit.

Hf. Ul. J—fi SuW* lam waiE; 5 HI. ton »«il*tij CUV). Bit daxor ftlt
J ' H i . inu 1Mb.; k ; ., , ,n , i pi.

. B Hr. - J .
.

WLtbU; ill', /' 3 . : V £. Jtil-i r
(J—Jtf njieh i:In mo; dan ttbi i
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ziegclig j ctniyermaflen den Kelcbb, gegeniiber sleliend , lanzelllicb, viel Ifinger ala die
Kelclib., Sib. 5 (selten 4} den Bib. gegeniiber, frci, Slf. pfriemlich, nach der If.isis zu
schwaeh \erdiekl. A, sehr klein, JlUcberig, rund eifdnnig, am Rucken angebefiet, mclir
oder weniger sat derSpitze desStf. balancterend, mil Itnrzen Spallen sicb Sffoend; Frkn.
von einem kurzen, kroneaarlig Bspitzigen Discus umgeben, din driisigen Spitzen mil den
Stb. aliernierend. Frkn. oberstSndig, ifScherig ausnahnasweise 3f&cberig), durch eine
ondeullicbe Forcbe zaweilen Bach auGerlich iknolig, Gr. scharf abgeseizt, w&hrend der
Bliitezeit. durch Verwacbsuag einfacb, ptriemeniSrmig, N. eher punltt- als kopfiuroiii::
mil de r Fnichireil ' i ! treonen sicb oft d ie b e i d e n i j r . Sa . in j edcn i Fache 2, neben >>in-
atnder oder t;t\va> Bber Bioander an dor acbsenstSndigen Placenta siizomJ, bSngend., halli
amgewendet, apolrop. !•>. I—Ssamii; . im lelzteren Fall auch Safierlich tiefgelappt mid im
Binscbnill fast grunctst5ndig denGr. trageod, UuGert1 Frachtschalo scbwach Oeiscbig, inn
]n)tzii<, auOen nifl liiiuiig neizfiiraiigen Boozela. S, meisi einzela in jedem Facb, oiereo-
forniig, mit lederiger, punklierier Samenscbale; NShrgewebe feblend (.)dt;r nur eine
tliitme Haul bitdend; Keitn mil rnnzeligen oder welligen, gekriiinmlen Keimb. and <\ l in-
driscben, am fcnde zum N;ibel bin gekriimmten Wiirzelcben.— Klellerode Spreizklimmer,
se l ten Scblinger , k.ilile oder fasi k;iliK> Str&ucher mil an de r liM^is der Y.wi-iixv <if1ieii
b i e i b e n d e n , kleinen Zweigknospenschuppctaen ; IS. r i bwecbse lnd , e infac lu kurz ges i iHi .
ganzrandig, fiedernervig, elliptisch bis laozetllich. BltitenstSndG achselstSndig, Bl. einzeln,
ZII weoigen doldentraobig, oder vielblatige BbensJrliafle bildend, kle io , seltener von
mittlerer GriiPK; mil weilllichen l!l!).: Bracleen oichl s ldi lbar, dn^fgen i. Itracicolen nn-
mittelbtfr anterhalb dor ill., don beiden Sufleren Kelchzipfeln oppooieri and asgedruckt.

M zum Tell schlecht unterschledsne Artec BUS detn Bslattschea Moasoogeblof bis SUd-
chiiui and" Japan binauf. ^^l^^^ltLl( '̂n liildet das Hauptverbreltangscentqin] mit s Arteo,
4. da von aaf dec llinml;)Y;i beschrSokt, >. camptmulala »Wall.« Roxb. ?on Simla l>i» Sikkfn

lie aaderen melir looatlifort, S. leplandra Boole t. < i ih and S, partiflora »W
Roib. mebr ten westlicben, S. panicuiata Bdgew. oietir im Ostlichen Himalaya, S.parviflora auch
in Kordboraeo S. ti.ni'ntt^it Hook, f., S. lanceolate Col. Via. 184 .1—U und S. purpvrea Hook
at Th.hewohnenTeile von ASS:UM, Silbetund Kbasla, leiisfere A,rl aach tin iuuerenChina gefuiidcn;
am \Mjitt!stun vorbreitei isi .s. Hmonto H . et Th. von SikSvim bis Hongkong und
Cliiii:i^oiif;; cino wetlere Art, S. malabariea Bedd.j la SUdlodiea, S. vtriditshna Kui/ in den Anda-
manan. Aus dem malayiaoheo Arehipel Bind \ Arten bekannt, n!I« ausSumatra, S. slUpticaillq,,

iensiftora Mi»|., S. tumatrana Mii[. und 'HI . , lel^toie BOCi in JHVU, vielleicbt
identisoh natt S, Umonitteea. Eadlich in China und Japan ansschlieBlfcti s'- faptmica Max.,
and in Formosa altein S. Svoinhoei Hemsl., der 5. | yom Himalaya n;ili« stehend.

u. Sabiaceae-Meliosmeae.
A. Die K> imicren Bib. ^;mz andera geformt ata 'lii.' Bnfieren, viel kleiner, moist als SchQppoheti

dem Riicken der fertiloo Ml>. apgewacbaen.
ii. Frkn. in eineo einrigen deutlicben Gr. lend 2- Meltosma.

B. Alle Bib. von gleicher Form, aor iiii1 l o o e n nur; Frkn. an derSpltze ilajii
N. fast silzend.
b. Bib. ttnear-lanzettllcb. Keimb. vielfacb gefi pokotyles t\Ywd knit trad »lick

3 , P h o x a n t h U B .
c. BH». nutdlfob. Kfiinl). flmiii, a ,ilict, hypokotytes fili'-<l wbr lang, spiral!!

wutiden, dilnti, aach ikrn Bndfl /u >i*U allmtthlioh Verdickeod , . 4. O p h i o c a r y o n .

'i. M e l i o s m a I Uingtonia ltci\l>., IVeltingtonia Heissn., Oligo Durcz.,
goughialAt&aa.^orerutan !aLlebm.,Uo«(raPlancb.) Dl.^,setlenpolj

Eelchb. (A—)5, tiemlich ^ii-irh ^roll, stark dachzie der Basts niobt oder kanm
:bsen, l!U>. •">, die SuJJeren 3 normal, rnddticb concav, Mark dacbziegelig, dJe

2 lungen- oder brazettformfg, oftmaLs SspaUig, melsl aber za Scbappcben redu-
r| mid, namentlicb in letzterem Palle, mil den rruchtbareo Stb. mehr odor weniger
h rerwachseo. Stb. 5, darunier die 3 den :i SuCereo Bib. gegeauber stebendea ohne

• Wtthrend das Druck.cs erscliteo oofib: i rban, Db, d. Sabiaoeengattong Vettotma,
Her. d. bofc G Hi,
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n.>|i|i.-l)r:i|ift>D*)reducieriTumhucisi mi! (fiMidahinlcrbelitnUii-hfii Itlli. nifthr
Oil- :er verwacliscn; die balden auilcrcri lelten • i^gcbildei ond iiit 'N mil den

redoeferteo inneron Mb. vorwaclicen, mnrsUon bildaa Ittxtere am ll/at-Ii
dcs Str. Sir. breit uml turij A mehr oil IT wi-nip
Pi laments n ••• Livbasl

wa^erecbloo, scbiei o d « seokrecht •iiLilj*tnflt'n,
obei eittcfld, liiiutU roa einetg n i

kigeu " •-< hw BIJ its niiilviHr

•piriontiu

ruadlicti
Pi . •

U
eUmltl\ mit

I rkn.

.tick,

iiinl in >

febtt. - BHurae,

pnpur geQcderi

i \

mli'ti

v. ebe
• I l i T

, in etasatafeu PSDra ouch beidea
: - f / r i r k l . I I V I « T J _ - 1 ' i j i ' f i l i i f t u . l i <

., Bti i i r | .,.;., l\<-w l>lr:ilit-iule Braclcen itioisi
vorbnuden, <|i- n I — 4 ( u r i i - ' t ieine, BcbiipponfBrmigo I
(eoien. w«lchs Jen Keldib. \<>n aoficn dacbziegolig onliegen, Bl. siizcnd odcr turzgestielt .

l-.twii 4>i Arloii, iler priiLite Tei! im tnipisclicn Slid- mil.) BobtropEscfa Bfl, did

ta! deo AutiElen .stivvio itut d«m Festland \on Moxikfl bU Bpaslllen.

i , i t . i l >!• in

•

i l i en : H ma

It. f.
mil doretg'tlhOlfM U. In

.

H. I i lie M • »k« rtekeo

[in., fast id' If. |im

- 1 • ! * •

•li symn den •* f*T
9teh*ndo S t u u t u o d i u a i ; niit:tt l . ' r t t n i i I i rhftupt

pur an der eincu Selta enlwickoll, w i (Ji«
StaUtloodfeD ITonig nhiotiiftTii, olicr n> • mpo
(for Dili, [und wohl ouch rfcrDiscu
Rtiabnchtuuguii boruhenden Besltubtmg werden

In tier Knil«ilang zti den So' itobl iiifolgo ciiics Upsufl cf. Fig. 1S4) epilrop
i
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2facherig, an der Spilze 2lappig; Gr. fehlend; N. 2, sitzend, klein; Sa. in jedem Fach
(i oder) 2 neben oder iiber einander an der achsenslandigen Placenta, hangend.* Fr.
1facherig und Isamig; aufiere Samenschale fleischig, innere holzig. S. fast rund, mit
hauliger Samenschale, Keimlinge groB, mehrl'ach in einander gefaltet, Wiirzelchen dick,
fleischig. Nahrgewebe fehlt. — Kletternder (?) Strauch oder kleines Bauinchen mit ab-
wechselnden, unpaar gefiederten, an den bliitentragenden Zweigen auf 1 BlUttchen redu-
cierten B. Blattchen gegenstiindig, ganzrandig-fiedernervig, zugespitzt; Bliilenstande
achselstandig, reich rispig; Bl. klein, kurz geslielt.

Einzige Art ist Phoxanthus heterophyllus Benth. (Fig. 186 D—H) vom oberen Amazonas.

4. Ophiocaryon Schomb. Bl. £$, Kelchb. 5, dachziegelig, rundlich, die UuBeren 2
kleiner; Bib. 5, rundlich, dachziegelig, die inneren etwas kleiner. Stb. 5, davon nur
2 fertil, 3 den auBeren Bib. gegenuber schuppenarlig, 5 sehr kleine, mit den Bib. ab-
wechselnde, linealische Discuseffiguralionen. Frkn. sitzend, oberstandig, 2iacherig, und
an der Spitze 2lappig mit sitzenden N.; Sa. in jedem Fach [\ oder) 2. Fr. zusammen-
gedriickt rundlich, Isamig; auBere Fruchtschale fleischig, innere hart. Samenschale
hautig, am Nabel dicker, Nahrgewebe fehlt. Keimling spiralig, mit in einander gefalleten,
du'nnen und blatlartigen, fiedernervigen Keimb., und in starken Windungen hin und her
gebogenem Wiirzelchen. — Hoher Baum mit abwechselnden, unpaar gefiederlen B.,
Blatlchen gegenstandig oder alternierend zggespilzt, ganzrandig, lederig, kahl. Bliiten-
stande achselslandig, vielbliitig, Bl. klein.

Einzige Art, 0. paradoxum Schomb. (Fig. \8G A—C), aus Guyana, daselbst wogen des
eigentiimlichen, schlangenartigen Keimlings als Schlangennuss ( snake-nut - t ree) bezeichnet
und gegen Schlangenbiss benutzt (cf. Hook., Lond. Journ. of Bot. IV. p. 375 und Annals
of Natural History V. p. 202).

MELIANTHACEAE
von

M. Giirke.

Mit 34 Einzelbildern in 6 ii^urcu.

(Gedruckt im April 18%.)

Wichtigste Litt̂ ratur. Endl icher , Genera 1165. — Hnrvey et Son der, Flora
capensis 1, 367; II, 309. — Planchon, in Transact. Linn. Soc. XX. 414. tab. 20.— Bent-
ham et Hooker, Genera I, 411, 1000. — Baker in Oliver, Flora of trop. Africa I. 4.J3.—
J. D. Hooker, in Journ. of Bot. XL 353 (1873). — Radlkofer, IJber die Gliederung der
Sapinclaceen in Sitzungsber. .mat. naturw. Kl. Ac. Wiss. Miinchen XX. 105—379 (1890).

Merkmale. Bl. £, median zygomorph, mit der Mediane durch das 2. Kelchb.,
wiihrend des Aulbliihens durch Drehung des Bliitenstieles resupiniert. 5 freic oder
bei Vrcrwachsung von zweien 4 bleibende Kelchb., dachziegelig in der Knospe sich
deckend. 5 oder 4 Bib. Discus extrastaminal, halbkreisformig, nach der Ab^tammungs-
achse zu liegend oder ringformig mit 10 Fortsatzen. Sib. 5 oder 4 , oder bei ring-
formigem Discus 10. Stf. frei oder zum Teil am Grunde mit oinander verwachsen.
A. eirund oder langlich,'basifix, mit seillichcn Langsspallen sich ollnend. Gynaceum
4- oder 5facherig; in jedem Fache I gnindslandige oder mehrere in 2 Reihen im Central-
winkel des Faches angehefleto, aufsleigende oder hangende, apotrope Sa. Gr. einfach,
etwas nach hinlen gekriimmi mif V^inor. I- odor ?)lnppirrpr N. Fr. oino loder- oder
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pergamentartige oder holzige, 4- oder Sfacherige, loculicid oder septicid aufspringende
Kapsel mit glatlschaligen, am Grunde zuweilen von eincm Arillus umgebenen S. Nahr-
gewebe reichlich, fleischig oder hornartig; E. aufrecht mil nach unten gerichleter Radi-
cula. — Baume oder Straucher mil wechselstiindigen, unpaarig gefiederlen oder un^e-
teilten B., in ersterem Falle hiiufig mil geflugeller Blatlrhachis; Nebenb. vorhanden oder
felilend; Bl. in Trauben.

Vegetationsorgane. Die M. sind Baume oder Slraucher, deren B. bei Melianthus
und Bcrsama unpaarig gefiedert sind und hiiufig eine geflugelle Rhachis besitzen, wiihrend
sie bei Greyia ungeleilt sind und mehr oder weniger kreisrunde Form haben. Die beiden
ersteren Galtungen sind auch durch das Vorhandensein von Nebenb. ausgezeichnet.
Bei dcr Mehrzahl der Melianthus-Arlen, niimlich bei der Sect. Diplerisma, trelen die-
sejben in der Form von lanzctllichen oder mehr odcrweniger pfriemenformigeft BliiUchen
auf, bei M. major, weiche Art hauptsiichlich aus diesem Grunde als besondere Seclion
Eumelianthus von den iibrigen abgetrennt wurde, sind die beiden Nebenb. aber zu
einem, bis 10 cm langen, intrapetiolaren, dem Blatlsliel am Grunde angewachsenen,
lanzeltlichen B. verschmolzen. Dasselbe ist der Fall in der ganzen Gattung Bersama,
wenn auch hier das intrapeliolare Nebenb. niemals diese grofien Dimensionen wie bei
M. major besilzt. Greyia hingegen entbehrt ganz der Nebenb.; die Blallsliele sind aber
hier an der Basis stark verbreitert und umfassen mit ihren fast ohrchenformig ausge-
bildeten Randern zum Teil die Achse.

Anatomisches Verhalten. Die GefaBe zeigen einfachc, runde oder elliplische
Perforation der meist wenig geneigten Scheidewande, ganz wie bei den Sapindaceae,
aber im Gegensatz zu den Staphyleaceae. Die Seitenwandungen besitzen Hoftiipfel, nicht
nur, wo sie and ere GefaBe beriihren, sondern auch an den Beriihrungsslellen mit den
Markstrahlzellen. Das Ho lzp rosenchym isl stets nur einfach getiipfelt. Die Mark-
s t r a h l e n sind 21—3reihig; bei Melianthus fo.hlon die primiiron Markslrahlcn, erst in
aileron Achsenteilen treten secundiire auf.

Das mechan i s che Sys tem ist bei Greyia und licrsama durch isolierte Bastfaser-
i,Tuppen gebildet; es fehlt also den M., ebens^o wie den Staphylcaceae, der fur die
Sapindaceae so charakteristische ununterbrochene Sklerenchymring; bei Melianthus sind
skleronchymalische Elcmente iiberhaupt nicht ausgebildet.

Die Abla^erung des o x a l s a u r e n Kalkes findet bei Greyia in der Form von
Raphiden stall, die sich im Mark und im Bastteil der Markstrahlen, und neben Zellcn mit
Krystalldrusen in Mark, Bast und primiirer Rinde, forncr auch in den lUiilenteilen, be-
sonders den Bib. und dem Frkn. linden (also wie bei den Balsanunaceac). Bei bcrsama
und Melianthus dagegen trilt das Kalkoxalat in der Form von gestreckt prismalischen
Kryslallon, von Radlkofer S ty lo iden genannt, in alien Teilen der Pfl. auf, ein Yor-
kommen, welches diese Gattungen mit Guajacum und anderen Zygopliyllaceen teilen.

Aulfallend sind die bei Melianthus major auflrctenden marks t i ind igen P h l o e m -
bi inde l ; diosclben bestehen aus diinnwandigem Gewcbe, welches von einer Scheide
aus prosenchyrnatischen und parenchymatischen Zcllen umgeben ist. Sie kommen, wie
S o l e r e d e r (Holzstruclur p. 104) gezeigt hat, dadurch zu Stande, dass da, wo die
Fibrovasalslningc der in der Achsel eines B. befindlichen Knospe in den peripherischen
Uiindelkreis der Achse eintreten, Teile desselben in das Mark eindrin^on; sio sind also
nichl gleichwerlig mit inlraxylarcrn Phloem.

Blutenverhaltnisse. Bei den 3 hierher gchoreiiden d.tiiun^rn IMKKMI wir die An-
ordnung der Bl. insofern in Obereinstimmung, als diesclben, gestiitzt von Tragb., zu
einfachen axilliiren oder terminalen Trauben angeordnet sind. Die Vorb. sind unter-
driickt, doch land ausnahmsweise W y d l e r bei Melianthus t soitliche Vorb. entwickelt.
Bei Melianthus werden die Bl. zur Zoil dor Entfallung durch IJrehung ihrer Stiele (und
zwar in ein und derselben Traube bald nach rcchts, bald nach links) resupiniert, so dass
dadurch das hintere Kelchb. gerade oder etwas schief nach vorn zu striicn komrat.
In derselben Weise vollzieht sich die Resupination bei den beiden anderen Gattungen.
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Die BlQte'a sind median symmetrise!] mit dor bfadiana. dordb iJus i. Eelchb., and
zwar ist die Zyg(imni-|iliii':itn ttSrksten bei Vjetiantht tw&obar I mm ausj
bildei, wahrend sic si<-h baJ nor darrih c ine gcarioge VerUDgoraitg das BlBte&r
bodeos in tier Hiclinin- dw? Hftdtane mid vino £;inz uiiliedoutendfl nvinnnHrisrlic Ver-
Bohiebon^ cii-r Glieder *J<-~- Oiscos, sonria daroh etne Netgnog >iij^ (<r. in der Modisnetn
oilenii;»ri. Im iitlgcini-iiirii sind diafiL lifi, boi BtOTen beiden Gaitang^o

: p*lle iti dor ViensabJ vorhandan, wfibrond <iic Vt'rriiif;(*ritii{; der Glieder in
diiii anderen Krolsen. wia vrir sdien wwdaii, auf eiim mil der rygomorphea AusblldtjDg

immeahSngeodB tJnlerdrQcinmg medianer Olleder srarQoltziifffhrtn i-i
sullon Bosoabmswcise aucb tzahlige lil. vorkorunicn.

l.tiu 5 K s l c h b . dscken rich in dor Enospfinlagc dochziegeligi Iirr Benmmii siud
die beiden nach voni llejjtendeii mil sfnandBi1 tas\ v6*IHg m ofaunn einsEgim, in i kur-ze
Spiizeu endtgendsn Ketcbb. vm i, Bei ttnd <lir Rafcbh. Babr vcr-

liedeaartlg ausgebilde! I-'iji. I8B 1/ . l>i<> beiden Tordareij sind die grfifiieo.; sia iHzea
:• braiter Bnia auf, d« sio bei dap itarkeo, ra madtaner tUckliiDg orfoJgien

adbuig daa BI0tetd>odaDa die gr&OoM vord«ra BSJAa dasreiben tunschlJaflaQj ii'»>

beidoii seUIiehen îml dage^-n laozelllicb und ;m tlur Basis rial tchtniler; »i.î  bfailAtft,
in dor iiirhl rcsu(]iriier!*.'n JJJ. narh der AbBlammungsachsa /.u IJegQndfi i>t atarit OOtt(
breil eiflirmij;, and l>ei eini*r Art. niiinlicii .V, imyor, xu eiaem Sticksrligen Huhiilter mil
Iran IcagelOrmigoni Spora umgebUdet, [lei '/rt-i^'o sind die S Keiafcb. ualereinaoder aa-

gleicli Pig. 189 A).

O
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liegeaden Kelchb.; sein Rand ist naeh <1IT Aelise zu von eioem offenen,' membrane!
pantoffelarligen Sack amgeben, dessen ireie KUnder sidi bis zu don sib. hinziehen ond
als Leisten an deren Riickseite tjinaufgeben. In seiner Mitte i*i er meisi von einer Lfin
leisle dogphzogen, .welche ihren Drsprung an dem kurzen Schnlbelchen nimmt, das sich
in der Milte der die beiden bJnteren sir. rerbindenden Kembran findet. Wydlernai in

I L e i s t e n e i n e A r t S p o r n b i l d u n g d e r l i i n l c r c n S t b . i i l m l i c l i w i f b e i i l . u i Vioiaa

Quen wollen, eilie Ansicht, der sicfa aucb E i c h l e r Btulendiagramme II. S. 35a :m-
schJiefit Bs isi aber dabei bervomtheben, I!;I-- Kir Bine derarlige Beziebung des Hi-
za dem Andrifceam bei keinerlei Anbalt vorhandeo isi. Der Discos witd , %\ie
schoo oben erwSbnt, von rlcn mil einunJer verklebten BIIJ. fiberwOtbt Am mei

jebildet in derGattuog i>t er bei )/. major, wo or s;tck;irti.y wird nnd sir]] vollstlodig
der Form dee ihn tungebeoden oberen Eelcb.bi anpasst. — Bine g ; l l i z andere Gesiati
zei^t vv W\ f-'iy. i«o C . B(er erscbeint er ;i! ast Ring, an dei
Bande sicb 10 Bache PorlsSlze erbeben, welcbe bei i Artcn in rundliche, o«ch tnnen
gewendeft , bonigabsondernde Platten Oder Scbilder endigeo, bei einer dritten an <)>•)•
Sjiitze geziihtii Bind, liiene Forlsiiize steljcn paarweise genShort vor den Kelchb.,
die Hediane. hinleo durch eiae engere, vorn dorcb eine breilere Uicke geht.

Die S laubb. sitnI -amn (Pig, I8K ii, It in der Fiinf- Oder Vierznlil vor-
b a o d e a ; in d e m letzteren Falle i>t daa h i a t e r e , aacto l iom Discus zn ge f i chte te S ib . i
entwidke l t . Sit- s ind e a i w e d e r BSmllich aa'^hrer ! tas i - v e r w a e b s e n , eder i l i r s t r i m n u r
Rir d ie b e i d e n n;Hi!i h in len s l e b e n d a o zn . A u d i d ie Form <h'\ Stf. ist in d ieser U^ ' t t ing
v e r s c h i e d e n ; s i e s ind e n t w e d e r hw/. d r e i e c k i g - l a o z e t t l i i s . s / ; and la der 1)1.
eingeschldssen, odeY fadenfSrmig Pig. I xs 8] un<d die Bl. wi'ii nberragend. Es Brscbeinl
Dtcht ausgeschlossen, dassdlese VerhaMin chl Fur die Irl constant, soadern \i<iliii-'iir
iinf efnen molir oder weniger aosgebildeten DimorphisaiDSznrackzafShreii sind; Sicher-
beii daruber Itesi sirh ersl gewinaen, wenn von den einzetnen Arie» mehr Katerial zur
Untersaohung rorhanden ist. B î Metianthus (Fig. I K S \ Bind uberall 4 Sil>. vorhandeOj
uud die beiden oberen mehr oder weniger liQch mil einacider verwachsen bezw. dorco

Hembran verbonden; diese leiziere trSgl tnetsl an ihrera oberen Rande ein kleinee
Spiuchen, welches als <I:L- Kudimeni des '•'*. Silt, gedeutei wird. Die radeoformigea, an
Gmnde allmUhllch rerbreiterteo Stf. sind auch bier etwaa didynamisch, die l)i>i<]*'ti vor-
deren linger. Gteyia (Fig. 189 H) besitzl 10 Siii., welche vor <li<' Ltickeo der Discas-
!(iri^;ii/.(.' Fallen. B i c h i e r bezeichnet die It!, als obdiplosiemon, and dies wSrde mil der
Stellung der Carpelle vor den Petalen dbereinstimtai [ebung ilcr stl).
in der angegebenen Weise wirklicb beobachtel hat, gehl nu> seinea Angaben nichl hep-

Sicber Ut, daas In tier ferligen Bl. Bine Soheidnag der Stb. in i Krei it zn
erkennea Eat.

Die Ant h e r en Pig. 188 >'•• I', 189 D, E] Bind eirand oder t&ngtich, anfdem Ru<
ziemlitili naha inrer H.-î is bi tlicben I bpringend. Bei
Her$a>mt-\vw\\ mil lwtir/.t;it Sif. sin I die A. oach irnicn gerichtet, I Lrleo mil lai

tf. neigen sit'h ilios*,1 oaeb binten zu and dreben -icd zugleiob imtlicbe
A. nach dero htel sind Pig, i s y / ; ) . Bin Hhnlichei ollriehtsich

Velianthus (Pig. i s s . \ . tliei liegen in der Knospe »lie A. paarw ail iliren
[an'enfiicheo in der LSogsriehiang aneinander gerQckf; wtthrend des Anlbliihens drehen
sich die Stf; so dass die Vbrd ;i der A. nacb dem Discus v\\ gdrichte) sind und sich
fiber demselben mtttelsi LSagsspatten bffhen.

Die C a r p e l l e sind I i and Melian aliert, da obere Carpel!
vor das c elchb. ffilU; der Frkn. F\%. I HScherig, ikantig und endigi

urn nn'lir oder weniger tangen, nacb dom Di ''ii GrM •
kugeiige oder ke llappige l̂ 'i Vetianthut eine in i ISngere Zqifd

ig. 188 0). Bel liegea *lir' 5 Carpelle \or den Bib.; der Prkn.
\ j] is) Sfacberig, die CarpellrSnder sind 8«hr wei) oach ioi

bende LSngaforchea entslehen; in der Mitte blei hnlich eine cenlrale
tier l;i rtidigt in eine sehr kleine, ;il>er deaUicfa Slappige
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189 G). Die Sa. sind analrop und zwar enlweder aufrecht mit venlraler Raphe und ab-
warts gerichleler Mikropyle, oder hangend mit dorsaler Raphe und nach oben gerichteter
Mikropyle, also immer apotrop. Bei Bcrsama (Fig. 188 /:) ist in jedem Fach 1 aufrechte
Sa. vorhanden; bei Mclianthus (Fig. 188 S) stehen die Sa. im inneren Winkel des Faches
in 2 Langsreihen (etwa 3—5 in jeder Reihe), die oberen aufrecht, die unteren hangend.
Bei Greyia (Fig. 189 //) ist die Anzahl der Sa. eine sehr grofie; sie sitzen an den nach
innen geschlagenen Carpellrandern, also in 2 Reihen, meist schrag aufwarls gerichlet.

Bestaubung. Dass die Bl. der M. auf Fremdbeslaubung eingerichtel sind, geht aus
ihrem ganzen Bau ohne Weiteres hervor; sie sind bei alien 3 Gatlungen stark proteran-
drisch. Bei Meliantlius liegen iiber die Art der Bestaubung genauere Beobachtungen vor.
Die Bl. werden von kleinen Honigvogeln^besucht, und zwar bei M. major (nach Scot t
E l l i o t ' s Beobachtungen) von Nectarinia chalybea, welche von dem eigentiimlichen, fur
den Menschen nicht angenehmen Geruch der BL, sowie durch die Bliilenfarbe angelockt
werden. Der von dem Discus abgesondertc Nectar sammelt sich in dem sackartigen
Saflhalter in solcher Menge an, dass haufig bei dem Schiilteln der Pfl. ein wahrer Regen
von Saft herabtropft. Durch die Resupination der Bl. wird die Eingangsstelle fur die
vor den Bl. schwebenden Vogel vollslandig freigelegl; die bei Bestiiubung durch In-
sekten als Anflugstangen und Anflugplatten fungierenden Stf. und Bib. sind hier als un-
geeignet bei Seile gebogen, urn den mil dem Schnabel zum Nectar einfahrenden Tieren
nicht im Wege zu sein. Die Stf. drehen sich, wie schon oben erwahnt, so, dass die A.
sich tfber dem Discus offnen, die den Nectar aufnehmenden Tiere mit dem Kopf also den
Pollen abstreifen und ihn auf andere Bl., die sich schon friiher geoflnet hatlen, iiber-
tragen miissen. In derselben Weise verliiuft die Bestaubung bei den anderon Melianthus-
Arten, die nach Scott E l l io t von anderen Nectarinia- und Zosterops-Arien besucht
werden. Von Bersama und Greyia liegen keine Beobachtungen vor, doch ist es bei
ersterer Gatlung auch am trockenen Herbarmaterial ersichtlich, dass die Bl. ganz auf den
Besuch von Tieren, hier aber wohl von Insekten, eingerichlet sind.

Frucht Iind Samen. Die Fruch t ist eine Kapsel,*die bei Bersama (tig. I88iv , u)
von lederarliger oder holziger Consistenz und von .rundlich-iilappiger Geslall ist, sehr
djckschalig, 4facherig, loculicid aufspringt und in jedem Fache 1 S. enlhiilt. Mclianthus
Fig. 188 T) besitzt eine 4kantige, trockenhauiige oder pergamenlartige, nur bei einer

Art fast holzige, ebenfalls loculicid aufspringendc Kapsel, die in der Mille eingesenkt ist
und von dem stehen bleibenden Gr. gekrbnt wird; die Kapsel.von Greyia (Fig. 189 L)
hat dieselbe Consistenz und auftere Form wie bei Melianthus, unterscheidet sich aber,
abgesehen von ihrer Fiinffticherigkeit, besonders durch soplicides Aufspringen.

Die Samen sind bei Bcrsama (Fig. 188 // ziemlich groB, schief oiformig, auBen
braunlich glanzend und an der Basis von einern beclieri'ormigon, dick fleischigen, hcll-
gelben oder hellbraunlichen Arillus umgeben; bei Mclianthus (Fig. 188 V) sand sie
kleiner, ebenfalls mit gliinzender, harter, schwarzer Schale und bei Greyia sehr klein,
bei lctztercn beiden Gattungen aber ohne Arillus; in alien 3 Fallen ist reichlichcs,
fleischiges oder mehr hornartigesNiihrgewebe vorhanden, in welchem sich im Grunde des
S. der gerade, aufrechle, mit der Radicula nach unten gerichtete E. bcflndet (Fig. 188 7).

GeographiSChe Verbreitung. Die M. sirid auf das tropische und sudliche Afrika
beschriinkt, und zwar findet sich die Mehrzahl der Arten von Bcrsama im tropischeii
Ost- und Wcstafrika und nur 2 in Siidafrika. Die beiden anderen Gattungen iiber-
schreiten nichl die Grenzen des extralropischcn Siidafrika.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Am nachsten verwandt sind die M. mil IJIMI

Sapindaceae, in deren Nahe sie auch von den meisten Autoren geslellt und mit denen
sie von Bentham u. Hooker, sowie von Bai l lon zu einer Familic vereinigt wurden.
Bei dem Vergleich mit den Sapindaceae soil zunachst nur Bersama und Mclianthus in
Betracht gezogen werden, wiihrend Greyia als besonderer Typus zu behandeln isl. Die
Beziehungen zu der i;enannten Familie zeigen sii-h in IIIM- Zygomorphie dor Bl., dom
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exiraslaminalen einseitigen Discus, der Unterdriickung gewisser Glieder in der Blkr. und
dem Androceum, sowie den apotropen Sa. Andererseits sind aber doch die Unlerschiede
der M. von den Sapindaceae so bedeutend, dass es durchaus gerechtfertigt erscheint, die
ersteren, .ebenso wie die Ilippocastanaceae, Aceraceae, Staphyleaceae, als gesonderte
Familie aus dem Verbande der Sapindaceae herauszulosen. Als Unterschiede sirid be-
sonders hervorzuheben'die Lage der Symmetrieebene im Bau der Bl.; bei den Sapinda-
ceae sind die Bl. schrag zygomorph, d. h. die Symmetrieebene geht durch das 4. Kelchb.,
hier haben wir mediane Zygomorphie mit der Symmelrieebene durch das 2. Kelchb.
Ferner sind bei den Sapindaceae meisl 3 oder 2 Carpelle, hier 4 bezw. bei Greyia) 5
vprhanden; die erslcren besitzen einen gekriimmten E. bei fehlendem Nahrgewebe,.
wahrend bei den M. ein gcrader E. und reichliches Nahrgewebe vorhanden ist. AuCer-
dem fehlt auch den ill. der bei den Sapindaceae vorhandene continuierliche Skleren-
chymring an der Grenze der primiiren und secundaren Binde.

Mit den Staphyleaceae sind die M. verwandt durch die S. mit reichlichem Nahr-
gewebe und geradern E., sowie durch das Fehlen des continuierlichen Sklerenchymringes;
die beiden Familien unterscheiden sich aber durch die bei den Staphyleaceae vorhandenen
aktinomorphen Bl., intrastaminalen Discus und leiterformige Perforation der GefaBe.

Die Balsaminaceae zeigen Annaherungen durch ihre median-symmelrische Bl. und
durch die spornartige Ausbildung des nach der Abslammungsachse zugekehrlen Kelchb.;
auch hebt Itadlkofer (1. c. p. H4) die Ablagerung des oxalsauren Kalkes hervor,
welche bei Greyia ebenso wie bei den Balsaminaceae in der Form von Raphi'den statt-
findet. Die S. der Balsaminaceae besitzen jedoch kein Nahrgewebe.

Mehr Beziehungen noch findet Radlkofer zu den Zygophyllaceae, in deren Nahe
er die M. stellen mochte; in dieser Ansicht wird er bestlirkt durch das Auflreten des
Kalkoxalals bei Bersama und Mclianthus in derselben Form von Siiulenkrystallen (Sty-
loiden) wie bei gewissen Zygophyllaceae. Jedoch legt er dabei keinen Wert auf die bei
den Zygophyllaceae vorhandene Epitropie der Sa.

Was nun die bei den vorslehenden Erorterungen der Verwandtschaftsverhallnisse
nicht beriicksichtigte Gatlung Greyia betriflTt, so muss zuniichst hervorgehoben werden,
dass dieselbe, wie ja auch schon aus der Darstellung der Bliitenverhallnisse hervorgeht,
mit den beiden anderen Gatlungen nur in sehr lockerem Zusammenhange steht. D'̂ e
Aslivalion, die allerdings bei Greyia sehr schwach ausgedriickte Zygomorphie, die Fiinf-
gliedrigkeit des Kelches und der Blkr., die Apolro^ie der Sa., der gerade E., das Niihr-
gewebe, und auch im wesentlichen der anatomische Bau, ist ja alien 3 Gatlungen ge-
meinsam, jedoch sind andererseits aber auch recht erhebliche Difl'erenzen vorhanden,
die es sehr schwierig erscheinen lassen, in ihnen einen gemeinsamen Grundtypiis zu
erkennen. Greyia besilzt keine Nebcnb. (wenn auch in den an der Basis verbreilerlen
Blatlsticlen ein Anklang dazu vorhanden ist), ungeteilte B., ferner einen ringformigen,
mit lO.Anhiingen versehenen Discus, \0 Stb. und eine septicid aufsprin^ende Kapsel,
also Merkmale, die neben einer Reihe unwichligerer, fiir eine stiirkere Trennung der
Gatlungen recht in's Gewicht fallen. Es ist auch wiedcrholt versucht worden, Greyia
in eincr anderen Gruppe im System unlcrzubringen, doch scheinen mir die Beziehungen
zu den Saxifragaccae, wohin sie Harvey zucrst und neuerdings auch wieder Baillon
stellen wollte, nur sehr schwache zu sein. Es erscheint vielmchr nur fmglich, ob es
nicht besser ist, Greyia als Typus einer besonderen Familie neben die eigentlichen M. zu
stellen, und fur die Aufrechterhallung einer solchcn Ansicht wiirden ja die oben hervor-
gehobenen Merkmale genug Anh.'ilt bieten. Sicherlich muss man aber, wciin man vorziehl,
die 3 Uattungen in eine Familie zu vereinigen, Greyia als besondere Gruppe abtrennen.

Einteilung der Familie.
A. B. unpaarig-gefiedort, mit Nebenb. Bl. ausgesprochen zygomorph. Discus e insei l ig .

Stb. 4 — 5 . Frkn. i facherig . Kapsel loculicid aufspringend . . . I . M e l i a n t h e a e .
U. B. ungetei l t , ohno Nebenb. Bl. sehr schwach zygomorph. Discus ringformig, mit

10 ForlshT/on. Stb. 10. Frkn. olacherig. K;m<pl <pp!ind ;mf<priivi»ni1 n. G r e y i e a e .
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i. ffieliantheae.
li hk BIIIOT ' ionndci ijoht En der l-"nis versdtlsdeti. Kb, 3, firal, l inger als

Fttchar iles Krkii. I c i^ I, Bensama.
B. Kok'hb. tn 6vc Form Hbr vcnobivdm, (!«•• blotarc spotn^ ixlt-i- BQckurtlg ansgtliildei.

Ulli. 4, kurxur il»*dlc K^ichb., mil den ltttintt'cii M'tkU'bi. Discus pantoBel-,o<fot -
o r t i ; j ; . i ' i n ' i r k i i . m e h r e i i g . . . . . * . 2 .

' i i tn
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1. Bersama Fr'es. [Natalia llochst., Hliaganus li. Mey.) Bl. hermaphrodit z

Kelchb. 5, sich dachziegeligdeckend, etwasungleichanBreite, cntweder unter einander lrei

Oder hiiiifiger die beiden vorderen mit einander zu 1 zweispilzigen B. verwachsen. Bib. 5,

in der Knospenlage dachziegelig, lanzettlich oder spatelformig, mit Jangem, aufrechtem

Nagel und iiber den Kelch herabgebogener Platte, ziemlich ungleich an Breite, das vordere

am schmalsten, die beiden hinleren am breitesten. Discus nach hinten liegend, aus

einem halbrunden, wulsligen Ring beslehend. Sib. 5 oder 4, indem das hintere fehll,

"Slf. nach unten zu verbreitert und entweder alle oder nur die hiiflercn mehr oder

weniger hoch mit eina-nder verwachsen. A. JUnglich, ziemlich nahc an der Basis bc-

fesligt. Frkn. langlich, 4kanlig, 4facherig; Gr. verlangert, etwas nach hinten zu gekriimmt,

mit kugelig-4lappigon N.; Sa. je 1 in jedem Eache, anatrop, voni Grunde des Faches

aufsteigend. Fr. kugelig odor langlich, meist 41appig, mit dick'em, lederarligem oder

holzigem Pericarp, 4fachcrig, loculicid aufspringend. S. einzem in jedem Fa'che, schief-

eiformig, mit glanzender Schale, an der Basis von einem schiefen, kurz becherformigen,

fieischigen Arillus umgeben, mit reichlichem Niihrgewebe und aufrechlem, geradem E.

mit nach unten gerichteler Kadicula. —- Biiume oder Slraucher; B. abwechselnd, un-

paarig-gefiedert, mit haufig gefliigelter Rhachis, eiformigen oder I'a'nglichen, gesagten oder

ganzrandigen Blaltchen undNebenb.; BI. in end- oder achselstandigen, *einfachen Trauben.

9 Arten, 2 im siidlichen, die iibrigen im tropischen Afrika.

•Planchon hehielt die von Hochstetter aufgestel 1 te Gattung Natalia bei und hob als
unterscheidendes Merkmal die Verwachsung von nur 2 Sth. hervor. Dies Merkmal scheint aber
auch zurTrennung von Sectionen derzu einem Genus.vereinigten beiden Gnttungen nichtge-
eignet, da die Ilohe der Verwachsung variiert und es oft schwierig ist, deutiich festzustellen, ob
die hinteren Stb. hoher verwachsen sind als die iibrigen. Die Anzahl der Stb. ist wohl mehr ge-
eignet, diu Arten in 2 Gruppen zu trennen. — a. 5 Stb. — «. Blaltrhachis gefliigelt: B. Enqleriana
Giirke in Ostnfrika, mit kurzen, fast dreieckigen Stf. — j?. Blattrhachis nicht geflugelt: B.
abyssinica Fres. in Abossinien (Gorssema in Tigre), mit ebenfalls kurzen Stf.; B. Volkensii

aGiirke am Kilimandscharo. ein 12—4 3 m holier Baum, und B. .Holsiii Giirke in Usamhara,
ein 7 m hoher Baum oder Straiich, mit viel la'ngeren Stf. als die vorigen und durch die mit
deutlicher Stachelspitze versehenen Blattchen ausgozeichnet. — b. 4 Stb. -— «. Blattrhachis
geUiigelt: B. maxima Bak. und B. panilinioides (Planch.) Bak. im tropisdhen Westafrika, D.
usambarica Giirke in Usambara, letzterer ein 15 m holier Baum. — {I. Blattrhachis nicht
geflugelt: B. lucens (Hochst.) Szysz. und B. TySoniana Hook, f., beide in Siidafrik.i

2. Melianthus Linn. [IHplerisma Planch.) Bl.hermaphrodil, starkzygomorph, w .tin i-ml

des Aufbliihens (lurch Drehung des Bliilenstieles resupinierl.. Kelch seitlich zusammen-

gedriickt, die 5 Kelchb. sich dachziegelig deckend, an der Basis vereinigt, von sehr un-

gleichcr GroBe, die beiden vorderen am breitesten, die seitlichen schmiiler, das hintere

mehr oder weniger sackartig vertieft. Bib. 4, das vordere ganz fehlend oder in seltenen

fiillen jiur rudimentiir ausgebildet, tile iibrigen lanzettlich, langgenagelt, in der Milte mit

ihren Scilenrandern unter einander vcrklcbt, Ieicht abfallcnd. Discus nach hinten liegend

und in der Form eines sack- oder panloffelartigen HonigbehallcTS entwickelt, in erslcrem

Falle in dem hinteren Kelchb. verborgen, in Ielztcrem von. den vereiniglen Bib. iiber-

wolbt. Stb. 4, das vordere fehlend, die seillichen liinger ynd unter einander frei, die

hinteren kiirzer und mehr oder weniger hoch mit einander verwachsen. A. liinglich, auf

ihrem Riickon untcrhalb der Milte angeheflel. Frkn. liinglich, in der. Mitte eingesenkt,

4kantig, ifachcri^; Gr. kiirzer als die Stb., fadenformig, etwas nach hinten gekriimmt, an

der Spitze kurz 4l«ppig; Sa. etwa 6 — 1 0 , in 2 Reihen im innoren Winkel jedes Faches,

umgewendet, die oberon aufrecht, die unteren hiingend. Fr. eine 41appige, aufgeblasene,

trockenhautige oder holzige, loculicid aufspringendc Kapsel, meist nur 1 S. in jedem Fache

cnthnllend. S. fast kugelig, ohnc Arillus, mit diinner, aber harter, gliinzender Samen-

schale, reichlichem^ fleiscliigem od(»r mclir hornartij;cm Nsihr^ewebc und kleinem, auf-

rechtem E. in.il nach unten gerichtcter Radicula und eiformigen Kcimb. — Kahlo oder

auch grauweiC behaarte StrUucher; B. abwechselnd, mit Stipeln versehen, unpaarig

i^efiedert, die lUuichis zuweilen gefliigelt, die Bliitlrlion un«.»̂ M'-lw«Mii."
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iestigten, mil seitlichen Llingsspalten aufsprtogenden A. Frkn. langlich, 51appig, Sfachcrig,

in den verliingerlen, etwas gebogenen, mit kleiner N. endigenden Gr. allmiiblicb iiber-

gehend. Sa. zahlreich, in jedem Facbe in 2 Reiben an den Carpollrandern befesligt,

scbief aufwarts gerichtet. Fr. eine liinglicbe, 5kanlige, lederartige, septicid aufspringende

Kapsel. S. klein, mit diinner Samenscbale, reichlicbem, fleiscbigem N'ahrgevvebe und

geradern E. — Niedrige Baume mit abwechselnden, lang gestiellen, fast kreisrunden,

am Grunde herzformigen, gekerblen B. ohne Nebenb. B. in acbselstandigen Trauben.
3 Arten in Natal und Capland, G. Sutherlandii Harv. mit kahlen B., prachtig roten,

anschnlichcn, zu dichten Trauben angeordnelen Bl., und einem Discus, dessen Fortsatze in
kreisrunde IMatten endigen. Dieser Art sehr nahe stehend und hauptsachlich nur durch
behaarte B. verschieden ist G. Radlkoferi Szysz., vielleicht nicht als Art zu trennen. Eine
<i. Art, G. Flanagani Bolus, ist dagegen durch wenigbliitige Trauben, behaarte B. und einen
Discus, dessen Fortsiitze keine Platten tragen, aber gezahnt sind, verschieden.

BALSAMINACEAE
von

0. Warburg und K. Reiche.

Mit 33 Einzelbildern in 4 Figuren.

(Gedruckt im October 1S95.)
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Parenchym aufgebaut ist. Das eigentlich mechanische Gewebesyslem ist nur gering ent-
wickelt. Die Festigkeit des oflmals mannshohen (/. Jurpia, I. fruticosa) bis beindicken (/.
mirabilis) Stengels wird dann ^roBenteils durcli das turgescenle Gewebe bedingt. Im
Markcylinder der jungen Pfl. verlaul'en (bei den wenigen genauer untersuchten Arten)
einzelne, von'den Gefa'Bbiindeln isolierle King- und SpiralgefaBe. Bei der Blattstellung
isl bemerkenswert, dass haufig die decussierte Anordnung der unteren B. nach oben zu
in deutliche Spiralstellung iibergeht, so bei /. latifolia etc.; bei /. parviflora ist nur
uoch das auf die Keimb. folgende Paar lypisch gegenstlindig. Die B. sind diinn, fieder-
nervig und oft sehr zierlich gewimpert, haufig gesa'gt und dann die unteren Sagezabne
/uweilen kolbig verdickt; auch der Blatlstiel besitzt manchnial ahnliche Anhange, zu-
weilen bcfinden sich selbst zu beiden Seiten am Grunde des Blattstieles drusige llocker,
welche den vergroBerten Blattziihnen der im iibrigen unterdriickten Nebenb. entsprechen
und als extraflorale Neclarien zu betrachten sind (z. B. /. lloylei Walp.). Hire Aus-
scheidungen lockcn Ameisen a'n, welche die Bl. vor den Angriflen rauberischer Insekten
schiitzen. Bei /. setosa Hook. f. find en sich anstatt der Stipulardriisen viele borstenartige
Anhange. Die Bracteen sind raeist vorhanden, haufig persistent, zuweilen sogar auf-
fallend, z. B. besilzt /. fimbriata Hook,, sehr zierliche, lang rosa behaarle, zuriickge-
kriimmte Bractcen. — Das Gewebe der Stengel und B. enthalt zahlrciche Raphiden-
schluuche und gerbstofffiihrende Zellen.

Bliitenverhaltnisse. Obgleich 1830 schon von Roper die richlige Deutung der
Blutenverhaltnisse gegcben wurde, zog sich die Discussion dariiber doch noch viele Jahre
hinilurcli bin (vergl. iiber die Geschichte der Bliilenmorphologie" Botan. Magaz. 8 und
Eich lc r , Bliilendiagr.). Der ozalilige Typus kommt bei Ht/droccra am reinsten zum
Vusdruck; auch Kelch und Krone bestehen hier aus je 5 gctrennten Gliedern. Bei 7m-
patitms (incl. Trimorphopctalum) dagegen sind moist nur 3 Kelchb. vorhanden (fig. 190/J),
indem das der Reihcnfolge der Deckung nach 3. und 5. Blalt (die beiden vordersten)
unterdriickt wird; wo sie (wie z. B. haufig bei /. Iioylei, amplexicaulis, longipes, urtici-
folia, Icptyccras, sulcata etc.) dennocli auftrelen, crscheinen sie als kleinc, der Mittel-
linie angoniihertc Bla'tlchen (Fig. MlO A). Die ineist herrschende Dreizahl der Kronb. von
Inipatiens erkliirt sich daraus, dass von den theoretisch nnzunehmenden 5 Gliedern die
4 hinteren paarweis rechts und links verwachsen, so dass 2 breite, ihre eigentliche
Natur durcli einen in der Mitte belindlicheh Einschnitt andeutende Gebilde entstehen.
Das vordere Kronb. ist (iberall in GroBe und Gestalt von den iibrigen verschieden. Die
Zygomorphie der Bl. priigt sich im Staubblattkrcise darin aus, dass die vorderen Glieder
ctwas langer als die hinlercn werden. Die lrmenseiten der ineist brcilen und ange-
schwollenen Stf. senden zuweilen je i Ligularfortsatz nach dem Frkn. zu aus (Fig. i 910),
uud diese Fortsatzc legen sich wie eine Krone urn die von ihneniiberragten, zusammen-
Uebenden Narbenlappen (Fig. \!) \ 0, P,Q); die Bedeutung siehc unter dem Abschnilt
lieslaubungff. Die Pollenkomer sind bei Hydrocera tetraedrisch, mil feiner, netzformigcr

/cichnung, hei Impatiens ofienbar verschieden gostaltet; oft sind es kleinc, nicist kurze,
( ylindrische Slabchen, deren llache Endseiten sich bei der Keimung stark vorwblben:
ihre Exine scheide^ manchnial eine klebrige Masse aus; bei 1. parviflora sind die Pollen-
korner clliplisch mil netzformiger Zeichriung und kaum ahgedeuteten Keimspalten nahe
dem Ende. pie enllalteten Bl. von Inipatiens sind resupiniert, d. h. infolge eincr Drehung
des Blutenslieles ist das ursprunglich nach hlnicn fallende, gespornte Kelchb. nach vorn
gcrichlet. Kelch, Krone und Sib. sind abfiillig. — Enlwickelungsgeschichtlich isl be-
merkenswert, dass selbst in solchen Impatiens-B\. 7 welche mit 5. Kefchb. ausgestattet
sind, nach Payer doch Kelchb. 4 vor 3 entsteht, eine Abweichung, die in der rudiinen-
tiiren Natur jener beiden Bliiltchen 3 und 5 begriindet ist. — Die Bl. beschliefien die
Achscn 2. oder 3. Ordnung und stehen. traubig (haufig fast doldenformig zusammen-
^eriicktl oder in kurzen, aus gestauchlen Trail be n hervorgegangenen Hiischeln, seltener
wirklich einzcln.

N u t u r l . P f lunzenfa in . III . 5. 2*5
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einen Teil des anhaflenden Pollens durch einen unterhalb def A. zwischen den vorderen
Stf. befindlichen Spalt, die sogen. Bestiiubungskammer (Loew), an die narbig ausge-
breitelen Spitzen der Ligularfortsatze der Slf. (die sogen. Pseudonarben oder. Pol len-
fiinger Loew's) abgeben miissen, von wo der keimende Pollen leicht'zu den N. gelangen
kann (/. Roylci nach Loew). In anderen Fallen hat aber der liingst bekannte Modus
Geltung, dass die Slaminalkapuze von dem wachsenden Frkn. in die Hohe gehoben wird,
bei /. parviflora kann man sich leicht iiberzeugen, wie schon eine schwache Beriihrung
geniigt, um die Stf. an der Basis zu losen, in denen oflenbar eine starke Spannung
herrschen muss, da sie sich (wenigslens bei feuchler Temperalur oder Benetzung) un-
gemein schnell nach der Ablosung nach auBen einrollen. Nachdem die Kapuze abge-
worfen ist, was (vielleicht infolge dieser SpannungsditTerenzen) mit einiger Kraft zu
geschehen scheint, breilen sich die N. slernformig aus; es sind also in diesem Falle die
Blumen offenbar proterandrisch. Sellsamerweise kommt trotz dieser complicierten Ein-
riclitungen dennoch bei Impatiens Selbstbefruchtung vor, wie fur mehrere Arten (z. B.
auch /. parviflora) faclisch festgestellt ist. Als Bestaubungsvermiltler sind vor allem
Bienen und Hummeln anzusehen, wenigslens fur die kurzspornigen Arlen der gemaBigten
Zone, doch besuchen auch Dipteren diese Arten; fiir eine der amerikanischen Arten
wird auch Kolibribefruchtung in einem alteren Werke erwahnt, desgleichen wird die
groBbliilige, purpurgliinzende /. Humblotiana Baill. auf Madagaskar durch Vogel (Nectari-
niden) besucht; die lang- und diinnspornigen Arlen sind bfl'enbar auf Schmetterlinge
angewiesen. Neben den normalen Bl. giebt es aber an vorschiedenen Arten noch kleinere,
welche die Zygomorphie weniger deutlich oder selbsl gar nichl zeigen und sich selbst
befruchlen; eine von Loew (1. c. p. 179) bei /. Roylei beobachlete derartige, freilich
noch oflene und zygomorphe Zwergform hatte aufrechte Bl., ein regelmiiBiges, nicht
zygomorphes Androccum mit nach innen zu sich offnenden, wenig Pollen enthaltenden A.
ohne Pollenstreuflache; die Ligularfortsalze bildcten eine Art Halscanal in der Ver-
langerung des hier aufrechlen Frkn. nach oben zu, also nach den A. hin. Weilere Aus-
bildungen der Kleislogamie fmden sich bei /. noli tanqerc, parviflora, biflora und aurea.
(A. Gray, Gen. Fl. Am. bor. ill. II, t. 153; fifohl, botan. Zeit. 1863, p. 322; Loche,
Bull. soc. de France 1876, p. 367—369; Bennet, 1. c. sowie Journ. Linn. Soc. Bot.
XVII (J876), p. 276; Hens low, Transact. Linn. Soc. Ser. II. Bot. Vol. I. 1877, p. 360;
Magnus, 35. llauptvers. bot. Ver. Prov. Brandenb. 1881, p. XXX, Jahrg. 23 ; Meehan,
Bull. Torr. Bot. Club X, 1883, p. 1 19).

FrUCht Und Samen. Die in den Namen »Impatiens«, »Springkraut«, »Biihr mich
nicht ancr zum Ausdruck kommende Eigentiimlichkeit dieser Gallung, dass die reifen
Kapseln bei der leisesten Beriihrung die S. durch kniftiges Einrollen ihrer 5 Klappen
weithin ausstreucn, hat in dem Gegensatz des auBerordentlich stark turgescenten Gewebes
der Epidermis und des darunter liegenden Schwellparenchyms zu dem nicht turgescenten
Gewebe an der Innenseite der Klappen ihren Grund. Epidermis und Schwellgewebe
bestehen aus sehr dehnbaren Zellen, die in der Querrichlung der Klappen bedeutend
gestreckt sind, wahrend ihr kleinster Durchmesser in die Liingsrichtung derselben fallt.
Suchen sie sich nun unter dem Einfluss des erhohten Turgors auszudehnen, so wird ihr
Bestreben, sich dabei abzurunden, jedenfalls eine Verliingerung ihres kiirzesten Durch-
messers und damit eine Spannung in der Liingsrichtung der Klappen zur Folge haben.
In der eingerollten Klappe ist natiirlich die nicht turgescente Epidermis der Innenseite
concav gekriimmt; dass aber auch die Epidermis der AuBenflachc einen geringeren Turgor
besilzt, als das darunler liegende Schwellparenchym, ist an den Querrissen zu erkennen,
welche durch letzteres beim Einrollen an ersterer herbcigefiihrt werden. iVergl. E i c h -
holz, Utitersuch. uberden Mechanismus einiger zur Verbreitung von S. und Fr. dienendor
Bewegungscrscheinungen. Pringsheim's Jahrb. XVII, p. 556—564.]

Hinsichtlich der Kcimung ist bemerkenswert, dass die Wurzel am t. tics ruhcnden
S. bei den darauf hin untersuchten Arten schon 4 ziemlich weit entwickelte Neben-
wurzcln anlegt, so dass also die junge Pfl. von friihesler Jugend an fest im Boden wurzelt
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und reichliche Nahrung atifnehmen kann (Fig*. \§\A—C). .Die Keimrb. der dick- und
hartsamigen Arien, wie z. B. /. Balsamina L., haben neben Alenron und 01 als Reserve-
sloirnoch ein Kohlehydrat, welches in den verdickten Zellwanden (Fig. 191 D, E) sich
ablagert [vergl. H e i n r i c h e r a . a. 0.).

GeographisCheVerbreitung. Yon den 2 Galtungen, welche in ca. 220 Arlen diese
Familie ausmachen, ist die monotypische Hydrocera Blume (Sudasien).g'anzlrch, Impati-
ensL. vorzugsweise auf die Tropen der alien Welt beschrankt; Nordamerika, Europa,
Nordasien besitzen nur einander ziemlicli nahestehende Arten dieser Galtung. In Indien
geho^en einige Arlen der Epiphytenllora an. In Australien, Polynesien und Siidamerika
fehlen Impatiens-Arten ganzlich; Neuguinea und die Philippinen bilden die Oslgrenze
mit nur noch einzelnen Arten, Vorderindien nnd tropisch Afrika sind enlschieden die
Hauptcentren dieser Familie. Auf den ostafrikanischen Inseln sowie in Malesicn sind
nur einzelne Sectionen stark entwickelt.

Foss i le Typen sind nichl bekannt geworden und-auch bei der geringen Resistenz
samtlicher Teile nicht zu erwarlen.

Verwandtschaft. Die B. sind eine in sich auBerordentlich scharf definierte Familie
mit ganz besonders ausgepragten Bliitenanpassungen, die nirgends deulliche Analogien
zu anderen Familien erkennen lassen. In gewissem Sinne konnen die B. zwar als alt-
wejtliches Gegenstuck der Tropaeolaceac der neuen Well gelten. Die Einreihung unter
die Sapindalcs ist nur ein Nolbehelf, der sich durch die Lage der Mikropyle und Rhaphe
halbwegs rechlfertigen liisst; verzichtet man dagegen auf die Betonung die.ses JMerk-
males, so wiirden sich unter den Geranidlcs, wo sie friiher standen, vielleicht noch
etwas bessere Anschliisse finden, abgesehen von den Tropaeolaceac, z. B. auch in der
Nahe der Malpighiaceac, Trigoniaceae, Vochysiaceae. Bentham-Ho^okerufidBaillon
betrachten sie geradezu als Tribus der Geraniaceae.

Nlltzen. Local wird der Saft des Stengels und der B. mehrerer Ariuu vun
zum rot- oder gelbfarben benutzt; so z. B. von /. biflora Walt, in Nordamerika (gelb),
von /. Balsamina L. in Indien, Tartarei und Japan (rot, namentlich zum Fiirben der Haul
und N'a'gel). /. tihetoria Rich, in Abessinien hat den Namen daher, dass die Wyrzelknollen
zum rot- und schwarzfarben der Hiinde und Fiifie benutzt werden. In Indien werden die S.
einiger besonders hiiufiger Artefi, 1. Balsamina L., racemosa DC, Roylci Walp., sulcata
W*alp., gegessen, ja selbst ein Speise- und Brennol soil local daraus gepresst werden
gf. Watt.). Einzelne Arlen fanden friiher auch einige BeachUmg in der Heilkunde,

namentlich war 7. noli tangere L.. als Diureticuni (auch ais Anlihiimarrhoidalc, Emeticum,
Catharticum) geschiitzt; es besitzt einen scharfen, brennenden Gbschmack, wird aber
jetzt als zu gefahrlich iiir ein Hausmittel angesehen. %

. . Grofier Beliebtheit erfreuen sich aber einige Arten als Zierpfl.', namentlich ist die
rneist gefiilllblulige I. Balsamina L. eine der bekanntesten Gartenpfl., ebenso wird /.
7?oy/erWalp. und amphorala Edgew., beide vom Himalaya, b'flers cultiviert; neuerdings
erfreut sich /. Sultani Hook. f. aus Ostafrika steigender Beliebtheit; 7. repens Moon aus
Ceylon ist eine hiibsche Ampelpfl. Fiir Warm- und KaJlhauser eignen sich eine Mengc
troptischer Formen, 'namentlich diirften die afrikanischen Gebirgsarten, unter denen cs
viele schone und interessanle Formen giebt, noch besonderer Beachtung empfohlen sein.

Einteilung der Familie.
A. Fr. eine elastisch nufspringende Kapsel. Hintere Bib. fast stets paarweise mehr oder

wenigor vervvachsen, von den Kelchb. gewohnlich die 2 vorderen unterdriickt, Sa. in
jede.m Foch OO iiber einander hangend % . . . 1. Impatiens* .

*j Die von Baker auf eine madagassische Art begriindete Gattung Trimorphopctalurn,
die sich nur durch das niclit gespornte hintere Kelchb. unterscheidctr fasst sich kaum auf-
recht erhaiten, da auch .bei- indischen Arten der Sporn zuweilen bis auf eine minimale An-
deutung reduciert erscheint oder auch ganzlich fehlt (z. B. /. orchioides Bedd.,. scabriuscula
Heyne, ?N""»«-'..,.Ma Hcnth., ruwUfpra Hook. f.. dcpainm-ata Hook. f.. elegans Bedd.).
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15. Fr. eine nicht aufspringende, (»4—) 5samige Beere mit Lufthehaltern, Bib. siinitlich frei,
Kelchb. siimtlich (5> vorhanden, Sa. neben einnnder bangend, in jedem Fach (2—)'3

2. Hydrocera.

1. Impatiens L. (Balsamina Giirtn., Triinorpliupclaluni Bak.) Springkrau. t , Bal-

samine. Kelcbb. 3 (selten 5, und dann die 2 vorderen minimal), 2 meist klein und

griin, das hintere blumenkronenartig gefarbt, groB, trichter-,. boot-, helm- oder rohren-

formig und last stets in einen mehr oder weniger langen und breiten, bohlen, Nectar

absondernden Sporn oder Sack auslaufend; Bib. 5, davon das vordere grofi, ausgebreitel,

seltener helmformig, die anderen 4 paarweise mehr oder weniger venvachsen, sa dass

zuweilen nur noch eine schwache Einbuchlung darauf hindeutet. Stb. 5, zygomorph

ausgebildet, Stf. kurz, breit, innen mit Ligularfor^alzen, deren Spitzen die N. kronen-

i-ormig umhiillen. A. uber dem Frkn. zusammenh'angend. Discus nichl vorhanden. Frkn.

schief nach hinten gerichtet, 5facherig, N. 5, breit lappenformig, sich entweder iiberhaupt

nicht oder erst nach der Anlhese ausbreitend; Sa. oo, anatrop, in jedem Fach Ireihig,

an den axillaren Placenten hangend, mil dorsalcr Jthaphe. Fr. eine eilormige oder lineal<\

selten keulenlormige, kahle oder behaarte, auCen saftige, 5faeherige Kapsel mit loculicid

elastisch aufspringenden und sich von dor Achse losenden Klappen. S. glatt oder hockerig,

kahl oder (seltenerj behaarj, rund bis langlich, ofters zusammengedriickt;'Niihrgewebe

t'eiilt, Keimling gerade, mit planconvexen Keimb. und kurzer Radicula. — Krauler, selten

halbstrauchig, mit abwechselnden, gegenstandigen oder gequirlt stehenden, ausnahms-

weise auch samtlich grundsliindigen, krauligen, meist fiesagten BM Nebenb. fehlcn oder

durch Driisen ersetzt; fil. in meist achselstiindigen, oflmals gestauchten oder untcr-

brochenen, oder fast doldenfbrmigc Partialbliitenslandc tragenden Trauben,-. seltener

einzeln oder in Biischeln, gewbhnlich groC und bunt (gelb, rot, violett, weiB) gefarbt.

Uber 220 Arten, davon ca. 150 im t'ropischen.und subtropischen Asien, die bei weiteni
iiberwiegende Mehrzahl darunter (ca. 130) in Britisch Indien, 46 im tropischen Afrik;i
1 davon, /. capensis Tlmnb., bis zurn Cup gehend), 20 auf den ostafrikanischen Inseln, nur
8 Arten in der gemaCigten Zone Asicns, Europas und Amerikas.

Letzteres sind /. noli tangere L. mit zicmlich groGen, gelbcn, hangenden Bl. in feuchten
Wiildern und Schluchten Europas bis Norwegen, (lurch das ganze niittlcre oder nordlichere
Asien (Kleinasien, Altai, Sibirien, Daliurien, Nordchina) bis Korea und Japan; /. parviflora DC.
mit viel kleineren, aufrechten Bl. mit gerailem Sporn, urspriinglich im stidlichen Sibirien
heimisch, soit einem halben Jahrhundert in Europa verwildert und local die vorige Art sogar
verdriirigend. /. japonica Fr. et Sav., /. flssicornis Maxim, sowie /. Textori Miq. in Japan,
letztere auch in Korda, dort auch /. furcillala Hemsl. In. Nordamerika /. a urea Muhl (= /.
pallida Nutt.) und /. biflora Walt. (= /. fulva Nutt.); endlich iiberall in vielen Varietiiten
cultiviert. und teilweise verwildert die indische /. Balsamina L. — In China linden sich aul3er
den schon crwalmten nordchinesischen Arten nur 4—6 Arten im Siiden' wachsend,. vom
malayischen Archipel sind kaum 30 bekannt, und zwar nur cinzelne aus dem dstlichen Teil,
so z. 1$. von Timor 2, von Neuguinea 3—4, von den Philippinen 1; da die Ptl. dieser Farnilie
selir uuffallig sind, so kann dies nicht ausschlieClich auf man^elhaftcr Kcnntnis beruhen.
zuinal da sie weiter ostlich ganz vcrschwinden.

Wie .schon Hooker mit Recht hervorhebt (Hook, et Thorns., Praecursiones I.e.), ist
die Einteilung der Gattung in natii'rliche Gruppen zwar anscheinend einfach, in Wirklichkeit
aber wegen der vielfachen Ubergange kaum durchfiihrbar, wenigstens nicht auf gowohnliche
inorphologische Verhiiltnisso Inn (einem Mono^raphen sei die Untersuchung der Pollenkorner
daraufhin empfohlen); Hooker's altere Einleilung der indischen Arten nach Blattstellung und
morphologischem Aufbau der Bliitenstiinde crscheint besser als seine sputere llaupti^ruppierun^
der Artcn in der Fl. indica nach der Fruchtform, bei der offenbar zu schr geographischo
Momente den Ausschlag gaben. Durch Berucksichtigung der erst in neuesUr Zeit toekannt
gewordenen afrikanischen#Arten steigern sich die Schwierigkeiten sachgemaBer Gruppierung.
Folgendc Anordnung erhebt durchaus nicht den Anspruch, einigermaOen phylogenetisctic
Verhaltnisse wiederzuspiegeln, nur wenige der Gruppen werden als wirklich natiirlich auf
iiauernde Geltung*Anspruch niachen konn^n, so z. B. die Scapigerae etc., manche andere
i»nt<|n-iiiLMMi cinzig und allein dem Bediirfnis einer wenigstens au(3erlich geregeUen Ordnung.
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A. B. o l ie ha snl , aus e i n e m k u r z e n R M z o m e e n U p r l n g e n d , ^cUaft des B j li
s t n n d e s SCIJISIIIC, gn dor Sp i t zo v e r / w e i g l .

l int .ergatt . I. AeauUmpaMgn* Wafb. Yorderindisch© Hatblnsel wad Ceylon.
Seel, I. OPcMmpaliims Wsrb. Sporn fiahlend uder knrior uls die Bl. — 5 Arlen

(Hook., Fl. bid. t— 5.. — Bierhet /. orcJWofatoi Hedd. uhne Sp»ra aod /. Beddomei Book. (.
imt geicrUmttil^m. kculfgetn 6porS; bflldfl in Molnbar.

Sec t . 11. ScapitttpatiBK* Wftfb, S|)ori] l;ingi>r als <]ic III. —"4 Artfln (Hoetc, Fl. itnl.
6—9), — Hicrlior /. ncaulis Arn. in Caylon, I. scapiflora Ileyne in Mulabiir. /. rivaUt YVigSit
in dem RjSdllobeo iniHen (Fig. 19* S).

Fif. 102. A iutpatitnt Sutltmi flouk. f., Gsrtinfonn mil molirblaiigtti HiaicimUadoti. — HI. ritaUt
(Origin*!,)

B. B. Stengels 1 Um
Gatargntt . It. CauUmpatimt Wart)

I . D. - i imUii ' l i n d r r w e u i g s l t m s tHe o b c r e n gegenBlii tuii j ; o d e t qa ir l ig .
(Opposilac <t lortU'lllnUc.

HI. c inzc ln o i l e r zu m e l t r c r e n in den B lat t&cbse la , atis n ahuisw <•
aucli ii.liitif.-e Bt f i tanst tnde .

Sect . Hi. halt' lilrzer nJ* die Bl., <>l*re B. *tlicuiJ od«r Kant
kurigo^liell. — 40 Ati ^ '' Hook-. Ft tad danintcr /, talififuli -
«t Th.. ferner /. WfftlMlto W

S e c t . IV. Kn-iHUajthyilon \V«fb. Spore lt»p«r •!• die BL — Slw* i« \ r ten. U Artm in
Bnlifrch inilien [Hook., H led. 1Q—<«, *«— **, ci«mriler /- nVliiliirt L., wtota Hook f ^t Th .
latifoHti L., ca. 13 In Nic<! ri i | Uf ti r . I _ H , /. . A ilp. on!
f'tiilippinen, /. ffcrzagii K. 2 • lioea . ftTit-r / JkoiMaMii M . /.
Engl, et Warb., /. ufi Wfttb^ /, rqpWiottrte Wark Lo Ottafrili«<

h . B l . z u t n e h r e r e d I r a u b i g d r i e r f u s t r i o l d i } , ' ini yt.t> r d » f l .
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Sect. V. Salpingochilon Warb. Sporn kiirzer als die Bl. — 15 Arten, 10 davon in
Britisch Indien (Hook., Fl. ind. 29—31, 33, 3 3 ^ 35—36, 88—91), darunter I. Roylei Walp.,
/. Goughi Wight, /. radicans Benth.; ferner 5 afrikanische Arten. /. Sakcriana 01. in West-
afrika, 7. Stairsii Warb. uncl 7. runssorensis Warb. am Runssoro, 7. Ehlersii Schweinf. vom
Kilimandjaro, 7. ulugurensis Warb. in Uluguru.

Sect . VI. Choniochilon Warb. Sporn so lang oder langer als die Bl. — Etwa 4 Arten,
hierher 7. verticillata Wight und 7. viscosa Bedd. (Hook., Fl. ind. 32 u. 34) »in Siidindien,
7. Preussii Warb. und 7. kamerunensis Warb. in Westafrika.

II. B. a b w e c h s e l n d , z u w e i l e n am Ende des S tenge l s gehauft , aber n icht
wirk l i ch in Quirlen.
a. Bl. e inze ln oder zu mehreren in den B l a t t a c h s e l n , Blii tenst i inde 1-

(ausnahmsweise auch 2-)blutig. (Uniflorae.)

Sect. VII. Microcentron Warb. Sporn kiirzer als die Bl. oder fehlend. — 36 Arten,
davon 13 in Britisch Indien (Hook., Fl. ind. 37—39, 92, 94), darunter die durch Cultur
weit verbreitete 7. Balsamina L. (Balsamine) , ferner 7. glandulifera Am., I. repens Moon;
sodann 15 afrikanische Arten, die sich einteilen lassen in die Subsectionen Pachycenlron mit
dickem Sporn und Stenocentron mit diinnem, scharf abgesetztem Sporn. Zu Subsect. Pachy-
cenlron gehdren 7. bicolor Hook, f., durch ganz tropisch Afrika verbreitet, 7. buccinalis Hook. f.
von St. Thome", 7. Mackeyana Hook. f. von Oberguinea, endlich 7. digitata Warb., 7. kilima-
ndjari 01. und 7. Volkensii Warb. vom Kilimandjaro; zu Subsect. Stenocentron.gehdren 7. Mannii
Hook, f., 7. Burtoni Hook, f., 7. Zenkeri Warb. und 7. affinis Warb. in Kamerun, 7. Eminii
Warb. am Runssoro, 7. shirensis Bak. f. vom Schire, 7. papilionacea Warb. und 7. rubro-
maculala Warb. am Kilimandjaro, 7. trichochila Warb. in Usambara. — Ferner gehdren in
die Section noch 8 Arten von den ostafrikanischen Inseln: 7. auricoma Baill. und 7. como-
rensis Bak. auf den Comoren, 7. bisaccata Warb., 7. sacculata Warb., 7. macradenia Baill.,
7. delicatula Baill., 7. Humblotiana Baill. sowie 7. dorstenoides (Bak.) Warb. (= Trimorphopetalum
dorstenoides Bak.) in Madagaskar.

Sect . VIII. Macrocentron Warb. Sporn langer als die Bl. — 28 Arten, davon ca. 7 in
Britisch Indien (Hook., Fl. ind.'48—53, 93), darunter 7. flaccida Am., ferner 8 afrikanische
Arten: 7. capensis Thunb. vom siidlicheren Afrika, 7. Irwingii Hook, f., 7. Kirkii Hook. f. und
eine neue Art in Sierra Leone von Westafriko, 7. Sultani Hook. f. (Fig. 192 A), I. tawetensis
Warb. und 7. nana Engl. et Warb. in Ostafrika, endlich 7. Hochstetteri Warb. (= micrantha
Hochst. non [Bl.] Miq.) in Abessinien. Dazu 4 2 Arten auf den ostafrikanischen Inseln: 7.
Gordoni Home auf den Seychellen, die iibrigen auf Madagaskar, namlich 7. Bakeri Warb.
( = 7 . salicifolia Bak.), 7. Hildebrandtii Baill., 7. trichoceras Bak., 7. Lyallii Bak.f 7. Baroni Bak.,
7. Ridcnbergii 0. Hoffm., 7. firmula Bak., 7. emirnensis Bak., 7. Lanlziana Baill., 7. /Wpes Baill.,
7. manaharensis Baill.

b. B l u t e n s t a n d e 2 — obliit ig. [Lateriflorae.)

Sect. IX. Brachycentron Warb. Sporn kiirzer als die Bl. — 33 Aden, darunter 3 epi-
phytische Arten aus Malabar (Hook., Fl. ind. 58—60), z. B. 7. Jcrdoniae Wight mit kurzem,
dickem Stengel und am Ende gehiiuften B., als Subsect. Epiphyticae abzutrennen, ferner
12 nordindische Arten (Hook., Fl. ind. 95—106), z. B. 7. Jurpia Ham., sodann samtliche (im
geogr. Teil aufgefiihrte) Arten der nbrdlichen gemaCigten Zone, wie z. B. 7. noli tangere L.,
parviflora DC, Tcxtori'Miq.; sodann 7. plebeja Hemsl. und tubulosa Hemsl. aus derti siidlichen
China; schlieBlich aus Sumatra 7. Junghuhnii Miq., alboflava Miq., pyrrhotricha Miq., Perezii
Teysm. •

Sect . X. Megalocentron Warb. Sporn langer als die Bl. — Etwa 6 Arten, darunter 4
-in Britisch Indien (Hook., Fl. ind. 54—57), z. B. 7. bella Hook. f. et Thorns., 7. jmlchra
Hook. f. et Thorns., 7. fruticosa D C , ferner /. Korthalsii Miq. und 7. Diepenhorstii Miq. in
Sumatra.

c. Bli itensta'nde v ie lb l i i t ig, Bl. fast d o l d i g angeordnet . (Subumbellatae.)

Sect. XI. Brevicornes Warb. Sporn kiirzer als die Bl. — Etwa 16 Arten, davon 12
in Britisch Indien (Hook., Fl. ind. 70—76, 107—111), darunter 7. uncinata Wight, 7. ampho-

rata Edg., 7. bicornuta Wall., ferner von afrikanischen Arten: 7. palpebrala Hook, f., 7. hians

Hook, f., 7. Fischeri Warb., 7. macropfcra Hook. f.
Sect. XII. Longicornes Warb. Sporn langer als die Bl. — Etwa 16 Arten, davon 9 in

Britisch Indien, fast alle in dem siidlicheren Teil und auf Ceylon (Hook., Fl. ind. 61—69;,
darunter 7. janthina Thw., 7. Hookeriana Am., 7. fimbriata Hook., 7. grandis Heyne, ferner
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Wichtigste Litteratur. S y s t c m a t i k : De C a n d o l l e , Pro dr. II. 19. — B r o n g n i a r t ,

Memoire sur la famille des Rhamnles, Ann. • sc. nat., ser. 4. X, p» 320. — E n d l i c h e r ,

Genera, p. 4 094. — M i e r s , On the tribe Colletieae; Ann. nat. Hist.,# s6r. 3. V, p. 76. —

Ders . , Contrib. to Botany. London 4851—4871. I, p. 230, t. 33—42. — R e i s s e k in Linnaea

XXIX, 4857—4858. — D e r s . in M a r t i u s , Flora brasiliensis Fasc. 28. Leipzig 4864. —

M a x i m o w i c z , Rhamneae orientali-asiaticae; M£m. Acad. Ptftersb. s<?r. VII. T. X. 4866. —

B e n t h a m et H o o k e r , Genera I, p. 371. — B a i l l o n , Histoire des Plantes, VI, p. 54. —

T r e l e a s c , North American Rhamnaceae; Transact, of the St. Louis Academy of Science V,

1S86—4 889. St. Louis 4 892.

M o r p h o l o g i e u n d B i o l o g i e : M t i l l e r , Blumcn und Insekten, p. 453. Leipzig 1873.—

K i c h l e r , Bliitendiagramme 11, p. 374.

A n a t o m i e : B l e n k , Uber die durchsichtigen Punkte in den Blattern. Flora 4884. —

l e r e d e r , Dber den systematischen Wert der Holzstructur etc. Munchen 4885.

P a l a o n t o l o g i e : H e e r , Flora tertiaria Helvetiae. Winlerthur 4855—4859. — D e r s . ,
Flora fossilis arctica. Zurich 4 868. — S e n i m p e r , Traits de Paltfontologie vdgetale, III.
P.aris 1S74. — Z i t t e l u. S c h c n k , Handbuch der Palaontologie, II.

Merkmale. Bl. £5, seltener polygamisch, npch seltener dib'cisch, aber auch dann
mil lludimenten des unlerdriickten Geschlechts, slets regelma'Big, hetcrochlamydeisch
oder apetal mit 5, sellener 4 gleichzahligcn Kelchb., Bib. und Sib. Kelchb. stets in
klappiger Aestivation, oft derb, fast immer mit medianer Leiste auf der Innenseile. Bib.
i n e i s t k l e i n , oft s ta rk concav, am Grunde hauttg genagelt. S ib . s te ts . mit den
Kelchb. a b w e c h s e l n d , gewohnlich, wenigstens anfangs, von den Bib. eingeschlossen.
wStf. auf der AuBenseile oder am Grunde der A. angeheftet. A. mit seitlichen, gelrennlen
Langsspallen aufspringend,"toder mit transversalem, iiber die Spitze oder auf der Innen-
seile, sehr selten auf der AuBenseite verlaufendem Spall. Achse b e c l i e r f o r m i g ,
den Frkn. frei umgebend oder mit demselben verwachsen, dabei enlweder durch seine
obere Ansatzlinre begrenzt oder iiber diesclbe hinaus reicljend. Discus fast immer
deutlich entwickelt, stels intrastaminal. Frkn. frei oder seitlich teilweise bis vollig mit
jlem Achsenbecher vereint, 3- oder 2facherig, dufch Abort zuweilen Jfacherig, sehr
scltcn 4facherig oder typisch Ifacheri?; in jedem Fach \ g r u n d s t a n d i g e Sa. mit a b -
wa'rls g e k c h r t Q r . M i k r o p y l e und 2 Inlegumenten, selir selten 2 Sa. in einzelnen
oder alien Fiichern. Gr. einfarh oder geteill, in wenigen Fallen O. Fr. Irocken, in auf-
springende oder nichtaufspringende Teilfr. zerfallend, oder Sleinfr. mit mehreren Kernen,
huufiger mit \ gefacherlen oder durch Abort Ifacherigen Kern oder endlich Irocken^
SchlicBfr. S. m i t m e i s t schwach 'em, s te t s s t i i rkefre iem, bisweilen ohne Nahr -
g e w e b e . E. groB, o r l h o t r o p , meis t ge lb oder grun, groBtenteils mit f lachen
oder flach convexen , b r e i t e n und groBen Keimb. und w i n z i g e r Radicula
und Plumula. — Straucher oder Baume, selir sellcn Krauler, ofters dornig, inilunter
kletlernd. B. s t e t s e in fach und niemals- ge lappt oder geteilt", a l l e r m e i s i
mi l Nebenb. BI. meist klein und unschcinbar. Bliitenstande vorhcrrschend cymos,
gewohnlich Trugdolden, hier und da umlangreicher. — Oft Sch le in ize l l en .
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Vegetationsorgane. Wahrend die Bl. der R. aufierordentlich gleichformig sind,
und die Fr. und S. wenigstens innerhalb der Gruppen nur geringe Verschiedenheilen
aufweisen, bieten die Vegetationsorgane neben den Bliitenstanden die Hauptmerkmale
zur Unterscheidung der Gattungen und Arten. Durch ihren krautigen Stengel nehmen
die Arten der Gattung Crumenaria, unter denen 1 iiberdies Ijahrig ist, eine Sonder-
stellung ein. Kletternde Straucher sind nicht gerade selten; viele nnter ihnen entbehren
besonderer Kletlerorgane; die Zweige mehrerer Berchemia-Arlen w-inden; Ventilago
madraspatana besitzt Kletterhaken; eine diesen ahnliche Vorrichlung scheinen die senk-
recht zum Abstammungszweige geslellteh oder riickwarts gerichteten, friih ihr Langen-
wachstum einstellenden, dagegen an Dicke und Festigkeit zunehmenden Bliitenstands-
achsen einiger Sageretia-Arten (Fig. 200) darzustellen; mit Hiilfe von Uanken, die als
umgewandelte BHitenstande aufzufassen sind, klimmen Gouania (Fig. 208), Heissekia und
Helinus. Zweigdornen sind von mehreren Gattungen bekannt und innerhalb derselben
zuweilen constant nackt [Adolia [= Scutia}) oder constant Endigungen bebliilterter Zweige
(Condalia). Die Colletieae (Fig. 206), deren Zweige groBtenteils oder samtlich in Dornen
auslaufen und hierdurch sowie durch ihre gekreuzt gegcnstandige Stellung der Pfl. einen
eigentiimlichen Habitus verleihen, sind iiberdies durchgehend charakterisiert durch das
Auftreten serialer Beisprosse; die beiden in derselben Blattachsel iibereinander stehenden
Sprosse entwickeln sich mitunter in gleicher Weise (Rctanilla-Arten), haufiger indessen
tr'agt der untere B. und Bl. und wachst weiter, wahrerfd das Wachstum des oberen ein
begrenztes, seine Belaubung schwach oder ganzlich unterdriickt ist (Fig. 206 D). Von
diesen Beisprossen sind verschieden die Dornen von Adolia (= Scutia) buxifolia und Cor-
moneirta spinosum, welche n e b e n belaubten Sprossen oder Bliitenstanden in der Achsel
desselben Tragb. stehen und mit ihnen zusammen e inen Achselspross bilden. Das
Auftreten der Dornen ist haufig begleilet von xerophilen Eigentiimlichkeiten der Be-
laubung: die B. sind hinfallig oder bei langerer Dauer mehr oder weniger klcin, stark
bekleidet, von derber Beschaffrnheit. Ein stark xorophiler Habitus, der auBer in den B.
in den Bliitenstanden zum Ausdruck gelangt, ist ferner mehreren dornenlosen Formen,
so der siidafrikBnischen Gattung Phylica (Fig. 204) und zahlreichen Arten aus den austra-
l i s c h o n G a t t u n g e n Cryptandra, Spyridium, Trymalium u n d Pomaderris e i g e n (F ig . 2 0 5 .
Die B. aller U. besitzen Nebenb., ausgenommen Phylica, deren Arten bis auf eine einzige
keinerlei Spur von Nebenb. aufweisen. Bei Lasiodiscus sind haufig je 2 zu verschiedenen
B. gehorige Nebenb. roit einander verwachsen. Paliurus und viele Zizyphus-Arten sind
durch Stipulardornen ausgezeichnet ,Fig. 197, 198).

Anatomisches Verhalten. Das hiiufige Vorkommen von S c h l e i m z e l l e n .
welche in den verschiedensten Teilen auftrelen, und, soweit sie der Epidermis und den
BL. angehbren, sich deutlich als wasserspeichernde Organe erweisen, ist fiir die meisten
H. festgestellt und dar f als c h a r a k t e r i s t i s c h e s Merkmal de r Famil ie a n g e -
sehen w e r d e n . Fiir die Einteilung der letzteren kommen anatomische Gesichtspunkte
kaurn in Betracht, wiewohl dieselbeji in der Begrenzung der Gattungen Berucksichligung
verdienen.

Spiralige Verdickung der GefaBwande findet sich bei Collctia, lihamnus, Zizyphus-
vulgaris und Adolia (= Scutia) buxifolia. Die GefaBper fo r ie rung ist me i s t e i n -
fach; vereinzelte leiterformige Perforationen zeigen Zizyphus und Phylica. Das Holz-
parencliym ist wenig entwickelt. Das P rosenchym bes i t z t e in fache Tiipfelung.
Zweige und B. derjenigen R.} welche trockene Gebiete bewohnen, zeigen jene analomischeu
Anpassungen, welche auch fiir viele andere unter denselben Lebensbedingiingen wach-
sende Pll. bekannt sind. Die durchsichtigen Punkte in den B. von Hhamnus, llkamnidium%

Geifrothus, Adolia (= Scutia), Gouania und Karwinskia werden durch Kryslalle und
KTystalldrusen, bei der letzteren z. T. wohl auch durch intercellulare Secretliicken
hervorgerufen. Erwiihnung verdienen schlieClich die Spicularzellen, welche im B. von
Adolia myrtina (Burm.) O. Ktze. (= Scutia indica Brongn.) gefunden worden sind, und



Rhamnaceae. (Weberbauer.) 395

die das ganze Mesophyll durcbsetzenden saulenformigen Kryslalle (Styloiden: von
Gouania*).

Der Bau der Pollenkorner ist sehr gleichformig. Sie besilzen eine nur scliwacb
gekornelle Exine und 3 liingliohe, in gleichen Abstanden parallele Austrittsslellen.

Bliitenverhaltnisse. Die Bliitenslande der It. gehoren vorwiegend dem cymosen
Typus an; oft sind es Trugdplden oder Knaulc, die bald nur achselsta'ndig, bald zugleicli
endsliindig auflreten; weniger haufig kommen umfangreichere cymose Bliitenstande,
Rispen oder Scheinlrauben oder -iihren vor. Einzelbl. sind ziemlich sellen (Fig. 205 D).
Ubergangen zwischen vereinzeller Slellung der 131. und botrytischen Bliitenstanden be-
gegnet man in der Gatt. Fliylica (Fig. 204), deren Bi. auf die Endregion der Zweige be-
schriinkt sind und in den Achseln von Tragb. stehen, die sich von den eigentlichen Laubb.
oil kaum unlerscheiden. Aus silzenden Dolden zusammengesetzte Rispen oder Schein-
traubensindcharakteristiscbfiirCeanothus. EchteTraul)enendlichbesitzt/Mam7iMSj4/atenms.

Die BI. selbst weisen keine groBen Verschiedenheitcn auf. Die kleinen, meist ge-
nagelten Bib. sind irn oberen Teil oft concav, zuweilen miilzenformig. Die A. springen
in der Regel rnit seitlichen Langsspalten auf; diese verschmelzen mitunter an der Spitze
oder auf der Innenseite der A., nur bei Sarcomphalus und wenigen Zizyphus- Arten
Centralamerikas und Westindiens auf der AuBense i t e , zu einer gobogenen Spalte. Der
Achsenbecher ist bald cylindriscli oder glockig, bald zicmliuh Dach ausgebreitet. Die Bl.
einiger Phj/lica-Arten zeigen bemerkenswerte Ungleichheilen in der Ausdehnung der fnler-
nodienzwischen dem Kelchb.-, Bib.-und Staubblatlkreise. Bei P. brcvifoliaEc\i\. Zeyh. u. a.
stehen Bib. und Sib. in annahernd gleicher Hohe, sind aber nicht am Rande des Achseh-
bechers, sondern weit unterhalb desselben inseriert; bei P. capitata Thbg. (Fig. 194 Ar)
tet auch das Internodium zwischen Bib. und Sib. etwas gestreckt. Der Discus erscheint
bald als Auskleidung des Achsenbechers (Fii*. \ 94 is, G), bald breitet er sich in der Um-
gebung des Gr. ilach aus (Fig. \ 94 Cj; in beiden Fallen ist er nicht selten vor den Kelchb.
und namentlich vor den Stb. etwas ausgerandet. Bei Gouania und Pleur,an^odes iiber-
zieht der Discus nicht nur das Innere des Achsenbechers vom Frkn. aufwiirls, sondern
setzt sich auch iiber den Rand desselben in episepale Zipfel fort (Fig. 194 H). In der Bl.
von Colletia cruciata zeigt der den Griind des Achsenbechers uberzieliende Discus einen
breiten, freien, eingerollten Rand (Fig. \§iF). Hier und da findel sich ein ringformiger
(Fig. WbDyJyKjLjN), gewohnlich gewellter, seltener ein in episepale Schuppen aufgc-
loster Discus. Der Gr. fehlt nur einigen Phylica-XriGn, deren N. dem Frkn. unmittelbar
aufsitzt. Der Frkn. ist fast immer vollstandig gefachert; mitunter aber erreichen sich
die Scheidewande nicht (z. B. Zizyphus- und Condalia-kvteri), oder es sind 2 Scheide-
wande vorhanden, die an einander vorbeigewachsen sind und demnach nicht in ciner
Ebene liegen ())Condalia« ferrea [Vahl] Gris.j; melirere fo?ida//a-Arlen besitzen einen
Hacherigen PVkn. rnit einer weit vorspringenden Placenta. Ein vollig Ifacheriger Frkn.
kommt nur dcr Gatt. Maesopsis zu. 2 Sa. sind regelmiiBig in jedem Fach nur bei Kar-
winskia vorhanden, ausnahmsweise in einzelnen Fiichern des Frkn. von Hhamtius und
lietanilla. Der Frkn. von Condalia enthiilt, wenn nur eine Placenta ausgebildet ist, ge-
wohnlich 2 Sa., an jeder Seite der Placenta i. Die Orienlierung der Rhaphe variiert
auBerordentlich und kann ottenbar auch in verschiedenen Entwickelungszuslanden dcr
Bl. verschieden sein. Am haufigsten erscheint sie seillich gericlilet.

*) ViirstoJiencJe ;jiia(ornisclic Angaben sind zum grofien Teil einer im vollendeten
Manuscript vorlicgendcn, ausfuhrlichen, die Stamm- und Rluttanatomie der H. behandelnden
Arbeit von Emil Krause aus Breshiu entnommen und mit Riicksiclit nuf den Verfasser,
der zur Zeit durch Krankheit an dcr Vertiflcntlichung seiner Untersuchungen verhindcrt ist,
auf das Notwendigste beschrankt. Ein Beitrag zur Systematik ergab sich nur insofern, als
darauf hingewiesen wurde, dass der Besitz von Stemhaurcn die australischen Gattungen
Pomadcrris, Trymalium, Spyridium, Cryptandra vor alien anderen durch Bentham u. Hooker
in der Tribus lihamneae vereiniclen niiszeichnet.



396 Rtiamnaceac.

g. Die 111. dur //. sind zwar for gawohalicb Udinnad von

Fsrbe, lessen jedocb mrisi deuQiohe An[ m ;tn iBSoktenba^icb crkeuncn. Etuc
Yereittigasg sa mnfmgreidienip, an(Ti»IJeml*'!i IUiin.*n.sK*mlen flndel nur bier utui

2 *g>
"

- -

IrM lHitl.1 E. l «k — S (tat
'•» Intl. - £ S*\U

— B (V--WHfc* i i B l r
' tndra uk
> T'jl-f. (Otiffti .

fast liberal I niiztitrNlpn • umnw FrnmjuL.

uml t'uiturui aatleati. and Dtpfti Hi. Etn-
richttingenzurBorfJrdentiietkrFrt'iiulliesiiiiilniiii; bilden ferner dl* rieien



Rhamnaceae. (Weberbauer.) 397

tiimliche Neigung zur Polygamie, die fast vollstandige Diocie der Rhamnus-Arien aus der
Gruppe Eurhamnus, die an Rhamnus Frangula und Paliurus aculeatus beobachtete und
sicher noch viel mehr verbreitele Proterandrie.

Lediglich durch Sclbstbestaubung durfte indes die Befruchtung derjcnigen Phylica-
Arlen vermiltelt werden, dfcren BlutenTvopfe vollslandig von dicht und lang behaarten
Hochb. verliiillt werden (Fig. %Q&A,B). Diese Arlen [P. plumosa, capitata etc.) ermangeln
iibrigens des Discus oder zeigen eine nur schwache ^usbildung desselben (Fig. 194 iV,

Frucht und Samen. Nach der Bedeutung, welche das Pericarp fur die Samenver-
breilung besitzt, lassen sich 3 Gruppen unterscheiden, in welche die Fr. der meisten R.
eingeordnet wefden kb'nnen.

1. Die Fr. s e l b s t ist mechan i sch wi rksam, indcm die e las t i sch au l -
sp r ingenden Teilfr. den S. wcit fo r t sch leudern . Die einzelne Teilfr. spriogt in
diesem Falle gewohnlich lungs der Inn'enkantc und in deren Verliingerung bis etwa zur
JNIitte der AuBenwand auf; hierbpi bewegen sich die beiden Klappen nach auBen, wo-
durch der niilllere Teil der vorher nach auBen vorgewblbten AuBenwand nach innen
gedriingt wird und den S. fortschleudert, in iihnlicher Weise wie eine Bogensehne den
Pfeil; die Beweglichkeit der Klappen wird dadurch vervollstiindigt, dass auch die beiden
£eilenwande am Grunde spallen (Fig. 203 E>. Die bedeutende Kraft, welche derartig
gebaute Fr. enlwickeln, wurde von T a r r y an Ceanothus, von mrr an getrocknetein
Material von Ilelhius beobachtet. Dieselbe Beschalfenheit und wohl auch dem enl-
sprechende Function zeigen die Fr. mehrerer anderen Gattungen (z. B. Colubrina, Cor mo-
nemaf Colletia, Discaria, Adolphia). .

s 2. Die Fr. ist de r Verb re i tung durch Tiere angepass t , denen s i eNahrung
darb ic t e t . Ilierher gehbren die zahlreichen Gattungen, deren Fr. ein ileLschiges Peri-
carp besitzen. Bei Hovenia (Fig. li02 C) ist es nicht das Pericarp, sondern die ficischige
Bliitenstandsachse, welche nahrungsuchende Tiere*anlocki; die Fr. selbst erinnert auBer-
lich an die in der vorigen Gruppe genannten, sie ist trocken und 31appig, springt jedoch
nicht auf; nibglicherweise befindet sie sich auf dem Obergang von einer Verbreitungs-
weise zur anderen.

3. Als V e r b r e i t u n g s m i t t c l dient dor Wind. Die hierher zu rechnenden Fr.
springen entweder nicht auf und besitzen einen flachcn Fliigef oder Anhang, der bald in
der Langsachse liegt (Vcntilago) (Fig. \96A), bald quer gestellt ist [Paliurus) (Fig. 197 ,
oder sie besitzen mehrere lungsverlaufende Fliigel, die beim Auseinanderfallen der Teilfr.
spalten und-diese mit ihren Halften limsaumen (Crumenaria, Gouania [Fig. 208], Rcissckia).

Die S. sind hin und wieder mit cinein Arillus versehen, der indes nur bei Alphi-
tonia eine. grofiere Ausdehnung und lebhafle Fiirbung zeigt. Die Beschairenheit der
Samenschale entspricht moistens der des Pericarps in der Weise, dass diejenigen S.,
welche von einem festen Pericarp auch nach der Reife umschlossen bleiben (z. B. in
den Stcinfr. der Zizypheae und von Rhamnus, in den SchlieBfr. von Venlilago), eino
zarte Schale, die dagegen, welche zur Zeit der lleife. aus der Fr. entfernt werden (die
der Fr. der \. Gruppe) oder von einem nicht aufspringenden zarlen Pericarp umgebQn
sind [Crumenaria^ Reissckia, Talguenea), eine derbe Schale besitzen. Zu den Ausnnhmcn
von dieser Regel gehoren die (soweit b6kannt) zartschaligen S. der australischen Gattungen
Pomaderris, Tri/malium, Spyridium, Cryplandra, deren Fr. der erstcn Gruppe zuzuzahlen
sind oder dcrselben.nahestehen. Moglichorweise folgt hier die Kciuuing so rasch auf
die Aussaat, dass eine schiilzcndc Hiille enlbehrlich wird. Das in sumtlichen von mir
untcrsuchten S. stiirkefreie Nahrgcwebe Fig. 195, bildet nur eine diinne, hochstens die
DiCke des E. erreichende, denselben umgebende oder iiber den Keimblaltrandern unter-
brochene Srhichl oder fehlt giinzlich. Stark entwickelt ist nur das Nahrgcwebe von
Maesopsis und Reynosia, bei letzterer GatLung iiberdies ruminat. An dem stets geraden
E. bilden die Hauptmassc die Kotyledonen, welche hiiufig griine F^rbung, nicht selten
deulliche Nor\.-ihir zeipon und fast immer breit und flach sind; gekriimmte Keim-
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blatlrlinder kommen in der Gatiung Phylica vor; slark gebogene Ketmb. sind den
Eurhammts-Ariea, derm S. von einer tiefcn dorsalen Furche durchzogen werden, eigen-

liiinlich, Badicuhi und Plumula sind immer sehr klein, nur
ctid. bei Maesopsis is! die erstere veruiillnismUfiig lang.

Geographische Verbreitung. it. kommen in alien Ge-
'bieleu vor, deren klimatische Verhiillnisse das Gedeilien von
HolzgewScbsen zulassen. Die weilest verbrejtele Gsillnng ist
/f/ifiiNTius, welcher scin Hiiuptcnt\viekclnngs&.ebiel in Europa
und dem exlratropischen Asien be^itzt, im exlraruedlierrancii
Afrik.i nur sjiiirlifb ioflritt, in Ausiralien und l'oiynesien felill,
n;Ulisl die^eni Zisyphus, dor am zahlreichsten ini indomalayi-
schea Gebletaozatreffeo isluod voEihiurbisins Miltelnioergebict,
das extramedilcrrane Afrika, bis nafih Austnilien inuNin das
troptscbe AniL-rika reichl, eniilicli din in alien TrOpenlimdern
heiinisuhc Goucmia. Die iibrigeti formenreiclieren Gattungeo
sind insist an beslimmle ptlanzengeograpliische Gebiele ge-
bundcti. So ist Phylica auOerbalb des Caplandest Ceanolfius
auGerballi des pacifischeii Nordamerika vcrbaltnismaBigschwach

vertrelen. DTe einander nabe verwandlen GMaagenmPomaderris, Tnjmnliuin, Spyridium^
Cryptandra sind, von einigcn naob Neuseeland reichenden Arlen abgesehen^ auf Auslmlien
bescbrUnkt. Als geographisch stark begrenzle Gaitiuigsgruppe isl auch die Tribus
CoUetifAir zn erwiihnen, die bis auf eineti mexikanischen, tinen neuseelUndisuhon und
einen auslralischen Vertreter Sudamerik*. vor allem dem andinen Teile, angeh&rt

Fossile R- vorgl. bei den Galtungen Paliurus, Zizyphus, Berchemia, Bhamtau,
Ceanothtts, Pomaderris.

-
Verwandtschaftlrche Beziehungen. Hire D&cbsten Verwandtea besitzen die R. m

den \'itaceae} von denen ste sicli vornebinlicb darcfa ilirc kieinen Bib., den meist stark
eatwickeltenr Aclisenbecher, das Vorhandensein eines derben Endocarps, den groBen K.
und die niemals gelappten oder zasammengesetzlen B. unterscbeiden; die Gruppe der
Gouanieae niiliori .sick IILMI Vitaeeae faabitnell durth die morphoiogisch Ultitenstands-
achsen entspreclieaden Hanken. Von den Ceiastrar-eae, mil derien sie friiher in der
Gruppt: der Frdngulinae staadea, sind die R. haoplsSchlich schon durch die epipeUden
Sib. verscliieden. Die Oliniaceae cndliclt, von BailToo den /{. zugez'abli, haben nicbt
wie diese t grundsii'mdige, sondern % oder 3 centralwinkelstlindige Sa. in jedem Fruclit-
knotenfach, fcrner nii'ln Qache oder nur an den Kandern gebogene, sondern unregelmSfiig
sel'altete Kotyledonen.

Nutzen. Im nllgtsmeinen ist der Natzen, welclicn die R. dem Menscben gewiihren,
kt'in grofier. Nur wenige liefern Holz von einigem Werle, Farbsloire, oder essbare Fr.
Niohl unbeirachtlich ist die Anzalil derer, welche arzneilicb verwendet werden; diese
enthalten iiieis! (iebenvidrig oder purgierend wirkende StotJe. (Nalieres siehe unter den
einzelnen Galtungen/ ,

Einteilung der Familie.

A. Frkn. frei im Achaeobecher, IScherig oline vorspringende Placenta, mit i Sa. GrilTel-
n>>[ seitlich an der Fr. Am reifen S. die Mikropyle und sorait auch das Wurzelende

E. dem liiluin.ge^enuber liegend. NShrgewebe sl.irk .nhvickelt, weitaus don
gro'Blen Teil des Sa men kerns einnelimend L Maesopaideae.

It. Frkn. voUst%ndig gpffichert, oder tuivollsiiindig i;efachert mil I oder nielircren vor-
springendeu Placemen, oder ITacherig mil Kudimcnten der iibrigen Facher. Griffef-
rest an dor Sphze der Fr. Am reifen S. die Mikrupyle neben dem Hiluni liegend und
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somit das Wurzelende des E. dem Hilum zugewendet. Niihrgewebe (excl. Iieynosia)
schwach entwickelt (hochstens ebenso dick als der E.) oder O.
a. Griffelrest an der Spilze eines groBen, fliigelformigen oder zugespitzlen Anhanges,

in welchen das obere Ende der Fr. ausgezogen ist. Samenschale zart, haut- oder
diinn lederartig . II. Ventilagineae.

b. Fr. ohne Anhang oder ausnahmsweise mit seitlichem, nicht vom Griflelrest ge-
krontem.
a. Fr. eine Steinfr. oder derselben iihnlich, mit 1, \—4facherigem, meist hartem

Kern. Samenschale haut- oder papierartig III. Zizypheae.
[i. Fr. eine Steinfr. mit mehreren getrennten oder nur darch weiches Gewebe

zusammenhiingenden Kernen von meist leder- oder pergamentarliger Wandung,
oder eine in Teilfr. zerfallende Trockenfr., selten trockene SchlieBfr.
\. Fr. nie gefliigelt. — Niemals Ranken.

I. Vereinigung des Frkn. mit der Achse verschieden. Samenschale ver-
schieden. -— Niemals seriale Beisprosse IV. Rhamneae.

IL Frkn. teilweise mit der Achse vereint, teilweise frei. S. derbschalig. —
Stark dornige Striiucher mit gekreuzt gegenst'andigen Zweigen. Seriale
Beisprosse. B. klein bis 0 V. Colletieae.

2. Fr. meist mit liingsverlaufenden, iiber den Scheidew'anden der Facher
liegenden Fliigeln. —• Meist mit Uanken kletternd. (Stets wenigstens eins dieser
beiden Merkmale vorhanden.) Frkn. seitlich volligmita'em Achsenbecher ver-
eint. S. derbschalig VI. Gouanieae.

I. Maesopsideae.
5 Kelchb., Bib. und Stb. Stb, fast silzend, mit auf der AuBenseite breitein Comiectiv

und kurzem Fortsatz des Stf. am Grunde der Innenseite der A., diese mit seillichen Liings-
spalten sich oifriend. Discus 0 oder eineschwache Leiste am Rande des Achsenbechers
bildend. Frkn. frei im Achs'enbecher, einfacherig mit TSa. Gr. kurz und dick, un-
gcteilt, mit 5 2spitzigen Narbenlappen. Fr. am Grunde von dem freien Achsenbecher
umgeben, schief eiformig, die vertrocknete N. s-eitlich tr^gend, auBen mit Harz-
kornchen bedeckt, von lederartiger, innen holziger Wandung, sich 2klappig ofl'nend und
beini Abfallen einen die Bauchnaht enlhaltenden Streifen am Stiele zurucklassend. S.
kugelig, mit dicker, harler, clwas runzlicher, schwiirzlicher, in den Vertiefungen bereifler
Schalc und der Anheflungsstel le gegeniiber l iegender Mikropyle. Niihrge-
webe weitaus den groBlen Teil des Samenkerns bi ldend, blig. E. flach und
diinn, weiBlich, mit den Keimb. an Lange ungefalir gleich konimender, vom Hilum abge-
wendeter Radicula, senkrecht zur Mediane dor Fr. orientiert. — Holzgewiichse mit kurz-
haarigen Zweigen, gesliellen gegenstiindigen oder fast gegenstiindigen, derben, oberseils
gliinzcnden, iiedernervigen B. und gesliellen, achselstandigen, cymosen Bliitenstiinden.

Einzige Gattung:

I. Maesopsis Engl. Charakter der Gruppe.
2 Arten im tropischen Ostafrika: M. Eminii Engl., nit entfernt grob gesiigten beider-

seits kahlen D. und diqfiasialcn Blulenstunden, M. Stuhlmannii Engl., mit buchtig gezuhnten,
unterseits harzi'gen B. und scheintrauhigen Blutenstanden.

Anmerkung. Von diesen beiden vorlaufig in eine Gattung vereinigten Arten ist die
erstgenannte nur mit BI., die andere nur mit Fr. bekannt. Sic zeigen keine ausgesprochenc
Anniiherung an irgend eine der iibrigen Gattungen. Die B. erinnern einigcrmaGen an die
von JSoUca africanu.

ii. Ventilagineae.
Frkn. seillich mehr oder weniger mil dem Achsenbecher vcreinl. Fr. trocken, oben

in einen meist groBen vom Gr. gekronlen Anhang auslaufend, Ifacherig und
Isamig. S. mit schwacher, hautiger bis diinn lederarliger Schale. Niihrgewebe 0. —
B. abwechsclnd.
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»M«iMtV Ml .iirnntlwn*. — b. Sib. *f. lUt

» 8 Smyth? *

Fr. MI > • ! ! -

u ia l i l i e r l , fr*nz am ( i r n u d e roi l Hrro A r h s c n b c c l i < - i t t ,^egen

den iJtr fi • I — K l e t t m . . i I l**i

voriptMi 'iniliinfj. HI. in > n oder m vereinfgteo I :•
K—̂  Arlen, d -a/jnoir7«» kurt und .V. «MCTO> ri»/'U lleiust, BUl >• S. //off-

ruii./j. K. Sehon InuJjud, S. }>ar.ift<:a Stem., w.'it vorbreliot

in* Ziiypheae.
A. mil seitlicbon Uin|pi!S|ui]icii lea freicn Toil dee Arlisoii-

s bekleidead, >clieuer llacli ausgebreitet. Pr. ulmo Aubang oder nur atunatifflS'
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weise mil seillichem, nicht vom Griirelrest gekronlem; e ine Steinfr. oder derselben
almlich, am Grunde von dem bisweilen hinfalligen Achsenbecher umgeben, mit einern
I —4 facherigen, meist harten Kern. Samenscliale zart, hautig oder papierartig.
A. B.%nicht nadelformig, 3—3-ncrvig. Oft Stipulardornen, aber niemols Dornen als Endigung

bebliitterter Zweige.
a. Fr. mit grofiem horizontalein Flugelsaum . 4. Paliurus.
b. Fr. ohne Flugelsaum . . . . 5 . Zizyphus.

B. B. (mit sehr wenigen Ausnahmen) nicht 3—a-nervi^. lvoino Stipulardornen.
a. Beblatterte Zweige zum Teil (oft fast alle) dornig endend.

a. B. nicht nadelfbrmig, meist fiedernervig . • 6. Condalia.
p. B. nadelformig, mit 2 b'ehaarten Furchen auf der Unterseite. 7. Microrhamnus.

b. Dornen 6.
a. Niihrgewebe ruminat, reichlich. K. klein. B. lederartig, ganzrandig 8. Reynosia.
p. Nahrgewebe nicht ruminat, sparlich. E. grol3 wie gewohnlich.

I. B. derb bis lederartig, ganzrandig.
\. Seit^nnerven nicht sehr zahlreich,. wenig hervortretend, haufig einander nicht

parallel, gewohnlich nicht bis zum Blattrand reichend . . 9 . Sarcomphalus.
2. Seitcnnerven zahlreich, stark hervortretend, einander parallel, bis zum Blattrand

reichend. •
+ B- gegensta'ndig oder fast gegenstandig. Bl. in Trugdolden.

O * Sa. in jedem Fach. Endocarp zart . 10. Rhamnidium.
OO 2 Sa. in jedem Fach. Endocarp hart . 11. Karwinskia.

-j--f-'B. meist abwechselntl. Bl. meist in Kispen. Slcinkeni ifaclierig
• 12. Berchemia.

II. Steinkern Ifacherig. B. diinn, fein gesSgt, mit ziemlich wenig hervorlretenden
Seitennerven. Bl. in Trugdolden 13. Ehamnella.

i. Paliurils Juss. (^M6/t^/aLour.)7 Judendorn . 5 Kelchb., Bib. und Stb. Frkn.
>eillich last ganz mil dem Achsenbecher vereint, 2—3fiiclierig. Gr. 2—3spallig. Fr.
in it lederarligeni Exocarp und holzigem 2—3nicherigem Kern, am Grunde vom Achsen-
becher umgeben, im ob'ercn Toil in e inen groflen, k re i s fo rmig b e g r e n z t e n
l ior izontalen Fli igelsaum i ibergehend, der aus dem GrilFelgrunde entslaitden ist-
- Striiucher mit abwechselnden, oft fast 2zeiligen, ganzrandigen bis gesaglen, herzfor-

niigen bis eiformigen 3nervigen B. und mil S t ipu la rdo rnen . Bl. in achselstandigcn
und endsliindigen Trugdolden.

2 Arten. P. aculeatus Lam. (Fig. 197), mit cinom geraden und einem riickwarts ge-
kriimmten Stipulardorn in jedem Paare, auf trockenem steinigem Boden in Siideuropa und
(lurch Vorderasien bis zum Himalaya und nach Gliina, wurde im Altertum arzneilich verwertet.
P. ramosissimus Poir., mit geraden Dornen, China und Japan.

Fossile Arten. Das Vorkommen der Gattung Paliurus im Tertiar ist crwiesen (lurch
Auffindung der charakteristischen Fr., bei denen iiberdies hie und da B., die in Nervatur und
Gestalt denen der recenten Arten auCerordentlich (ihneln, und in einem Falle ein Zweigstiick
mit einem riickwarts gekriimmten Dorn lag en. Die wichtigsten der auf Fr. begriindeten
Arten sind: P. Thurmannii Heer (Oeningen), P. tenuifolius Heer (Aix, Schrotzburg), P. Colombi
lleer (Cirdnland), P. Fcronii Ung. (Preschen, Sobrussan und Leoben). Dicjenigen Arten, denen
nur Blattfunde zu Grund liegen [P. mcrnbranaccus Lesq. [Decatur, Nebraska], P. tenuifolius
Heer [vom unteren Oligociin von Aix bis in das obere Miocan von Oeningen], P. orbiculatus
,\\). [Marseille, Greenrivcr-group von Florissant], P. zizyphoides Lesq., 0. Florissantii Lesq.

[beide von Florissant und Golden bekannt], P. ovoideus (Gdpp.) Scliimp. [vom hohen Rhonen,
Schrotzburg, Schossnitz] u. a.) sind unsicher, zumal dieselbe Blnttform und -nervatur auch
hoi Zizyphus und anderen A.-Gattungen sowie auch auOerhalb der Familie zu finden ist.

5. Zizyphus Juss., Judendorn . 5 Kelchb., Bib. und Sib. Bib. sellen 0, oft herab-
rbogen. Discus llach ausgebreilet dder den freien Teil des Achsenbecliers beklcidend.

Frkn. seitlicli mehr oder weniger mit dem Achsenbecher vereint, meist 2fiicherig, und
zwar entweder vollstaudig oder die beiden Placemen nicbt verwachsen, sellener 3—4-
lacherig. Gr. meist 2- , sellener 3-oder 4spaltig. Fr. k u g e l i g b i s l a n g l i c h , n ie g o -
11 i ige l t , am Grunde vom Achsenbecher umgeben, oder derselbe abfallend, mit lleischigem
l-\ocarp und \—4facherigem, meist hartem, sellener lederarligem und diinnwandigem

N a t u r l . P n a i i z e n f a i n . III . o . 2 6
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gestielt. Durch seine runden bis breit elliptischen oder breit verkehrt eifiirmigen, unterseits
weich behaarten bis fast kahlen B. -und die filzig bekleideten Fr. zeichnet sich aus Z. Xylo-
pyrus Willd., in Vorderindien una1 Ceylon. LSnglich eifdrmige, zugespitzte, kahle Oder fast
kahle B. besitzen folgende asiatische Arten: Z. lucidus Moon, auf Ceylon, Z. incurvus Roxb.,
Vorderrindien, Z. timorensis DC. und Z. celtidifolius DC.,, beide auf Timor und vieUeicht
identisch, Z. javanensis Bl., mit weit groBeren B. als die vorhergenannten, auf Java und
Sumatra.. Z. attoensts Pierre in Cochinchina. Auf die Savannenregion des tropischen und
siidl. Afrika beschrankt ist Z. mucronatus Willd. (Fig. 4 98 E, F), mit kahlen oder fast kahlen
B. Diesem verwandt Z. Zeyherianus Sond. und Z. helvolus Sond., beide in Sudafrika. Nach-
stehen.de, aus Brasilien bekannte Arten besitzen kahle oder fast kahle B.: Z. Joazeiro Mart.
;'Jua oder Joazei ro) , Z. plalyphyllus Reiss., Z. cotinifolius Reiss. Hierher vieUeicht aucli
Z. heteroneurus Gris.. Panama, und Z. havanensis Kth., ausgezeichnet durch extrorse A. und
nackte a chse l s t i i nd ige Dornen, auf Cuba. — B. Trugdolden zu Rispen vcreint.—Hauptr
nerven des B. mit kraftigen Seitenasten: Z. rugosus Lam., Bib. 0, Fr. kahl, mit diinnem Endo-
carp, Vorderindien, Ceylon, Birma; Z. Harmandii Pierre in Cochinchina. — Hauptnerven
des B. durch zarte Adern verbunden: Z. calophyllus Wall, mit groGen ganzrandigen B. und
filzigen Fr., Penang, Malacca, Borneo und vielleicht auch Sumatra und Java.

Nicht sicher zu ermitteln ist die Stellung von Z. Mislol Griseb. aus Argentinien, der
durch die stark verkiirzten Triebe, an denen B. und Trugrl^11"'1 ^f"hen, rinen f»;«'.M»tiimlichen
Habitus besitzt.

Foss i le Ar ten: Der aus der Braunkohle der Wetterau initer Z. pistacums (jng. be-
schriebene Steinkern kann der-in Rede stehenden Gattung angehdren. Ycillig zweifelhaft
sind die beiden BL, welche man mit Z. tiliaefolius llecr und Z. paradisiacus Heer vcreinigt
hat; bieten doch selbst die Bl. der lebenden'R. hliufig keinerlei Gattungsmerkmale. tlber
die B. endlich ist das unter Paliurus Gesagte zu wiederholen. Unter diesen Blattresten sind
die haufigstcn: Z. Vngeri Heer (Von Siidfrankreich bis Boh men im unteren Oligocan bis. in
das Miocu'n), Z. paradisiacus Heer (Aix, Sotzka, Radoboj, Brognon, Monad;, Z. tiliaefolius Heer
(Hohe Rhonen, Avenches, Schrotzburg, Spechbach, Tallya, Erlau), Z. Protololus Ung. (Parschlug,
Radoboj, Oeningen), Z. Gaudinii Heer (Kraxtepellen, Rixhdft); auch aus Nordamerika ist eine
Anzahl solcher B. beschrieben.

N u t z e n : Die S. von Z. Xylopyrus Willd. und die Fr. vieler Arten, so besonders der
als Culturpflanzen warmerer Lander weit verbreiteten Z. Jujuba Lam. und Z. vulgaris Lam.,
sind essbar. Am bekanntesten sind die Fr. von Z.vulgaris, als B r u s t b e e r e n , s p a n i s c h e
oder f r a n z d s i s c h e J u j u b e n in den Handel kommend und als Mittel gegen katurrhalische
Beschwerden dienend. Rinde und B. .von Z. Jujuba u. a. enthalten Gerbstoll" und werden
als Gerbmittel sowie verschiedentlich zu Heilzwecken gehraucht, seine B. sind im nordwestl.
Himalaya auch ein geschatztes Futter fiir Seidenraupen. Die Fr. des Z. Joazeiro $lart.
spielen als Viehfutter zur Zeit der grdCten DUrre eine groCe Rolle in Brasilien. An Z. Jtt-
iuba wird durch Coccus lacca haufig reichliche, fiir die Schellackbereitung werlvolle Gun^ini-
ausscheidung hervorgorufen.

Als eine der mediterranen Zizyphus-Arten (meist Z. Lotus [L.I Willd.) deutet man die
im Altertum gepriesene, »Vergessen bringende« Lotospf l anzo. Aus '/.. Spina Christi (\ .
Willd. soil die Dorncnkrone Christi geflochten worden sein.

li. Condalia Cav. Meist 5, seltener 4 oder bis 7 Kelchb., Bib. und Stb. oSer Bib. O.

Discus den Achsenbecher ganz oder nnr im oberen Teilauskleidend. Frkn. frei, u n v o l l -

s t i i nd ig 2fii 'cherig, mit 1 oder 2 Placemen und I—4 Sa. Gr. ungeteilt oder 2 — 3 -

lappig. Steinfr. am Grunde vom Achsenbecher umgeben und mit dem.grb'fiien Teile

desselben verwachsen, am Scheitel den Griflelrest tragend. Steinkern hart, durch die

auswachsenden und verholzenden Placenlen mehr oder weniger vollstiindig Sfucherii:.

- Striiucher, deren Zweige teilweise oder fast alle d o r n i g e n d e n , mit abwecliselnden,

^;uizrandigen, meist f i e d e r n e r v i g e n B. X e b e n b . n i e m a l s in D o r n e n u i n g c w a n -

Iclt . Bl. gestielt, einzeln oder zu mehreren in den Blattachseln.

Etwa 10 Arten in dea warmeren Teilen Nord- und Siidamerikas.

Un te rga t t . I. Condaliopsis Weberbhuer. Bib. vorhanden. Frkn. mit 2 Placenten:
C. oblusifolia (Gray) Weberbauer, Texas und Mexrko; C. lycioides (Gray) Weberbauer, Mexikn,
Neu-Mexiko, Arizona; C. Parryi (Torr.) Weberbauer, Siidcalifornien.

'UntcrgaU. II. Eucondalia Weberbauer. Bib. O. Frkn. mit \ Placenta: C. spathulala
iir.i\. Mexiko und ndrdlich angrenzende Gebiole; C. obovata Hook., Mexiko und Texas; ('.



leana Schlecht,, Mexflco und Arizona; C. lineata Gray, mil scbr kleinen B., in Argentinian,
Ibst don Namen I ' i qu i l l in' fiihrend; I vphylta Gav., B. meist Ion pltst, mil

Itze, Chile; C. buwifdlia Reiss., Brasilien.*

7. Ifficrorhanuius Gray. 5 Kelehb., Blb.undStb. Frkn. frei, onvollsl&ndlg gfadh
il 1 Placenta. Gr. ungeteilt. Steinfr. ls;miij; und, da dip I'lacpnla aicbi answacbs]

I laclicrig, — Straucb mil dornii,' &ndenden Z w e i g e n und nadeAfdrmigen Ii., di
auf der D n t e r s e i t e 2 b c h a a r t e L&ngsfurtfien. tragftn, i.m iibrigen ;iber kalil
^-iiid. BL gesliell, einzeln in den Blaltacbseln sehr kurzer hi '

^ At ironies Gray, M"\iko, Ncu-Mcxikn inn) T.

8. Beynosia Gris^b. Bib. &. l'rkn. frei ini Achseobecber. (Jr. kurz Slappig. S.
mit r e i c h i i c h e m , ruminaletn N5hrgewpbe* und verha 11nisinSGig k.1 e i n e m E.
— Webiiose Strauchor oder kli me mi! meisl gegenst3ndigen gau u, leder-
artigen, immergriinen, fiedernervigen B. Bl. in sitzenden achaelslS&digeo Trugdolclcn.

^ Oder 2 Aitcn in Westindien, H. latifolia Griselt. aucti in Sildflortda.

9..Sarcomphalus P. Browne^ 5 Kelclib., Bib. und Sib. A. mil
..-onden, oben verscbmelzenden Lfingsspalten. Prkn. sftiUich zurHajfte mit deoi Aclisen-

becher veveini, IlSdier I kurz und dick, fast bis zum Grunde 2spallig. — Blame
mi! abwechselnden tedernrtigen, ganzrai chwach Bedernervigeo,' kableu, bretlen,

aq d(>r Spitze oU ansgerandeten U. Bl. in erfdstSndigen and In gestieiteo, in den ol
BlattachselD slebenden Tmgdoldcn, oder in artnbl. Rispt

^—8 Arlen in Weslindion. S. taurinus (jriseli. liDfert eiu vorzQgliches Kinilnil/.
Anin. Uer G;ittLinp ohalus konnle ft'me schai-fe Bagrenzung hior niclit geyeben

werden. Obigo Diagnose lieziehL sich nur ouf die aupofiihrle irt. 'dp dies el be Dorn«n be-
sit/' llnr. Brit. West, Ind. 1st.] aDgiebt, and welcher Art ilieselbon sind,

loiat uitsiuber. N BD illlerer Autoren ist die I1!! was auch fur die
von mir utitersuchten Eiemplara /flit. ^\•.ilt^scIlelllltcll ist dio Blattnervatnr als elm
Hsupt-GaUuogsmerkmale zu betrnchtcn, wahreod die schwach e.\Lrorsen A. aut-h eioigen

ittndische JKj-ArLftii xukommea. verwandt mil S. taurinus urn I Vielleicht in
iliosflbe Galtuag v.\t sU'll^n ist dio in West indie a und SQdflori roilelc ••Condalia-

in webrioser Straodi mil, apetalen Bl.

. R h a m a i d i u m Jleiss. i . ixJer 5 Kelcbb., ni l) . U I K I S I I I .h l t j . leur; lit- Stb.,
oben ausgerandet. Frkn. Erei, IfScherig, dieiefden Pla& bl \<U\\^, verwaebsea.
Gr. ungeleill, Stappig. Pr. ]3iDglich,,raitb5iaLigein il un Endocarp. S.Slreich.—

iucher oder kleine Bamiio mil sfthr deuilicben Lenticellea an di'n Zweigen. B
s(9i\dig oder paarwc ibert, eiRirmig nrj,>j- elliptisch, kalil odor bebaart, ganzrai
Bedernervig, mit zablrelchea bervorlretenden Seitennerren, tniitinter dun
punktiert. Bl. in gestieltcn, acbselsUindigen Trugdoldm.

\rte» in Brasilieo. H. elaeoc ttognatun an Heiss.. /l.
molls Rciss.

1 I. KarwinskiaZm-r. 5Keicbb.,Bib.tindStb. Bib. obeoaasgei :urzeralsdie
Sib. Frku. trei, 2lacherig mil oft UQVoUslSndig vervraebsenen Placenten, mil <i Sa. in
j e i l e m Fach. Gr. ungeteiil odor kurz Sspall irp driisig; Endocarp barl, ifficb
jedi dqreb die ao^gewaebseaeo Placenteu oovi p. i—3 S. mil
weiBlicbeir, dm. .ckter Scbale. — Slriiucher oder kleine BHume. B. gegeoslSndig
oder fast gegenslSodig, ganzrandig, fiedernervjg mil zablnMcben hervorlrclendPti Seitetr

nr deutlich pnnktieri. Bl. in gestiellei islSndigea Tragdotden.
a—3 Arton in Mesiko und den e aden 'leiien der Verelnigten StaatflD. K. thun-

(mtdtiana (M. B. Kth.) Zucc. mit drusenflsckigcn Zwcigcn, IL und HI. Die S. CDthaltei
loft* und werden in Mexiko ^ inpfe gcbrnii

<ii. Berch'emia Neck. [Oenopieu HnUvJ T> Kelcbb., Bib. and Sib. abecher
ziemticli-llncii. Frkn. frei. 2Diclierig. Gr. Slappig oder Ispall ufr. Uinglich bi>
lindrlsch, achwarzblau, i"i oder gelb, toil S facher igem Kent. — Bellerodi tier, .
seliener aufrccli l''r kleiae Baume, meist kabl, mil abwechseln'd<

D oder fas! ganzrandigen B.. (JerenSeilennerven zab\reicb sind imd starkber-

n
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Gattung von unsicherer Stellung, wahrsclieinlick zu den Zizypheae
ge ho rend.

U. Dallachya F. v. Mull. 5 Kelchb., Bib. und Stb. Discus don Achsenbecher

auskleidend, mil i'reiem Rande. Gr. 2spaltig bis fast ungeleilt. Frkn. fast frei, 2fncherig.

Fr. steinfruchtarlig, mit trockenem Exocarp und p e r g a i n e n l a r t i g e m Endocarp, nicht

aufspringend, eiformig, schwa rz, ganz am Grunde vom Achsenbecher umgeben, 1-, selten

Sfacherig und 2samig. Samenschale hiiutig, schwarzlich. N i i h r g e w e b e 0. — Kleiner,

wehrloser, kahleroder fast kahlor tiaum mit abwechselnden, ziemlich derben, fieder-

nervigen, eiformigen bis ei-elliptischen. iiauzrandigcn oder kerbig gesagten B. Bl. in

s i t z e n d e n, achselsliindigen Trugdolden.

•1 Art, D. vitiensis (Seem.) F. v. Miilf., m u>i;iustralien und Polynesien.

Anm. Vorstehende Gattung, von der mir Ilerbarmaterial nicht zur Verfugung stand,
reclinet F. v. Miiller zuerst (Fragm. IX, 140. 1875) zu den Ventilagineae und halt sie fur
nahe verwandt mit Smylhea. SpUter (Gens, of Austral. P1-. 1889) stellt er sie nicht hinter
Y'entilago, sondern hinter Zisyphus.

iv. Rhamneae.

Frkn. frei oder seillich teilweise bis vollig mit dem Achsenbecher vereint. Fr. mit

gcfiichertem Endocarp^ d e s s e n T e i l e a u s e i n a n d e r f a l l e n o d e r nur d u r c h w e i -

c l ies GeAvebe z u s a m m e n h i i n g e n ( in C o c c e n z e r f a l l e n d e f r o c k e n f r . o d e r

Ste in fr . mit m e h r e r e n Kern en), s e h r s e l t e n zu e i n e r fast ( ro 'ckenen Srbi J oR-

fr. v e r e i n t b l e i b c n .

A. Keine Sternhaan

•,). Frkn. frei oder last irei. Fr. vom Achsenbecher nur am Grunde oder doch unterhalb
der Mitte umgeben. Tei le des E n d o c a r p s gar n icht oder mit wenig k l a f f e n -
dcm Spalt l a n g s der l n n e n k a n t e au f spr ingend .
a. Bliitenstandsachse nicht fleischig werdend.

I. Bl. sitzend, in Knaulen, die sich zu ahrenahnlichen Bliitenstiinden vereinen.
15. Sageretia.

II. Niemals a'hrenahnliche Blutenstande.
1. Discus dick, den Achsenbecher fast ausfiillend. An der Fr. der grdOte Teil

des Achsenbechers mit jener vereint. S. ohne Furche. — Pfl. meist bewehrt,*
mit nackten, in den Blattachseln stehenden Dornen 16. Adolia.

2. Discus diinn, den Achsenbecher auskleidend. An der Fr. der groBte Teil des
Achsenbechers frei. — Pfl. wehrlos oder bewehrt, im letzteren Fall der S. mit
|dorsaler oder seitlicher Furche und die Dornen meist die Endigutigen be-
blatterter Zweige bildend 17. Khamnua.

• p. Bliitenstandsachse zuletzt fleischig 18. Hovenia.
I). Endocarp in (meist 3 lUngs der lnnenkante aufspr ingende und dann w e i t

klaffeude Coccen zerfal lend. S. mit harter oder wenigstens derber, oft glanzen-
der Schale, oft mit Arillus.
<(. Frkn. ganz oder teilwcis.e frei. B l u t e n s t a n d e aus s i tzenden Dolden z u -

sammengese tz t , t raubcni ihnl ich oder Hispen, w e i B oder blau ( w o b e i
meis t auch Ke lch und Achsente i le 'ge- farbt s ind) . . .19. CeanotHus.

[1 Blutenstande anders beschalTen.
I. Frkn. frei. Bekleidung 0 20. Macrorhamnus.

II. Frkn. teilweise mit dem Achsenbecher vereint, teilweise trci. Achsenbecher hoch-
stens bis zur Mitte der Fr. reichend. Arillus klein. Bekleidung schwach bis 0.
1. B. moist ganzrandig. Keine Leisten uber den Fachern der Fr.

21 . EmmenoBpermum.
15. grob gesagt. Fr. mit 3 schmalen Leisten iiber den Ffichein 22 . BToltea.

111. Irkn. seitlich vdllig mit dem Achsenbecher vereint.
1. Exocarp diinn. Arillus, wenn vorhanden, klein.

* Rand des Achsenbechers hochstens die Mitte dei -n liend. Bl. einzeln
oder hauligcr in Trugdolden.
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Wohrlos. Drusen am Biattgrtinde <.).

O .Samenschale pergaraentartig, nelzig-warzig. Xiihrgewebe -ft
23. Sehistocarpaea.

OO Samenschate dick, lederartig, glatt, glanzend. Nfinrgeyebe vor-
banden 24. Colubrina. •

f-r Dornig. 3 Driisen am Bhittgrunde 25. Cormonema.
"* Rand des Aclisenbcchers weit oberbalb der Mitte der Fr. liegend.

T Starke Bekleidung. B. abweeliselnd, meist ericoid. -Nebenb. +*• (excl. Phy-
tica stipulate). Bl. in vorwiegend endstandlgen Trauben, Abren, Ktipfen

26. Phyliea.
B. gegenstiindig. Nebenb. vorhanden. BliitcnstUnde cymiis.
O Bekleidung wolHg-filzig. B. lederartig 27.< Sesiota.
O Bekleldunj ilhaarig. B. nictit lederartig . . 28. La sio discus.

2. E\ocarp sehr dick, brftchig. Achseobecher nicht dber die Uitte tier Fr. hinous-
reicbend., Arilhis meist gro8, den S. fBSt ganz verbiilleiid. — Gewflbnltch starka
Bekleidung ' 29. Alpbitonia.

Sterti l iaare. Fr. trocken. Exocarp dlinn, Endocarp in 3 Coccen zerfaHead. S, oft mit
zarter Samenscliale and kleinem Arillus.— Haaflg, ericoidet Habitus. B. abwecliselnd,
meist lederartig und ganzranclig. In der Bliitenregion brauue, oft lablrelche Dracteen.
a. Achsenueclier vollig mit dem Frkn. vereint oder nur sehr wenig iiber

dessen Ansatzlinie verliingert.
«. Fr. iiber don Hand des Achsenbecbcrs efloporwacfasend. Bl. meist gestiett, in Cytnen,

die meist ẑ i reicbbliitigen, tranbenSbnliclieD Blittenstanden oder Rispen zuaammen-
treten. Bractnen friih abfo 11 end.
I. Bib. 0 oder kiirzer als die taogen Stf. A. groB, schmal . . 30. PomaderriB.

II. Bib. meist ebenso lang ats die kunen Stf. A. klein, eiftirmig 31. TrymaUtun.
A. klein, von den Bib. eingeschlossen. Fr. den Rand des Achsenbechers an der
Spitze tragend. Bl. sitzeiul, seltener kurz gestielt, von bletbeuden, brnunen Bracteen
umgeben, m kopfformi^en oder etwas lockreren, mehr rifpenahnliohen Bltttenstanden
zuaammengedrangt 32, Spyridium.

A. klein, von den Bib. eingaschlossen. Achsenbecher iber die An sal
linie des Frkn. verliingert. BL \nn hleibenden, bratmea Bracteen umgeben, meist
silzeud, einzelnoder kopffflrmig zosammengedrangt, sehr selten in Cymen

33. Cryptandra-

ubechcr •^5• Sageretia Brongn. 5 K<kli)>., Ulb. und Sib. Discus tien ganzen Achsenbeche
oder desscn unteren Tei! auskleidend, hanfig mil freiem Kande. Gr. Iturz, S-^-
Frkn. frei, %—3facRerig. Fr. am Grunde vom Achsenbecher umgeben, mit fleischigetn
lederarUgem Exocarp mid 2—3 nicht. aufepringenden Kernen von ziiher Wandtmg. —
Straucher, zuweileri klettarnd, doratg odor aobewehrt. 11. gegenstandig oder annUhcrnd
gege'nstandig, derb, fiedernervig, ganzrandig oder gesSgt HI. s i t z e n d , in Knii u I e n .
•welclie s i ch zu eatstSntligen und ssittiehen, 5 h r b n a h n l i c h e o , oil ri<|.igzusanum.ftn-
tretenden Blutc n s t li n A en v e r e i n i gen .

Etwa <0 Arten in Mittel-, Oat- und Slidosien und den wiirmcren Teilen von Nord-
amerika: S. oppositifolia Brongn., mit unlerseits stark bervortretonden Seitenner.ven, Vorder-
indien, Java (?], S. paniflora Miq., mit achhinken, eiafacheo Schefnahren, .lava. 5. thresans
(L.) lirongu. (Fig. 200)j China und Vorden»dien bis Belutscbistan. S. Brandretfuana Ail
luit kurzeu verhaMtnismaBig arnibHitigcn Bliitenstlinden, vom nordwestlichen Vorderindie
bis Persien und Ar'abien. S. M&havxii Brongo,, Florida, S. Wrigktii Wats, und 5. elega
(H. B. K.J Wats, in Hextko.

N u t z e n : Meltrere Arten, wie S. Brandreptiana, S. oppositifolia, S. tkwsans, liefe
essbore Fr,, die B. der I«lzteren dienen in China den armeren Volksklassen als Ersa
fiir Thee.

<6. Adolia Lam. 5 oder I Kelchb,, Bib. und Stb. Bib. an der Spitze ausgerandel
oder geslutzt. D i scus d'u Achsenbeclier bekteidend und fast ausfullend. Gr.
1—3lappig odcr-spaliig. Frkn. East fn-i \m ichsenbecherj 2—ilacherig. Fr . utiterhalb
tier Mitle vons A c h s e n b e c h e r u m g e b e n und mil dem gr ft fit en Tei le d e s -
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Sub sect . I. Espina K. Koch. Dornen O. R. uuwtn.s L.f Gebirgo Mittel- uncl Sud-
europas, Nordafrikas, Kaukasus und vielleicht auch Himalaya. Diesem sehr nahe verwandt
und vielleicht nur Varietaten desselben: 7?. pumilus L. (Fig. 201 C), Gebirge Mittel- und
Sudeuropas, R. fallax Boiss., Parnass, R. Sibthorpianus DC, Gebirge Griechenlands, R. corni-
foliusBolss.etHeldr., /!. libanoticusBoiss. und R. microcarpusBoiss., sarntlich auf den vorderasia-
tischen Gebirgen. R. costatus Maxim., mit sehr langen und diinnen Bliitanstielen, in Japan. R.
alnifolius L'Her., nordl. Vereinigte Staaten und Canada. Folgendo Arten haben mit den vor-
hergenannten das Fehlen der Dornen gemeinsam, weichen aber in einigen Punkten ab:
R. lanceolatus Pursh., mit weniger zahlreichen, weniger hervortretenden und weniger ge-
raden Seitennerven, mittlere Vereinigte Staaten. Diesem verwandt R. serrulatus H. B. K.,
Mexiko.. R. croceus Nutt., mit lederartig immergrunen, derbnervigen B., mitzu Scheintrauben
zusammengedrangten Trugdolden, die an kurzen, zur Bliitezeit hochstens an der Spitze
schwach beblatterten Zweigen stehen, und mit roten Fr.; Californien und Arizona. Die
folgenden 3 Arten entfernen sich in der Nervatur ahnlich wie R.' lanceolatus von R. alpinus:
wahrend ferner bei den bisher angefiihrten Arten die Trugdolden auf den unteren Teil der
Zweige, auf die Achseln der Knospenschuppen und ersten B. beschrankt sind, zeigen sic
bei dem in Siidafrika und dem tropischen Ostafrika vorkommenden R. prinoides L'Her.
sowie bei R, ArnoUianus Gardn. in Ceylon eine mehr gleichma'Cige Veiteilung; bei R. nepa-'
lensis Wall, im Himalaya' vereinigen sie sich zu zusammengesetzten unterbrochenen Bliiten-
sta'nden an diinnen Zweigen, die meist nur wenige und kleine B. zur Entwickelung bringen.

Sub sect . 2. Cervispina Monch. Zweige meist dornig endend. — B. ganzrandig oder
fast ganzrandig, lederartig: R. punctatus Boiss., Vorderasien, R. oleoides L., westl. Mittel-
meergebiet, R. graecus Boiss. et Reut., Griechenland, R. palaestinus Boiss., Palastina, R. cur-
dicus Boiss., Vorderasien, R. persicus Boiss., von Persien bis in den Himalaya, alle mit spatel-
fd'rmigen oder verkehrt eiformigen B.; R. lycioidesL. mit schmal spatelfdrmigen bis linealischen
B., in Spanien, Portugal und Algier. — B. gesagt oder gekerbt, meist hautartig: R. crenu-
latus Ait., Teneriffa; R. infectorius L. (Fig. 201 B)} Gebirge Siideuropas; R. saxatilis L., Gebirge
Mittel- und Sudeuropas, Vorderasien, China; R. catharticus L., Kreuzdorn (Fig. 201 D—H),
an Waldrandern und als Unterholz in Laubwaldern, ndrdl. gemiiGigte Zone der alten Welt,
Nordafrika; R. japonicus Maxim., Japan; R. virgalus Roxb., Himalaya und Vorderindien, ge-
hdrt wahrscheinlich zu einer der 3 letztgenannten Arten. R. erythroxylon Pall., mit
sehr schmalen B., im Kaukdsus und Centralasien; R. argutus Maxim, mit borstig gesagten
B., China.

Untergattung II. Frangula Brongn.: BI. ^, meist mit 5 Kelchb., Bib. und Stb. Bib.
breit und kurz, an der Spitze ausgerandot. Gr. ungrfteilt, mit kurz ge lappter Narbe .
S. u n g e f u r c h t , mit seitlicher Rhaphe und dicken gewdlbten Keimb., die bei der Keimung
eingeschlossen bleiben (immer?). Dornen O. Knospenschuppen' -0\ Bl. in Trugdolden bis
einzeln. — M îst amerikanisch.

A. Bl. in den Blattachseln zu mehreren, oft sitzende Trugdolden bildend, daneben hiiufig
einzeln, selton durchweg einzeln: R. may te no ides (Phil.) Benth.et Hook, mit einzelnstehen-
den Bl., Chile; R. microphyllus H. B. Kth. (Fig. 201 A), Mexiko; R. Frangula L., F a u l b a u i i .
an Waldrandern und als Unterholz in Laubwaldern Europas, Centralasiens, Nordafrikas;
R. latifolius L'Her., Azoren und Canaren; R. Palmeri Wats., mit dichtwolligen B.f und R. mu-
cronata Schlecht., beide in Mexiko.r— B. Wenigstens teilweise gestielte Trugdoldon. — Mit nicht
lederartigen B.: R. rupestris Scop., dstl. Alpen, Gebirge Siidosteuropas; R. crenatus Sieb. et
Zucc, Japan; R. grandifolius Fisch. et Mey., Kaukasus, Persien; R. carolinianus Walt., atlanti-
sches Nordamerika, westlich bis Texas; R. Purshianus DC, Rocky Mountains; R. polymorphus
(Reiss.) Weberbauer und R. chrysophyllus (Reiss.) Weberbauer, Brasilien; R. sphaerosperma
Sw., Westindien. — Mit lederartigen B.: R. californicus Esch., Californien, -Arizona, Neumexiko;.
R. granulosus (Ruiz et Pav.) Weberbauer, mit stark korkwarzigen Zweigen und'groCen, kah-
len B., Peru.

F os s i l e Arten: Die zur Gattung R. gestellten fossilen Blattreste sind ^roOtentcils
ch unsicherer als die auf Zizyphus und Paliurus zuriickgefiihrten. Einige von ihnen sind

biuropa und Nordamerika gemeinsam z. B. R. rectinervis Heer (Monod, Neumexiko, Colorado,
Wyoming, Montana), R. alalernoides Heer -fSchweiz, Colorado), R. Rossmasslcri Ung.

Schweiz, Wyoming, Laramiegroup). Sowohl in Europa als in Gronland wurden II Gau-
dinii Heer (Schweiz, Leoben, Bdhmen, Rixhdftj, R. oeningensis Heer (Oeningen) und R.
Heerii Ettingsh. (die beiden letzteren uberdies in Island) gefunden. Aus der Quarliirzcit
sind R. catharticus L. und R. Frangula L. sowie R. latifolius L'Hor. bekannt. Der lelzterc.
heute auf die Azoren und Canaren beschrankt, war damals auf Madeira vertreten.
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Sect. III. .vntiiiuu rarry. IMCIIL tiornii;. li. aeuiiicfa '6 nervig, driisig gekerbt, meisl
unterseits dicht filzig: \ 4. C. hirsutus Nutt., siidcalifornische Kiiste. \ 5. C. toinentosus Parry (6y u.
C. azureus Kellogg, C. sorediatus Wats:, C. sorediatus Parry) Sacramento-Thai. 16. C. arbo-
reus Greene, Inseln der siidcalifornischen Kiiste. 4 7. C. velutinus Dougl., weit verbreitet im
Norden und Osten der Sierra Nevada.

Sect . IV. Thyrsiflori Parry. Junge Zweige kantig. B. langlich, deutlich geadert, 3ner-
vig odcr fiedernervig, meist unterseits filzig, mehr oder weniger eingerollt, drusig gesaut
oder mit drusig warziger Oberflache. Bliitenstand aufgelost strauBformig oder dicht kugelig.
Die Arten dieser Sect, neigen zu Bastardbildungen unter einander. — A. B. 3nervig: 18. C
thyrsiflorus Esch., der c a l i f o r n i s c h e F l i e d e r , Kiistengebiet des mittl. Californien.
Bastardbildungen, an denen diese Art beteiligt ist, sind C. thyrsiflorus x papillosus, ferner <
Lobbianus Hook, und C. Veatchianus Hook., deren Abstammung noch njcht vollstandig ei
mittelt werden konnte. — B. B. fiedernervig: 19. C. Parryi Trelease, um Calistoga. 20. (
papillosus Ton*, et Gray, Berge von Santa Cruz. 21. C. dentatus TOIT. et Gray (Syn. C'flori-
bundus Hook.). 22. C. impressus Trelease, Kiistengebiet nordlfch von Santa Barbara.

Sect . V. Integerrimi Parry. Zweige biegsam oder dornig stafr (C. spinosus Nutl.
B. langlich oder breit lanzettlich, gewohnlich glatt und uhdeutlich geadert, ganzrandu
Bliitenstande strauDformig, an beblatterten Stielen: 23. C. integerrimus Hook, et Am. (Syn.
C. parvifolius Trelease, C. Palmeri Trelease) (Fig. 203 B—E), ganz Californien. 24. C. An-
dersonii Parry, Berge von Santa Cruz. 25. C. spinosus Nutt., Kiiste von Santa Barbara sudwarts.

Sect . VI. Microphylli Parry. B. klein, ziemlich starr, oberseits glatt, unterseits weich
haarig, unregelmaftig kerbig gesiigt, in Buscheln oder an vcrlangerten Zweigen. Bliitenstande
seitlich oder terminal, klein und verkurzt: 26. C. microphyllus Michx. und 27. C. serpylli-
folius Nutt., siidl. atlantische Kiiste. 28. C. foliosus Parry, oberes Napathal in Californien.

Untergat t . II. Cerastes Watson. B. gegenstandig oder abwechselnd, ausdaucrnd, starr
lederartig, ganzrandig oder dornig gezahnt, nicht drusig, oberseits glatt, unterseits zwischen
den Adern weichhaarig. N e b e n b . d ick , am Grunde korkig , mit a b f a l l e n d e n
Spi t z en. Bliitenstande verkurzt, aus vorjUhrigen Knospen. Vv. mit 3 hornah nl i chen
F o r t s a t z e n nahe dein Gipfel.

Sect. VII. Rigidi Parry. Charakter der Untergattuni?. — A. B. gegenstandig: 29.' ('.
rigidus Nutt., Kiistengebiet des mittleren und siidlichen Californien. 30. C. crassifolius Torr..
Gebirge Siidcalifomicns. 31. C. prostratus Benth., Nadelwalder der ndrdl. Sierra Nevada.
32. C. divergens Parry, Napathal. 33. C. cuneatus Nutt., ganz Californien. 34. C. Greggii
Gray, Mexiko. —' B. B. abwechselnd: 35. C. megacarpus Nutt., Kiistengebiet von Santa Bar-
bara. 36. C. verrucosus Nutt., Kiiste von San Diego bis in das mexikanische Niedercalifornien.

F o s s i l e Arten: C. javanicus Gopp., im Tertiar von Java und C. ebuloides 0. Weber,
im Tertiar von Bonn, sind auf Blattreste gegriindet und kdnnten mit dcmselbcn Rechte den
verschiedensten andoren Gattungen zugezalilL werden.

N u t z e n : Die B. von C. amcricanus L. dienen unter dem Namen N e w - J e r s e y -
Thee 'a l s Er^atzniittel fiir den echlen Thee; seine Wurzel, die einen^ roten Farbstoff ent-
halt, wird seit langem bei den Indianern als Fiebermittel gebraucht und findet gegenwartig
in Nordamerika vorzugsweise Anwendung gegen Krankheiten der Schleimhaute. In Mexiko
wird C. azureus Desf. wegen seiner Rinde, die fiebervertreibende Arznei liefert, geschatzt.

Die moisten Arten sind durch ihre schonen, weiCen oder blauen Bliitenstande als
Zierpilanzen sehr geeignet und verdienen in. dieser Hinsicht noch mehr Beachtung, als si«
bisher gefunden haben. Unter den bei uns cultivierten Arten seien genannt: C. americanus
L., C. ovatus Desf., C. sanguineus Pursh, C. azureus Desf., C. divaricatus Nutt., C. Fendleri
Gray, C. velutinus Dougl., C. thyrsiflorus fcsch., die Bastardformen C. Lobbianus Hook, und
C. Veatchianus Hook., C. papillosus Torr. et Gray, C. dentatus Torr. et Gray, bei uns beson-
ders bekannt in der als C. floribundus Hook, bezeichneten Form, ausgezeichnet durch die
lange, vom Juli bis in den Spatberbst wahrende Bliitezeit, C. integerrimus Hook, ei
Arn., C. microphyllus Michx., C. rigidus Nutt., C. crassifolius Torr., C. prostratus Ben!h.,
C. cuneatus Nutt.

20. Macrorhamnus Baillon! Bl. bis auf den 3facherigen Frkn. 5gliederig. Frkn.
f re i . Fr. kurz eifiirmig. Exocarp sidi loslosend, rot. Endocarp holzig, in 3 langs dev
Innenkante elastisch aufspringende Teilfr. zerfallend. S. zusammengedriickt, ohne Aril-
lus, mit glanzender Schale, obne Nahrgewebe. — Kahlcr Strauch mil an den Ansalz-
stellen der B, knotigen Zweigeii und abwechselnden bis fast gegenstiindigen eiformigen,
fiedernervigen B. Bl. einzeln in den Blattacbseln? Fruchtstiele gekriimmt.
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\ nocli ungenu^ciid bekunnic Art, ;»/. dccqnnis Baill., auf Madagascar.

21. Emmenospermum F. v.Muell. 5 Kelchb., Bib. und Stb. Gr. 2—3spaltig. Frkn.
i e i lwe i se frei , 2—3facherig. Fr. mit diinnem, fast trockenem Exocarp. Endocarp in
2 oder 3 langs der Innenkante aufspringende Teilfr. zerfallend. S. mit winzigem Arillus,
nach dem Abfallen des Pericarps oft an der Bliitenachse stehen bleibend. — Biiume mit
gegensliindigen odor abwechselnden meist ganzrand igen , beiderseits griinen B.
Bl.in Rispen.

\ oder 2 Arten in Auslralien: E. alphitonioides F. v. Muell., vdllig kahl, mit gegen-
stundigen oder annahernd gegenstandigen B., in Queensland und Neusiidwales. Die Zuge-
liorigkeit von E. Cunninghamii Benth., welche abwechselnde B. besitzt und in Nordaustralien
vorkommt, zu. dieser Gattung ist noch unsicher. ,

22. Noltia Reichb. (Willemctia Brongn. Wittmannia.Wight et Am.) Bl. poly-
gamisch. 5 Kelchb., Bib. und Stb. Achsenbecher iiber den Frkn. hinaus verlangert.
Discus schwach, den Achsenbecher auskleidend. Gr. ungeteilt bis 3lappig. Frkn. im
un te r en Teil mit dem A c h s e n b e c h e r ve r e in t , im oberen f re i , 3facherig. Fr.
trocken, unterhalb der Mille vom Achsenbecher umschlossen und mit demselben ver-
wachsen, mit 3 fr i igelart igen Leis ten iiber der Mi t t e l l in ie der Facher , in 3
langs der Innenkante aufspringende Teilfr. zerfallcnd, die ein 3 te i l iges Mi l te l sau lchen
zur i ick lassen . S. mit kleinem Arillus. — Strauch, vollig kah l , mit abwechselnden,
(iedernervigen, langlichen, grob und s tumpf gesiigten B. Bl. weiB, in seillichen
Miid terminalen Trugdolden, die sich hie und da zu Rispen vereinen.

\ Art, N. africana (L.) Reichb. (Fig. 194- E), • Capland, in Cultur. Diese durch ihre
Bliitenstande und das nach dem Abfallen der Teilfr. zuriickbleibende 3teilige Mittelsaulchen
oiTenbar Init Helinus nahc verwandte Gattung verkniipft die Mamneae mit den Gouanieae.

23. Schistocarpaea F. v.Muell. 5 Kelchb., Bib. und Stb.- Gr. sehr kriiftig, behaart,
liinger als die N. Frkn. 3facherig, seitlich fast vollig mit dem Achsenbecher vereint. Fr.
iiniihcrnd kugelig, 3lappig, ganz am Grunde von dem teilweise freien Achsenbecher um-

geben. Exocarp unregelmlifiig in 3 Teile zerreiBend. Endocarp in 3 langs der Innen-
kante bis in die AuBenwand hinein aufspringende Teilfr. zerfallend. Samenscha le
pe r^amen ta r t i g , graubraun, g lanz los , mit n e t z i g r u n z e l i g e r Oberfl i iche, Nahr -
g e w e b e O . Keiinb. nach aufien sehr stark gewolbt. — Strauch (oder Baum?) mit ab-
wechselnden, kurz gestielten, derben, meist eilanzettlichen, ganzrandigen, kahlen, bei-
derseits glanzenden, fiedernervigen B. Bl. in achselslandigen und endstiindigen Trug-
dolden, mit behaarten Slielen.

\ Art, S. Jolmsotiii V. v. Muell., in Australien, viellcicht der Gattung Colubrina ein-
zure i hen.

2 4. Colubrina Brongn. 5 Kelchb., Bib. und Stb. Achsenbecher kreiselformig, nicht
iiber den Frkn. hinaus veiTangert. Discus breit ringfbrmig, mehr oder weniger flach.
Gr. 3spaltig bis 3teilig. Frkn. seitlich vollig mit dem Achsenbecher vereint, 3facherig.
Fr. trocken oder mit schwach flefschigem Exocarp, am Grunde oder bis zur Mitte vom
Achsenbecher umgeben. Endocarp in 3 Teilfr. zerfallend, deren jode langs der Innen-
kante und in deren Verlangerung von oben bis zur Mitte der AuBenwand, ferner am
(irunde zu beiden Seilen der Innenkante elastisch aufspringt. S. mit dicker g la t te r
Schale, zuweilen mit kleinem Arillus. Nahrgewebe v o r h a n d e n . — W e h r l d . s e
Slraucher, meist mehr oder weniger behaart, seltener kahl. B. meist abwechselnd, herz-
lormig bis langlich, fiedernervig bis 3nervig. Bl. moist in ;iclisnls!iiri(li»pn. km-/ L>«-
stiellen Trugdolden, seltener cinzeln.

Etwa 15 Arten, grdCentei ls im trop i schen A m e r i k a u n d liun w i i r m c i v n i c i i c n .Norn-

;irnerikas, \ in den Tropen der alton Welt weit verbreitet.
C. Greggii Wats., C. Ehrenbergii Schlecht., beide in Mexiko. C. reclinata (L'Her.) Brongn.

und C. ferruginosa Brongn. (Fig. 494 C) auf den westindischen Inseln, letztere auch in Florida.
C. texensis A. Gray (Fig. 4 95) mit kleinen B. und cinzeln in den Blattachseln der Kurztriebe
steFiondon Bl., Texas.. C. pubescens Kurz in Pegu. C. travancorica Bedd., Vorderindien. C.
isiatica (L.) Brongn., kahl, sandige Kiistengegenden bewohnend, paliiotropisch. C. oppositifolia
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Brongn., gleichfalls kahl, von voriger durch gegenstandige B. verschieden, auf den hawaiischon
Inseln.

Nutzen: C. fcrruyinosa Brongn. und C. reclinata (L'Her.) Brongn. lieforn die Pa lo-
mabi -Rinde , welche in Westindien nebst Zuckersyrup zur Darstellung eines kohlensaure-
reichen, gegen Verdauungsstorungen und andere Leiden wirksamen Getrankes Anwendung
findet.

Anna. C. glomerata Hemsl., Biol. Centr. Americ. I. p. 200 (Rhamuus glomerata Benth.,
PI. Hartweg. p. 9) wird von Duges, Revist. Gientif. Mexic. I. n. 5 p. 8 (1880), als zu eincr
neuen Gattung Barcenia gehdrig betrachtet. Material stand mir ntcht zur Verfugung. In
Bentham's Diagnose findet sich kein Merkmal, welches dazu berechtigte, die Art aus der
Gattung Colubrina auszuscheiden.

25. Cormonema Reiss. i odor '6 Kelchb., Bib. und Stb. Acii^Cimue der Bl.,
Gynoceum und Fr. wie bei vor. — Straucher oder kleine Baume, mit ku rzen Dor -
nen in den Bla t tachse ln . B. abwechselnd, ganzrandig, fiedernerVig, kurz elliptiscli
bis lanzetllich, kahl bis auf den Stiel und die Unterseite der Nerven. mit 2 Driisen am
Grunde der S p r e i t e , sonst wie bei vor. Bl. in achselstiindigen Trugdolden, m e i s t
a m G r a n d e e i n e s D o m e s .

I Art, C. spinosum Reiss., in Brasilien.

26. Phylica L. {Trichocephalus, PhylicQ, und Saulangia Brongn., Walpersia, Peta-
lopogon und Tylanthus Ueiss., Calophylica Preslj. Bl. auBen ganz oder teilweise, oft sehr
stark, behaart, innen meist kahl. 5, sehr selten 4 Kelchb., Bib* und Sib., zuweilen die
Bib. riidimentiir oder 0. Stf. oft mit fadenfbrmiger, abwiirts gebogener Spitze. A. mil
2 seitlichen Langsspalten oder hufeisenformigem iiber die Spitze oder auf der Innenseito
verlaufendem Spalt aufspringend. Achsenbecher so lang als der Frkn. oder iifrer denselben
hinausreichend. Discus polster- oder ringformig den Gr. umgebend oder den freien Teil
des Achsenbechers auskleidend, oder 0. Frkn. seitlich vollstundig mit dem Achsenbecher
vereint, 3facherig. Gr. ungeteilt, kurz 3 Iappig oder 0. Fr. kahl oder behaart, in der
oberen Halfte oder an der 'Spitze den Kelch oder freien Teil des Achsenbechers oder
eine von jenen zuriickgelassene Leisle tragend. Exocarp hiiutig bis lederarlig. Endo-
carp in 3 cferbwandige Teilfr. zerfallend, die la'ngs der Innenkante und zu beiden Seiten
derselben spalten. S. mit harter gl'anzender Schale und oft mit kleinem Arillus. E* mit
flachen oder an einer Seite ufDgebogenen Keimb. — Straucher, seltener Biiume, mit star-
ker Bekleidung, von e r ico idem Habitus . B. abwechse lnd , gestielt bis fast sitzend,
mit ganzen, nach unten gerolllen Riindern, lederartig, meist schmal, oberseits kahl oder
behaart, oft warzig, unterseils .filzig. Nebenb . nur bei e ine r Art. Bl. sitzend oder
gestielt, e inzeln in den Achseln der obers ten B. oder in (vorvviegend e n d -
stiindigen) Trauben /4hr«>n, Kopfen, mit m^1-;' ^(ark b e h a n r t c n , oft wen ig
r e d u c i e r t e n Hochb

Etwa 65 Arten, gruunmutMis ini auCertropischen Midairika, wenige auf Tristan d'Acunha,
Neu-Ainsterdam, Madagascar, Mauritius, Bourbon.

Folgende Einteilung, welche in der Hauptsache mit der von Sonder (Flora Capensis I.)
gegebenen iibereinstimrnt, bedarf noch genauerer Priifung. Die angefiihrten Arten gchdren
samtlich dem Caplande an.

Sect. I. Exstipulatae Sond. Nebenb. O.
A. Kelchb. breit, 3eckig bis eiformig. Achsenbecher kreiseltdrmig bis kurz glockig, sel-

tener im freien Teil cylindrisch, gar nicht iiber den Rand des Frkn. verlangert oder sein
freier Teil hochstens so alang als die Kelchb. Rand des Achsenbechers meist vom Umfango
der Fr. Vorb. 0 oder nur bei einigen Bl. Bl. meist gestielt, in Trauben, seltener in
Ahren oder Kopfen (Soulangia Bro'ngn.). — Aa. ,B. breit, fast flach. Bl. in Kopfen: /•*.
buxifolia L., Vorb. bei einigen Bl. vorhanden. — Ab. B. wie bei voriger. Bl. in terminalen
und seitlichen einfachen und zusammengesetzten Trauben bezw. Ahren: P. paniculata Wilkl.,
mit kleinen sitzenden oder uudeutlich gestieiten Bl.; P. oleoides DC. (Fig. 204 E, F). —
Ac. B. schmal lanzettlich bis nadelformig. Bliitenstande meist einfach und terminal: P.
utescens (Eckl. et Zeyh.) Sond.; P. axillaris Lam.; P. rosmavinifolia Thbg.; mit stark ver-
kiirzten Trauben: P. purpurea Sond., P. Willdenowiana Eckl. et Zeyh., die letztere mit im
freifen Teil cylindrischem Achsenbecher; P. cryptandroides Sond., Bl. in Kopfen.
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Bl. in langlichen Kdpfen oder kurzen, Ahren. Involucralb. und Bliitentragb. iiber uiul iiber
behaart. — Bl. kiirzer als ihre Tragb.: P. excelsa Wendl. — Bl. nicht kurzer als Hire
Tragb.: P. cylindrica Wendl. und P.bicolor L., beide mit eifbrmigen oder kurz lanzettlichen
Kelchb. und lanzettlichen bis linealischen B.; P. spicata L. f., mit langen pfriemcnformigen
Kelchb. und ziemlich flachen, breiten, herz- oder lanzenfdrmigen B. — BbjJ. Kelchb. breit
3eckig bis eifbrmig, mehrmals kurzer als der cylindrische, freie Teil des weit iiber den
Rand des Frkn. verla'ngertcn Achsenbechers. Kelchb., Bib. und Stb. in annahernd gleicher
Hdhe inseriert. Bl. in kugligen oder halbkugligen Kbpfen. Involucralb. und Blutentragb.
mit oberseits vbllig oder zum grbBten Teile kahler Spreite {Calophylica Presi): P. gnidioides
Eckl. Zeyh., mit platten, 2schneidigen, P. abietina Eckl. Zeyh., mit fast drehrunden B. —
Bby. Kelchb. meist schmal, lanzettlich-pfriemenformig. Achsenbecher meist iiber den
Rand des Frkn. verlangert, aber selten im freien Teile langer als die Kelchb. Bib. und Stb.
unter sich in annahernd gleicher Hbhe, aber meist tiefer als die Kelchb. inseriert. Bl. in
kugligen oder halbkugligen Kdpfen. — B b y l . Bib. rudimentar oder fehlend: P. retrorsa
E. Mey.; P. dcbilis Eckl. Zeyh. — B b y l l . Bib. am Rande bartig: P. brevifolia Eckl. Zeyh.:
P. cuspidata Eckl. Zeyh. — B by III. Bib. kahl, meist am oberen Ende miitzenfbrmig. —
AuCenseite des Achsenbechers kahl, des Kelches behaart: P. gracilis (Eckl. Zeyh.) Sond.;
P. virgata (Eckl. Zeyh.) Sond. (Fig. 204 C, D); P. propinqua Sond.; P. apiculata Sond.; /'.
nigrita Sond.; P. ericoides L. — AuBenseite des Achsenbechers und" Kelches behaart: /'.
rubra Willd.; P. cephalantha Sond.; P. eriophoros Berg.

Sect. II. Stipulares Sond.: Trockenha'ulige, bleibende Nebenb. Hierher nur P. sjtipu-
laris L. Bl. in den Achseln brauner, grbBtenteils kahler Hochb., ohne Vorb., mit langc
pfriemenfbrmigen Kelchb.

Mehrere Arten wie P. buxifolia L., P. paniculata Willd., P. purpurea Sond., P. rapitatu
Thbg., P. ericoides L., P. stipulates L. u. a. in Cultur.

27. Nesiota Hook. f. Bl. stark schleimhallig, auBen wollig, innen kahl bisauf die
Lmgebung des Gr. i odor 5 Kelchb., Bib. und Sib. A. mit seillichen, an der Spitze
verschmelzenden Langsspalten sich oflnend. Achsenbecher nur wenig iiber den Frkn.
verlangert. Discus ringformig den freien Teil des Achsenbechers auskleidend, mit-dickcm
Rande. Gr. kurz, 3—Alappig, Frkn. 3—4facherig. Fr. mil schwach fleischigemExocarj).
sonst wie hex Phylica. — Kleiner, astiger Baum, an den jungen Zweigen, den.Bliiten-
und B la t t s t i e l en und der U n t e r s e i t e de r B. wol l ig - f i l z ig . B. gegens t i indig ,
kurz g e s t i e l t , l e d e r a r t i g , ganz rand ig mit nach unten gerol l ten R a n d e r n .
elliplisch bis eiformig. oberseits kahl. Bl. gestielt, in s e i t l i c h e n , a r m b l i i t i g o n
Cyme n.

1 Art: .V. elliptica (Roxb.) Hook, f., auf S. Helena.

28. Lasiodiscus Hook. f. Bl. auBcn rostfarbig behaart, innen kahl bis auf die wji-
mittelbare Umgebung des Gr. 5 Kelchb., Bib. und Stb. Acbsenbecher nur wenig iiSer
die Ansatzlinie des Frkn. verlangert.' Discus breit ringformig, mit freiem Rande, den
freien Teil des Achsenbechers bekleidend. Gr. kurz 31appig. Frkn. 3facherig. Fr.
trocken, wahrscheinlich in 3 Teil fir. zerfallend. — Slraucher, oft halb kletternd. Die
jungen Zweige , Bla t t - und Bl i i t ens t ie le , sowie die Un le r se i t e der B l a t l -
ne rven s t r i ege lha a r i g bek le ide t . B. gegensl i indig, kurz gestielt, z ieml ich
diinn, groB, langlich eiformig bis breit lanzettlich, fiedernervig, ganzrandig bis schwach
gesiigt, oberseits kahl. Nebenb. groB, hiiutig je 2 zu verschiedenen Paaren gehorige ver-
wachsen. Bl. in lang g e s t i e l t e n s e i t l i c h c n Sch i rmr i spen .

2 Arten: L. Mannii Hook., an Bachufern im tropischen Westalrika; L. Pervillei Baill.
auf Madagaskar.

29. Alphitonia Reiss. Bl. auBen filzig, innen kahl bis auf die Umgebung des Gr.,
.polygamisch. o Kelchb., Bib. und Sib. Achsenbecher nicht iiber die Ansatzlinie de>
seitlich vbllig mit ihm vereinten Frkn. hinausreichend. Discus ilach, ringformig. Gr.
2—3spaltig. Frkn. 2—3 fdcherig. Fr. unterhalb der Mitte vom Achsenbecher umgeben
und mit demselben verwachsen, mil s ta rk e n t w i c k e l t e m , br i ich igem Exocarp .
Endocarp in 2 oder 3 Teilfr. mit holziger Wandung zerfallend, die langs der Innenkantc
aufspringen. S. mit Arillus, von d e m s e l b e n oft ganz eingehi i l l t , nach dem Abfallen
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mosa Hook., mit armblutigen, achselstandigen, traubenahnlichen Bliitenstanden, Neusiidwales;
P. phylicifolia Lodd., mit schmalen, fast linealischen B. und kleinen, zerstreuten Bliiten-
standen, Victoria, Tasmania, Neuseeland, in Cultur.

Fossile A'rten: Die auf Pomaderris bezogenen Blattreste aus dem Tertiar Bdhmens
und von Bonn sind durchaus unsicher, ebenso wie die mit Pomaderrites Banksii Ettingsh. be-
zeichneten, dem neuhollandischen TertiSr angehorigen.

31. Trymalium Fenzl. Bl. auBen kahl oder behaarl, innen kahl oder in der Liu-
gebung des Gr. behaart. 5 Kelchb., Bib. und Sib. Bib. gewolbt, zuweilen 3 lappig.
Stf. kurz , meist nicht langer als die Blb.7 gekriimmt, auf der AuBenseite der A. ange-
heftet. A. klein, e i formig, mit Langsspalten, die oft oben verschmelzen, sich oflhend.
Achsenbecher n icht iiber die Ansa t z l i n i e des Frkn. h inaus ver lUnger t .
Discus ringformig, oder in 5 vor den Kelchb. stehende Schuppen aufgelost. Gr. 3-, sel-
tener 2 lappig oder -spaltig. Frkn. seitlich vollig oder teilweise mit dem Achsenbecher
vereint, 3-, seltener 2 facherig. Fr. iiber den Rand des Achsenbeche r s e m p o r -
wachsend , Endocarp in derb- oder zar^twandige, nicht aufspringende oder langs der Innen-
kante spaltende Goccen zerfallend. — Striiucher mit eiformigen bis linealischen, flachen oder
an den Randern abwarts gerollten B. Nebenb. und Bracteen friih abfal lend. Bl.
stets g e s t i e l t , meist klein. Bliilenstande meist schlank, traubenahnlich oder Rispen.

5 Arten in Westaustralien. T. Billardieri Fenzl, mit flachtMi B., in Cultur; T. ledifo-
luim Fenzl (Fig. 494 /);, mit stark gerollten B.

>2. Spyridium Fenzl. Bl. aufien mehr oder weniger behaart, innen kahl oder in
der Umgebung des Gr. behaart. 5 Kelchb., Bib. und Stb. Bib. hohl, die Stb. einschlieflend.
A. klein, mit seillichen Langsspalten oder transversalem, iiber die Spitze oder auf der
Innenseite verlaufendem Spalt sich ofTnend. Stf. am Grunde der A. oder auf deren
AuBenseite angeheftet. A c h s e n b e c h e r wenig oder gar n i c h t iiber die A n s a t z -
linie des Frkn. h inaus verlUngert . Discus ringformig gewunden oder in einzelnc
vor den Kelchb. stehende Schuppen aufgelost, bei verlangertem Achsenbecher obe rha lb
des Frkn. angehef te t , sehr sellen tlach ausgebreitet. Frkn. 3facherig, seitlich vollig
mit dem Achsenbecher vereint. Gr. ungeteilt bis kurz 3lappig. Fr. den Rand des
Achsenbeche r s an der Spi tze t ragend. Endocarp in meist diinnwandige, nicht auf-
springende oder seltener langs der Innenkante spaltende Goccen zerfallend. — Striiucher
mit meist kleinen, in der Knospenlage und auch spiiter oft langs der Mittelrippe nach
oben gefalteten, an den Randern haufig abwarts gerollten B. Nebenb. derb, bleibend,
meist am Grunde verwachsen. Die dem Bliitenstande vorangehenden oder denselben
unterbrechenden Laubb. oft etwas anders geslaltet, langer gestielt und starker behaart als
die iibrigen, ihr Stiel der Bliitenstandsachse haufig angewachsen. Bl. sitzend, sellener
kurz gestielt, gewohnlich von b l e i b e n d e n , braunen Brac teen umgeben, in Kniiulen,
die sich meist zu gedriingten, kopfahnlichen, seltener zu mehr lockeren rispeniihn-
lichen Bliitenstanden vereinigen.

Etwa 30 Arten im auBertropischen Australien.
B. breit, verkehrt eiformig, verkehrt herzfdrmig oder clliptisch: >̂. tridenUitum (Steuil.j

Benth., mit wenigbliitigen Bliitenstanden, Westaustralien; S. serpyllaceum (Reiss.) F. Muell.
(Fig. 194 K), Victoria und Tasmania; S. spadiceum (Fenzl) Benth., Westaustralien; S. complica-
tum F. Muell., mit ausgebreitetem, den Achsenbecher auskleidendem Discus, Westaustralien;
S. globulosum (Labill.) Benth., mit zu rispenahnlichen Bliitenstanden vereinten BliitenknUulen,
Westaustralien, in Cultur. — B. schmal, linealisch oder linealisch-keilformig, an der Spitze
oft 21appig: S.-vexilliferum (Hook.) Reiss. (Fig. 205 A, B), Sudaustralien, Victoria, Tasmania;
.s\ subochreatum (F. Muell.) Reiss., mit rispenahnlich vereinten Bliitenknaulen, westl., siidl.
und sudostl. Australien.

33. Cryptandra Sm. (Wichurcu .sees, StenaidUenium Reiss., Stenodiscus Reiss.)
Bl. auBen haufig behaart, ferner innen meist in der Umgebung des Gr. oder auch inrdessen
unterem Teil. Kelchb., Bib. und Stb. wie bei voriger. Achsenbecher we i t i iber d ie
%nsa tz l in ie des Frkn. verlUngert. Discus ring- oder polsterformig, oft gewunden
oder gelappt, zottig oder kahl, fast durchweg am Grunde des Achsenbechers gelegen,
mitunter undeutlich oder 9. Gr. ungeieilt oder kurz gelappt. Frkn. 3 facherig, seillich
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vollig mit dem Acbsenbecber vereint oder oben frei. Fr. d ie Reste des ire ien l e i l e s
des A c h s e n b e c h e r s an der S p i t z e tragend oder elwas in dieselben hineinragend.
Das Endocarp oder die ganze Fr. in 3 gar nicht oder langs der Innenkante aufspringende
Goccen zerfallend. — Straucher, nicht selten dornig, mit kleinen, meist schmalen, an den
Randern oft abwarts gerollten B. Nebenb. wie bei voriger. 131. sitzend oder kurz gestielt,
von b l e i b e n d e n b r a u n e n , oft eine becherformige Hulle bildenden Brac teen umgeben,
einzeln bis kopfchenartig an den Zweigenden zusammengedrangt, sehr seken in Cymen.

Etwa 30 Arten des au(3ertropischen Australiens.
A. Discus am Grunde des Achsenbechers gelegen. Bl. in Cymen: ('. Waterhousii

F. v. Muell., Siidaustralien.
B. Discus am Grunde des Achsenbechers oder 0. Bl. einzeln oder kopfchenartig gedrangt.

C. leucophracta Schlecht. (Fig. i94 M), mit langem, schmal cylindrischem Achsenbecher, im
Habitus der vorigen Gattung nahestehend, friiher zu Stenanthemum gestellt, im siidl. Austra-
lien; C.'scoparia Reiss., Bl. gehauft in seitlichen Kniiulen, Westaustralien. C. ericifolia Sm.,
Neu siid wales, und C. tomentosa Lindl., siidl. und slid cist 1. Australien , mit an den Zweig-
enden zusammengedrangten Bl.; diesen im Blutenstand gleichend aber durch groGere Bl.
und die langseidenhaarigen Kelchb. ausgezcichnet: C. leucopogon Meisn. Reiss. (Fig. 205 D),
Westaustralien; C. spinescens Sieb., mit locker an dornig endenden Kurztrieben stehenden
BL, Neusiidwales; dieser in der Tracht nahestehend, aber durch auCen kahle Bl. und
deutlicheren, gewundenen Discus charakterisiert und friiher zur Gattung Wichuraea gestellt:
C. miliaris Reiss. und C. arbutiflora Fenzl, beide in Westaustralien.

C. Discus im oberen Teil des Achsenbechers, dem Rande genahert. Bl. an den Enden
der Zweige einzeln oder zu mehreren gedrangt {Stenodiscus Re: ^ /? nlirina Hook. 'Fig. 494 V.
Tasmanien.

Anm. Die Grenzen zwischen den Gattungen Pomadi-ms, injmalium, Spyridium und
Cryptandra sind ziemlich schwach; sie scheinen weniger auf habituellen Merkmalen als
auf dem Bau der Bl. und Fr. zu beruhen. Nach diesem Gesichtspunkte sind hier die
Qattungen Stenanthemum Reiss. und Stenodiscus Reiss. zu Cryptandra gezogen.

v. Colletieae.
Achs.enbecher iiber die Ansatzlinie des Frkn. verlangert. 1-rkn. /urn Teil mit dem

Achsenbecher vereint, zum Teil frei. Fr. am Grunde vom Achsenbecher umgeben, im
iibrigen verschieden. S. mit derber bis harter Schale. — Stark d o r n i g e S t r a u c h e r
m i t g e k r e u z t g e g e n s t a n d i g e n , oft s t a r r e n Z w e i g e n u n d s e r i a l e n B e i -
s p r o s s e n (Naheres iiber diese siehe unter »Vegetationsorgane«). B. klein, oft friih ab-
fallend. Nebenb. derb, bleibend, paarweise elwas verwachsen. Bl. einzeln oder in
Knaulen oder Biischeln, sehr oft an Kurztrieben.

Fast alle stidamerikanisch-extratropisch, 4 Art in den warmeren Teilen Nordamerikas,
\ in Australien, \ in Neuseeland.

Die hierher gehdrigen Galtungen sind teilweise ungeniipend hckannt und ili^li;«i|i un-
sicher hegrenzt.
A. SchlieCfr.

a. B. bleibend.
a. Dunnwandige'SchlieGfr. B. Snervig. . . 34. Talguenea.
3. Steinfr. B. 3nervig 35. Trevoa.

b. Steinfr. B. hinfallig 36. Betanilla.
B. Fr. in Teilfr. zerfallend, die sich vom Achsenbecher losldsen und elastisch langs der

Innenkante sowie mit 2 kiirzeren Spalten im unteren Teil der Seitenwande aufspringen.
a. Discus am Grunde des Achsenbechers. B. meist bleibend. Nebenblattpanre —

wenigstens an den jungen Zweigen — durch 2 schmale Leisten verbunden
37. Discaria.

1). Discus den Achsenbecher vom Grunde bis fast zum Rande bekleidend. Nehenblalt-
paare nichi durch Leisten verbunden 38. Adolphia.

c. Discus am Grunde des Achsenbechers. B. meist hinfallig. Nebenblattpaare nicht
durch Leisten verbunden 39. Colletia.

34. Talguenea Miers. 5 Kelchb., Bib. und Stb. A. auf der Innenseile mit halb-
mondformigem Spalt sich ollnend. Achsenbecher innon behaart. Discus 0. (ir. bchanrl,
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2 Arten in Chile. T. costata Miers (Fig. 206 K)*):

35. Trevoa Miers. 4—5 Kelchb., Bib. und Sib. A. mii halbmondforroigem Spalt

auf der Innenseite aufspringend. Achsenbecher innen behaart. Discus undeullich. Gr.

% — 31appig, behaart. Frkn. % — 3facherig. Steinfr. Sleinkern \—3facherig. — B.

3nervig , eiformig bis verkehrt eiformig, gesiigt. Nebenblattpaare nicht durch Leisten

verbunden.
2—3 Arten des andinen Siidamerika: T. trinervis Miers, Chile.

36. Retanilla Brongn. [Molinaea Comm., Retamilia Miers). 4 oder 5 Kelchb., Bib.

und Stb. A. mit halbmondlonnigem Spall auf der Innenseile sich ofihend. Achsenbecher

innen behaart. Discus am Grunde des Achsenbechers, undeullich begrenzt. Gr. 2 — 3 -

lappig, behaart. Frkn. 2 — 3facherig, in sellenen Fallen mit 2 Sa. in 1 Fach, behaart, zu-

weilenfastfrei. Steinfr. Steinkernhart, 2—3facherig.— Zweigeoftrutenformig. B. ganz

verk i immer t oder winz ig und sehr friih abfal lend. Bl. in Knaulen oder Cymen.
Etwa 6 Arten in Chile und Peru: /?. Ephedra (VenU brongn. [Fip. 20G E, F). /?. slrida

Hook., R. glauca Phil., siimtlich in Chile.

37. Discaria Hook. (TctraptMma Don, AOIUJJUUVHU Miws, ucnciop/ttia 1'oeppig!.

4 oder 5 Kelchb., Bib. und Stb., zuweilen die Bib. fehlend. A. mit seitlichen, zuweilen

auf der Innenseite verschmelzenden Liingsspalten sich ollnend. Discus am G r u n d e des

A c h s e n b e c h e r s , meist ringformig, mit freiem Rande, oft gewellt. Gr. 3Jappig. —

N e b e n b l a t t p a a r e d u r c h 2 s c h m a l e Le i s t en v e r b u n d e n . B. meist langlich und

ganzrandig, me i s t b l e i b e n d .

Gegen 12 Arten, meist im andinen Siidamerika, \ in Australien, \ in Neuseeland.
D. febrifuga Mart. (Fig. 206 G—J)f Brasilien; die bittcre Rinde, namentlich die der

Wurzel, gilt unter dem Namen »Brasil i a n i s c h e China» als ausgezeichnetes Fiebermiltel
und enthalt eirien roten FarbstofT. D. longispina i'Hook.) Miers, Argentinien; I). Doniana
(Gay) Benth. etHook., Chilenische Anden; I), serratifolia (Vent) Benth. etHook., Chile, in Cultur,
und D. discolor Benth. et Hook., Patagonien, beiile mit gesagten B. D. nana (Gay) Benth.
et Hook., das mir vorliegende Exemplar ohne l o r n e n , in den hoheren Regionen der
chilenischen Anden. D. auslralis Hook., Australien, und D. Toumaton Raoul; Choi*, Neu-̂
seeland, beide in Cultur.

3 8. Adolphia Meisn. 5 Kelchb., Bib. und Stb. A. mit hufeisenformigem Spalt auf
der Innenseile sich ofl'nend. Discus den A c h s e n b e c h e r vom G r u n d e bis fast zum
Rande b e k l c i d e n d . Gr. kauni gclappt. Frkn. 3fiicherig, fast frei. Klappen der Fr.
sich spiralig rollend. — Zweige in der Jugend behaart, o h n e Le i s t en z w i s c h e n den
N c b e n b l a t t p a a r e n . B. schmal, ganzrandig, friih abfallend.

•1 Arten: A. infesta (H. B. Kth.) Meisn. in Mexiko; A. californica Wats., California.

39. Colletia Juss. 4—6 Kelchb.; Bib. und" Stb., oder die Bib. 0. A. mit seit-

lichen, oft auf der Innenseite verschmelzenden Liingsspalten sich bil'nend. Discus mit

freiem, eingerolltem Rande, zuweilen undeutlich. Gr. 3lappig. Frkn. 3facherig. —

Keine Leis ten zwischen den Nebenp la t tpaa rcn . B. meist verkehrt ei- bis spatel-

formig, gesagt, hinfal l ig .
Gegen 4 0 Arten in Siidamerika, meist nuOerhalb des tropischen Teils: C. cruciata Gill,

et Hook. (Fig. 20G A, B), ausgezeichnet (lurch die stark seitlich abgeplatteten, breiten Zweig-
dornen, Sudbrasilien und Uruguay, in Cultur; C. exserta Kl., mit schmaleren Dornen, Siid-
brasilieh; C. spinosa Lam. (Fig. 206 C, D), mit drehrunden oder fast drehrunden Dornen,
anilines Siidamerika bis Uruguay und Sudbrasilien, in Cultur; C. ulicina Gill, et Hook.,
Dornen wie bei vor., aber dichter und zahlreicher und oft stark bchaart, Chilenische Anden,
in Cultur. Die Zahl der Colletia-Arlen ist sk'her geringer als vielfach angenommen wird.
Beobachtungen an cultivlerten Exemplaren haben gezeigt, dass die Gestalt der Dornen, die
in erster Linie als Artmerkmal verwendet wircl, groCen Variationen unterworfon sein kann.

Nutzem: C. spinosa besitzt ein purgierend wirkendes Holz, aus dem in Brasilien eine
ulkoliolische, gegen WechselGeber gebrauchliche Tinctur bereitet wird. Ahnliche Kigen-

kommen den iibrigen Arten zu.

) Die Fruchtwandung ist zu dick urpzeichnet.
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bedeutenci zu beschriinken halte auch ich fiir angebracht. Wie wcit man dabei zu gehen
bat, la'sst sich ohne genaue Kenntnis der an ein und demselben lndividuum auftretenden
Variationen, die ja bei Kletterpflanzen oft recht erhebliche sind, nicht sicher beurteilen.
Doch soil hier darauf aufmerksam gemacbt werden, dass bei den zahlreichen von mir unter-
Niichten paliiotropischen Gouanien, von denen viele eine sehr starke Bekleidung zeigten, der
Discus immer kahl war.

Reissek teilt (I.e.) die Gattung in 3 Gruppen: I. Discus liber uhd liber filzii;: G.
(atifolia Reiss., G. chnjsophylla Reiss., G. mollis Reiss. u. a., Brasilien. II. Discus nur in der
Umgebung des Gr. behaart: G. virgata Reiss., G. Dlanchetiana Miq. u. a., Brasilien. III. Discus
kahl: G. corylifolia Raddi, Brasilien. Hierher auch G. domingensis L. (Fig. 4 94f/, 208), trop. Ame-
rika, sowie folgende palaotropische Arten: G. microcarpa DC, G. leptostachya DC, beide indo-
mala^isch, G. nepalensis Wall., Himalaya, G. javanica Miq., Java, G. mauritiana Lam., mala-
gassisch, G. glandulosa Bor., Madagascar, G. longipetala Hemsl., Iropisches Afrika, G. Bishopii
Hillebrandt, Hawaiischc Inseln und wahrscheinlich G. vitifolia A. Gray, ebendaselbst.

Auf Jamaika werden die Saponin enlhaltenden, angenehm bitter schmeckenden Stiele
und Zweige von Gouania als Gahrungsmittel bei der Bierbereitung und zur Herstellung von
Zahnstochern benutzt.

42. Apteron Kurz. Bl. behaart. 5 Kelchb., Bib. und Sib. Discus den l'reien Teil
des Achsenbechers bekleidend. Gr. kurz, Slappig. Frkn. 2iacherig. Reife Fr. unbe-
kannt. Unreife Fr. ungefliigelt, kugelig, durch Abort \ facherig. — Klelternder Slrauch
mit kurz filziger Bekleidung. Ranken? B. derb, l a n z e l t l i c h , lang zugespitzt, gesiigt,
fiedernervig, mit hervortretenden Seitennerven, anfangs auf den Nerven bebaart, zuletzl
k a h l . B I . i n T r u c i l n M i M i , W P I H I P <,\oh / n t V A n | w » n ; » h n 1 i c \ \ o n G e s n m t b l f i I e n s t a n d e w

v e r e i n e n .

1 wein's tJt'Kiiiinu' Art, A. lUHCL'umiuw ivurz, am Mnlakka.

43. Reissekia Endl. 3 Kelchb., Bib. und Stb. Kelchb. in der Knospe langs dos
Mittelnerven einwiirts gefaltet. Discus niemals in Lappen ausgezogen. Gr. 3 — 4spalli£>.
Frkn. 3—4facherig. Fr. 3—4fliigelig, in 3—4 nicht aufspringende Teilfr. zerfallend,
mil 6—Sleiligem Mitlelsaulchen. — B. herziormig, gesagt, oft fast 3nervig. Bl. in end-
<trmdigen und gestielten seitlichen T r u g d o l d e n , gelblich.

4 Art, H. smilacina (Sm.) Steud., in Brasilien.

44. Helinus E.Meyer [Willemetia Eckl*. Zeyli.). 5 Kelchb., Bib. und Stb. Discus
nie in Lappen ausgezogen, oft undeutlich. Gr. 3spaltig. Frkn. 3iiicherig. Fr. verkebrt-
eilbrmig, n ich t ^e f l i ige l t ; Teilfr . beim Abfallen ein .'Meiliges Mittelsaulchen zu-
riicklassend, durch einen langs der Innenkante verlaufenden und 2 kiirzere, am Grunde
der Innenwiinde gelegene Spallen e i a s t i sch aufspr ingend . — B. ganzrandig, eiformig
bis eilanzettlich. Bl. in e n d s t a n d i g e n und ^meist gestielten) s e i t l i c h e n T r u g -
do lden .

4 Arten, welche sich nach Radlkofer (Naturw. Ver. Bremen 1883] folgendermaBen
iiruppieren: A. Zweige gefurcht, Trugdolden reichbliitig, lang gestielt. — Aa. Bl. behaart,
Fr. runzlig: H. mystacinus E. Mey. (Fig. 194 G), tropisches Oslafrika. — Ab. Bl. kahl, Fr. glalt.
- A b « . B. eifdrmig: //. scandens (Eckl. Zeyh.) Radlk. [H. ovatus E. Mey.), tropisches und siidl.
Afrika. — Ab/5. B. eilanzettlich: H. lanceolatus Brand., Ostindien. — B. Zweige glatt, Trug-
dolden armblutig, sehr kurz gestielt bis silzend. BI. kahl: H. brevipes Radlk., Madagnskar.

45. Crumenaria Mart. 5 Kelchb., Bib. und Sib. Discus 6 oder sehr schwach. Gr.
einfach bis 3spaltig. Frkn. 3facherig. Fr. ziemlich diinnwandig, gefliigelt; die 3 Teilfr.
beim Abfallen ein in 3 Strange aufgelosfes Mittelsaulchen zuriicklassend, langs der Innen-
kante aufspringend.— I jahr ige oder a u s d a u e r n d e K r a u t e r , teils ohne oder mit
reducierten, teils mit ganzrandigen, herzeiformigen, fiedernervigen oder fast 3nervigen
B. Bl. e inze ln achse l s t and ig oder in se i t l i chen und t e rmina l en Trug- #

dolden.
4 Arten des tropischen Brasiliens: a. Gr. einfach. Stengel beblattert. Bl. einzeln. ijahrig:

C. decumbens Mart., an Waldrandern auf sandigem Boden. — b. Gr. 3spaltig. Bl. in Trug-
dolden. Ausdauernd: C. polygaloides Reiss., beblattert; C. erecta Reiss. und C. chorelroides
Mart., B. reduciert bis O.
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aufrechl, mil krustigCr oder.steinharter Samenschale. Nahrgewebe hart, ileischig, ol-
haltig, wohl durchweg mehr oder weniger stark ruminat. E. klein, gerade, im Nahrge-

.webe axil liegend, mit conischem oder cylindriscbem Slammchen. Kolyledonen klein,
flach, vollstandig zusammenscblieBend. — Meist Kletlerslniucher, oft hoch kletternde,
wasserreiche Lianen, selten aufrechte Straucher oder niedere Baume, meist mit ver-
Kingerten Intcrnodien, oft aber auch die Stengel unter- oder oberirdiscb mebr oder
weniger stark knolJigangescbwollen. B. ganz aufierordenlJich vieJgeslaltig, mit % basalen,
seillichen Nebenb., stets abwecbselnd. Bliitensliinde sehr verscbieden, fast stets cymos,
aber oft zu Rispen, sellener zu Trauben oder Abrcn zusammentretend, meist einem
Laubb. opponiert auftretend; Bliitenstandsacbsen cylindrisch oder selten flach bandarlii?
nnd dann iiberall mit BI. besetzt; Bliitensticlcben am Grunde stets Braolrolon tn

Vegetationsorgane und morphologischer Aufbau. Der VL^ei.um- Aiuuau tier \.
ist ein sehr verscbiedener und in manchen Punkten sehr schwer zu deutender. Die
meislen Arten der Familie sind Straucber, welche mit Ilulfe von Ranken klimmen. Docb
kennen wir auch viele Arten (Leea), welcbe aufrecbte Straucber darstellen und mancbmal
fast baumarlig werden. Bei mancben derselben kommt es nur selten, scheinbar ganz
ausnahmsweise, oft sogar gar nicht zur Ausbildnng von Ranken. .Endlich besitzen viele
V. einen an der Basis mehr oder weniger fleischigen, Oft knollenformig angeschwollenen
Siamm (Fig. 222), welcher als Wasserreservoir dient und von dem aufrechte oder
schlingende Aste abgehen konnen.

Die B. der V. sind" in Form, Nervatur, Consistenz und Bebaarung ganz auficrordent-
lich wecbselnd. Beziiglich der Blattform ist hervorzuheben, dass dieselbe absolut nicbt
von Verwandtschaftsverhallnissen beeinflusst wird, so dass z. B. nachstverwandte Arlen
einfache, gedreite oder mannigfach handformig geteilte B. besilzen konnen. Oft kommt
es sogar vor, dass eine und dieselbe Art am Grunde des Stengels einfache B. besitzl,
wahrend oben allmahlich mannigfach geteilte zur Ausbildung gelangen. — Stets sind
die B. am Grunde mit je 2 seitenstiindigen Nebenb. versehen, welcbe sehr groB und auf-
fallend ausgebildet sein konnen (Fig. 221 A), oft aber auch auBerordentlich reduciert
erscheinen.

Sehr inleressant sind nun die Ranken der V. Es unlerliegt keinem Zweifel, dass
dieselben als Achsenorgane anzuseben sind, welche morphologisch den Rliitenslanden
gleich stebeii, wie dies weiter unten noch genauer ausgefiibrt werden wird. Schenck
(Beitr. zur Biologic der Lianen, p. 237] bezeichnet die Ranken der V. als Faden ranken ,
welche die vollkommensten Kletterorgane unter alien Caulomranken darstellen.

Zweierlei Befestigungsarten konnen diese Ranken ausfiihren, oft nur die eine oder
die andere, oft beide gemeinsam, namlich indem sie die Stiitze umwickeln oder aber
denselben mittels Haflscheiben ansitzen. Cbarakteristiscb ist fiir sie, dass sie im reiz-
baren Stadium, d. b. wahrend die Ranken eine Stiitze suchcn, geradegestreckt oder nur
leicht gebogen sind, und erst nachdem die Befestigung an der Stiitze vollzogen ist, sie
sich regelrecht mit dem unteren Teile spiralig einrollen. Wahrend der reizbaren Zcit
sind sie weich und fiihren sehr deutliche, suchende Nutationsbewegungen aus; sie ver-
hiirten und verbolzen erst, nachdem sie sich festgesetzt haben. Bei Vitis vinifera L.
besitzt der Rankentriiger meist nur 2 Rankenaste, seltener kommen 3 und 4 Aste vor.
Viel weiter gehen jedoch andere Arten, so Quinaria quinquefolia (L.) Koehnn. wo off s.
oder andere Species dieser Gattung, wo bis zu 12 Asten gebildet werden.

Besonders von Interesse sind nun jene 1"., welche an ihren Rankuiiuiiiii^uii^rii
Haf t sche iben ausbilden (Fig. 209). Charakteristiscb ist fiir dieselben, dass ibre Ranken
nurseltennochnutierend-taslendeBewegungenausfiihren.sondernausgesprochenlicbtscbeu
sind und so stets die moglichst wenig beleuchteten Stellen aufsuchen. Inwiefern dies ,
fiir sie von Bedeutung ist, werden wir gleich erkennen. — Man kann 2 Gruppen dieser
Vitaceenarten unterscbeiden, die Haftscheiben zur Entwickelung bringen, einmal na'mlich
solche, die sie erst ausbilden, wenn die Rankenenden auf die Unlerlage treiVen, also erst
infolge eines Conlaclreizes, und dann solche, die an den Rankenendigungen schon im
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Die Ranken sind 2armig und werden deslialb auch hautig Gabeln genannt, an
der Gabelstelle befindet sich, nach unlen gericlilet, ein schuppenformiges Blattchen, das
Deckb. des unteren, elwas liingeren Rankenarrnes. Schon hieraus gelit hervor, dass die
Ranken Zweige sind; es bewahrheilet sich dann auch darin, dass an bliihbaren Lotlen
sich die unteren Ranken in Bliilenstande »verwandeln«.

Die Frage isl nun, wie es sich erkliirt, dass die Ranken, obwohl Zweige, deckblatl-
los den B. gegeniiberstehen ; und urn diesen Punkt dreht sich hauplsachlich die weit-
schichtige Litteratur des Gegenstandes.

Die unter den vergleichenden Morphologen verbreitetsle Theorie, die meist a\> die
Braun'sche Theorie bezeichnet wird, geht dahin, die Rebe als ein Sympodium, die
Ranken als die zur S«ite geworfenen Endigungen der Sympodialglieder zu betrachten.
Indem im Sympodium immer ein Iblalteriges Glied mil einem 2blatterigen abwechselt,
so kommt dadurch, wie Fig. 210 klar macht, der regelmiiBige Wechsel von 2 ranken-
tragonden mil \ rankenlosen Knolen zu Stande; indem aber zugleich die successiven
Sprossen ihr erstes oder einziges Laubb., das das erste Blattorgan des Sprosses iiber-
haupt ist, dem Tragb., d. h. dem am Sympodium vorausgehenden Laubb., median gegen-
iiberstellen und das oder die folgenden Blattorgane nach ^^-Divergenz anschlieBen, so
resultiert daraus, wie aus Fig. 210 hervorgeht, die 2zeilige Blattstellung am gesamten
Sympodium, sowie die Slellung des Rankenschiippchens nach unten.

Obgleich die soeben »gegebenen Feststellungen von vielen Autoren durch ein mach-
tiges Beweismaterial gestiitzt werden, sind doch manche Gelehrten auf Grund genauester
Unlersuchungen enlwicklungsgeschiclitlicher Natur zu entgegengesetzten Resultaten ge-
kommen. Diese besonders von Nageli und Schwendener gefesligte Theorie belrachtel
namlich die Rebe als ein Monopodium. Diese Autoren fanden, dass die Ranke
nicht, wie es nach der Sympodialtheorie zu erwarlen stiinde, bei ihrem Sichtbarwerden
am Vegelationspunkt die Fortsetzung des darunter befindlichen Internodiums bildet und
erst nachlraglich durch kraftigere Ausbildung des obersten Axillarsprosses (durch sog.
Ubergipfelung) zur Seite geworfen wird, sondern dass sie entweder gleich anfangs die
blatlgegenslandige Slellung des fertilen Zustandes hat, oder aber aus dem Achselscheitol
selbst durch ungleiche Teilung desselben hervorgeht, wobei der andere Teil die Rebe
forlbildet. Darnach wird denn von den genannten Autoren die Rebe fur ein Monopodium
erklurt, und die Ranken entweder als »extraxillare<( deckblattlose Zweige an demselben,
oder aber es sollen letztere der Rebenachse gleichwerlig und nur durch eine Art von
Dichotomic von derselben abgetrennt sein. In beiden Fallen wiirde demnach die Stellung
der Laubb. auf gewohnlicher Distichie beruhen,die Geizen in ihren Achseln halten siimt-
lich den Charakter von Hauplknospen.

Beziiglich der Beweisfuhrung gegen diese Theorie kann auf Eichler (Biiitendia-
gramme II. p. 377) verwiesen werden. E i ch l er nimmt an, dass adas Yerhalten des
ferligen Zustandes auch schon in (Jer Anlage ausgedriickt isttf. Dies ist so zu verstehen,
dass die Ubergipfelung mehr oder minder schon vollzogen ist, wenn die einzelnen Teile
am Vegetationspunkte aufierlich als Hooker sichtbar werden, da der Schoss dor Wein-
rebe sehr raschwiichsig ist, init haufiger Ausbildung der Internodien und verhultnis-
mafiig schwacher der Ranken. — Wie aus den inir vorliegenden, auBerordentlich um-
fangreichen hinterlassenen Manuscripten von A. B ra un hervorgehl, vertrilt dieser Forscher
ganz dieselbe Ansicht wie Eichler.

Wir haben nun noch die zweite Sprossform der Weinrebe zu betrachten, die in
den Achseln ihrer B. befindlichen .Geizen. Die Structur derselben wird durch Fig. t\ \
erklart. Nach unten sieht man das Tragb. -init seinen beiden Stipeln sf, oben die Ranke
rk (nach der Sympodialtheorie als die Endigung der Primarachse) und sodann die Lotte
It, welche den Hauptspross der Tragblattachsel darstellt; alles iil)rige jedoch gehort zur
Geize. Zu auBerst zeigt dieselbe nun ein schuppenformiges Vorb. v in seitlicher Slellung,
dann kommt auf der entgegengesetzten Seite ein Laubb. /, und hierauf in fortgesetzler
Distichie nocl) eine Anzahl weilercr Laubl?. (von welchen in unserer Fig., die nach einem
Querschnitt geferligt isl, nur das erste /2 zu sehen ist). Man sieht daraus, wie die B. der
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îel> .
mil) . ,t uur

dtirrli Zah\ I
bflMMdl r- :-T r -•- .

UDd

dor

Ml

\ti1

it o- d*

kriiftig Bfttwickeli winl und des«eii

. •

rpbologi
Fainiti« -i

(Uiu II

i etu/.ttf iirhi :• . i l z ,
geoaucr 1.11

• l^ii l ie Be. li in >
•

umi aucti an dktsi'H tm •

I
BS aiich bislier

• Ji l l

: nl morphi

1 «ird.

Anatomisches Verhalten. rroudemra tulutaen did
di' e Uanen darstcllcn ihni'ti not sehr wenigo JLnomalien im
Daudeh ilulAorjtt-rs ltck vordea. chrJiSnfig,

: sichl darchweg, VcrhSllnissc, die auTdeii ersl*n Blicit Liaueub
Besoodcj I L»| aucfa liiur winder derWela^locIf uaU wonlen. an

lii-h -ml die AngAhoa T< - «ti nad
I fin in dfr rilan/r. | diUgs(a Uttenttttr lugrfUbi
und voi! ck H.-iir. /nr dor USD
bei dco • elnen iilmlirhcn Ban w|e bei di

Efcian <trirk /t'tk In lift. Dfe eahlroi
nil uit'lii

bfirper, indi
ilni«ri HefBoden, JIU-̂  dan primHC^n H .nUeln h«rfori«licndwi !; i nur

* \ bra ini^i'iu!

iniissen, tin sio ini wesentltehen
at imah tiieorrflische Brv

. • . • • • • •

il. Plia'jitindlB. MI. 3.

if dcr at

in iinserL'H I r<Jer
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Die Bliiten (Fig. 214) sind meist nach dor Vicir- oder Fiinfzahl gebaul, gclegent-
lich kommen auch 3- und 6zahlige Bl. vor.

Der Kclch ist gewohnlich nur sehr sciiwiiou au^cbildet, oft umgiebt er die Blkr.
am Grunde als tellerformiger Ring, meist sind die einzelnen Bliitlchen nur als kleine oder
winzige Ziihnchen wahrzunehmen.

Die Blumenb la t t e r wechseln regelmaBig mit den Kelchb. ab und sind meist
schwach, oft aber auch sehr stark ausgehohlt, urn in dieser Hohlung die A. aufzunehmen.
Bef der Blutenbffnung schlagen sich entweder die Bib. zuriick (Fig. 2 I 6 C,#, 222 B) oder
aber sie bleiben vereint und fallen als Kapuze (Fig. 215#) ab. Bei Leea sind die Bib.
unler sich und mit dem Staubblatltubus am Grunde verwachsen (Fig. 223/))).

Das Androceum besteht stets nur aus eineni Kre is von Stb., und diese stchen
o p p o n i e r t , d. h. vor dfen Bib. Von dem Abort eines vielleicht anzunehmenden zweiien
Staubblattkreises ist niemals eine Spur zu beobachten, wenn man nicht, wie P lanchon ,
den meist ma'chtig entwickelten Discus als Staminodialproduct annimm!, wozu ein
zwingender Grund nicht vorliegt. — Die A. sind normal intrors. Stb. und A. sind meist
frei, selten {Leea) zu einem Tubus verwachsen.

Innerhalb des Andrbceums findet sich stets — am Grunde des Frkn. — ein Dri i sen-
discus . Die Form desselben ist sehr wechselnd, aber im allgemeinen doch innerhalb
der Galtungen oder Gruppen sehr gleichbleibend, so dass die Form des Discus fur die
Einteilung sehr wichtig ist. Er kommt vor in der Gestalt von Einzeldriisen, die oft
tief napfarlig ausgehohlt sind (Fig. 220 C,G) und reichlich Nectar abscheiden, und die
seitlich mit einander in Verbindung stehen, oder als ein mehr oder weniger dcutlich 4-
oder olappiger, auch am oberen Rande unregelmiiBig ausgerandeter, oft etwas ileischiger
King (Fig. 21 8 K, L), in welchen der Frkn. hier und da fbrmlich eingesenkt (Fig. 2 1 6 C, D),
und der noch an der reifen Fr. manchmal deutlich sichtbar ist, und endlich findQt er sich
auch — elwas reduciert — vollstiindig mit der Fruchtknotenbasis verwachsen (Fig. 218 7),
ohnejeden freien Rand, aber meist ausgezeichnet. durch abweichende Farbe und ana-
tomisch durch das Neclargewebe leicht nachweisbar.

Das Gyniiceum wird meistens durch 2 (Fig. 2 l o £ , i*1), selten 3—8 (Fig. 223 G)
oberstandige Frb. gebildet, welche fest mit einander verwachsen sind, und enthiilt so
viele Fiicher als Frb. vorhanden sind. In jedem Fache werden nun meist je 2, selten nur
einzelne collaterale, anatrope Sa. entwickelt, welche vom Grunde aufsteigen und mit
\en(raler Raphe und nach unten und hinten gewendeter JMikropyle versehen sind.

Der G r i fie 1 ist in der Form und Lange sehr verschieden (Fig. 2 15 D> i \ 6 D, 2 2 0C, G, A),
ohne dass dies in irgend ein nachweisbares Verhaltnis zu den Geschlechtsverhiiltnissen
der einzelnen Alien zu bringen ist. Dagegen zeigt es sich, dass das Yerhalten des Gr. fur
ganzeVerwandtschaftsgruppen constant ist, weshalb man dasselbe als einwertvolles syste-
matisches Merkmal belrachten darf. Der Gr. be'sitzt entweder eine kurz conische Gestalt
und ist glatt oder mit Liingsriefen versehen, oder er ist langgestreckt, meist fadenformig.
DieN. ist meistpunktformigodersellenerstark verbreitert, Alappigoder 4teilig(Fig. 2 I 8 E).

Bestaubung. Cber die Beslaubungsverhaltnrsse der V. im allgcniciuoii ist man sehr
wenig unterrichtet. Dagegen sind diese Verhaltnisse beim Weinstocke sehr genau durch
Rathay (Geschlechtsverhaltnisse der Reben und ihre Be3eulung fiir den Weinbau, I.
und II., Wien 1888 und 1889) studiert worden, und seine Angaben bestaligen im all-.
j>emeinen diejenigen von IManchon (1887). Alle wildwachsenden V"*7w-Arten, auch die
wildwachsende Form von VitisviniferaL., sind polygamo-dibcisch,d.h.aufdemeinen Stocke
linden wir androdynamische, sterile, auf dern anderen dagegen gynodynamische, fertile Bl.
vor. Manche cullivierte Sorten verhallen sich gleich oder wenigstens ahnlich. Es giebt aber
auch sehr zahlreiche, welche wohl hinsichtlich der gynodynamisch-fertilen Form mit den
wildwachsenden Arten iibercinstimnien, deren mannliche Bl. dagegen einen wohl ent-
wickelten Frkn. besilzen, also androdynamisch-fertile Bl.sind. Die Befruchtung verliiuft sehr
verschieden. Sicher nachgewiesen ist, dass bei androdynafnisch-fertilen Bl. Selbslbeslau-
buni: vorkommt und wirksam ist (vergl. auch Bl ache in Bot. GazetteXVII p. 282). Ebenso
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zweifellos isl, dass bei androdynamisch-sterilen und gynodynamisch ferlilen Bl ineist
Windbest'aubung,Xenogamie u. Geitonogamie, vorkommt. Insectenbestiiubung isl iibrigens
auch nicbt selten. R;i thay weist nach, dass die Drusenorgane an der Fruchtknotenbasis
von Vitis vinifera nicht oder.kaum secernieren (im Gegensatz zu der Angabe von D e l -
p i n o ; ob diese Verhiiltnisse sich in alien Gebieten gleichbleiben?), und dass sie nur als
»Duftorgane« anzusehen sind. Nacli der Ansicht von Herrn Prof. E. L o e w *) war Vitis
vinifera friiher entomophil, d. h. sie stammt von einer entomophilen Stammform ab, und
hat sich allmahlich, wie zahlreiche andere Pflanzen (z. B. Artemisia, Silene Ot.ites etc.)
im Zusammenhang mit der Neigung zu gynodiocischer und androdiocischer Geschlechts-
diflerenzierung mehr und mehr anemophil ausgebildet. Diih'er hat sich der Geruch der
Bliilen noch erhalten, wahrend die Nectarsecretion in Verlust ging. — Bei vielen anderen
Arlen der Familie ist jedoch zweifellos Insectenbeslaubung vorherrschend, wenn nicht
ausschlieBlich vertreten. So liegen mir zahlreiche Angaben vor, dass der Driisendiscus
verschiedener Cmus-Arten, besonders der von Herrn Prof. Dr. Vo lkens auf dem Kili-
mandscharo beobachteten, die mannigfachsten und oft grelle Farben aufweisen kann,
dass derselbe sehr reichlich Nectar secerniert und die in ansehnlichen, schirmartigen
Bliitenstanden stehenden Bl. oft einen kosllichen Duft.verbreiten. Ferner mochte ich an
die groBen und sehr reichlich secernierenden »Driisennapfe« erinnern, welche die Bl.
mancher siidafrikanischer, succulenter Cissus-Avien der Steppengebiete in grb'Bter Voll-
fcommenheit aufweisen. — Cber die Befruchtungsverhaltnisse der interessanlen Galtung
Leea liegen Beobachtungen noch nicht vor. Doch glaube ich auch hier Insectenbefruch-
tung annehrnen zu diirfen. Denn wir finden bei alien Arten einerseits auffallende, oft
schone und reichbliitige Bliitenstiinde und andererseits ansehnliche Bliiten, welche stets
mit einem Nectar secernierenden Driisendiscus versehen sind. Endlich glaube ich, dass
der Sta»bblalttubus (Fig. 223 C-E) den Zweck haben wird, das Insect beim Hindurchkriechen
nach' de*m am Fruchtknotengrunde befmdlichen Honig mil Pollen zu beslreuen. — Wie
wichtig das Studium der Geschlechtsverhaltnisse fler Reben und der Vitaceae im allge-
meinen fiir die rationelle Cultur des Weinstocks ist, liegt auf der Hand. Doch kann an
dieser Stelle nicht niiher auf diesen Punkl eingegangen werden, und es sei deshalb nach-
driicklichst auf die vorhin ansefiThrle, interessante und inhnltsroicho Arbeit von Hiithay
verwiesen.

FrilCht lind Samen. Auch in dieser Hinsiclil limiiMi >\u nui uun i . w\n UUL-IUIM-

stimmende, einfache Verhaltnisse. Die Fr. ist eine mehr oder weniger saftig-fleischige
Beere (Fig. 215^,7, 2 18/*',6'). In ihr finden wir bei den Vitoideae 4, 3, 2 oder sogar oft
nur 1, bei den Leeoideae dagegen bis zu 6 S. (Fig. 223//) entwickelt. Die S. besitzen eine
krustige oder meist steinharte Samenschale. Das Nahrgewebe ist hart-fleischig. olhaltig,
meist deutlich ruminat. Der E. (Fig. 215// , 21SF) ist klein, gestreckt, und liegt im Nahr-
gewebe axil. Er besitzt ein conisches oder cylindrisches Stiimmchen und klein«, t]ache,zu-
sammenschlieBende Colyledonen. — Die Verbreitung der S. erfolgt wohl durchweg durch
Voirel, welche die Fruchle verzehren und dann spiiter die S. unverletzt wieder entlassen.

Geographische Verbreitung.' Die r. bilden eine fast ausschiieBlich tropische und
subtropischc Familie und treten in alien warmeren Klimaten in groBer Formenmannig-
faltigkeit auf. Auslralien ist verhaltnismaBig arm an Arten, wahrend die iibrigen in
Belracht konunenden Erdleile ungefahr gleichviele Arten enthalten. Die meisten V. sind
Bewohner feuchter und heiBer Standorte, besonders der Urwiilder, wo sie stellenweiso
einen bedeutejfiden Procentsatz der Lianenflora bilden. Doch gehen zahlreiche Arten auch
bis zu ansehnlichen Hohen in die tropischen Gebirge hinauf, so besonders Arten des
Himalaya. In Afrika und theilweise auch in den siidamerikanischen Pampas endlich
finden sich zahlreiche Arten der Gattung Cissus, die typische Steppen- und Wiisten-
pflnn/.on darstellen. Dieselben verhalten sich in Bezug aul ihren Habitus auBerordentlich

•; lion Prof. Dr. E. Loew hatte die groCe Liebenswiirdigkeit, mir iiber diese Frajje
sein Urteil milzuteilen und mich beziiglich der Bestaubun^sverhaltnisse der V. mit Litteratur-
angaben zu versehon. A'!'•'» : >̂ ili^^r Stelle sei Herrn Prof. Loew hierfiir l>estens .c
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verschieden, slimmen aber alle darin iiberein, dass einzelne oder sogar siimtliche ihrer
vegetativen Teile fleischig werden, d. h. sicb zu Wasserreservoirs un^gewandelt babeq.
Hei manchen derselben verdicken sich die Wurzein und erhalten die Gestalt von kleinen
Uiiben, die genossen werden konnen. Hei anderen dagegen schwillt der Stengel unler-
oder oberirdisch zu oft machligen Knollen an (Fig. 222^4), welche reichlich Wasser auf-
zunehmen vermogen, uni cs dann wahrend der trockenen Jahreszeiten an Stengel und
B. abzugeben. Wieder bei anderen werden die B. mehr oder weniger fleischig, oft sogar
sehr dickfleischig, wobei der Stengel diinn lianenartig oder aufrecht dickfleischig sein
kann. Viele der aufrecht wachsenden Arten haben ganz den vegetaliven Hauptcharakter
der V. -verloren, sie entwickeln namlich niemals mehr Ranken. Endlich ist noch jener
Arten Erwiihnung zu thun, die vollstandig blattlos sind oder wenigslens nur auf kurze
Zeit kleine unscheinbare Blattorgane bilden nnd bei denen die Assimilationslhaligkeit
auf die fleischig gewordenen, oft cactusahnlich ausgebildeten Stammorgane iibergegangen
ist, namlich die machtigen Lianen der afrikanischen Steppen, Cissus cacti for mis Gilg
(Fig. 220.1) und C. quadrangularis L.

Die wichtigste Gattung der F., Vitis} ist subtropisch und dringt nur mil wenigen
Arten in die Tropen, nur mit einer. Art nach den gcmiifiigten Klimaten vor. Die meisten
Arten kommen in Nordamerika vor, weniger fmden sich in Asien, nur eine, V. vitiifera L.,
der Weinstock, isUeinheimisch im Mittelmeergebiet, dringt aber auch noch weit nach
Asien vor. Die Heimat des Weinstocks war noch vor kurzem vielfachbestrilten, und voji
sehr zahlreichen Forschern wurde die Heimat desselben nach Asien, an den Siidrand des
Kaspischen Meeres und nach den pontischen Liindem verlegl. Dem gegeniiber hat in
neuesler Zeit Engler (in Helm, Culturpflanzen und Haustiere, VI. Aufl. p. 85) diese
Frage eingehend gepruft und wohl endgiltig erledigt. Er slellte fest, dass zweifellos vor
der Verbreitung der Weincultur der Weinstock selbst durcli ganz Sudeuropa und einen
Teil Mitteleuropas verbreitet wTar, ja dass er sogar vor dem Elngreifen des Menschen in
die ursprungliche Vegetation noch veVbreiteter gewesen ist, als gegenwiirtig. Alle V.
haben mehr oder weniger saftige Beerenfruchte und sind deshalb an die Verbreitung
durch Vogel angepasst. Es kann uns so nicht wundern, dass zahlreiche Arten groBe
Verbreitungsareale besitzen. Am wenigsten kann dies auflallen beim Weinstock, dessen
Slammform, wie Pfahlbaufunde beweisen, mit Sicherheit schon essbare, vielleicht wohl-
schmeckehde Beeren besessen haben muss. Es liegt deshalb auf der Hand, dass sich die
Kebe, zusammen mit anderen Waldpll., iiberall da ansiedeln musste, wo die klimatischen
Verhaltnisse ihre Fruchtentwickelung gestatteten. Diese klimatischen Verhiiltnisse waren
aber vom mittleren Terliiir bis zur Glacialperiode und nach derselben fast iiberall da
gegeben, wo heute die wilde Rebe gedeiht; nur wahrend der Glacialperiode wird die-
selbe nordlich der Alpen gefehlt haben und ihr Areal anch jenseits der Alpen etwTas ein-
iieschrankt gewesen sein; nach der Glacialperiode aber musste sich dasselbe wieder
mehr ausdehnen. — t)ber das jetzige Verbreitungsareal des wildwachsenden Weinslocks
vergleiche Engler (a. a. 0. p. 87—90). Wir ersehen daraus, dass Vitis vinifera L. im
ganzen Mittelmeergebiet verbreitet ist, class sie aber auch nach Norden bis ins Rheinthal
(in die Ge?;end von Mannheim, wo sie nicht sellen in Waldern wiirhst), nach 0<»*vi l>«̂
zum Kaukasus, nach Turkestan und Persien vordringt.

Fossile Reste. Unter ddn Gattungsnamen Cissus, Cissitcs, Vitis sind sehr zahlreiche
Funde beschrieben worden, welche fast durchwreg aus Blatlabdriicken bestanden. Ob
dieselben wirklich alle zur Familie der V. zu beziehen sind, ist zum mindesten sehr
I'raglich, umsomehr, als man einige Abdriicke z. B. mit Cissus capensis (= Rhoicissus
vapensis [Thbg.] Planch.) verglichen hat, einer Art, welche in der Blattform ganz auBer-
ordentlich variabel ist. Zweifellos diirfte jedoch sein, dass man das Vorkommen der V.
in Europa bis in die mittlere Tertiarperiodc (Braunkohle) zuriickverlolgen kann und dass
dnmals Arten der Familie in Deutschland, Frankreich, England, Island, Gronland, Nord-
amerika und Japan vorkamen. Von der in zalilreichen Braunkohlengruben Deutschlands,
Oslerreichs und der Schweiz in Blattabdriicken nachgewiesenen Vitis teutonica A. Br.
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(Fig. 2 I '.j l\Q) sindauch S. nachgewiesen worden (unzweifelhaft zusammengehorend), welche
darauf hinweisen, dass diese Art sich den jetzt noch lebenden nordamerikanischen und
oslasiatischen Typen der Gattung anschlieBt. V. vinifera L. selbst ist erst in viel jiingeren
Lagerstatten fossiler Pfl. nachgewiesen worden (vergl. Engler in Hehn, Culturpfl. und
llaustiere, VI. Aufl. p. 85).

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die V. zeigen zweifellos die engsten Itezie-
hungen zu den Rhamnaceac, deren Bliitenbau fast vollig mit demjenigen unserer Familie
iibereinstimmt. Im allgemeinen unterscheiden sie sich von denselben schon durch den
Habitus, doch kennen wir aucli Rhamnaceae} so z. B. die Gattung Lasiodiscus uncfcmanche
Art en der Gouanieae, welche tiiuschend an V. erinnern. Als Trennungsmerkmale linden
wir ferner bei den V. stets Beerenfriichte, sehr reichliches Nahrgewebe, einen kleinen
oder sogar winzigen E. Endlich ist hervorzuheben, dass wir bei den V. stets einen ober-
stiindigen Frkn. finden, wahrend derselbe bei den Rhamnaceae oft halbunterstandig oder
unterstiijidig ist oder aber meist von einem Achsenbecher umgeben wird. Von den
Celastraceae, mit welchen man die F., zusammen mit den Rhamnaceae, fruher zu der
Ordnung der Frangulinac vereinigte, sind die V. vor alien durch ihren einen epipelalen
Staubblattkreis getrennt. — Noch mit vielen anderen Familien, so mit den Araliaceae,
den Olacaceae und den Meliaceae glaubte man die V. in ein Verwandtschaftsverh'altnis
bringen zu sollen', ohne dass jedocli diese Ansichten auf ernstere Erwagung Anspruch
niachen konnten.

Nlltzen. Einige Arten der F. gehoren zu den wichtigsten Culturpfl., so vor allem
Vitis vinifera L., F. Labrusca und deren Bastardierungen mit anderen, besonders nord-
amerikanischen Arten der Gattung Vitis. Bis vor verh'altnisma'Big kurzer Zeit wurde in
Europa fast ausschlieBlich V. vinifera mit ihren zahlreichen Formen cultiviert. Erst als
die Phylloxera ihr Verwiistungswerk begann und man festgestellt hatte, dass die ameri-
kanischen Vitis-Arten viel widerstandsfahiger gegen dieses Insect sind, begann man den-
selben erhohte Aufmerksamkeit zuzuwenden und sie durch Bastardierungen und durch
Pfropfungen fur die Cultur zu gewinnen. Wie segensreich diese Anregung gewirkt hat,
diirfte allgemein bekannt sein, hat man doch jetzt schon Formen erzielt, welche iiber-
haupt von der Phyl loxera nicht angegriffen werden.

Auf die Geschichte der Cultur des Weinslocks kann bier nicht eingegangen werden.
tch verweise in dieser Hinsicht auf die einschlagigen zahlreichen Handbiicher und auf
die interessanle Darstellung Hehn's (Culturpfl. und Haustiere etc.). In alien subtrop.
Klimaten, ja selbst in den Bergregionen der Tropengebiete wird jetzt der Weinstock
gebaut, und seine Cultur nimmt noch stiindig an Umfang zu. In den gemaBigten Klimaten
gedeiht die Rebe nur an begiinstigten Orten, doch ist bekannt, dass man oft gerade hier
das edelste Product von ihr erzielt (Rheingegend). Klimate mit langer Trockenperiode
<agen der Rebe am wenigsten zu, da dieselbe einer standigen maCigen Feuchtigkeit des
Bodens bedarf; darum ist es auch noch nicht gelungen, im tropischen Afrika giinstige
I'ulturresultate zu erreichen. Es ware zu versuchen, ob es nicht geliinge, die edle Rebe
ituf solche Cwsus-Arten zu pfropfen, welche unterirdische, wasserreiche Knollen besitzen.
Hier ware ein Wassermangel ausgeschlossen, da auch zur Trockenzeit das »Reservoinc
nicht versiegt.

Auch dieFr. anderer Arten der Familie werden genossen, so besonders diejenigen
einiger Ampelocissus-Arten, doch besitzen dieselben kaum eine Wichtigkeit fiir don
Menschen, auBer wenn es gelange, sie durch Cultur zu veredeln.

Einteilung der Familie. Wie schon oben hervorgehoben wurde, ist der Bliitenbau
der V. ein sehr einformiger. Es war deshalb von auOerordentlicher Schwierigkeit, die
zahlreichen Arten der Familie in verwandtschaftliche Gruppen zu bringen. Die Gattung
Leea stand allerdings den iibrigen V. sehr schroff gegenuber, so schrofF, dass man schon
hiiufig vorschlug, sie als besondere Familie zu behandeln. Fiir den Rest der F., die
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Vitoideae, lieBen sich dagegen strenge generische Trennungen nicht durchfiihren. Zu der
Zeit, als noch verhaltnisma'Big wenige Arten bekannt und diese teilweise noch nicht
genau studiert waren (z. B. in DC, Prodr. I. 627), versuchte man, die beschriebenen
Species in 3 Gattungen unterzubringen: Vitis, hauptsachlich charakterisiert durch Fiinf-
zahligkeit und die als Haube abfallende Corolle, Ampelopsis, durch Fiinfzahligkeit und zur
Bliitezeit ausgebrekete Bib., Cissus endlich durch Vierzahligkeit und ausgebreitete Bib.
Nicht viel spater wurde noch als neue Gattung Pterisanthes aufgeslelll, welche alien iibrigen
Arten der Familie durch ihren auffallenden Bliitenstand gegenliberlral. Doch sehr bald,
als die Kenntnis der Pflanzenwelt zunahm und immer mehr Arlen der F. beschrieben
wurden^wurde klar, dass die Charaktere niancher der Species nicht zu den bestehenden
Galtungsdiagnosen passten, dass aber auf der anderen Sehe die Unterschiede auch nicht
groB genug sclnenen, um neue Gattungen aufzustellen. DerErfolg war der, dass in alien
Localfloren (Miquel, in Ann. Mus. Lugdnn. Bat. I.; Baker in Mart., Fl. Bras. Fasc. LIV
und in 01 iv., Fl. trop. Afr. I.; Law son in Hook, f., Fl. brit. Ind. I.) — denn mono-
graphisch bearbeitet wurde die Familie niemals — die Uberzeugung ausgesprochen wurde,
auch die alien Gattungen seien nicht mehr haltbar, »da Ubergange zwischen denselben
vorhanden seientr, und dass alle Arten der Vitoideae, Pterisanthes vielleicht ausgenommen,
zu der einen Gattung Vitis zu vereinigen seien. Miquel (a. a. 0.) hatle wenigstens den
dankenswerten Versuch gemacht, die Arten dieser groGen Gattung Vitis in natiirliche
Gruppen zu zerlegen, die iibrigen angefiihrten Autoren bestritten jedoch auch diese
Moglichkeit und beschriinklen sich darauf, hauptsachlich aiuT Grund der Vegetationsorgane,
der B., Einteilungsschliissel zu geben. Wie natiirlich und brauchbar diese ausfallen
mussten, liegt auf der Hand, da es doch allgemein bekannt ist, wie auffallend gerade in
dieser Familie die Blattform von Art zu Art, ja sogar bei derselben Art variiert. Es war
deshalb sehr zu begru'Ben, als sich endlich ein so anerkannt sorgfultiger und scharf-
sichliger Forscher wie P l ane lion mit der Familie beschafligte und zu Resultaten ge-'
langle, welcht jeden nicht von vorn herein Eingenommenen pder nicht zu Uberzeugenden
befriedigten. Um1 so mehr musste es auffallen, dass in neuester Zeit 0. Kunlzc
(in Revis. Gen. I. p. 121) sich mit einer Scharfe geî en die Monographic von Plarichon
aussprach, welche alles, was man von diesem Autor fsewohnt ist, doch noch bei weitem
iibertraf. Fiir die durch ilin vernichtete Planchon'sche Monographic giebt uns 0.
Kuntze »Be it rage zu einer neuen voilstandigeren Bearbeitung der ganzen Families, in
welcher er, ganz nach dem Muster der alteren Bearbeitungen der Familie, die Arten aus
ihren Verwandlschaftsverbanden reiBt und sie nach willkiirlichen, rein iiuBeren Merk-
malen gruppiert. Kuntze bezeichnet die Monographie P lanchon ' s als »kritiklos be-
arbeitet und zu wenig verlrauenswurdig« (a. a. 0. p. 125) und lasst es auch an anderen
Slellen an iihnlichen Ausdriicken nicht fehlen. Ihm gegeniiberhaben sich jedoch schonzwei
bewahrte Auloren, Koehne (in Deutsche Dendrologie p. 401) und Urban (in Engler ' s
Bot. Jahrb. XV. p. 325) energisch fur P l anchon ausgesprochen, und ich stelle mich
entschieden, nachdem ich lange Zeit hindurch eingehend Planchon 's Monographie be-
nutzt habe (Gilg in Eng l e r , Pflanzenwelt Ostafrikas C. p. 256) auf deren Seite. Mit
welcher Genauigkeit Kuntze ' s «Beitriige« gearbeiiet sind, dafiir haben schon die beiden
Autoren anschauliche Beispiele beigebracht. Auch ich konnle eine ganze Anzahl soldier
irriger Bestimmungen und Behauptungen anfiihreMi. lmsHminke rnich indessen auf das
notwendigste*).

.:., .„» z. B. nur darauf liiusjcwu.-̂ un, UJISN Lcea sambucina Willd., var. Ploemii 0. Ktze.
(Original, Ploem Java, Pangerango) eine Sambucus-Arl (Sambucus javanica Reinw.) ist und,
ihre B. ausgenommen, nicht einmal habituell etwas mit Leca zu thun hat! — 0. Kuntze
zieht Pterisanthes als Gattung ein, da er »eine vermittelnde neue Section Pseudophyllanthus
zu errichten l»atte«. Diese neue Section beruht allein auf Ampelocissus barbala -(Wall.) Planch.,
welche oft einen mehr oder weniger flach ausgebreiteten, vielverzweigten Bliitenstand be-
sitzt. Doch besitzt das Berliner Herbarium einerseits zahlreiche, von Kuntze als V. barbala
Wall, bezeichnete Exemplare, welche von dieser Eigonschnft nichts erkennnn ljicoin. und
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Icli habe rnich im Nachfolgenden vollstandig auf die Monographic PI a n d ) on's
gesliitzt und es moglichst vermieden, Anderungen anzubringen. Denn um solche
Anderungen vorzunehmen, ware es unbedingt notwendig gewesen, eine neue Mono-
graphie zu schreiben. Und ich habe erkannt, dass eine solche Durcharbeilung des weit
zerstreuten nnd vielfach fragmentarischen Materials eine Arbeit von vielen Jahren
bedeutet, ganz davon zu schweigen, dass es ŝ ehr wahrscheinlich auch dann kaum mog-
lich ware, abgesehen von Kleinigkeiten, eine bessere Monographic an die Stelle der
Planchon'schen zu setzen.

Es sei hier gleich bemerkt. (h\s< P!;»nr'bon nur die Vilni<I*'uo behandelt und Lee a

gunzlich auBer Acht lasst. *
Die Vitoideae selbst in engere (jruppeu, Scctionen und Tribus. zu gliedern, geht

nicht an, da kaum anzugeben ist, welche der Gattungen einander am nachsten *stehen.

A. Stb. frei vo'n einander und mil den Bib. nicht vereinigt. Frkn. 2facherig, in jedem
Fache 2 Sa • I. Vitoideae.

B. Stb. unter einander zu einem Tubus verwachsen und am Grunde mit den Bib. ver-
einigt. Frkn. 3—6facherig, in jedem Fache nur eine einzige Sa. enthaltend

II. Leeoideae.

i. Titoideae.
BI. mil wenigen Ausnahmen*4—5zahlig. Bib. zur Blutezeit als Ilaubc vereinigl ab-

fallend oder ausgebreitet. Stb. 4 oder 5, frei und mit den Bib. nicht verwachsen. Gr.
kurz oder verlangert-fadenformig. N. unscheinbar punktformig oder verbreitert. Frkn.
2facherig, in jedem Fache 2 Sa. enthaltend.

\. Bl. polygamo-dibcisch. Bib. 5 zu e iner Miitzc vereinigt , welche zur Bliite-
zeit abfal l t . Gr. sehr kurz, conisch und am Grunde verdickt. N. unscheinbar,
punktformig. Driisenscheibe unterhalb des Frkn. stark abstehend, tief gekerbt. Beere
2facherig, mit 2—4 S. S. mcist birnfdrmig, nur auOerst selten ^leichmaGig lanii-
lich. Bliitenstand eine verlangerte Rispe, rankenlos oder mit Ranke versehen. Borke
an alteren Zweigen meis.t in Streifen gelost 1. Vitis.

2. BI. polygamo-mondcisch, oft scheinbar hermaphroditisch. Bib. 5, sehr selten 4, zur
Blutezeit ausgebreitet. Gr. kurz, conisch, oft mit 40 Langsriefen versehen. N. meist
punktformig, nicht verbreitert. Driisendiscus ringformig, stark entwickelt, oft mit
10 Langsstreifen versehen. Beere meist Sfa'cherig, mit 2—4 S. S. schilTchenformig oder
Hkantig, mit 2 tiefen La'ngsfurchen versehen. Bliitenstand eine verschiedenartig ausge-
staltete Rispe oder Cyma, deren Aste selten mit einander zu einem kugelig-fleischigen
Gebilde verwachsen, stets mit einer Ranke versehen 2. Ampelocissus.

N3. Bl. polygamo-monocisch. Bib. 4 — 5, zur Blutezeit ausgebreitet. Gr. kurz. N. winzig,
fast punktformig. Driisendiscus ringformig die Fruchtknotenbasis umgebend. Beere
2facherig, 2—4samig. S. 3eckig-eiformig, auf der Bauchseite mit 2 Griibchen versehen.
Bliitenstand ein breit-bandformiges, ganzrandiges oder gelapptes, meist mit Ranke ver-
sehenes Gebilde, auf dessen beiden Flachen die Bl. eingesenkt sind, manchmal aher
auch die randstandigen mannlichen BI. lang gestielt 3. Pterisdnthes,

4. Bl. polygamo-monocisch. Bib. 3, frei, zur Blutezeit ausgebreitet. Gr. ziemlich lang
fad en form ig. N. unscheinbar. Driisendiscus becherformig. Beere fast fleischlos, Sfiicherip.
2—4samig. S. 3eckig-eif6rmig, auf der Bauchseite mit 2 deutlichen Griibchen versehen.
Bliitenstand cjestielt, cymos, am Grunde 1 Ranke tragend . . . . 4 . Clematicissus.

dann isi c^ uum /.um inmdesten recht auttallend, dassKuntze den cliarakteristischen, von
Ampelocissus so abweichenden Bliitenverhaltnissen von Ptcrisanthes absolut keine Rechnunu;
tragt, ganz abgesehen davon, dass mir iiberhaupt eine Beziehung zwischen dem Bliitenstand
jenoV Art zu dem von Pterisanthes unerfindlich ist. — Sehr auffallend muss der Satz Kuntze's
klingen: »es giebt iil)erhaupt keine rostraten \Veinsamen«, den Angaben Planchon's gegen-
tiber, der viele .Tahre hincttirch sich fast ausschlieOlich mit dem Studiinn des Weinstocks
und seiner Varietaten beschaftigt und fast von jeder Vitis -Art S. gesehen und eingeheiul
beschrieben hat! Wie bedeutend und einschneidend die SamenM»a»-^Vpde sind, wird jeder
erkennen, der dieselben eingehend untersucht. —
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5. Bl. polygamo-didcisch. Bib. 4, oft an ihren Spitzen etwas verhiirtet, zur Bliitezeit aus-
gebreitet. Gr. sehr kurz. N. stark verbreitert, 41appig oder 4teilig. Driisendiscus
fleischig, die Fruchtknotenbasis umhiillend, mit wenig vorspringendem Rande. Beere
mit 2—4 S. S. kugelig-eifdrmig mit h—3 Langsstreifen, oft aucb querstreifig. Bliiten-
stand eine vielverzweigte Trugdolde, mit oder ohne Ranke. Ranken ohne Haftschciben

5. Tetrastigma.
C. Bl. polygamo-mondcfsch.' Bib. 5, zur ffliitczeit ausgebreitet. Gr. kurz und dick, cylin-

drisch. N. discusfdrmig. Driisendiscus stark entwickelt, tief 5lappig. Beere 3—4samig.
Bl. in stark verzweigten Trugdolden 6. Landukia.

7. Bl. meist hermaphroditisch oder wenigstens scheinbar hermaphroditisch. Bib. 5, wa'h-
rend der Bliitezeit ausgebreitet (selten manchmal an der Spitze zu einer Miitze ver-
einigt;; Gr. dick, verlangert. N. unscheinbar. Driisendiscus fest mit der Fruchtknoten-
basis verwachsen und nirgends frei, jedoch an seiner Farbung und der Nectarsecretion
deutlich zu erkennen. Beere meist nur 1—2samig. S. mehr oder weniger kugelig. Bl.
in Trugdolden, diese stets ohne Ranke. Ranken meist mit Haftscheiben 7. Quinaria.

8. Bl. meist hermaphroditisch oder wenigstens scheinbar hermaphroditisch. Bib. 5, selten 4,
zur Bliitezeit ausgebreitet. Gr. verlangert. N. unscheinbar. Driisendiscus stark schiissel-
fdrmig entwickelt, am Grunde dem Frkn. angewachsen, oben w«it abstehend, 5- oder
4Iappig, unterhalb der Fr. zu einem basilaren Ring entwickelt. Beere 1—2facheri£, mit
1—4 entwickelten S. Bl. in Trugdolden, ohne Ranken. Ranken stets ohne Haft-
scheiben 8. Ampelopsis.

9. Bl. hermaphroditisch oder wenigstens scheinbar htrmaphroditisch. Bib. 5—7, hart-
fleischig, zur Blutezeit ausgebreitet, nach der Bliitezeit nach einwarts geschlagen und
vertrocknend. Gr. meist ziemlich kurz-fadenformig. N. unscheinbar. Driisendiscus
ringfdrmig, unregelmaCig ausgerandet, der Fruchtknotenbasis angewachsen und auch
noch an der reifen Fr. meist als schwacher basilurer Ring erkennbar. Beere \—4samig.
S. groO. Bl. in wenig verzweigten Trugdolden, die nur selten mit einer Ranke versehen
sind 9. Rhoicissus.

4 0. Bl. hermaphroditisch oder seltener polygamisch. Bib. stets 4, last durchweg zur Blute-
zeit ausgebreitet (vielleicht aber doch auch in einzelnen Fallen [die <3 Bl.?] an der Spitze
schwach vereinigt und so abfallend). Gr. lang, meist diinn-fadenfdrmig. N. unscheinbar.
Driisendiscus meist schiisselfdrmig, nur an der Basis des Frkn. angewachsen, jm iibrigen
frei, oft mehr oder weniger tief 41appig oder in 4 fast freie napffdrmige Driisen ge-
trennt. Bl. in Cymen, jedoch haufig fast doldenartig an den Blutenstanden angeordnet.
Blutenstande nur auGerst selten mit Ranken 10. Cissus.

\. Vitis Tourn. emend. Planch. Bl. polygamo-diocisch, die tf iihnlich gebaut wie
die hermaphroditischen, aber die Stf. langer und der Frkn. aborliert. Hermaphroditische
Bl. mit einem schalenformigen, kauni ausgerandeten oder schwach buchtig-5z'ahnigen
Kelch. Die o Bib. sind in der Knospenla.^e klappig und hiingen an der Spitze zu
einer insgesamt abfallenden Miitze zusammen. Stb. 5. Frkn. 2facherig, am Grunde
5 unter einander mehr oder weniger zusammenflieBende Driisen tragend, jedes Fach mit
2 Sa. Gr. conisch, kurz und an der Basis verdickt, N. unscheinbar punktformig. Sa.
vorn Grunde aufsteigend, umgewendet. Beere i2facherig, weichfleischig. S. 2—4, stein-
'kernartig, mehr oder weniger deullich birnformig, der Basis zu meist deutlich zugespilzt,
aui' der Bauchseite mit 2 Gruben versehen, auf dem Uiicken innerhalb einer La'ngsfurche
einen runden Nabelfleck tragend. — Meist Stra'ucher, welche mit Hiilfe blaltgegen-
stiindigpr Ranken klimmen. Bl. in Hispen, deren Stiel oftmals Ranken tra'gt, mit ge-
dra'ngten, zarteo Bliitenstielchen. Friichle oft essbar.

28 nur schwer aus einander zu haltende Arten, samtlich der ndrdlichen Halbkugel
angehdrig, in den subtropischen Klimaten der alten und besonders der neuen Welt haufig,
nur wenige weiter nach Norden oder Suden vordringetid.

Sect. I. Euvitis Planch. S. birnfdrmig, auf einem Ende stark zugespitzt. Borke langs-
fascrig, zuletzt zerschlitzend.

§ 1. Labntscae Planch. Ranken jedem Blatt gegeniiber ausgebiTdet. Behaarung spinnwebig-
unregelmaCig filzig, meist fuchsrot. Steinfrucht und Steinkern groft. — Hicrher gehdrt nur
1 Art: V. Labrusca L. (Fig. 215.4—F), welche aus Nordamerika stammt und dort noch vielfach
wildwachsend vorkommt. Ihre blauen, wohlscbmeckenden Beeren sind durch einen starken
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} . t inm-Himalaya, V. caribaea DC. ioi tropischen und subtropischen Amerika weit verbreitei,
bergii S. et Z. auf Corea, Japan und Formosa. £j

§ 3. Aestivales Planch. Ranken nicht regelmaBig jedem Blatte gegeniiber ausgebildet.
Behaarung locker, flockig, fuchsrot. — Hierher: V. acstivalis Michx. und V. Lincecumii Buck!,
aus dem siidlichen Nordamerika.

§ 4. Leucobryae Planch. Wie vorige Ser., aber die Behaarung weiO-spinnwebig.— 2 Arten:
V. californica Benlh. in Californien und V. arisonica Engelm. in den siidlichen Staaten von
Nordamerika bis Mexiko verbreitet.

§ 5. Cinerascenles Planch. Wie vorige Ser., aber Zweige kantig, Beeren klein, Behaarung
flockig oder unregelma'Big filzig, meist grau. — 3 Arten: V. Berlandieri Planch., V.cinerea
Engelm. und V. coriacea Shuttlew., sammtlich im siidlichen Nordamerika heimisch.

§ 6. Rupestres Planch. Nur selten klimmend, meist ein aufrechter Strauch mit zahlrcicheu
rutenformigen, stielrunden Zweigen und nur selten entwickelten Ranken. Haare einfach
oder oft ganz fehlend. — Nur eine Art: V. rupestris Scheele mit kleinen siiCen Beeren, im
siidlichen Nordamerika.

§ 7. Cor difolio-Ripariae Planch. Zweige stielrund, Ranken haufig, aber nicht regelmaBig
jedem Blatt gegeniiber ausgebildet. Behaarung aus einfachen Haaren bestehend, welche
entweder kurz oder verlangert, spinnwebig sein konnen und sich besonders haufig in den
Axillen vorflnden. — Hierher V. flexuosa Thbg., eine sehr variable Art, welche iiber Japan
und Corea, den indisch-malayischen Archipel und Vorder- und Hinterindien verbreitet ist.
V. amurensis Rupr. findet sich am Amur und im nordlichen China. V. cordifolia Michx., im
mittleren und siidlichen Nordamerika. F. riparia Michx. von Canada bis Florida verbreitet.
V. rubra Michx. im siidlichen Nordamerika. V. viniferaL., der Weins tock (Fig. 213 G—Mt,
wird jetzt in alien temperierten und subtropischen Gebieten gebaut. Eine Varietat, silvestris,
welche w#ohl zweifellos als Stammpflanze des Weinstocks angesehen werden kann, ist im
Mittelmeergebiet sehr verbreitet nnd dringt ostlich bis iiber den Kaukasus, nordlich bis ins
siidliche Dcutschland vor.

Sect . II. Muscadinia Plancn. .. ianglich, nicht birnformig, nicht in eine Spitze oder
wenigstens in eine nur sehr unbedeutende auslaufend, schwach querrunzelig. Rinde dem
Stamme anliegend, mit Lenticellen besetzt, erst an alteren Stammen ausfasernd.— Hierher
nur eine Art: V. rotundifoUa Michx. (Fig. 215 jV, 0), in Amerika von Virginia bis Mexiko
verbreitet.

2. Ampelocissus Planch. BL polygamo-monociscli, die mannlichen meist scReinbar
hermaphroditisch. Kelch. schiisselformig, 4—5lappig. Bib. &—5, wahrend der Bliitezeil
ausgebreitet. Stb. unlerhalb des ringformigen, aufgerichtelen, der Fruchtknotenbasis boch
angewachsenen, oft 5—lOriefigen Driisendiscus eingefugt. Frkn. 2facherig, jedes Facli
mit 2 Sa. Gr. kurz, conisch, meist mit 10 Langsriefen versehen. N. unschetnbar, sehr
selten schwach verbreitert. Beere mit 2—3 Sv meist fleischig und essbar. S. nicht oder
nic sehr unbedeutend an der Basis zugespitzt, oft etwas schin'chenformig, d. li. auf dem
Rucken convex, auf der Bauchseite neben dem langsverlaufenden Kiel mit 2 deullichen
Furchen versehen, oder eiformig-dreieckig und in der Mitle gekielt, — Schlingstraucher.
welche stels mit Hiilfe von Ranken klettern. B. in ihrer Form auBerordenllich wechselnd.
BHitenstand meist eine cymos auslaufende Rispe, selten verzweigte Ahren oder racemose
Rispen, wohl durchweg ejne Ranke tragend. Wurzeln oft riibenformig angeschwollen.

Etwa 60 Arten, welche in den Tropengebieten Afrikas und Asiens in reicher Fulle ver-
treten sind, in Amerika und Australien sich dagegen nur mit wenigen Formen finden.

Sect. I. Euampelocissus Planch. Bliiten in verzweigten Cymen oder in cymosen Rispen.
S. schiffchenformig, auf der Bauchseite meist mit 2 deutlichen Riefen.

1. S p e c i e s A s i a t i c a e vel A u s t r a l a s i c a e . Von den wichtigsten Arten seien
foljzende hier angefuhrt: A. latifolia (Roxb.) Planch, im Himalaya und in Hinterindien, A.

sikkimensis Planch, im Himalaya, A. barbnta (Wall.) Planch.*) in Vorder- und Hinterindien,

* Von dieser Art sagt 0. Kuntze: Bei ihr ist »die Inflorescenz nicht blattartig, aber
doch auf Blattnerven reduciert und zeigt auf diesen meist nur einseitig Bl.« — Dass die
Bliitenstande ganz normale, meist nur etwas ilach ausgebreitete Cymen darstellen, habe ich
oben schon dargelegt. Wie aber Kuntze dazu komrat, einen Bliitenstnnd mit Blattnerven
morphologisch zu identificieren, ist mir anzugeben unmoglich.
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Einfache B. besitzen folgende Arten: P. polita (Miq.) Planch, auf Sumatra und Borneo,
P. eriopoda (Miq.) Planch, auf Sumatra, P. Beccariana Planch, auf Borneo, P. Miquelii Planch.
(Fig. %\1A—D) auf Sumatra, P. rufula (Miq.) Planch, auf Sumatra.

Gedreite B. besitzen: P. taeniata Planch, auf Borneo, P. caudigera (Griff.) Planch, auf
Malacca, P. cissoides (Bl.) Laws. (Fig. 217£—G) auf Java, Sumatra und Borneo, P. heterantha
(Griff.) Laws, auf Malacca.

Fiinfziihlige, fuCfdrmig-geteilte B. besitzt: P. pedata Laws, auf Malacca.

4. Clematicissus Planch. Bl. polygamo-monocisch, die mannlichen scheinbar
hermaphroditisch. Kelch becherformig, fast ganzrandig oder schwach ausgerandet. Bib. 5,
zur Bliitezeil ausgebreilet. Driisendiscus weit-bechcrformig,.undeullich und schwach
51appig, der Fruchtknotenbasis angewachsen, noch am Grunde der reifen Fr. als schmaler
Ring sichlbar. Frkn. eiiormig, nach oben allmahlich in den dick-cylindrischen, glatten,
otwas verliingerten Gr. auslaufend. N. unscheinbar, nicht oder kaum verbreitert. Beere
saftlos, mit diinn-papierartigem Pericarp. S. \—2 in jedemFache, schmal eiformig-
dreieckig, der Basis zu allmahlich schwach zugespitzt, zu beiden Seiten des langsver-
laufendei* Kiels mit schwachen, fas^von oben bis unten verlaufenden Grubchen, mit
sAwaoM|n, von der convexen, fast kreisformigen Ghalaza ausstrahlenden Querfurchen. —
jSnlingRauch mit in der Form sehr veranderlichen B. Diese konnen namlich hand-
formig gelappt oder 3—5blattrig ausgetfildet sein. Bl. in vielbliitigen, ebenstrauBigen
Cymen, welche stets mit einer Ranke versehen sind.

Nur \ Art, C. anguslissima jF. v. M.) Planch., in Westaustralien am Schwanfluss und
am Murchison-River.

5. Tetrastigma Planch. Bl. polygamo-diocisch. Bib. 4, ofl an der Spitze etwas
verdickt oder mit Zipfeln versehen, wahrend der Bliitezeit ausgebreitet. Driisendiscus
stark entwickclt, die Fruchtknotenbasis urngebend und mit derselben fest verwachsen,
fast ohne vorspringenden, freien Rand, auch noch am reifen S. oft deutlich sichtbar. Gr.
schr kurz. N. stark verbreiterl, meist 41appig oder 4teilig, am Rande fransig ausge-
nagt. Bcere 2—fsarnig. S. eiformig-kiigelig, auf dem Riicken convex, auf der Bauch-
seite nur von einer Langsfiirche durchzogen. — Schlingstraucher mit oft starken, hiiufig
otwas bandartig abgeflachten Zweigen. Bl. in axillaren, seiten blattgegeasliindigen, eben-
slraufiigen, vielbliitigen und vielgeteillen, rankenlosen Gymcn.

Fast 40 Arten, die im tropischen und subtropischen Asien, besonders in Indien und ini
malayischen Gebiet verbreitet sind und in groGerer Zahl bis Neuguinea, nur sparlich nach
Australian ausstrahlen.— Es sollen von denselben nur die wichtigsten Artcn angefiihrt werden.

T. lanceolarium (Roxb.) Planch, ist in Ostindien und im indisch-malayischen Gebiet
weit verbreitet, T. Harmandii Planch, in Cochinchina, T. glycosmoides Planch, auf Ceylon,
T. ?iitens (F.'v. M.) Planch, in Nordaustralien, T. bracteolatum (Wall.) Planch, und T. capreo-
latum (Don) Koehne im Himalaya, T. papillosum (Bl.) Planch, auf Java, T. pergamaceum (Bl.)
Planch. (Fig. 218/'—H) auf Java und vielleicht auch auf Neuguinea, T. hypoglaucum Planch,
in China, T. obtectum (Wall.) Planch, im Himalaya und in China, T. Godefroya/ium Planch,
und mchrere andere Arten in Cochinchinn, T. oliviforme Planch, mit fast olivengroGen Fr. in
Cochinchina und Tonkin, T. articulatum (Miq.) Planch, auf Borneo, T. dichotomum (Bl.) Planch,
auf Java, T. papuanum (Miq.) Planch, und T. Lauterbachianum Gilg (Fig. 2i$A—E) auf Neu-
guinea. — Die Arten der Gattung stehen einander zum groCen Teil sehr nahe. Zahlroiche
derselben sind auch nur sehr unvollstandig bekannt, so dass «s nicht moclich ist. eine Ein-
teilung tderselben zu versuchen.

6. Landukia Planch. Bl. polygamo-monbcisch. Kelch lellerlonnig, ausgcbreitel,
schwach und unregelmaBig 51appig. Bib. 5, an der Spitze unverdickt, wahrend der
Bliitezeit ausgebreitet. Driisendiscus aufgerichtet, tief 5Iappig, so dass die einzelnen
Lappen unten nur schwach vereinigt sind, am Grunde der Fruchtknolenbasis ange-
wachsen und noch am Grunde der reifen Fr. deutlich sichtbar. Frkn. langlich. Gr. kurz,
dick-cylindrisch. N. discusformig, deutlich verbreilerl. Beere mil 3—4 S. S. fast herz-
formig- oder dreieckig-eiformig, auf der Bauchseite schwach gekielt oder convex; langs
der Mittellinie sind sie von einer Langsfurche durchlaufen, in der die fadenformige Raphe
liegt und zu doron beiden Seiten noch 2 srhwarhprt! L;ini*sfurrhen sirlitb.ir sind. Dor
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noch an der reifen Fr. meist als ein unscheinbarer, unregelrnaflig gelappter Ring nach-
zuvveisen. Beere hartfleischig, h—4samig. S. kugelig-eiformig, mit deullicb einge-
driickter, linealischer Chalaza und meist runzeliger oder mit Knolchen besetzler
Samenscbale. — Kletterslraucher, deren Ranken nie Haftscheiben Iragen. B. in der Form
sehr wechselnd. Bl. in gedrangten, meist rankenlosen Gymen.

Etwa \1 Arten, die meisten im Capgtebiel, mehrere derselben bis nach dcm tropischen
Afrika vordringend, bier auch einige besondere Arten. R. capensis (Willd.) Planch, vom Cap-
gebiet bis ins tropische Ostafrika verbreitet, R. erythrodes (Frcs.) Planch. (Fig. 219 /—I),
iiber das ganze tropische Afrika verbreitet, R. Holstii Engl. und R. usambarcnsis Gilg
(Fig. 249 F— H) in Usambara, R. cuncifolia (E. et Z.) Planch* R. sericea (E. et Z.) Planch., R.
rhomboidea (E. Mey.) Planch., R. pauciflora (Burch.) Planch., sa'mmtlich im Capgebiet oder
im siidlichen Afrika, R. Thunbergii (E. et Z.) Planch, vom sudlichen Afrika bis ins tropische
Ostafrika verbreitet, R. sansibarensis Gilg an der Sansibarkiiste, R. drepanophylla Gilg im
Kilimandscharogebiet, /?. Revoilii Planch, im Lande dcs Somali.

\0. CissusL. (Irsiolai. Br., Thouinia Comm., Saelanthus Forsk., Botria Lour.t Colu-
7nellaLonr.j Cayratia Juss.) Bl. hermaphrodilisch oder polygamo-monocisch, 4zahlig. Bib/
nicht verdickt, zur Bliitezeit ausgebreilet, sehr selten und nur ausnahmsweise (bei tf Bl.?)
an der Spilze schwach verklebt und als Ganzes abfallend [nach Herbarmaterial festgestellt;
sehr wahrscheinlich stets ausgebreilet). Driisendiscus meist schiisselformig, nur an* der
Basis dem Frkn. angewachsen, im iibrigen frei, meisl mehr oder weniger tief 4Iappig
oder in 4 fast freie, napfformige Driisen gelrennt. Gr. verlangert-fadenformig. N. un-
scheinbar. Beere 1—4samig. S. eiformig oder stumpf 3kantig, auf der Bauchseite mit
2 schwacben Gruben versehen. — Meist Kletterslrauclier, welche mit Hiilfe \on haft-
scheibenlosen Ranken kleltern, sellener aufrechlc Striiucher oder perennierende Slauden,
welche nur wenige oder gar keine Ranken besitzen und meist durch ober- oder unter-
irdisch stark knollenformig angeschwollenen Stengel ausgezeichnet sind. Bl. in Cymcn,
jedoch h'aufig fast doldenartig an den Bliitenslanden angeordnet. Bliilenstande meist
blaltgegensliindig, sellen blaltwinkelsliindig, nur UuCerst selten (?) mit ciner Rankc. Fr.
meist ungenieCbar, seltener essbar.

250 oder mehr Arten, welche iiber alle Tropengebicte verbreitet sind und nur sellen
l)is in die Subtropen vordringen.

Untergatt. I. Eucissus Planch. Bib. eifbrmig-dreieckig oder langlich-eiformig, vor
der BliitenofTnung zu einer conischen oder eiformigcn Blumenkrone zusammentrctend. Bl.
mehr oder weniger doldenartig an den Bliitenstanden stehend, letztere stets blattgegcnstandig.

i. Spec. As iat icae et Afr i canae (incl. Mascarehenses) . Von den wichtigsten
Arten seien folgendc genannt: C. vitigcnca L. auf Ceylon und in Vorderindien, C. palmatifida
(Bak.) Planch, im tropischen West- und Centralafrika, C. cucumerifolia Planch, im Sambese-
gebiet; C. repanda Vahl, C. rosea Royle, C. Heyneana (Wall.) Planch., C. pallida (W. et A.)
Planch., samtlich in Ostindien, C. populnea (Guill. et Perr.) Planch, im ganzen tropischen
Afrika, der vorigen sehr nahestehend, C. bukobensis Gilg im afrikanischen Seengebiet, C.
Hochstetleri (Miq.) Planch, von Abyssinien bis ins Seengebiet, C. suberosa (Wel^) Planch, in
Angola, C. bignonioides Schwfth. in Centralafrika, letztere 3 Arten ausgezeichnet durch dickc
Korklamellen an den Zweigen, C. paniculata (Balf. f.) Planch., eine sehr stark succulente
Liane, auf Sokotra, C. microdonta (Bak.) Planch, auf Madagaskar, C. uvifera Spreng. in Sierra.
Leone, C. inlegrifolia (Bak.) Planch, in Mossambik, C. corylifolia (Bak.) Planch, und C.
nymphacifolia (Welw.) Planch, in Westafrika, C. rubiginosa' (Welw.) Planch. (Fig. 220 E— G),
iiber das ganze tropische Afrika verbreitet, C. caesia Afz. in Sierra Leone, C. sciaphila Gilg
auf Sansibar und an der Sansibarkiiste, C. rufescens G. ct P. und C. favinosa (Welw.) Bak. in
Westafrika, C. aristolochiifolia Planch, im Sambesegebiet, C. Wclwitschii (Bak.) Planch, in An-
gola, C. glaucophylla Hook. f. auf Fernando-Po, C. arguta Hook. f. im Nigergebiet, C. OH-
veriana (Engl.) Gilg in Usambara und dem Kilimandscharogebiet verbreitet, C. Smithiana (Bak.)
Planch, auf Fernando-Po, C. tiliifolia Planch, im Laiule der Monbultu, C. pclMlata Hook. f. im
Nigergebiet, C. cornifolia (Bak.) Planch, im ganzen tropischen Afrika verbreitet, C. Volkensii
Gilg im Kilimandscharogebiet und an der Sansibarkiiste, C. floribunda (Bak.) Planch, auf
Madtigaskar, C. prodncta Afzel. im tropischen Westafrika, C. adnata Roxb. im ganzen tropi-
schen Asien, dem indo-malayischcn Gebiet bis nach Neuguinea und auf Madagaskar ver-
treten, C. difl'usi/lora (Bak.) Planch, in Gabun und auf Fernando-Po, C. Planchoniana Gilg im
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454 Vitaceae. (Gilg.1

C. adenantha Fres. in Abyssinicn und Nubien, C. crinila Planch. (Fig. 220 L) i'm Lande der Djur,
C. mollis Steud. in Abyssinien und dem Shire-Hochland, C. sesquipcdalis Gilg ini Kiliman-
clscharogebiet.

§ 4. Stamm an der Basis dick-knollig angeschwollen , rankenlos. B. gefingert. — Ilier-
hcr 3 sehr auffallende Formen: C. macropus Welw. in Huilla, C. Currori Hook. (Fig. 222),
im Namaqualand, C Cramerianus Schinz im Damaraland.

§ 5. Slamm fleischig angeschwollen, aufrecht, rankenlos. B. gcficdcrt oder doppcll gc-
fiedcrt. — Hierher nur C. Mappia Lam. auf Mauritius.

§ 6. Mit Ranken versehene Kletterstraucher. B. doppelt geficdert oder doppelt gedreit.
— C. connivens Lam. im siiddstlichen Afrika, C. biter nata (Bak.) Planch, und C. Goudotii
Planch, auf Madagaskar.

§ 7. Mit Ranken versehene Kletterslraucher. B. fuBformig, 3—oblatterig. — C. adeno-
caulis Stcud. im ganzen tropischen Afrika, C. articulata G. et P., eine Gebiischpflanze der
SU'ppen, von derselben Verbreitung wie vorige, C. acutissima Gilg auf Sansibar.

§ 8. Mit Ranke versehene Kletterslraucher. B. 3—5blattorig. — C. scrjanioidcs Planch,
und C. Schimperi Hochst. in Abyssinien, C. congesta (Bak.) Planch, im Sambcsegebiet, G.
Schwcinfurthii Planch, im Lande der Djur, C. subglaucescens Planch, im Sambesegebiet, C.
flavicans (Bak.) Planch, im Nigergebiet, C. chloroleuca (Welw.) Planch, und C. andongensis
(Welw.) Planch, in Angola, C. amplexa (Bak.) Planch, in Mossambik, C. curvipoda (Bak.)
Planch, in Senegambien und auf San Thome\ C. egregia Gilg in Ostafrika, C. pendula (Welw.)
Planch, in Angola, C. Kochneana F. HofTm. in Uganda, C. Eminii Gilg im afrikanischen Scen-
gebiet, C. subciliata (Bak.) Planch, im Sambesegebiet und vielleicht auch am Kilimandscharo, C.
chrysadenia Gilg und C. kilimandscharica Gilg im Kilimandscharogebiet, C. pruricns (Wulw.)
Planch, in-Angola, C. Vogelii Hook. f. auf Fernando-Po und in Angola, C. stipulacea (Bak.)
Planch, in Angola, C. KniUelii Gilg in Ostafrika, C. HUdebrandlii Gilg an der Sansibarkiiste
und im Kilimandscharogebiet, C. Sandersonii Harv. in Transvaal und Natal, C. Agnus Castus
Planch, im Sambesegebiet, C. hypoleuca Harv. in Natal, C. Duparquctii Planch auf Sansibar,
C. Bakeriana Planch, im Nigergebiet und bis Centralafrika vordringend, C. lentiana•Volk.
ct Gilg im Kilimandscharogebiet, C. lanigera Harv. in Natal, C. Kivkiana Planch, im tropi-
schen Ostafrika verbreitet, C. Buchananii Planch, im Shire-Hochland und in Angola, C. Stuhl-
mannii Gilg und C. paucidenlata in Mossambik, C. ukcrewcnsis Gilg (Fig. 220 N—T) im
afrikanischen Seengebiet, C. odoniadcnia Gilg im tropischen Ostafrika, C. fjuinata Ait. am Gap.
C. cirrhosa Thbg. im siidbstlichen Capgebict, C. fragariifolia Boj. auf Sansibar und Pemba, C.
digitata Lam. in Arabien und Abyssinien, C. cymosa Sch. et Th. in Abyssinien, Nubien und
I.is Senegambien verbreitet, C. ternata Gmel. in Arabien, C. setosa Roxb. in Ostindien, C.
crassiuscula (Bak.) Planch, in Angola, C. bororensis Klotzsch in Mozambique, C. nivea Hochst.
in Abyssinien, C. marangucnsis Gilg im Kilimandscharogebiet, C. karaguensis Gilg im afrika-
nischen Seengebiet, C. cyphopelala Fres. in Abyssinien und im Seengebiet, C. erythrochlora
Gilg im Kilimandscharogebiet, C. Mannii (Bak.) Planch, im tropischen Westafrika.

ii. Leeoideae.
Bl. 4ziihlig. Stb. unter einander zu einem Tubus verwachsen und am Grunde mit

den Bib. vereinigt. Frkn. 3—8facherig, in jedem Fache nur eine einzige Sa. cnlhaltcnd.

M. Leea Linn. (Aquilicia Linn., Ottilis Gartn.) Kelch 5zahnig, schiisseliormig.

Bib. 5, an der Basis unter einander und mit dem Staubblatttubus verwachsen, zur Bliite-

zeit zuriickgeschlagen. Staubblalttubus conisch, krugformig oder sellener fast kugelig,

fast ganzrandig an der Spitze oder Slappig oder tief 5teilig, oft innen eine von der Spitze

her nach unten sich allmahlich reusenartig verengernde Membran tragend, durch welche

der Eingang zum Tubus erschwert wird. Stf. zwischen den Zahnen oder Lappen des

Tubus eingefiigl, epipetal, nach innen gewendet, entweder ganz frei auBerhalb der Lappen

stehend oder mehr oder weniger vom Tubus umschlossen. Frkn. in einen becher-

formigen, am Rande nur wenig frcien Driisendiscus eingesenkt und mit demselbcn meist

hoch verwachsen, 3—8facherig, in jedem Fache nur \ Sa. enthaltend. Gr. meist cylin-

drisch, mit unscheinbarer oder elwas verbreiterter N. Beere 3—8facherig. S. aufrecht

mit barter Samenschale. Niihrgewebe hartfieiscbig, deutlich ruminat. E. klein, gestreckt

oder schwach gekriirnmt. — Aufn^'!?1" - ' ^ ^ rank^Ioso Slriiurlicr ndcr Biiumc mil selten
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456 Nachtrage und Verbesscrungen.

verbreitet, L. latifolia Wall, in Vorderindien und clem Himalaya, L. simplicifolia Zoll. auf
Sumatra, L. Zippeliana Miq. auf Neuguinea, L. cclebica Clarke auf Celebes.

§ 6. Sambucinae Clarke. B. doppelt bis 3fach gefiedert, kahl oder fast kahl. Secundur-
nerven nicht sehr zahlreich und weniger regelmaCig parallel verlaufcnd als bei § 4. Strau-
cher oder Baume. — L. compacta Kurz auf den Martaban-Bergen, L. parallela Wall, in Vor-
derindien und dem Himalaya, L. sambucina Willd. im ganzen indisch-malayischen Gebiet
cine dcr haufigsten Pflanzen der Waldungen, L. giganlea Griff, auf Malakka, L. umbraculifcrci
Clarke im Himalaya, ein ansehnlicher Baum, L. horrida Teijs. et Binn. auf Java.

§ 7. Aetjualae Clarke. B. doppelt bis 3fach gefiedert, unterseits behaart. Secundiir-
nerven wie bei vorigem §. Straucher und Baume. — L. aequala L. in Vorderindien, dem
Himalaya, Hinterindien und dem indo-malayischen Gebiet, L. robusla Ilo\b. im Himalaya
und dem ndrdlichen Hinterindien verbreitet, L. tiraclcata Herb. Kew. im Himalaya, L. Kurzii
Clarke auf den Andamansinseln, L. javanica Bl. in Hinderindien und dem indo-malayischen
Gebiet, L. sundaica Miq. auf Java, L. pubescens Zipp. auf Timor."

Anmerkung. Die von alien Autoren stcts als von den iibrigen Arten dcr Gattung
vollig abweichend geschildcrte L. tincloria Lindl. auf San Thome im Kamerungebiet konnte
icli leider nit lit untersuchen. Sehr .wahrscheinlich diirfle sie cine besondere Section oder
Uritergattung von Leca bilden, falls sie iiberhaupt zur Gattung gehort.

Nachtrag . Unter »Wichtigste Litlcratur« wurde die inhaltsreichc Arbeit von Ber l e se
iiber den Samenbau und die tintwickclung des S. der Vilaccae (in Malpighia VI.) anzufiihren
vergessen.

Nachtrage und Verbessemugeii zu Teil III, Al>trilmi£ 5.

KuphorMaceae.
Nachtrage von l\ Pax.

iS. 3 • schallu ein:

49a. Paivaeusa Wclw. biocisch. Bl. apclal. rj1 Bl. inn o••-sspalli^em Kelch
und 6—8 Staubb., die urn einen cenlralen Discus cingefiigl sind. A. kurz. Q Bl. mil
iihnlichem, abcr groBcrcm Kclch, am Gruridc von 3 Hocbb. unigcbcn. Frkn. \on 6—7
kurzen, gcwiinperten Discusdriiscn umgeben, 2facbcrig. (Jr. kurz, N. nicrenforniig. Fr.
kurz gesticlt, weichhaarig, von der bleibenden N. gekronl, steinfruchlarlig. S. ohne
Nalirgcwebe. — Kleiner Baum mil lang gesMeltcn, aus 5 sitzenden Blutlchen zusammen-
gcsc(z(cn B.; die jungen Triebe fuchsrot-filzig. Q^ Bl. gekniiuelt, in silzenden, aclisel-
stiindigen, von einem Involucnim umgebenen Bliitenstiinden, die Q einzeln, axilliir.

4 Art, P. daclylophylla Welw., in trockenen Wiildern von Bcngucla (Westafrika). Die
Gattung schlieCt sich an keine der bisher bekannten Gatlungen naher an; ihre zuerst von
Radlkofcr begriindeto Zuiiehorigkeit zu den K. diirfle indf*; fr^utoipMi

S. fi4 schalte ein:

62i\. Gilgia Pax. Bl. diocisch. cfBl. : Kelch 5leilig, mil schmalen, auflen weich-
haarigen Abscbnitlcn. Bib. 5, an der Basis zusammenhiingend. Sib. 5, mil extrorscn A.
Discusdriisen Staminodien?) 5, dick, an der Spitze mil einem du'nnen, nach innen zuriick-
gebogenen Anhangsel. Cenlraler Discus becherformig. Q Bl. und Fr. unbekannt. —
Halbstrauch mit kurz gesliellen, in der Jugend mit einfachen llaaren dicht weifi beklei-
deten, spiiter grauweiBen, yanzrandigen B. und pfriemlicben Nebenb. (f Bl. in der
Achsel der oberen B. geknauelt, sitzend.

1 Art, G. Candida Pajt, im Ahlgebirge des Somalilandes, zwischen Steincn wachsend. —
Verwandt mit Chrozophora.

schalte ein :

o'j.i. Androcephalium Warb. Diocisch. Kelchb. 3, sehr klein, Bib. 3 — 4, valvai.
Discus 0. r j 1 Bl. mit 3 cpisepalcn Sib., froi^n :infn».-liioi» <if. Un<\ introrscn A. Hudimcnl
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I Tk11, o. L HI. mil U|MM'|>;)1CII Slaminodteo. Frkn. :s< 'Jr. frei, kurz
i ickl i t l i , iliMii Frkn. nngedriickl. — Slriiucher mil abwechsclndoB, gostiellen, Qeder-
aervigen, scliwach bucbtiggcz&bnten, unierseits spiirlicb driisigen It. Bliitenstand und

Triebe rttil Sienilinaren bekleidel. (f Bl. scbr klein, gekniiucll, die reichbluti
Iraubig oder rispi^ angeordnel. y Bliileustiinde aroibiultgcr, din KnSue) zu

kurzon. achselstandigen &hren angeordcet.

^ Art, A. quercifotium Warb., in Neoguinca.

S. 49 s d i a l l e ein

7:ia. P o g g e o p h y t o n Pax. Diocisch, apetal. <J* Bl. —. Q Bl.: kel^h Sieilig; '
Abschnitfe ]n<>it und stumpf. Discusdriisen zatilreich, dz gcwimporl. Starntnodien 3,
mil luirzeui, cylindrischem |i.i^;ilieil und Jlappfgtim KSpfchen, dessen Abscbnhle attfrechl
b

, y p p g p
abslehen. Frkn rig; Or. kurz, vielfacb zerschJilzt. Kapsc] Slappig, fachspallig,—
^erkadlender Straaoh mil kurzgeslitelleD, ticili'rncrvigen, gelcerbteo It. und zu DomoD
umgewandellen Nchenb. {j HI. in acbselslSndigea, bSogenden Ahren.

i ,\ . i, lua tropfacben W«ataffika [LundaV Die GaUuog i-i DJIIC

I titt mil Kr\,i

S. le cin :

89;i. Argomuellera l'a\. Monooisch, opetal. rj1 Bl.: Reich klapp iî ;, mit
riickgckrQramten Absclinilten. Sib. zahlreich, auf balbkiigeliger, bebaarter BItiienachse

slehend; sir. frei, A. iniroft. L Bl.: Kelch ilig, mil schmalen AbschniUeiL
Discus O. Frkn. be) KScherlg. *>r. iVi'i. linealisch, uageleilt, dem Frkn. it QQ-
lii'^i'inl. GroCblSttrige B3ume odcr Slriiucbcr mil von oinfaclien Uaarco beaetzlen
jungeo TricbeD. B.abwecbselad, lanzettlicb, am Gruode kellformi ihmiilerl

Umi, Hedernervig, Ncbenb. 3ccki^. Bliilenstand vorlSngerl, axillSr, i
Kn&qclUlirc bildend, die Koa'ael Sgcschlechtlicb, viclljKii

t Ari. .1. maprophylla PHX, im trojiisclien Afr ikn. von Mosdanibik his Luods verbrfl
— VerwoiulL mil Mallotta, habitoel l melir an / i nne rnd .

S. 78 schu l lc ein on Mi l ! ' ' \
in B n g l e r ' s lahrb. XIX. loo w u n k ; auf eine von den Comoren Btampieadfl t'l). i\w

Gattong ia Pox begriladet. BpSier erlangtes, roichltchi orial, das nameul
die C Bl, in g roCer Volllccnniiaenhislt zeigfe, lehrte, dasa die neue Gottung va
zu ^it'Iien isi und \<PH ibr generiBch oictit LTi?inmiii werden kattn. Etne nochcDBligo Revis
ilcr Artcn voi^ hiaona xoi^lu aber , daSS diosL- Geltnog si.'lh<t wied«r in i Ucncru ze r -
fiillt. lis ist djilier an Stelle vim zu Sfltzen;

i ii.i. A d e n o c i i l a e n a ifaill. Bail)., Niedensua Pas ih. Discus 0-
(J'BL: Kelch i t e i l i g , zor Frnohtzeil a u s \ int. Rudiment des Frkn. sauHn-
formig. Q Bl.: ffolchb. i— rarlig zerschliizi. die Segmente as dor Spi
driisii;. iM'kn. 3l^cberig. Vu\ onterwfirls verwacbsen, oberwSrie !'nii, vielspallig. Ka|
s. (jinn; Caruocula. — Bftome od«r SlfHocber mil Slernhaarbeklelduog dor jungcn Tri'
li. abwetbselnd, geslielt, 3 — Snervig. Bl. in zweigeschlechtlichen ihren, wel
oberwarls (J1, Q I ' - L -intl.

. . nwiiii, in Ceylon and epkala Bail). = 'data
P a x a u f M. ' : and den G

140.-1. S y m p h y l l i a ll;ii!l., MHJJ Antor selbsf sp'Jler mil
u i n i g i , d i n ! iacb abzalrennen sein. Die cbaTakleaistiachen Ontersohiede liegen in
d e n f i c i l c i i n ' r v i g e n It. ' u n d d e n o n g e t e l l t e n , z u r F r n c b t z a i l n i d i I n u s -

end IMI Ke lebb. wie vorige,
•* Arten in Ostindien, S. shilfieifasia Baill, IChasia) umi S, ickkan
S . 1 1 8 s < - I i i i ! t u o t n

<97n. Monadenium l'a\. Cyathium tlaschenformig, uuregclmaBig; Absrhniite der
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S. ir>3 nach Calesium Adans. (=^Lannca Rich.,- Odina Roxb.) fiigc cin:

17a. Spondiopsis Engl. BI. eingeschlcchllich, diocisch. Kclchb. 4, rait 3eckigeii
Absclmiiten. Bib. 4, lanzettlich, mil eingobogenen Spitzen, in der Knospo^klappig. Stb.
in den (j* Bl. 8, 4 mit den Bib. abwechselnde grb'Ber, mit nicht zugespilzlem Gonnectiv,
4 vor den Bib. slehende kleiner, mit einem iiber die Thecae hinaus vcrliingerten Con-
nectiv. Discus dick, in den Q1 Bl. den sterilen, 4fuchcrigen Frkn. einschlieBcnd. Cir.
dick, la'nger als der rudimentare Frkn., mit kiirz 41appiger N. — Baum mit kahlcn
Zweigen und langgesticlten, gedreilen B., mit lanzetllichen, am.Uandc gesagten Bliittchen.
Bl. klein, griinlich-weifi, an ebenso langen Stielen in achselstiindigen Rispcn von der
Liingc des Blattsiieles.

4 Art, S. trifoliolata Engl., am Kilimandscharo.

S. 4 67 nach Metopium P. Browne fiige • ein:

44a. Mosquitoxylum Krug ct Urb. Bl. riiociscli. Kclchb. 5, I'rci, dachig, bleibend.
Bib. 5, fast aufrecht, liingcr als der Kelch. Sib. 5, am Rande des fleischigcn Disciis*cin-
gefiigt, in den Q Bl. sehr klein; Slf. pfriemenforniig; A. am Biicken angelicftct, nach
innen sich ollhend, in den Q Bl. sehr klein und slcril. Frkn. sitzend, schief kugelig;
Sa. seitlich, oberhalb der Basis des Faches, siark gekriimmt, mit einem iiber die Ansalz-
stelle hinaus verlangerien Anhiingsel; Gr. kurz 3spaltig, mit kopfformigen, nach auBcn
narbigen Lappen. Fr. kurz und schief eiformig, zusammcngedriickt, mit. diinncm, nicht
harzfiihrendem JVIesocarp und diinnem, knochenharlcm Endocarp, kaum aufspringend. —
Baum mit abwechselnden, unpaarig (5—8paarig) gefiederten B. mit ganzrandigen, ver-
kehrt-eiformigen Blaltchcn. Bl. klein, in Ahren, welche seitlichc, zusammengesetzte
Rispcn bilden.

M. jamaicense Krug et Urb. (Mosquito wood) im wostlichcn Jamaika.

Celastraceae.
Zusatze von Tb. Lusener.

S. 205 bei Cclaslrus fiige hinzu:
Inzwischen auch ftir Mittclamerika, Westindien, Columbicn und Brasilion festgestellt

[Celastrus racemosa [Reiss.] Los. = Maytcnus racemosa Rciss. = M. tovarensis Radlk.).

S. 207 bei Gymnosporia muss es hciOen:

BI. Qj selten durch Abort eingeschlechtlich.

S. 216 bei Pleurostylia ist betr. der geogr. Vcrbreitung hinzuzufiigen: auch im trop.
Ostafrika, in Nyassaland, vertreten.

S. 24 7 bei Gyminda'Sarg. fiige cin:

Stb. in den Q Bl. O.

S. 219 bei Glossopetalum A. Gray muss cs heifien:

Bib. 4—5; Stb. 5-^10, bei Funfzahl mit den Bib. abwechselnd. Einc 3. Art, G. meio-
nandrum Koehne, in Gartenflora 4 894, p. 237.

S. 222 bei Auszuschcideude Gattnngen fiige hinzu:

Stachyanthemum Klotzsch in Rich. Schomburgk , Flor. Brit. Guyana, p. 1097,
mit einer Art, St. Schomburgki Kl., a. a. 0. (nomen nudum) ist Cyrilla antillana Michx.

Icacinaceae.
Nachtriige von A. Engl or.

S. i'i\ nach Cassinopsis Sond. fiige ein:

la. Tridianisia II. Baill. Bl. ^. Kelchb. 5, breit, laubig, ungleich, die aulJercn
kleiner als das 3. und die beiden innei*en grofier als dieses. Bib. in eine Blkr. mit
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langer Rohre.und 5 dachigen Abschnjtlen vereint. Diicus undcutlich. Stb. sehr ungleich,
2 kurzc, \ miltlcres und 2 lange, mit pfriemenformigen, der Rohre der.Blkr. ange-
wachsenen St^und kurzen, elliplisclien, dorsiflxen, durcb 2 La'ngsspalten sicb ollhendcn A.
Frkn. birnformig, mit einer einerscits am Scbeilel betindlichen la'nglichen N., Ifuchcrig,
in it 2 von der einseiligen Placenta hcrabhangenden Sa. mit umgcwendetcr Rapbc. —
Straucb mil braunbehaarten, jungcn Teilen, mit gegeuslandigen, elliplisclien, licder-
ncrvigen B. und mit zusammengesetzten, achselstandigen Rispen.

1 Art, T. Chapelieri H. Baill., auf Madagaskar.

8. 245 nach Flatea Blume fiige cin:

4a. Alsodeiidium Engl. 131. g. Kelcbb. 5, lanzetllich, am Grunde vereint. Bib.
lanzetllicb, langer als der Kelch, im oberen Drittel verdickt, frei, unlen zusammen-
hiingend, aber nicht verwachsen. Stb. mit kurzen Stf. und eiformigen, spitzen,
nacb innen durcli Langsspalten sich (iHnenden A. Frkn. eiformig, lang und diclit slcii-
haarig, Ifucherig, mit 2 am Scheitel des Faches hangenden Sa. Gr. diinn, bis 3 inal so
lang als der Frkn. — Straucb oder Baurn mil dunnen, abstchenden und Iiangen<lcn, kurz
sleifbaarigen Zvveigen, mit^urz gestielten, 2reihig stebenden, lanzetllicben oder langlich-
lanzeltlicben B., mit bogig aufsteigenden Seitennerven. 131. klcin, an dunnen Stielen,
zu 5—9 in lockcren Rispen von der halbcn Liingc der B.

1 Art, A. Schumannii Engl., in Uferwaldern des Usambaragebirgcs. Hauptsachlicli durch
die nur am Grunde stattfindcnde Verzweigung der Bib. von Alsodeiopsis verschieden.

S. 250 nach Icacina A. Juss. fiige ein:

2 1a. Lavigeria Pierre. BI. unbekannt. Fr. groB, stcinfruchtartig, Hinglicb, fast
cylindrisch, gegen den Grund cin wenig diinncr, am Scheitel nbgcrundct, kahl, rot, mil
dickcm, fleischigem Sarcocarp und holzigem Endocarp, welches von cincin seillichen
Canal durchzogen ist. S. mit diinner Schalc: E. mil kurzem Stammchen und gefallelen,
elwas gelappten Keimb. von der Lunge des Nahrgewebes. — Liane mit abgcplattetem
oder kantigem Stamm und jungen, von Biischelhaaren bedccklen, zusammengedruckten
Zweigen, mit kurz gestiellcn, liinglich-clliptischen, kurz und stumpf zugespitzlen, lcde'r-
artigen B.

4 Art, L. salutaris Pierre (Agoukoum), in Cochincliina, mit 44 cm langcn, 8 cm dicken
Fr., deren Sarcocarp ebenso wie das starkereiche Nahrgewebe des S. von den Eingeborenen
genossen wird.

S. 252 na<h Pleurisanthes H. Baill. fiige cin:

-26a. Valetonia Durand [Martia Valeton).. Bl. ^, tftcilig. Kclch kurz Bspaltig.
Bib. fast ledcrartig, klappig, inncn gekielt, auBen bchaart, obenvarls mit eingebogenen
Randern und zusammenhangend, sehr oft mutzenformig abfallend. Sib. ziemlich dick,
pfriemenformig; A. mit am Grunde tief getrenntcn, am Scheitel'etwas von einander ab-
stehenden, durch scitliche Langsspalten sich otlnenden Thecis. Frkn. klein, kegelformig,
ohne Gr., am Scheitel mit Narbenpapillen, mit je 2 umgekehrlcn, vom Scheitel des Faches
hcrnbbangenden, ihre Raphe gegen einander kehrenden Sa. — Kletternder Strauch mit
abwechselnden, lederartigen, fiedernervigen und netzaderigen, dorn%-geziihnten B., mit
kurz gestielten Bl. in kleinen, sitzenden Trugdolden, welcfie einseitige, endstandige oder
achselsta'ndige Ahren bilden.

\ Art, V. brasiliensis (Valeton) Durand, in Brasilien.

Sapindaceae.
Nachtrage voa L. Radlkofer.

*. 323 nach Melicocca L. fiige ein:

35a. Diplokeleba N. E. Brown (Transact, bot. soc. Edinb. \\ [Nov. 1894] , p. 50)

Bl. regelmh'fiig, im Knospenzustande kugelig. Kelchb. 5, deckend, die UuBeren kleincr,

bn.Mo.-/v;ts ^r/hnarip. Bib "• 'lfl"'-fl!lf! ^Hmppenlos, vorkohrl-oif<»rmit;. 1H (̂MU1<M-<
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aufien knrz behaarl. Discus durch Krhcbung dcs iiuBeren und inneren Randcs.doppelt
schalenformig. Stb. 8, in der Knospe doppelt knieformig. gebogen, mit introrsen A.
Pislillrudiment (der Q? Bl.) kugclig, 3fiicherig, behaart. — Schlanker, mafltg holier Baum
mitabgebrochen 3 — 4paarig (oder abwechselndj gefiedertenB.undziemlichlanggestielten,
liinglich-lanzettlichen, ganzrandigen, kahlen Bliittchcn, wic bei Melicocca ohne Auflen-
driischen, von annahernd concentrischem Bau tind dichlem Gefiige, mit beiderseitigen
Spaltoflnungen, iibrigcns durch schwach enlwickelle Secrelzellen und sparliche ver-
schleimle Epidermiszellen ausgezeichnet. Bl. in flachen Rispen mit dichasischen Ver-
zwcigungen. Q Bl. und Fr. nnbekannl. "

1 Art, D. floribunda N. E. Brown, in Argentinien, am Pilcomayollusse.

S. 333 nach Litchi Snnn. fiige ein:

50a.? Cnemidiscus Pierre (Fl. forest. Cochinch. PI. 320 [Jul. I su4j . . Bl. regel-
miiBig, im Knospenznstande kurz kegelfermig oder fast kugelig. Kelch sehr tief 4-
(seltener 5-)tcilig, klappig oder schwach dachig, dicht kifrzhaarig, innen vom Drucke
der A. gfcfurcht, zwischen den Furchcn behaart. Bib. 0. Discus vollsliindig, flcischig,
innen vom Drucke der Stf. gefurcht und oberseils vom Drucke der Anlherenbascn grubig-
lappig, fast kahl. Stb. 7 oder 6, mit kahlen, hervorlretenden, in der Knospe doppelt
knieformig gebogeneh Slf. und elliptischen, kahlen A. Pislillrudiment (der cfBl.) eiformig,
.2lacherig, dicht aniiegend behaart, die Spilze kahl, seicht gspaltig. Die rudimentaren
Sa. einzeln in den Fiichern, schief aufsteigend, mit in dcr Milte der unlercn (iiuBeren)
Seile gelegcner Mikropyle. (Q Bl. und Fr. unbekannt.) — Kleiner Baum mit paarig gc-
ficderlen, 1jochigenB.undziemlichgroBen,breitIanzcltlichcn, ganzrandigen,membranosen,
gelblichgriin trocknenden, kahlen, nur sehr sparlichc Driischen tragenden, nicht mit
Papillen unterseils besefrzlen Bliittchcn von fast concentrischcm Ban und dichlem Gefiige,
ohne Secrctzellen und ohne Verschleimung der (beiderseils) zum Toil kryslallfiihrenden
und am Randc sehr zicrlirh tiipfelig-buchliiren Epidcrmiszellcn. Bl. schwach gebiischeil
in kurzen Thyrscn oder sehr armiistigen Rispen.

I Art, (\ Thorelii Pierre, in Cochinchina, im Dongnaithalc und auf dem Berge Pong lu.

S. 349 nach Trigonachras Radlk. fiige ein:

86a. Pavieasia Pierre (Fl. forest. Cochinch. PI. 317 [Jul. 1894].). Bl. rcgelmiiBig.
Kelch klcin (Matai/ba-Kehh), behaart. Bib. fast kahl, roscnrol, mit breiter, nach innen
iibergebogenor, behaarlcr Schuppc. Discus vollsliindi£, diinn fleischig, kurz becherformig,
mit welligem Rande, kahl. Sib. 8, behaart, A. kahl, in ein Driiscnknopfchen endend.
Frkn. 3facherig, 3kantig, wie der doppelt so lange, ungeleille Gr. behaart. (Fr. unbekannt.)
— Mitlclhoher Baum mit 3—Gjochig gefiederlen B. (ohne eigentlichcs Endbliitlchen),
elwas gebogenen, liinglich-lanzettlichen, ganzrandigen, kurz geslielten, dicken, pergament-
arligen Bliillchcn (mit Secrelzellen, abcr ohne Verschleimung dcr Epidermis und bo-
haarten1 endstiindigen, die B. um das doppeltc ubcrragenden Rispen.

1 Art, P. anamensis Pierre (friiher Sapindus anamensis von P. genannt;, in Tonkin, VOM
Balansa in der Gesend des Berges Bavi gesammelt (n. 3431).

S. 3GG. Im Anschlussc an die zweifelhafton Gnttnngen ist noch Didierea Baill. zu
crwahnen; welchc ihr Autor friiher -Bull. Soc. Linn. Paris 1880, p. 258) als »Typus einer
hosondoren Familie« betrachtcte, in neuerer Zeit a'her (in Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris
1S9o, p. 24) als »Roprusentnn ten e iner anomalon Ser ic dcr Sapi ndacecn« bc-
zeichnele. Wenn man erwa'gt, dass Bail Ion, auGer den Acerineae und Hippocastancac auch
die Slaphyleaceac, Sabiaveac, Melianthaceac und Aitonieae als Sericn der Sapindaceae behandclt,
wclche alle, auOer den ersteren beiden, sicher zu anderen Fa mi lien niihere Beziehungcn als
zu den Sapindaceae besitzen, so ergiebt sich wohl der Schluss, dass auch Didierea etwas
denselhcn F r e m d e s sein werde. Das l:isst auch die folgende, aus B a i l l o n ' s Mitteilungen
und Abhildungen (in G r a n d i d i c r . Hist. Madn?., Taf. 2H1) enlnommene Charakteristik als
wnhrscheinlich erscheinen.

Didierea Baill. Bl. eingeschlcchtlich. C^ Bl. mit 3 decussierlen Paaren von mem-

branosen, rosenroten Bliitlchen, dercn iiuBerstc, seitliche (Vorb. entsprechende*?) an

dem Bliitensliele etwas herablaufen, deren innerste die kleinsteii sind. Sib. 8 (steril),
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i groBere iiber den oberen 4 Blattchen, 4 kleinere in Alternation rait den groBeren, alle

"mil rudimentaren A. Frkn. frei, mil 3 Fachern, von welchen 2 (vordere) leer und un-

fruchtbar sincf, iiberragt von einem1 dreikantigen Gr., dessen oberes Ende eine 3lappige

N. triigt, mit ausgebreiteten, gekrauselten, gefransten Lappen; im ferlilen Fache eine auf-

steigende Sa. mit auBen und unten gelegener Mikropyle. Q? Bl. der Q enlsprechenj

gebaut, mit rudimentarem Pistille in vertieflem Receptaculum, dessen Rand an 8 vcr-

dicklen Slellen die Sib. inseriert sind; Stb. geslreckt, von ungleicher Lange; A. liinglicli,

intrors, oben und unten gespalten. Fr. 3kantig, an die der Polygoneen erinnernd, trocken,

mafiig dick. S. aufsteigend; E. fleischig, mit nach unten gekehrtem, gegen die beiden

Kolyledonen zuriickgekriimmtem Wiirzelchen. — Pflanzen vom Habitus der cacteen-

artigen Euphorbieac, iiber grofien, spicalig gestellten Dornen 3 kleinere solche odor

einen Biischel kleiner, linealischer, kahler B. oder eine Gruppe an zarten Slielen

hangender BI. tragend.

2 Arten, D. madagascarieflsis Baill. und D. mirabilis Bail!., auf iMadagascar.

Anmerkung. Wenn man, ohne die.Fr. gesehen zu haben, nach der Unte*rsuchung
dcr Bl. (der einen Art, D. mirabilis) urleilen darf, so mdchte diese eigentiimliche Gattung
wohl bei den Centrospermae, aber immerhin als Constituent einer besonderen Familie der
Didiereae unterzubringen und den Polygoneae und Amarantaceae nahe zu rticken sein. Den
letzteren nahert sie die Slruclur der (iibrigens schwachcr) gekriimmten Samenknospe und
die tiefe Spaltung der A. an beiden Enden; den ersteren, abgesehen von der Fr., .die Bc-
scliafTenheit des ziemlich groCen, abgefiacht kugeligen (iibrigens mit 6 Spalten der Exine,
statt mit 3, versehenen) Pollens, die Gestaltung der N. und eine schwammige Anschwellung
des Bliitenstieles am oberen Ende fan die von Brunnichia erinnernd). Der Frkn. der <3 Bl.
zeigt nur unvollstandige Scheidewande, wie sie auch der Fr. von Brunnichia zukommen.
In der (5 Bl. sind, im Gegensatze zur Q, die inncrsten Perigonb. die grdOten. Bemerkens-
wcrt ist das Vorkommen von fast hirsekorngroOen, mit Schleim erfullten Ra'umen in der
Rinde, deren Zellen zum Teile verschiedengeslaltigc Starkekdrner fiihren, zum grdBten Teile
aber, wie auch zahlreiche iMarkzellen, einen dunkelbrauncn, gerbstofThaltigen. in der lebenden
PH. wahrscheinlich als Milchsaft erscheinenden Inhalt besitzen. Nahe der Obcrfla'chc finden
sich zum Teile niacbtige Steinzellen in zusammenhangender Schichte und nach auBen hiervon
noch Zellen mit groBen Drusen oxalsauren Kalkes. Die Bastfnsern bilden groBere und kleinere
kroisrunde Gruppen. Dcr dunne Holzring ist in regelma'Bigen Abstanden von groOen Mnrk-
strahlen durchbrochen. Sein Prosenchym ist einfach getupfelt. Die GefaBe besitzen cinfach
durchbrochene Zwischenwandungen.
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zur 5. Abteilung des III. Teiles:

Aceraceae (S. 263 — 272) von F, Pax; Anacardiaceae (S. 138 — 178 und

Nachtrage S. 458—459) von A. Engler; Aqilifoliaceae (S. 183—189) von M.
KronfelS; Balsaminaceae (S. 383—392) von 0. Warburg u. K. Reiche; Buxa-
ceae (S. 130 —135), Callitrichaceae (s. 120—123) von F. Pax; Celastraceae
(S. 189—222 u. Zusiiize S. 459) von Tli. Liiseiier; Coriariaceae (s. 128—129)
von A. Engler; Cyrillaceae (S. 179—182) von E. Gilg; Empetraceae (S. 123
—127), Euphorbiaceae (S. 1—119 u. Nachtrage S. 456—458), Hippocastaiiaceae
(S. 273—276) von F. Paix; Hippocrateaceae (S. 222—230) von Tli. Losener;
Icacinaceae (S. 233—257 u. Nachtrage S. 459—460) von A. Engler; Limnan-
thacoae (s. 136—137) von K. Reiche; Melianthaceae (S. 374 — 383) von M.
Giirke; Rhaninaceae (S. 393—427) von A. Weberbauer; Sabiaceae (S. 367—
374) von 0. Warburg; Sapilldaceae (S. 277—366 u. Nachtriigc S. 460—462)
von L. Radlkofer; Stackhousiaceae (S. 231—233), Stapbyleaceae (S. 258—262)

von F. Pax; Yitaceae [Ampelidaceae] (S. 427—456) von E. Gilg.

(Dio Ablcilungs-Rcgister beriicksichtigen die Kami I ien und G a t t u n g e n ; die Unterfnmilicn,
Gruppcn, Unlcrgattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erschcinenden

General-Register aufgefuhrtJ

Acalypha 8, f>0, 61.
Acer 264, 266, 269, 27 I.
Aceraceae 203.
Acidocroton 72, 74.
Acidoton 62, 64.
Aconceveibum 116.
Actepbila 15, 16.
Actinostemon 92, 99, 100.
Adelia 47, 57.
Adenochlaena 78, 457.
Adenocline 47, 49.
Adenopcltis 92, 100.
Adcnopliaedra 47, 57, 58.
Adolia 407, 408.
Adolphia 421, 423.
Adriana 78.
Acsculus 274, 275, 27G.
Aextoxicon 26, 27, 29.
Agrostistachys 42, 4 3, 4'..
Agyneia 17, 24.
Alchornea 4, 11, 47, 5;i
Alchorneopsis 47, 51.
Alectryon 329, 332, 33::
Aleurites 4, 72, 73.
Al»crnonia 101, 102.
AlloiUiylus 310, 31 1, 312.
Alpluindia 83, 87.

Alphifonia 40s, 418.
Alsodeiidium 460.
Alsodeiopsis 242, 245.
Alzatea 221.
Amanoa 15, 16, 17.
Ampelidaceae 427.
Ampelocissus 441, 444, 445.
Ampelopsis 442, 448, 449.
Ainpcrea 114, 115.
Anacardiaceae 138, 458.
Anacardium 4 43, 144, 147.
Andraclinc 15, 16.
Androcepbalium 456.
Angostylis 6i, 66.
Anisomallon 243, 248.
Aulhostema 6, 103.
Anlidesma 27, 29, 30.
Aphania 317.
Apbanococcus 317, 31S.
Apiocarpus 259, 262.
Apodyles 243, 247, 248.
Aporosa 27, 29.
Aporrbiza 335, 34 4.
Apteron 424, 426.
Aquifoliaceae 183.
Arfeuillca 361, 362.
Argilbamnia 42, 4 4, 45.

Argomnellera 457.
Arytera 336, 350.
Astrococcus 9, 62, 65, 60.
Astronium 156, 172.
Atalaya 313.
Atbyana 310.
Avcllanita 72, 76.
Averrhoidiiun 358.

Dacca urea 27, 30.
Haliosperuium 88, 89.
Baloghia 83, 86.
Balsaminaceae 383.
Barcenia 416.
Baronia 155, 161.
Hcrchemia 396, 401, 405, 406.
Bernardia 47, 50.
Bersama 376, 380, 381.
Bertya 8, 114, 116.
Beyeria 9, 114, 115.
Billia 275, 276.
Bischofia 33.
liJachia 83, 86, 87.
Blepharocarya 178.
Bligbia 33C, 344.
BocquilIonia 47, 56.
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Bonania 92, 98.
Botryophora 416.
Loiiea 14 5, 149.
Breynia 17, 23, 24.
Bridclia 34, 33.
Bridgesia 310.
Buchananiii 144, 1^5.
Buraeavia 31, 32.
Buxaceae 130.
Buxus 131, 132, 133, 134.
Byronia 186, 189.

Calcsium 149, 450, 153.
Callitrichaceae 120.
Callitricho 120, 121, 12 -
Calpigyne 48, 60. .
Calycopeplus 103, 111.
Campnosperma 155, 156, 161.
Campylostemon 226.
Canotia 222.
Capcronia 42, 44, 45.
Cardioptcryx 257.
Cardiospenmim 302, 306, 308.
-Caryodendron 47, 50, 52.
Cassine 196, 214.
Cassinopsis 242, 243.
Castanospora 3i3, 325.
Calha 203, 208.
Catutsjeron 174, 175, 177.
Ceanoilius 407, 412, 413.
Celastraceae 189, 459.
Celastrus 191, 194, 196, 203,

205, 459.
Cephaloeroton 78.
Cephalomappa 48, 60.
Ceratiola 126, 127.
Chaetocarpus 9, 88, 89, 90.
Chariessa. 242, 2U, 245.
Cheilosa 88, 90.
Cliiropetalum 42, 45.
Ghlamydocarya 254, 2.'56.
Choriophyllum 31, 32.
Chrozophora 42, 43, 44.
Cliytranthus 319, 320.
Cissus 434, 435, 4 42, 450, 4">1,

452, 453.
Cladogynos 4S, 60.
Glaox^lon 47, 48.
Clcidion 9, 47, 58.
Clcistanthus 34, 35.
Clomaticissus 441, 4»7.
Cliftonia 181, 182.
Cloradcnia 47, 50, 52.
Cluylia 2, 82, 83.
Cluytiniulrn 17. -V.
Gncmidiscus 4'i
Gncsmone 62, 6;;.
Coccoceras 47, 55.
Gocconerion 117.
Codiaeum 83, 85.
Coclodepas 47, 51.
Goelodiscus 47, 52.
Colletin 396, 421, 422, 423.
Colliguaya 6, 92, 99, 100.
Colubiina 396, 39S, 40S, 41 ft.
Cometia 27, 31.
Co mod ad in 155, i<,

^onceveiba 47, :\i.
Conchopctalum 361.
Condalia 401, 404.
Corema 126.
Coriaria 128, 129.
Coriariaceae 12S.
Cormoncma 408, 416.
Gorylhea 92, 94.
Cossignia 354.
Costaea 181, "182.
Cotinus 142, 155, 156, 164.
Cotylodiscus 319, 322.
Crossonephelis 319, 321.
Croton 37, 3S, 39.
•'.rotoneae 3.
Irotonogyne 42. it).

Crotonopsis 37, 4 1.
Crumenaria 424, 426.
Gryptandra 396, 408, 419, 420.
Cunuria 72, 77.
Gupania 335, 337, 338.
Gupaniopsis 336. 346.
Gyathogvnc 27, 2<*. iM».
Cyclostemon 25.
Cyrilla 181, 182.
Cyrillaceae 179.
Cyrtocarpa 150, 153.

Dalechampia 9, 62, 67, 6s.
Dalembertia 92, 100.
Dallaehya 407.
Daphniphyllum 36.
Dcinbollia 313, 315.
Delavaya 361, 364.
Denhamia 203, 204.
Desmostachys 243, 24*.
Diatenopteryx 310, 311.
Dicoelia 27, 29.
Dictyoneura 336, 3.47.
Didierea 461.
Dilodendron 335, 339, *40.
Dimorphocalyx 83, 8(J.
Diploglottis 336. 347.
Diplokeleba 460.
Diplopeltis 356.
Dipteroniii 269.
Discaria 421, 422, 423.
Discocarpus 15, 16, 4 7.
Dissiliaria 31. 32.
Distir.hostemon 356, :i;,;.
Ditaxis 42, 44.
Ditta 92, 95.
Dohinca 177, 178.
Dodonaea 356.
Doratoxylon 358. H50. •
Dracontoineluin 149, 151.
Drimycarpus 174, 17">. !'"*
Drypetes 9, 25, 26.
Dysopsis 114. 11"».

Elaeogcne 117.
Klateriospernium 72. 77.
Elattostachys 336, 849
Eminenospermum 407
Emmotum 243, 251.
Empetraceae 123.
Kmpclruin 124. 12". 12fi. 127.

Kndospcrmum 88, 90.
Kpiprinus 62, 63.
Ercmocarpus 37, 41.
Eriandrostachys 326, 327.
Eriococluni 336, 345.
Erioglossum 317.
Erismanlhus 88, 89.
Erythrococca 47, 48.
Erythrophysa 352, 353.
Euphorbia 2, 4, 6, 9, 103,- 105,

107, 108 (Vollbild zu S. 109).
Euphorbiaceae 1, 456.
Euphoria 32S, 329.
Euphorianthus 336, 347.
Eurosohinus 4p5, 156, 162.
Euscnphis 260, 261, 262.
Evonymus 191, 195, 1
Excoecaria 92, 9".
Exolhea 358.

Faguelia 155, 159.
Fegimanra 458.
Filicium 358, 360.
Floerkea 137.
Fliiggea 17, 18.
Fontainea S3, 87.
Fraunhofera 21 'i. ''

Galearia 81.
Ganophyllum 35S
Garcia 72, 74.
Gnvarrelin 4 7
(iclonium 8S.
Gilgia W>.
Givotia 87.
Glenniea 323. 325.
Glochidion 17, 23.
Glossopctalum 1!i<

4.'i9.
Gluta 145, 148.
Glyptopotalum 199, 202.
riofljzrodiscus 337, 350.
Gonocaryum 24 3, 250.
Gouania 3<jr,. ' w

Goupia 220.
Greyia 38 2.
C.risollca 243, 249.
Guioa 33G, 345.
Gyminda 214, 217, 459.
Gymnanlhcs 92, 101.
Gymnosnoria'191,195,203,207.

459.

Haematoslaphis 150, 154.
llaplococlum 326, 327.
llaplorhus 154, 156. 157.
HarpcphylliiMi
llarpullia 361
llasskarlia 4s. 5(J.
Hebecoccus 317, 34 8.
Hedraianlhera 203, 2fl4.
Hecria 15:>, 166, 169.
llelinus 396, 424, 426.
llcmicyclia 4, 25, 26.
lleterocalyx 4 57, 174.
lloterodendron 329, 333.
llovcn 72. 76. 77.
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Ilieronymia 27, 28, 29.
Hippobromus 358, 3;J9.
Hippocastanaceae 273.
Hippocratea 224, 226, 227.
Hippocrateaceae 222.
Hippomane 92, 98, 99.
Homalanthus 92, 9r>.
Homonoya 70, 71.
Hornea 34 3, 316.
Hovenia 407, 412.
Huertea 2C2.
Humblotia 23.
Hura 9, 101, 4 02.
Hydrocera 389, 392.
Hymenocardia 9, 27, 29, 30.
Hypelate 357, 358.
Hypsophila 203.

Jagera 336, 348.
Jatropha 3, 72, 74, 75, 76.
lcacina 243, 250, 251.
Icacinaceae 233, 459.
Ilex 4 83, 4 84, 4 86, 4 87.
Impatiens 384, 386, 388, 389,

390.
.loannesia 72, 73.
Jodes 252.
Julocroton 37, 40, 44.

Karwinsfcia 401, 405.
Koelreuteria 35-2.
Kukoona 203, 24 4.
Kummeria 243, 249, 251.
Kurrimia 203, 24 0.

Laccodiscus 335, 342.
Lachnostylis 4 5, 4C.
Landukia 442, 447.
Lasianthera 243, 246, 247.
Lasiococca 70, 71, 72.
Lasiocroton 47, 53.
Lasiodiscus 408, 44 8.
Lauridia 214, 216.
Laurophyllus 155, 165. .
Lautembergia 47, 56.
Lavigeria 460.
Lebidieropsis 34, 35.
Lecaniodiscus 326.
Leea 454, 455.
Loidesia 47, 60.
Lepiderema 336, 347.
Lopidopetalum 337, 351.
Lepidoturus 47, 56.
Lupteantbes 319, 320.
Leptaulus 242, 246.
Leptonema 4 7, 24.
Leretia 243, 250, 254.
Leucocroton 47, 54.
Limnanthaceae 136.
Limnantbes 137.
Litchi 328, 330.
Lithraea 155, 156, 163/164.
Magunoa 354, 355.
Longetia 31, 32.
Lophopetalum 191), 201.
Lophopyxls 4 4 7, 257.
Loxodiscus 356.

Loxopterygium 156, 172, 173.
Loxostylis 155, 165.
Lychnodiscus 336, 344.

Mabea 91, 92, 93.
Macaranga 9, 48, 58, 59.
Macgregoria 232,- 233.
Macphersonia 326, 327.
Macrorhamnus 221. 407, 414.
Maesobotrya 27, 29.
Maesopsis 399.
Magonia 361, 363.
Mallotus 47, 53, 54.
Mangifera 144, 145, 146.
Manihot 4, 78, 79, 80, Vollbild

zu S. 80.
Manniophyton 42, 46.
Mappia 243, 249.
Maprounea 92, 98.
Mareya 60, 61, 62.
Marlothia 427.
Matayba 335, 340, 341.
Mauria 15$, 162.
Maurocenia 214, 215.
Maytenus 203, 205.
Megistos'ligma 62, 63.
Melanochyla 174, 175, 176.
Melanodiscus 319, 321.
Melanorrboea 145, 148.
Helianthaceae 374.
Meliantbus 376, 380, 381.
Melicocca 322, 323.
Meliosma 368, 370, 374, 372.
Mercurialis 47, 48, 49.
Metopium 155, 167.
Mettenia 88, 90.
Micrandra 72, 76.
Micrantheum 112, 113, 114.
Micrococca 47, 48.
Microdesmis 81, S2.
Micronycliia 157, 4 74.
Microrhamnus 404, 405.
Microstemon 4 54, 159.
Microtopis 199, 202.
Miquelia 254, 256.
Mischocarpus 336, 350.
Mischodon 34, 32, 33.
Molinaea 335, 342.
Monadenium 457, ^58.
Monotaxis 4 4 4. • •

Mortonia 24 4, 218.
Mosquitoxylum 459.

Natsiatopsis 254.
Natsiatum 252, 253.
Nemopanthes 4 8G, 4 88.
Neoboutonia 47, :>7.
Neopringlea 222.
Neoroepera 17.
Nephelium 329, 334.
Nesiota 408, 44 8.
Noltca 396, 407. 44 5.
Nothopegia 4 74J 4 7-i.
Notobuxus 4 34.

Oldfieldia 33.
Omphalea 91, 92, 93.

Oncotheca 4 86, 4 88.
Ophiocaryon 374, 373, 374.
Ophthalmoblapton 92, 99.
Ostodes 83, 86.*
Otonephelium 328, 329.
Otophora 34 9, 320.

Pachysandra 4 32. 4 33.
Pachystemon 48, 59.
Pachystima 203, 214.
Pachystroma 78.
Paivaeusa 456.
Palissya 47, 57.
Paliurus 404, 402.
Pancovia 34 9, 321.
Pappea 329, 334.
Paracroton 83, 85.
Paranephelium 337, 354.
Parishia 4 55, 4 56, 4 61.
Paullinia 304, 304, 305, 306.
Pausandra 87, 88.
Pavieasia 4 64.
Pedilanthus 6, 9, 103, 4 41,4 4 2.
Pegia 150, 4 52.
Pennantia 243, 249.
Pentascyphus 335, 340.
Pentaspadon 4 54, 159.
Pera 6, 69.
Perrottetia 220.
Petalodiscus 15, 16.
Petalostigma 25, 26.
Phialbdiscus 336, 345.
Phocea 224.
Phoxanthus 371, 373.
Phylica 396, 408, 416, 417.
I'liyllanthus 8, 17, 18, 21, 22.
Phylloxylon 117.-
Phytocrene 237, 254, 255.
Pimeleodendron 92, 96.
Piranhea 33.
Pistacia«l54, 156, 4 57.
Placodiscus 319, 321.
Plagioscyphus 319, 322.
Plagiospermum 222.
Platea 242, 245.
Platygyne 62, 63, 64.
Platystigma 417.
Pleiogynium 149, 150, 151.
Plenckia 196, 24 2.
Pleuranthodes 424.
Pleurisanthes 243, 252.
Pleurostylia 4 96, 24 4, 24 6, 459.
Plukenetia 62, 66.
Podadenia 47, 52.
Podonephelium 329, 333.
Pogizeophyton 457.
Pogonophora 81, 82.
Polycardia 193, 203, 209.
Polydragma 70, 72.
Polyporandra 252, 253.
Pomnderris 396, 408, 44 9.
Pometia 329. 332.
Poranthera 4 4 2, 4 4 4.
Poraqueiba 243, 254, 252;
Porocyslis 34 3, 34 4, 34 5.
Poiifiartia 4 49. 4 50, 4 52.
Pristimera 227.

Natfirl. Pflauzenfam. HI. 30
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Protorhus 15u, ..JO, 4 6-1.
Pseudanthus 112, M3.
Pseudima 335, 342, 343.
Pseudocroton*42, 4»>.
Pseudonephelium 328, 329.
Pseudopteris 326, 327.
PSeudosmodingium 1 5 J , 156,

167.
Pseudospondias 150, 152.
Ptelidium 212.
Pterisanthes 441, 446.
Pterocelastrus 203, 209.
Ptychopyxis 4 t7.
Putranjiva 9, 25, 26.
Putterlickia 203, 208.
Pycnocoma 62, 64.
Pyrenacantha 2)4.

Quinaria 433, 435, 4'.2, 448.

Ramelia 62, 6').
Heinia 222.
Reissekia 424, 426.
Retanilla 421, 422. 423.
Reverchonia 17, 23.
Reynosia 401, 405.
Rhacoma 214, 217.
Rhamnaceae 393.
Rhamnella 401, 406.
Rhamnidium 401, 405.
Rhamnus 407, 409, 411.
Jthaphiostyles 243, 247, 248.
Rhodospiiaera 155, 156, 4 62.
Rhoicissus 442, 449.
Rhus 439, 155, 167, 168, 169.
Rhysotoechia 336, 346.
Rhyticar.yum. 243, 250.
Richeria 27, 28.
Ricinocarpus 114, 116.
Hicinotiendron 87, 88.
Kicings,8, 9, 70. #

Sat)Tp368, 370.
Sabiaceae 367.
Sageretia 407, 408, 409.
Sagotia 83, 84, 86, 172.
Salacia 226, 228, 229.
Sapindaceae 277, 460. .
Sapindus 313, 315, 316.
Sapium 92, 97.
Sarcanthidion 242, 24i.
Sarcococca 132.
Sarcomphalus 401, 405.
Sarcopteryx 336, 348.
Sarcostigma 253.
Sarcotoechia 336. 3 49.
Sauropus 17, 23, -i \
Savia 15.
Schaefferia 214, 219.

Schinopsis 156,-172, 173.
Schinus 155, 156, 162, 163.
Schistocarpaeu 408, 415.
Schleichera 326.
Schrebera 214, 216.
Sclerocarya 150, 151.
Scortechinia 118.
Scypharia 424.
Scyphon>chium 33), a38.
Sebastiania 92, 94.
Secretania 27.
Securinega 17, 18.
Seidelia 47, 50.
Semecarpus 174, 175, 176.
Senefeldera 91, (J3.
Serjania 282, 284, "290, 301,

302, 303.
Sibangea 25, 26.
Simmondsia 135.
Siphonodon 221.
Smelophyllum 319, 321.
Smodingium 155, 156, 1G5. .
Smythea 400.
Solenocarpus 149, 151.
Sorindeia 155, 156. 160.
Speranskia 42, 44.
Sphaerostylis r̂ 2, 66.
Sphenostemon 186, 1 S8.
Sphyranthera 118.
Spondias 149, 150.
Spondiopsis 459.
Spyridium 396, 408, 419, 420.
Sta'chyanthemuin 459.
Stachystemon 112, 113.
Stackhousia 231, 232, 233.
Stackhousiaceae 231.
Stadmannia 329, 334.
Staphylea 259, 260.
Staphyleaceae 258.
Stemonurus 243, 246, 247.
Stenonia 34.
Stillingia 92, 96.
Stocksia 352, 353.
Storthociilyx 336, 348.
Styloceras 134.
Sumbavia 42.
Swintonia 145, 148.
Symphyllia 457.
Synadenium 6, 10;;, Ml, 4 12.
Synima 33^, 349.

Talguenea 421, 422.
Talisia 322, 323, 324.
Tannodia 42, 43.
Tapirira 150, 154.
Tapiscia 262.
Tetracoccus 31, 32.
Tetragyne 118.
Tetraplandra 101, 102.

Tetrastigma 442, 447, 448.
Tetrorchidium 68, 90, 91.
Thacombauia 1 18.
Thecacoris 26, 27.
Thinouia 282, 302, 308, 309.
Thouinia 310, 311.
Thouiniriium 313, 314.
Thraulococcus 317, 318.
Thyrsodium 154, 156, 159.
Tina 335, 342.
Tinopsis 335, 342.
Toechima 336, 349.
Toulicia 313, 314.
Toxicodendron 31, 32, 33.
Tragia 62, 63, 64.
Trematosperma 254.
Trevoa 421, 423.
Trewia 47, 53.
Trichoscypha 155, I5fi w:n
Tridesuris 118.
Tridianisia 459.
Trigonachras 336, 349.
TrigonopUnira 83, 84, 86.
Trigonostemon 83, 84, 86.
Tripterodendron 335, 342.
Tripterygium 212, 213.
Tristira 323, 325.
Tristiropsis 323, 325.
Trisyngyne 92, 93.
Tritaxis*72, 74.
Trymalium 396, 408, 420.
Turpinia 260, 261.
Tylecarpus 243, 247.

Uapaca 27, 31.
Ungnadia 361, 365.
Urandra 243, 246, 248.
Urvillea 282, 304, 305, 307.

Valenzuelia 310.
Valetonia 460.
Veatchia 4 57, 174.
Ventilajgo 400.
Villaresia 242, 244.
Vitaceae 427.
Vitis 432, 441, 442, 443.
Vouarana 335, 337.

Wetria 47, 57.
Wielantiia 15, 4 6.
Wimmeria 194, 190, l\i, - ; .

Xanthoceras 361, 364.
Xerospermum 328, 330.

Zimapania 119.
Zinowiewia 212.
Zizyphus 401, 403.
Zollingeria 319.

Yer/eichnis tier Nutzpflaiizen uml Vulgarnameu.
Acajou-Baum 1»T. Ahorn-Zucker 269.

Gummi 147. Aipim 81.
Agonkoum 460. Akee 299, 345.

269. Aligo 262, 366.

Atuandel, wilde 299.
Ainlabaurn 20.
Ainraliarz 151.
Arariba 56.
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Arboldecuentas(derosario)300.
de las cuentas delXabon

300.
Arbor precatoria -300.
Arbre a l'huile 299, 316.
\roeira 162, 4 72.

— branca 4 fi4.
— do campo 4 72.

do Mucury 472.
Arrow-Root, brasilianisches 81.
Atia-Tjo 345.

Baccae spinae cervinae 411.
Balsamine 394.
Barbasco 299.
Baumwurger 205.
Beijii 81.
Beresklcd 200.
Berg-Afiorn 270.
Berg-Pfirsich 353.
Berretta da prcte 200.
Bbilawa 4 76.
Bingelkraut 49.
Blasengriin 412.
Boa Massi Amassi 366.
Boca boba 250.
Bois a Calumet 93.

de fer de Judas 281.
de gaulette 300, 359.
de lettre rouge 47.
de merle 295.

- dor 215.
de Sagaye 300, 35l>. .
flambeau 300, :ir,.

Bonetcro 200.
Boneto 200.
Boracha 76.
Boragatsch 39.
Bressilet franchise 4 67.
Briochas 81.
Brustbeeren, spaniscbe 404.
Buchsbaum 133.
Buckeye 299, 365.

Cageiro do mato 337.
Caju Malta Buta 95.
Cam boa t£ 337.
Gamerinheira 4 26.
Canudo de Pito 93.

-Cappflaume 299.
Carclon 108.
Carobo di Giuda 15S.
Carrasco 4 67.
Ctfscara sagra l̂a 411.
Cascarilla-Rinde 13, 3s, 39.
Cassave 81.
Cassavestrauch 80.
Castorol 71.
Cd'y Tla*m 366.
Ceara Rubber 80.
Cera japonica 171.
Cerise du S6n6gal 298.
Chicarr6n 4 67.
Chicha 164.
China, brasilianische 423.
Christdorn -1 S'i.
Ciruelas 4 51.

Cocca de Purga 74.
Colliguaya 4 00.
Congonha 245.
Copalcorok 4 54.
Copalillo 358.
Coriariin 429.
Corssema 384.
Cortex Colpache 38.

Frangulae 411.
Mollis 164.

Cotopaises 299, 323.
Cotoperises 299, 323.
Croton 85.
Crotonol 39.
Culo dc Htero 340.
Cururu-ape 299.

Daw a 332.
Doctor-gum 4 67.
Dogwood 200.
Drachenauge 299.
Drachenblut 39.

Eisenholz 284, 300.
weiCes 300, 358.

Elepbantenlause, ostindische
477.

westindiscbe 4 47.
Essigbaum 4 68.
Euonymin 201.
Euphorbium 13, 14 1.

Paul ban m 410.
Faya 32").
Feldaborn 272.
Ficus infernalis 75.
Figuciro de Inferno 109.
Firniss, japanischer 171.

-Sumach 170.
von Martaban 148.
von Silhet 177.

Fisethholz 165.
Flieder, californischer 41 k.
Folia et baccae Sumachi 171.
FructusAnacardii oriental. 177.

criniti 366.
Rhamni catharticae 411.
verrucosi 366.

Fruta de Arara 74.
de Parao 298.

Fusag^ine 200.
Fusain 200.
Fusano 200.

Gallae chinenses 174.
*- pistacinae 4 58.

Terebinthi 458.
Gelbbeeren 44 2.

persische 44 2.
Gelbholz 4 65.
Genip Tree 299.
(Jerbersuma'ch 168.
Giftsumach 168.
Gongonha 245.
Graines d'Avignon 412.
Grana Tiglii 39.
Granatill 39.

Guao 167.
Guara 337.

blanca 337.
Colorado 337.
de costa 337.
macho 337.

Guarana 305.
Guenepe 299.
Guennechibe 108.
Guilli-patagua 245.

Haselnuss, chinesische 330.
japanische 330.

Ilerba Mat6 4 86.
Herva mate 4 88.

pombinha 21.
Herzerbse 307.
Herzsnme 307.
Holly 4 86.
Honigbeere 299.
Hottentot Cherry 24 6.
Houx 4 86.
Hulsen 4 86.

Ilenos de pezones 366.
Indigo, chinesischergriiner'. I
Joazeiro 40i.
Jobillo 4 54.
Jobo 4 54.

francos 4 54.
Ipecacuanha 4 42.
Ihcurana 56.
Jua 404.
Jujuben, franzosische 404.
.lurighas 360.

t'Kaambezie 299.
Kamala 4 3, 55.
Kaschu-Baum 4 47.
Kautschuk 4 3, 76.
Kellr 298.
Kesser 298.
Kewer 298.
Khat 209.
Kiamil i53.
Kihoveh 299.
Kill hunger 299.
Kirambutan 299.
Knepier 299.
Knippa 299.
Koe 298.
Koh-tor 353.
Kokonetza 4 58.
Kopalsumach 4 68.
Krabbenaugen 299.
Krahenbeere 4 27.
Kreuzdorn 44 0.
Kunku 204.

Langhare 322.
Lengsar 332.
Lentischio 158.
Lcntisco 4 58.
Linkeng 3-29.
Litchi-Pflaume 330.
Llithi 4 64.
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Lokao 44 2.
Long-yen 329.
1 ©tospflanze 404.

Macacaapa-ipou 340.
Macacheira 81.
Mahoe 333.
Maiz Tostado 167.
Mako 333.
Mam on 299.
Mamoncillo 299.
Mamon de Mico 299.
Mandioca 81.

siiCe 81.
Mango-Frucht 1 46.
Maniglia 360.
Maniok 81.
Maniokstrauch 80.
Manipeba 81.
Manipucira 80.
Manschinellapfel 98.
Manzinellenbaum 98.
Marking hut tree 176.
Mastic femelle 158.

male 158.
Mastix 158.

amerikanischer 164.
electa 158.
Gluko 158.

in granis 158.
in lacrymis 158.
in sortfs s. vulgaris 158.
Strauch 158.

Matabaiba 341.
Matafome 299.
Mata puerco 299.
Mate 244, 245.
MatSpflanze, echte 188.
Mbuakabuaka 298.
Meuting 30.
Mexican Buckeye 365.
Mirobalanenbaum 20.
Molle 162, 164.

.Mombinpflaume 150.
gelbe 151.

Mosquito wood 459. *
Moya a beber 164.
Mseperere 298.
Myrobalani Emblicae 20.
Myrobalanen, graue 20. ~

Nabhay 153.
Narangillo 245.
Native Tamarind 299.
Nekale 325.
New-Jersey-Thee 414.
Nuces catharticae americanae

75.
purgantes 75.

Niisschen, syrische 158.

Oleum crotonis 39.
in female 75.
Pinhoen 75.
Ricinj 71.

^naj. 75
Oliepitten 299.

Pajaurii 81.
Palo de Caja 299.
Palo-mabi-Rinde 416.
P£o de lo 81.
Pao pombo 154.
Pasta Guarana 299.
Pavie 275.
Pecego 298.
Pecegueiro 321.
Pehimbia-gass 360.
Pemickenbaum 164.
Petit Mancenillier 106.
Pezones globosos 366.
Pfaffenkappchen 200.
Pfefferbaum, peruanischeri 62.
Pflaume, chinesische 299.
Pimpernuss, echte 158.
Pimperniisschen 158.
Piquillin 405.
Pistaciamandeln 158.
Pistacie 158.
Pitombera 299.
Poison-Oak 168.
Preumbezie 299.
Preume, wilde 299, 334.
Prickwood 200.
Prunier d'Kspagne 150.
Purga de Gentio 74.

dos Paulistas 74.
Purgierkorner 39.
Purgierniisse 75.

Quebrachada 172.
Quebracho 299.

Colorado 174.
Quiebra-hacha 281, 299, 311.

Bambutan 299, 332.
gundiel 33-2.

Raton 340.
Rauschbeere 127.
Rebe, wilde 448.
Redoul 129.'
Ricinus-Ol 13, 71.
Rinde, geheiligle 411.
Riz do veau v6g£tal 299, 345.
Rochebrune 188.
Rosskastanie 2 75.

Sahatero 340.
SafTranhout 215.
Saftgrun 412.
Sakis Adasaca 158.
Sandbox-tree 102.
Sandbiichsenbautn 102.
Sangue de Drago 39.
Santa Lucia 99.
Saponin 275.
Schadidacalli 108.
Schellack 39.
SchieGbeeren 411. .,
Schnupftabak, Schneeberger

275.
Scotanello 164.
Scotano 164.
Semen Tiglii 39.
Semina Ricini majoris 75.

Seringua 76.
Seringueira 76.
Skewerwood 200.
Snake-nut-tree 374.
Sondrio 158.
Soongo-Soongo 10S.
Spaccacasso 158.
Spindelbaum, gemeiner 200.

warziger 200.
Spindlewood 200.
Spitzahorn 272.
Starkemehl 275.
Stechpalme 186.
Stinkholzbaum 167.
Sumac 168.

Tabayba dulce 109.
Majorera 109.

Talgbaum, chinesischer 98.
Tapiok 81.
Terebinthina cypria 158.
Terpenthin 158.
Theet-see 148.
Tibigara 172.
Tiglibnum 39.
Tingui 299, 363.
Tintenbaum, ostindischer 176
Tipiok 81.
Titoki 299.

Baum 333.
Tokbrai 53.
Tokpray 53.
Tournesol 44.
Trzmiel 200.
Tue-cochon 299.
Turari 299.

Uarnna 342.
Ubatao 172.
Urundeuva 172.

Vegetable marrow 299, 345.
Vert de vessie 412.
Vild Kaschu 345.

Wasserstern 122.
Wein, wilder 429.
Weinstock 430, 441.
Wodier 153.

Xuong-Raonga 108.

Taicua 358.
Yaicuage 358.
Yapon 245.
Yawroot 97.
Yerba de Mat6 188.
Yerva de palos 245.
Young Fustik 165.
Yun-nan 270.

Zapatero 340.
Zieux crabe 299.
Zuckerahorn 272.
Zwergspindelbaum 200.
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