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EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA*) 
Phanerogamen, Anthophyten (Blûtenpflanzen), Spermaphyten 

(Samenpflanzen), Siphonogamen. 
Nur ausnabmsweise thalloidischej zumeist in Stamm und Blatter gegliederte Ge-

wiichse mit 2 verschiedenen Generationen, bei denen nach erfolgter Befruchtung durch 

den aus der m'ànnlichen Keimzelle (Pollen) hervorgehenden Pollenschlauch die ebenfalls 
auf der proembryonalen Génération in der weiblichen Keimzelle (Embryosack) erzeugte 

Eizelle zum Zellkqrper, dem Embryo, heranwachst, welcher bis zur Keimung von dem 
Prothallium (Endosperm), dem Makrosporangium (Eikern, Samenkern) und dessen Hûllen 

(Integùmenten) eingeschlossen oder auch nach Résorption des von den erstgenahnten 
Teilen gebildeten Niihrgewebes den wesentlichen Teil des Samens bildet. 

*) Die Hauptabteilungen des Pflanzenreichs bezeichnen wir und charakterisieren wir in 
folgender Weise: 
i. Abteilung. Mycetozoa: Chlorophyllfreie Pflanzen, deren Vegetationskôrper, Plasmodium 

genannt, eine membranlose Protoplasmamasse ist, welche sich spâter in Sporangien verwandelt, 
in deren Innerem kuglige Sporen gebildet werden, welche amôbenartige Schwàrmer erzeugen. 

Klassen :'• Acrasiei, Myxogasteres, Phytomyxini. 

II. Abteilung. Thallophyta: Mit Membran versehene Zellenpflanzen (meist ohne Gliederung 
des Vegetationskôrpers in Stamm und Blatt), mit -einerlei bis mehrerlei verschiedenen Genera
tionen, bei dehen entweder gar keine geschlechtliche Fortpflanzung erfolgt oder, wenn eine 
solche stattfindet, als Produkt der Befruchtung entweder einzellige Sporen (die von der Mutter-
pflanze losgelôst .friiher oder spater zu einer selbstàndigen Pflanze heranwachsen) oder ein durch 
Sprossung des weiblichen Apparates entstehender Fruchtkorper auftreten. 

1. Unterabteilung. Scliizophyta. 
2. Unterabteilung. Algae. 

Klassen: Bacillariaceae (Diatomaceae), Chloropkyceae incl. Characeae, Phaeophyceae, 
Rhodophyceae (Florideae). 

3. Unterabteilung. Fungi. 
Klassen: Phycomyceles, Vstilayinei, Ascomycetes (incl. Lichenes z. T.), Uredinei, Basidiomy-

cetes (incl. Lichenes z. T.). 

III. Abteilung. Embryophyta zoidiogama (Archegoniatae). Selten thalloidische, meist 
in Stamm und Blatter gegliederte (kormophytische) Gewachse mit zwei verschiedenen Genera
tionen, bei denen nach erfolgter Befruchtung durch Spermatozoiden die auf der proembryonalen 
Génération erzeugte Eizelle zu einem Zellkôrper, dem Embryo, heranwachst, welcher langere 
Zeit mit der proembryonalen Génération in Verbindung bleibt. 

1. Unterabteilung: Bryophyta (Muscinei). Die aus der Keimzelle (Spore) entstehende 
proemb-ryonale Génération selten thalloidisch, meist kormopbytisch. Embryonale 
Génération (Sporogonium) ohne Gliederung in Achse und Blattorgane, eine stiellose 
oder gestielte, gleichartige Keimzellen (Sporen) erzeugende Kapsel. 

Klassen : Hepaticae (Lebermoose), Musci foliosi (Laubmoose). 

2. Unterabteilung: Pteridophyta. Die aus der Keimzelle (Spore) entstehende pro-
embryonale Génération thalloidisch. Embryonale Génération eine kormophytische, 

Natiirl. Pflaïuenfam. II. 1. 1 
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I. Unterabteilung. G y m n O S p e r m a e [Nacklsamige Gewachse, A r c h i s p e r m a e ) , 

erste SamenpflanzenJ. Die mannliche Keimzelle (der Pollen) gelangt direkt aul die 
Samenanlage und zwar zunachst auf den Nucellus, den der Pollenschlauch durchwachst, 
u m zur Eizelle zu gelangen. Samenanlagen nackt auf den ausgebreilelen Fruchlblaltern 

oder scheinbar auf der Achse. Prolhallium (Endosperm, spaler als Nahrgewebe dienend) 

vor der Befruchtung dieweibliche Keimzelle, die Makrospore (Embryosack) ausfullend, mit 
einigen Archegonien. Archegonien mit Eizelle, Hais- und Kanalzelle oder ohne letztere, 
selten nur mit Eizelle (Welwitschia). Mannliche Keimzellen, Mikrosporen (Pollenkorner), 

vor dem Ausstauben ein wenigzelliges Prolhallium mit 1 — 3 vegelativen Zellen und die 

mannliche, zum Pollenschlauch auswachsende Sexualzelle entwickelnd. 

Klasse Cycadinae. Slamm gar nicht oder nur wenig verzweigt. GefaBe im secun-
daren Holz fehlend. Laubblaller nur selten (bei fossilen Gattungen) ungeteilt, in der 
Regel fiederteilig oder gefiedert, an dem Gipfel des Slainmes einen Schopf bildend. 
Blùten stets dibcisch, nicht zu Bliitenslanden vereinigt. Bliilenhùlle fehlend. Keim-

blatter meist zwei, oben oder in der Mitte vereinigt. 

Klasse Cordaithiae. Stamm verzweigt, GefaBe im secundiiren Holz felilend. Blatter 
lineal bis spatelfôrmig, meist groB, am Ende der Asie zusammengedrangl. In den Achseln 
der Blatter Bliitenstande mit eifôrmigen Àhrchen, welche unler zahlreichen spiralig 
angeordneten Hochblattern versteckt die nacklen Bliiten tragen. — Fossil. 

Klasse Coniferinae. Stamm verzweigt. GefaBe im secundiiren Holz fehlend. 
Blatter bei den lebenden meist sclimal, lineal oder lanzeltlich, sellen verkehrl-herzformig 
oder keilfôrmig, dichotomisch oder geteilt (bei fossilen Gattungen). Bliiten eingeschlecht-
lich, monôcisch oder dibcisch, stets iiber die Hochbliitter hervorlretend. Bliilenhùlle 
fehlend oder noch deutlich Hochblattcharakler tragend. Keimblatter 2 — 1 5 , slels frei. 

Klasse Gnetales. Stamm einfach oder verzweigt. GefaBe im secundiiren Holz vor-
handen. Blatter ungeteilt. Bliiten eingeschlechtlich oder zwittrig, mit Blùtenhùlle, in 
Bliitenslanden vereinigt und mehr oder weniger von Hochblattern verdeckt. Keim^ 
blatter 2, frei. 

2. Unterabteilung. Angiospermae [Bedecktsamige Gewachse ( M e tas perniae*), 
spàtere Samenpflanzen]. Die mannliche Keimzelle (der Pollen; gelangl auf die Narbe 
des weiblichen Apparates (Gynoeceums) und treibt von hier aus den Pollenschlauch, 
welcher durch das Leitungsgewebe des GriH'elkanals und des Ovariums zu der Mikropyle 
gelangt, u m von da aus zur weiblichen Keimzelle ;Embryosack) und zur Eizelle vorzu-
dringen. Samenanlagen von den meist vollstiindig geschlossenen Fruchtblattern bedeckl. 
Prothallium (Endosperm) vor der Befruchlung in der weiblichen Keimzelle (Makrospore, 
Embryosack), nur aus wenigen an. den Polen derselben liegenden Zellen (3 Antipoden-
zellen, 2 Synergidenzéllen) bestehend, n a c h der Befruchlung infolge von wiederholler 
Teilung des schon vor der Befruchtung durch Vereinigung zweier ZeÏÏkerne entstandenen 

mit Fibrovasalstrangen versebene Pllanze. Keimzellen Sporen cleùiiartia Oder un-
gleichartig, mannlich (Mikrosporen) oder weiblich Makrospoivn 

Klasse: Fiiicinae. 
Unterklasse: Fiiicinae isospovac. 
Unterklasse: Fiiicinae heterosporae (Hydropterides 

Klasse: Equisetinae. 
Unterklasse: Equisetinae isosporae. 
Unterklasse: Equisetinae heterosporae (fossil1. 

Klasse: Sphenophyllinae (fossil). 
Klasse: Lycopodinae. 
Unterklasse: Lycopodinae isosporae. 
Unterklasse: Lycopodinae heterosporae, 

IV. Abteilung. Embryophyta siphonogama. Charakteristik und weitere Einteilung oben. 

*) Die Namen Archispermae und Metaspermae wurden zuerst von S iras 1, urée r einsefuhrt • 
siesind volhg zulreirencl, da in der That die Gymnospermae sich in alteren Fonnationen fossiî 
tmden, wahrend die Angiospermae mit Sicherheit erst aus der unteren Kreide bekannt sind 
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Zellkerns die ganze Makrospore ausfùllènd, sehr haufig aber nachlriiglich wieder resor-
biert. Nur ein auf die Eizelle reduciertes Archegonium. Miinnliches Prolliallium in den 

mannlichen Keimzellen (Mikrosporen, Pollenkornern) auf eine bald verschvvindende végé

tative Zelle und die zum Pollenschlauch anwachsende Sexualzelle reduciert. 

Klasse MoilOCOtyledoneae. Embryo mit nur einem Cotylédon. Stamm von ge-
schlossenen Fibrovasalslrangen durchzogen. 

Klasse Dicotyledoneae. Embryo mit zwei, ausnahmsweise mehr Cotyledonen oder 
infolge von Abort mit nur einem. Stamm von oli'enen Fibrovasalstriingen durchzogen. 

i. Unterklasse: Archichlainydeae (Choripetalae und Apetalae). Blutenum-
hùllung auf niederer Stufe, d. h. 1) entweder ganz fehlend oder 2) einfach (mono-

chlamydeisch), dabei entwederhochblattartig (bracteoid; oder blumenkronenarlig (petaloid, 

corollinisch), oder 3) doppelt mit getrenntblattriger innerer Hùlle, dabei entweder 
homochlamydeisch oder helerochlamydeisch, meist mit petaloider. Ausbildung der 

inneren Hùlle, oder 4) doppelt mit verwachsenbliittriger innerer Hùlle (bei einzelnen 
Formen, deren niichste Verwandle choripelal sind), oder 5) einfach, infolge von Abort 

der inneren Hùlle (apetal). 

2. Unterklasse Sympetalae (falschlieh M o n o p e l alae). Blùtenumhùllung auf vor-

geschrittener Stufe, stets der Anlage nach doppelt und die innere Hùlle verwachsenblattrig 
(bei einzelnen Formen jedoch im Gegensatz zur groBen Mehrzahl ihrer niichsten Ver-
wandten gelrennlblliltrig oder fehlend). 

Unter dem Vorbehalt, spater ein dem ganzen Werk voranzusetzendes Kapitel liber die 
Prinzipien der systematischen Anordnung der Pllanzen zu liefern, habe ich mich jetzt darauf 
beschrankt, hier nur eine gedrangte Ubersicht iiber das natiirliche Pflanzensystem zu geben. 
Dass man sich gegenwàrtig nicht mehr, wie vor.Linné und noch lange nach ihm, damit be-
gniigt, die verschiedenen Pflanzenformen lediglich zum Zweck einer iibersicbtlichen Anordnung 
in ein kùnstliches System zu bringen, sondern dass man, wie dies auch schon von alteren 
Botanikern vor Linné und von diesem selbst als Bediirfnis empfunden wurde, danach strebt, 
die Pflanzen nach ihrer inneren Verwandtschaft oder nach ihren genetischen Beziehungen zu 
einander in ein naturliches System zu bringen, ist wohl bei den meisten Lesern als bekannt 
vorauszusetzen. Nun sind gewisse Verwandtschaftskreise der Pllanzen durch so augenfallige 
Merkmale charakterisiert, dass selbst der-Laie bei einiger Aufmerksamkeit nach diesen Merk-
malen bestimmen kann, welchem Verwandtschaftskreise eine Pflanze angehort. Ob eine Pflanze 
ein Pilz, eine Alge, ein .Moos, ein Farnkraut, ein Schachtelhalm oder eine »Bliitenpflanze« sei, 
wird in den meisten Fallen auch von dem Laien unschwer erkannt werden; aber ebenso 
leioht wird es dem Botaniker sein, dem Laien'PIlanzen oder Pilanzenteile vorzufiihren, bei denen 
der letztere nicht ohne weiteres im Stande ist, zu entscheiden, welcher der obengenannten 
groGen Gruppen sie angehoren, da derselbe eben gewohnt ist, die Pflanzen lediglich nach ihrer 
àuCeren Tracht den genannten groCeren Verwandtschaftskreisen zuzuweisen. Die iiuGere Tracht 
oder der Habitus kann in sehr vielen Fallen bei der Bestimmung des Platzes einer Pflanze im 
natùrlichen System richtig leiten, sie kann aber auch in die Irre fiihren. Beztiglich der 
hoheren Pflanzen war man schon friih zu dieser Erkenntnis gelangt, beziiglich der niederen 
Pflanzen hat sich aber dièse Erkenntnis in demselben MaBe Bahn gebrochen, als man durch 
immer weitergehende mikroskopische Untersuchungen die wahre Natur jener zahllosen Pflanzen 
kennen lernte, welche von Linné in seine 24. Klasse, Kryptogamia, zusammengeworfen und 
den in 23 Klassen eingeteilten Phanerogamen gegeniibergestellt wurden. Abgesehen davon, dass 
das Wesentliche des Fortpflanzungsprozesses bei den Phanerogamen (der N a m e bedeutet, dass 
hier der Befruchtungsprozéss klar vor Augen liège) erst lange nach Linné erkannt wurde, er-
gaben die tiefgehenden Forschungen zahlreicher mit dem Mikroskop arbeitender Botaniker, dass 
viele sich auBerlich ahnliche Kryptogame"n durch sehr verschieden.e Arten der Fortpflanzung 
charakterisiert sind. Es war daher natiirlich, dass man allmahlich dem Fortpflanzungsmodus 
bei der Charakterisierung und der natiirlichen Classificierung der Pflanzen ein iinmer groBeres 
Gewicht beilegte und schlieBlich auch hierbei zu einer Uberschâtzung desselhen eelangte 
welche bisweilen von der Classificierung nach der natiirlichen Verwandtschaft ab-, und zu 
einer kiinstlichen, auf einseitigen Prinzipien beruhenden Classificierung hinfiihrte. Die hier-
durch drohende Gefahr wurde aber bei den in der eingeschlagenen Forschungsmethode lie"en-
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don Vorziigen allmahlich wieder beseitigt; man lernte eben erkennen, dass auch die scheinbar 
oft so verschiedenen Arten der Fortpllanzung gerade so wie die verschiedenen Arten der auliereu 
Pflanzengestaltung durch mannigfache Ubergànge verbunden sind; es wurde somit mimer 
schwieriger, die einzelnen Pflanzengruppen zutreiîend und fur aile ihre Glieder allgemein gultig 
zu charakterisieren. Es darf daher nicht verwundern, wenn das natUrliche Pflanzen System, das 
thatsachlich ein unwandelbares ist, indem es die in der Pllanzenwelt gewordençn und 
existierenden verwandtschaftlichen oder phylogenetischen Beziehungen zum Ausdruck bnngt, 
von den verschiedenen Botanikern, von oft sehr unifassende Kenntnis besjtzenden und mit 
groGem Scharl'sinn ausgestalteten Mannern, in sehr verschiedeiierWeise dargestellt wurde. 
Es liegt dies in der Natur der Sache. Jede neue Forschung tragt eben immer wieder dazu bei, 
die Wertscbatzung der einzelnen Merkmale zu erhohen oder'herabzusetzen ; je mehr wir in der 
Erkenntnis fortschreiten, dass die groGe Mannigfaltigkeit in der Pflanzengestaltung das Produkt 
einer allmahlichen Entwicklung des einen Typus aus dem andern ist, u m so mehr bricht sich 
auch die Erkenntnis Bahn, dass eine scharfe Abgrenzuug der Pflanzengruppen immer nur so 
lange mbglich ist, als unsere Kenntnis der Ubergangsglieder nocfi liickenhaft ist. Dazu kommt, 
dass man wohl leicht kleinere Gruppen zutreiîend charakterisieren kann, dass es aber bei der 
Zusammenïassung mehrerer solcher kleinen Gruppen zn einem Verwandtschaftskreise oft 
auGerst schwierig wird, nach Ahsonderung aller Besonderheiten das AUgemeine herauszufinden 
und mit Worten auszudriicken, welche auch demjenigen, der noch nicht den vollen Einblick in 
den gan'zen Verwandtschaftskreis erhalten hat, eine Vorstfellung von den durchgreifenden Eigen-
tiimlichkeiten zu geben im stande sind. Da ferner die Beziehungen der Pflanzengruppen zu 
einander sehr vielseitige sind, die Entwickelung derselben nach verschiedenen Richtungen hin 
erfolgt ist, Gruppen nach einer Richtung hin sich gleichartig entwickelt haben, nach einer 
andern Richtung hin aber weit auseinander gegangen sind und dieselbe Entwickelungstendenz, 
z.'B. die Tendenz zur Sonderung der Geschlechtsorgane auf verschiedenen Individuen, die Ten-
denz zur Vereinfachung oder Réduction, d. h. zur Unterdriickung der nicht zur Function ge-
langten Ausgliederungen in einer Gruppe mehrfach aufgetreten ist und aufgetreten sein kann, 
so ist es unvermeidlich, dass bis zu einem gewissen Grade die von den einzelnen Autoren auf-
gestellten »naturlichen« Système nicht dem wahren-natiirlichen System entsprachen. Trotz 
aller dieser Schwierigkeiten ist man nun aber doch iiber das Wesentliche in der natiirlichen 
Anordnung der Pflanzen einig geworden, so dass die heutzutage in den neueren botanisehea 
Handbiichern gegebenen natiirlichen Système beziiglich der Anordnung der groGeren Ab-
teilungen des Pflanzenrejches nur noch verhaltnismaBig geringe Abweichungen zeigen. Die 
Stufenfolge derselben ist meistens bestimmt und es handelt si'ch meist nur darum, zwischen 
welchen der aufeinander folgenden Stufen ein groGerer Absatz anzunehmen is.t. Demzufolge 
kann man auch jetzt nicht mehr, wie dies friiher geschah, das natiirliche Pllanzensvstem einem 
einzelnen Botaniker zuschreiben; das natiirliche Pflanzensx stem, was wir jetzt haben und haben 
werden, ist nicht mehr das Werk einzelner Meister, wie J u s s i e u , d e C a n d o l I e B a r 11 i n s. 
Endlicher, Brongniart, Al. Braun u. a., es ist vielmehr ein gut fundamentiertes Gebaude. 
an dem zahlreiche Meister und Arbeiter von sehr verschiedener Begahung und Leistunss-
fahigkeit bald hier, bald da erweitert, umgestaltet, ausgebessert haben und es auch noch weiler-
hin thun werden. 

Die oben gegebene Ubersicht enthalt nur die groGeren Abteilungen und Klassen des 
Pflanzenreichs ; die einzelnen Familien sind jetzt noch nicht aufgefiihrt, zunial zu erwarten steht 
dass die fiir die in diesem Werk niederzulegenden Bearbeitungen angeslellten l ntersueluuisen 
liber die richtige Stellung mancher Familie noch Aul'klarung bringen werden. Auch soif in 
diesem Werk, dessen Schwerpunkt in der Schilderung der einzelnen natiirlichen Pllanzen-
familien, ihrer Gattungen und wichtigsten Arten liegl, von einer weiteren Bespreohung der \1>-
teilungen, Unterabteilungen und Klassen Abstand genommen werden. Dies wurde nur zu viel-
fachen Wiederholungen dessen, was bei den einzelnen Familien gesasjt ist, fiihren' auch sind 
gerade dièse Dinge in zahlreichen guten Handbuchern, an denen jclzt'kein Mangel Ni" und lus 
denen unsere Léser ihre ersten botanischen' Kenntnisse geschiipfl haben werden ausfiihrlich 
behandelt, wahrend naturgemaG in denselben AVerken die Schilderung der .Familien und ihrer 
Gattungen eine sehr fragmentarische und diirftige ist. 

ScblieGlich noch einige Bemerkungen iiber die in ohiger t borsichl zuersl •«ebi-uichten 
Bezeichnungen E m b r y o p h y t a zoidiogama und si phon og a m a. Durch Ho^f ni è ist >r-
bahnbrechende entwickelungsgeschichtliche Untersucbungen und diejenicen zihlreicher anderer 
Forscher war erwiesen worden, dass die Moose und die sogenannlen GefaBkrvpto«amen eine 
merkwiirdige Ubere.ustimniung ihrer Fortpllanzungsorgane, der Anlheridien und \rche»onicn 
zeigen; man batte sich daher auch bald daran gewohnl, dièse Pllanzen als Vrche-oniiten zu 
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sammenzufassenund in den auGerlich so verschiedenen Gebilden, dem Sporogonium der Bryo-
phyten, der Farnptlanze, dem Schachtelhalm, dem Barlapp liomologe Bildungen zu erkennen. 
Es hatte sich aber ferner aus dem Vergleich der Filicinen untereinander und ebenso aus dem 
Vergleich der isosporen und heterosporen Lycopodinen ergeben, dass die fortschreitende Ent
wickelung in diesen Klassen der Archegoniaten einerseits zu einer erheblichen Réduction des 
aus den mannlichen Keimzellen oder Mikrosporen hervorgehenden mannlichen Prothalliums, 
anderseits zu einer erheblichen VergroGerung der weiblichen Keimzellen, der Makrosporen, und 
zu einem eigentùmlichen Verhalten des weiblichen Prothalliums gefiihrt hat, demzufolge das 
letztere bei seinerWeiterentwickelung in der Keimzelle, Makrospore, eingeschlossen bleibt und 
lange Zeit der jungen, aus der Eizelle hervorgehenden und dem Sporogon der Moose ent-
sprechenden Pflanze zur Ernahrung dient. Nun wurde ferner durch Hofmeisterund nament-
lich auch durch Strasburger gezeigt, dass die PollenkOrner der Cycadaceen und Coniferen 
sich durchaus ahnlich verhalten den Mikrosporen der heterosporen. Kryptogamen und dass nur 
die Verschiedenheit des Befruchtungsmodus, hier durch Spermatozoiden, dort durch einen 
Pollenschlauch einen Unterschied bilde, dass aber die wenigen vegetativen Zellen im Pollenkorn 
der Cycadaceen und Coniferen den wenigen vegetativen Zellen in der Mikrospore von Salvinia, 
Selaginella, Isoetes entsprechen. Sodann wurde erkannt, dass die bisher als Corpuscula 
bezeichneten Gebilde im weiblichen Sexualapparat der Coniferen, Cycadaceen und Gnetaceen 
mit den Archegonien genannter Gattungen, ihr Endosperm mit dem weiblichen Prothallium der
selben, ihr Embryosack mit der Makrospore, der Kern ihrer Samenanlage mit dem Makrospo-
rangium homolog seien, dass im wesentlichen nur der Unterschied bestehe, dass dasProthallium 
mit seinen Archegonien bis zur Befruchtung und auch nachher in dem Makrosporangium der 
Cycadaceen und Coniferen eingeschlossen und dièses selbst noch lange Zeit bis zur sogenannten 
Reife mit der proembryonalen Génération in Verbindung bleibt. So sind also die Gymnospermen 
mit den Archegoniaten innigst verbunden, zumal auch die sogenannten Sporangienahren der 
Equiseten'und vieler Lycopodien mit demselben Recht die Bezeichnung Bliiten zu beanspruchen 
haben, wie die Bliiten der Cycadaceen und Coniferen. Doch nicht genug, Stra.sburgers 
schdne Untersuchungen iiber die Befruchtung bei den Angiospermen haben gezeigt, dass auch 
zwischen Angiospermen und Gymnospermen keine so groGe Kluft besteht, als man friiher ge-
glaubt hatte. Zunachst ist auch bei Angiospermen haufig eine végétative Zelle in den Pollen-
kornern oder Mikrosporen zu beobachten, also in dieser Beziehung kein Unterschied vorhanden, 
zweitens ist das weibliche Prothallium in der Makrospore (dem Embryosack) der Angiospermen 
vor der Befruchtung zwar nicht so weit entwickelt, wie bei den Gymnospermen; aber dasselbe 
ist doch bis zu einem gewissen Grade auch schon vertreten durch die Antipoden und Syner-
giden, drittens kommen nur aus einer Eizelle bestehcnde Archegonien auch bei der Gnetacee 
Welwitschia vor, wahrend eine andere Gnetacee, Ephedra, Archegonien mit Hais- und 
Kanalzellen besitzt. So haben wir also von den Muscineen oder Bryophyten an eine eontinuier-
liche Reihe bis zu den Angiospermen, wir sind also berechtigt, sie mit einem gemeinsamen 
Namen zu bezeichnen, wir ktinnen entweder die Bezeichnung Archegoniatae oder Embryophytae 
auf aile anwenden, je nachdem wir die Gemeinsamkeit in der proembryonalen Génération oder 
in der embryonalen hervorheben woll-en; wir konnen aber nicht mehr Bryophyten und Pteri-
dophyten allein als Archegoniaten bezeichnen, da das Archegonium der Gymnospermen so sehr 
mit dem der Pteridophyten iibereinstimmt. Aus allen diesen Griinden enipfichlt es sich, auch 
eine gemeinsamc Bezeichnung fiir die homologen Teile (Sporen der Moose und Pteridophyten,. 
Pollenkôrner oder Pollenzellen und Embryosack) einzufiihren; icb schlage hierfur den Ausdruck 
Keimzelle vor und bezeichne als mannliche Keimzellen Mikrosporen und Pollenzellen, als weib
liche Keimzellen Makrosporen und Embryosack. Die Bezeichnung P h a n e r o g a m e n fur 
Gymnospermen und Angiospermen ist ebenso unzutreffend wie der Xame A n t h o p h y t e n , da 
die eigentliche Copulation zwischen mannlicher und weiblicher Zelle bei den «Phaneroganieim 
sehr versteckt vor sich geht und sowohl bei Angiospermen wie bei Gymnospermen Bliiten vor-
kommen, welche nur aus Sevualblattern bestehen, wie die Bliiten von Selaginella, Lyco-
podium und Equisetum. S p e r m aphy ten oder Samenpflanzen konnte man die Gymno
spermen und Angiospermen recht wohl nennen, wenn man nur fiir die Bryophyten und Pteri
dophyten eine andere, don Gegensatz hervorhebende Bezeichnung hatte, als die zu falscher 
Auffassung veranlassende Bezeichnung Sporophyten. Die.von mir vorgeschlagene Bezeich
nung der Bryophyten und Pteridophyten als zoidiogame E m b r y o p h y t e n , der Gymno
spermen und Angiospermen als s i p h o n o g a m e E m b r y ophy ten halte ich deshalb fiir die 
zutreffendste, weil sie einerseits die zwischen diesen Gruppen bestehenden gemeinsamen Be
ziehungen, anderseits den einzigen durchgreifenden Unterschied zwischen den einen und den 
andern hervorhebt. 



CYCADACEAE 
(Sago- oder Farnpalmen) 
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A. W. Eichler. 
'(Mit 62 Einzelbildern in 14 Figuren., 

Wichtigste systematische Litteratur. L. Cl. Richard, Commentatio bot. de Coniferis et 
Cycadeis, Stuttgart 1826. — Miquel, Monographia Cycadearum, Utreeht 1842, und Prodromus 
Systematis Cycadearum, Utrecht 1861. — Alph. De Candolle, Prodr. Syst. regni veget. 
Bd. XVI., Abt. IL, Paris 1868. — Regel, Cycadearum generum specierumque revisio, in Act. 
Hort. Petropolit. fasc. IV. (1876). — A. Braun, Die Frage nach der Gyninospermie d. Cycad., 
Monatsher. der K. Akad. d. W . zu Berlin, April 1875. — Von den zahlreichen kleineren Schriften 
werden mehrere noch unten im Tevt citiert werden. 

Merkmale. Bl. zweihausig, zapfenfg., nackt, dieçfblofi aus Staubblaltern gebildët, 
die an ihrer Unterseile zahlreiche Pollensiickchen tragen, die Q bloB aus offenen Frucht-

blattern, welche redits und links je I, sell-
ner 2 — i Samenanlagen entwickeln. Sa. 
geradlaufig,sitzend,mit I Integument. Saine 
steinbeerenartig, mit fleischig-mehligem 
Endosperm u. axilem, geradem. an kniiuelig 

aufgewickeltemTrager (Suspensor) befeslig-
lem Embryo, der gewohnlieh mit 2 ober-

wiirts verwachsenen Colylcdonen versehen 
ist. — Tropische und sublropische Holz-
gewiichse mit gummosem Safte, knollen-
oder siiulenfg. Stamme u. dicht gedriinglen, 
einfach, selten doppelt geliederlen Laubb., 
zwischen xvelclien gevvohnlich noch Nieder-
blattschuppen. 

Vegetationsorgane. a. Wurzel. Pas 
Wùrzelchen des Keimlings wiichst zu einer 

slarkenPfahlwurzel aus, an welcher Sciton-
wurzeln von gewohnlicher Forni enl-
springeii. AuBerdem kommen bei manchon 

Arien (von Ci/cas, Mavrosamia. Ciratn-

samia u. a.), noch eigeiitùmliche, ober-
irdischc, an aufsleigendcn Seitenwurzeln 
eulspringende Gcbildc vor welche. ans 
diclitgehauften, dicho- oder polylomischen 
Wuizcl/.weiglein beslcbcnd, ein korallen-
artiges Ansehen bieten und oft rasen-
weise den Boden uni den Stamm horum 
ùberziehen. l̂ s ist in donselben Pilz-
myccl und cinc endophytische Alge be-
obachlel worden. (Siohe union bei Ana
tomie.) 

b. S t a m m . Anfangs stets kurz und knollenformig, bleibt er bei manchon zeillobcns 

so, bei andern treibt er zu einem palmenartigen Schafle empor, der bei der australischen 

Tg<ddi^< 

rig. t. 
Fig. links: Cycas Normanbyrmn. DiebeidenFig.redits Ci/cas 

média. Nacli F. v. Mûll. Fragm. Pliyt. Austr. Bd. VII. 
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Cycas média (Fig. i) eine Hohe von ùber 20 m soll erreichen konnen, sonst jedoch sehr viel 
niedriger bleibt. Die Dicke geht selten ùber 40 oder 50 cm im Durchmesser hinaus*). 

Verzweigung in mehrere Kopfe ist bei niedrigen Stammen nichts seltenes; bei sâulen-

fôrmigen kommt sie mehr ausnahmsweise vor und bietet dann gewohnlieh das Ansehen 
von Dichotomie. Haufîger jedoch begegnen zwiebell'g. Seitenknospen, namentlich bei 
krankelndenSlammen; man kann dèrenBildung auch an abgelrennten Querscheiben, selbst 

Stùcken von solch.en und auch an den Basalteilen der Blattstiele veranlassen, wenn 

man dieselben in Erde steckt. 
Bekanntlich lassen sich derartige Knospen zur Vermehrung der Pflanze benutzen. Ihr Ent-

stehungsort ist in den Winkeln der alten Blatter; Mettenius und Braun fanden sie in den 
von ihnen beobachteten Fallen iiber einem Niederblatt und zwar zwischen Mitte und anodischem 
Rande derselben. (Braun, Gymnospermie der Cycad. p. 329.) Bei Stiicken von Querscheiben der 
Stangëria paradoxa, welche in Erde gesetzt wurden, kamen sie hiergegen auf der Markseite des 
Holzkdrpers zum Vorschein (nach Houllet in Renault, Cours de botanique fossile I p. 41). 

Blatter. Es lassen sich bei den meisten C. zwei Formationen unterscheiden: 
Niederbliitter und Laubblatter, nur bei einigen Arten von Macrozamia flnden sich blofi 

die letzteren. Sie stehen in spiraliger Ordnung (nach Divergenzen der sogenannten 
Hauptreihe**) und bedecken den Stamm so dicht, dass keine freie Oberflache zwischen 
ihnen ùbrig bleibt. Einer Reihe von Laubblattern geht allemal eine, meist grôBere 
Anzahl von Niederblattern voraus, welche erstere in der Knospe bedecken; die aufein-

anderfolgenden Perioden sind durch eine, meist 1 Jahr, zuweilen auch langer dauernde 
Ruhepause getrennt, die Entfaltung der Laubblatter innerhalb jeder Période kann dabei 
auf einmal oder nach und nach erfolgen, worinsystematisch verwertbareUnterschiedeliegen. 

Die Niederbliitter sind nichts anderes, als Laubblatter, deren Spreite frùhzeitig 

verkùmmert ist und welche sich demzufolge auch im Scheidenteil schxv'àcher ausge-
bildet haben. Sie stellen dreieckige, meist lang zugespitzte, auBen oft zottig-filzige 
Schuppen dar. Bei Ceratozamia zeigen sie, iihnlich wie der Scheidenteil der Laubb., 
zwei nebenblattartige Zahne. Sie konnen, unter Verlust der bald vertrocknenden Spitze, 

stehen bleiben (Ci/cas u. a.), oder frùher oder spiiter verschwinden, so dass dann der 
Stamm gegliittet oder nur mit ihren Narben gezeichnet erscheint. 

Die Laubblatter, auch Wedel genannt, stellen das augenfalligsle Organ der Cycad. 

dar. Sie stehen am Gipfel des Slammes, bezw. der Zweige, wenn solche vorhanden 
sind, in einer palmenartigen Krone, die an • starken Exemplaren von Cycas revoluta, 
Encephalartos Allensteinii u. a. wohl mehr als 1 00 Wedel umfassen kann, meist jedoch viel 

geringer ist und bei manchen, z. B. Bowenia, Stangëria etc., selbst an kriiftigen Indi-
viduen nur einige wenige Wedel enthalt. Die GroBe variiert von Spannenlange (Zamia 
pygmaea) bis zu 3 m (Lepidozamia Denisonii). 

Die Wedel sitzen mit scheidenformig verbreitertem und mehr weniger verdicktem 
Grunde, der bei Ceratozamia innen mit zwei nebenblattartigen Zahncn, bei Stangëria 

mit einem kleinen Cucullus versehen ist, dem Stamme an. Dièse Basalteile bleiben bei 
Cycas, Encephalartos u. a. stehen und bringen im Verein mit den dann gleichfalls 

persistierenden Niederblattern einen dichten Schuppenpanzer hervor, der durch die ver-

schiedene Dicke der Nieder- und Laubblattbasen mehr weniger deutlich geringelt er
scheint (am auffallendsten bei groBen Stammen). In andercn Fallen, wie bei Zamia, 

Stangëria u. a., verwittern die Blattbasen samt den Niederblattern schon bald nach 
Absterben der Wedel, so dass der Stamm am alteren Toile nackt erscheint, bei manchen 

Macrozamiae bringen sie durch Zerfasern eine pelzige, schlieBlich jedoch ebenfalls 

vergehende Hùlle u m den Stamm zu Wcge. 
BeiBildung einesSchuppenpanzers am Stamme sollen nach Renault (Cours de bot. fossile 

I p. 35) die Schuppen noch ein nachtragliches Wachstum, sowohl in die Lange als in die Dicke 
und Breite zeigen und dadurch eben ihren dichten Zusammenschluss bewerkstelligen. Nach 
einigen, dem Verf. vorliegonden alten Stammstùcken scheint das in der That der Fall zu sein ; 

*) Doch wird z. B. im Berliner botan. Muséum eine Stammscheibe von Cycas circinalis mit 
etwa 1 m Durchmesser, aus Timor stammend, aufbewahrt. 

**) Beispiele bei A. Braun, Gymnosp. d. Cycad. p. 319. 
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von Korkplatten jedoch, welche sich nach Renault ebenfalls oft an den Blattbaser, entwi^e'n 
und dann aile LUcken des Schuppenpanzers ans ullen sollen, so dass sich die Obe.flache . 
und einheitlich darstellt, zcigten jene Stamme nichts. 

Von jenemBasaltcilé ausgeht das Biall zu einer kraf.igen Rach.s uber welche,unen . 
einen kùrzeren oder langeren, zuweilcn bedornten Blat.s.iel (Pctiolus) darstellt*), > 'bcrn 

Teil die Fiedcrn tragt. Lclztere ontspringen redits und links an der Oberscle » c * ° ™ i 
lich in 2 Furchen, die durch eine meist breile Miltelrippe gesonderl sind, nach atiwans 

in don Blallstiol sich verlieren, nach derSpitze dos Blattes zu milunler in eine zusammen-
laufen In diesen Furchen sitzen die Fiedcrn bald mit broilor, bald mil mehr weniger 
zusammengezogener und dann oft schwielig verdicklcr und gcgliedcrter Basis nul selten 

sind sie mit wirklichen Stielchen verschen (Zamia Waltmi), bei lionmui stellen sie 
secundare Spindeln dar, welche ihrerscils erst die Foliola tragon, so dass hier das Blatt. ; 
doppelt gefiedert erscheint (Fig. 2 F). Die Fiedorung ist moisi paarig mit rud.mentarem 

Fig. 2. Rand, Narvatur, Ansatz und andere Kin/.olhciten derCycadeen-Fiedeni oder -111 âlter: A Cycas rtroluta, B ItiooH 
spinulosum, V Encephalartos horridvs, ï> Stangëria puradvxa, K Une. ttllosus. unterer Teil d'es Blattes. /! Boteenia 
spectabilis, G Macrozamia hileronura, H Ciratosnmia mtxicana, ]\n;*\,vn\;\\:,', / de&gl. von Ct/cas retoht'ta. Ailes 

verklciuert, nurh der Nalivr. 

Bachis-Endo, doch \orbroilert sich lolzloros hin und wieder auch zu oinom EndhlaUchen 
(Cycas circinalis u. a., oft auch bei Sltingcriii Die soillichon Pinnon oder Fiodorn stehen 
bald opponiert, bald mehr weniger abwoehselnd, ohne sondorlicho Constanz bei don ein
zelnen Arten. Die Zabi dor Pinnon variiert \<>n oinigon wonigon bis I 20 und darùber auf 
jodor Soile (Macrozamia Dcnisonii) : Loi jùngeroii oder schwachon Exomplaron isl sic wie 

auch die Lange der ganzen Blaller, geringor als bei voll onlwickolten, an Koimptlanzea 
bat das orsto Laubb. zuweilen nur ein oinzigos l'iodorpaar (Ceratozamia wc.vicnixC Noch 
sci crwalint, dass die Pinnen an dor Hachis mehr wonigor hinab- und oft auch ein woni» 
hinaufzulaufon pllegen. Bei Cycas u. Dioon Fig. 2 .1, II) goschiohl dasllinablaufon bis zu don 
nachslunlcren Blallchen, hiiilor wolcbon daim dor horabkommondo Sauui vorsebw indet 

*) Die Dornen sind in den meisten (alten '?) Fiillen durch Verkiimmcrung der untersl >n 
Fiedcrn entstanden und gehen zuweilen allmiihlich in die gewolmlichen Fiedern iiber- ĵn ! 
letztere gezahnt, so erscheincn die Dornen durch \crhaltnisniaGig stiirkeres Hervortreleude 
Zaline viclspitzig (z. B. Encephalartos i-illosus, Dioon spinulosum). 

file:///orbroilert
file:///crhaltnisniaGig
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Die Blattchen (Foliola) bewegeh sich in ihrer Gestalt zwischen "dem schmal linealen 
und eifôrmigen; am oftestensind sie lineal-lanzettlich und haufig schief oder sichelformig. 
Ihre GroBe variiert von weniger als Zollliingc (Zamia pygmaea) bis zu fast Y2 m (Zamia 
Wallisii). Die Consistenz ist lederartig in verschiedenen Modifîcalionen ; die Farbe rein-
grùn, sellner glauk (Encephalartos horridus), im Jugendzustande braunrolh (Ceratozamia 
Kiisteriana). Auch sind im Jugendzustande die Bliitter haufig mit einer zotlig-fîlzigen 
Behaarung versehen, die nachher meist vôllig verschwindet. 

Der Rand der Blattchen zeigt sich bald vollig glati, bald mit Zàhncn versehen, die 
namentlich gegen die Spitze haufig sind und oft in scharfe Dornchen auslaufen (B); bei 
einigen Encephalartos-Arien, z. B. E. horridus, finden sich am Unterrande der Pinnen 
I — 3 groBe lappenartige Ziihne (C). A m eigenlùmlichslon verhalten sich die Blattchen von 
Macrozamia heteromera Th. Moore; sie sind namlich allermcist durch 1 oder 2malige 
Dichotomie in 2 oder 2 X 2 fast bis zum Grande rcichende linearcAbschnittc zerteilt (0)*). 
— Im allgemeinen ist die Randbeschaffenheit bei den einzelnen Arten ziemlich variabel 
und.daher von geringem systematischen Werte. 

Wichtiger hiergegen ist die Nervatur. Es lassen sich darin 3 Typen unterscheiden : 
I) Ein Miltelnerv, keine Seitennerven: Cycas (A). 
2) Ein Miltelnerv, zahlreiche Seitennerven: Stangëria (D). 
3) Zahlreiche parallèle oder bogige, ungeleille oder I—3mal gabelige Langs-

norven: die ùbrigen Gattungen (C). 
Anastomosen der Nerven kommen bei Stangëria (i)), sonst nicht wieder vor, auch 

nicht bei Bowenia, wo sie von W . Ph. Schimper (Traité de paléontol. végét. II p. 122) ange-
geben werden. V o m Mittelnerven bei Cycas und Stangëria abgeseben, sind die Nerven meist 
sehr zart und treteo kaum oder gar nicht aus dem Parenchym hervor; nur bei einigen Zamiae, 
die Regel danach in eine besondere Gattung Aulacophyllum vereinigt hat, sind sie kraftiger 
und heben sich auf der Unterseite der Pinnen scharf heraus. 

Auch die Knospenlage der Blatter bietet einige bemerkenswerte Abanderungen, 
namlich: 

I. Primare und secundare Abschnitte eingekrùmmt: Bmcenia (F). 
2. Rachis gerade, Fiedcrn eingerollf: Cycas (./). 
3. Rachis eingebogen oder schwach gerollt, Fiedern gerade; Stangëria (scharf 

eingeschlagen), Zamia. 
i. Rachis gerade, Fiedern gorade: Ceratozamia, Dioon, Encephalartos, Macro

zamia (H). 
In der eingerollfen Vernation zeigt sich ein Anklang an die Farne ; falls die Fiedern 

gerade sind, bieten sie meist die sellene und an Botrychium erinnernde Eigentùmlichkeit, 
dass sie einander von oben nach unten decken (H). Bei Stangëria sind die Fiodorn 
der Lange nach zusammengefaltet, bei den ùbrigen flach. 

liber die Entwickelung der Blatter haben wir, auGer einigen Beobachtungen von 
Karsten und W a r m i n g , neuerdings eine ausfiihrlieho Untersuchung von F. 0. B o w e r 
erhalten (Philos. Transactions of the Royal Society, London, Part IL 1884). Das Blatt erscheint 
danach als eine aus breitem Grunde sich zuspitzende, lang kegelformige Protuheranz unter dem 
Stammscheitel. Es bildet zunachst redits und links am Rande je einen tHigelartigen Langswulst 
und an diesem in Form stumpfer Protubcranzen die Fiedern. Dièse erscheinen in den meisten 
Fallen von der Spitze nach der Basis zu (basipetal), so bei Encephalartos, Macrozamia, Cerato
zamia und Zamia (die Angabe Karstens, dass sie bei Zamia muricata von der Basis nach der 
Spitze hin auftraten, ist irrig) ; bei Dioon edule ist die Entw ickelung im allgemeinen ebenfalls 
basipetal, doch scheint es, dass die allerobersten Pinnen in aufsleigender (akropetaler) Folge 
angelegt werden. Bei Cycas Jenlcinsiana erscheinen sie in der Mitte zuerst und von da aus 
divergierend nach oben und unten; bei CycasSeemanni erfolgt ihre Anlage im ganzen von unten 
nach oben (akropetal), doch bei den allerinitersten wieder in absteigender Ordnung. DieNieder-
blatter sind anfangs den Laubblattern gleich, nur mit weniger Fiederanlagen ; nachher aber 
bleibt der Spreitenteil in der Entwickelung zuriick und verkiinmiert. Auch wurde bei Cycas 
Jenkinsiana nachgewiesen, dass die Blattstieîdornen durch Verkiimmerung der untersten Fiedern 
entstehen; bei Ceralozamiamexicana liisst es jedoch BoW er dahingestellt, ob sie hier nicht etwa 
Emergenzen darstellen. 

*)Naeh F. v. Miiller kommt abnliches auch bei einerVarietat von Macrozamia spiralisvor. 
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Anatomische Verhaltnisse. Bearbeitet von K. Prantl. , , , . „ „ âP. 
Wichtigste Litteratur. A. Brongniart, Recherches sur l'org-ni» de la tige a<* 

Cycadécs, in Ann. d. se. nat. I. sér. XVI. p. 369. - H . v M o h 1, Uber den Bau de C >««""Mta nrau* 
Vermischte Schriften p. 195-211. - Miquel, Uber den Bau eues S.tan.mes v o n l ^ c o 
circinalis, in Linnaea. XVIII. p. 123. - Karsten, Organograph,e de A.. i ™ » c £ £ 
Abhandl. d. Berliner Akad. 1856. p. 193. - Metten lus He.tn.ge zur Anato.i>e d e r ^ C a a ^ 
Abh. d. k. sachs. Ges. d. Wissensch. VII. p. 567-608. Taf I-V. - G Kr a u s Lber den Bau 
der Cycadeenfiedern, in Pringsh. Jahrb. IV. p. 305-348. Taf. XIX-XXIII. — > " " » ? " " ; 
Recherches sur la svmétrie de structure des plantes vasculaires, in Ann. se nat o. ser A m . p. 
bis 211. — J . Reinke, Morphologische Ahhandlungen. Leipzig. 1873. p. 11—z/. lai. 

a W u r z e l . Der Végétal ionspunkt wird von einer Wurzelhaube be-
deckt, welche, wie bei den Coniferen, durch Spaltung des jungen Rindengewebes 
entstoht. 

Der axile Fibrovasalstrang ist meislcns diarcli, doch k o m m e n auch drei, vier, 
seltenerfùnfbis acht Holzteilc mit obensoviel alterniercndcn Baslleilon vor. Die Holzteile, 
bestehend aus Spiral-, Treppon- und Tùpfollracheiden in ccntripetaler Folge, beruhren 
sich in der Mitte oder lassen ein markartigos Gcwobe frei, die Basltoilo enlhallen Sieb-

rôhren, Cambiform und Bastfasern. 
Das Cambiumbildet sich vor den Bastteilen und erzeugt einen secundàren Holzkorper mit; 

Tiipfeltracheiden, nach auGen secundàren Bast, beide von Parenehymstrablen durchsetzt. Uber 
den primaren Holzteilen bleiben breite Markstrahlen ; doch soll bei Cycas revolula im Alter der 
Holzring sich vollstandig schlieGen, ja sogar spater wie im Stamm sich weiter auGen ein neuer 
Cambiumring constituieren. — Das Pericambium ist mehrschichlig; dieSeitenwurzeln entstehen 
vor den Holzteilen und liegen bei Diarchie samtlich in einer Ehene; an ihrer Bildung betei-l 
ligen sich auch die ïnnersten Rindenzellschichten. Im Pericambium bildet sich, wie auch sonst, 
Kork, manchmal (Cycas revoluta) erst spat. 

Die Rinde enthalt, wie auch das Strangparenchym kcine Schleimgange, wohl aber 
Schlcimschlauche, sowie Krystallschlauche mit Druson. Wurzelhaaro sind anfangs vor-
handen, doch bildet sich bald ein peripherisches Korkgewebe. 

Bcmorkenswerl ist das Vorkommen von Anabaena in den Zw ischenzellraumen 
dicholomisch veriistelter AVurzeln*). 

b. Stamm. Im Mcristom des Végétât ionspunkt es sind auch hier, wie bei' 
den Coniferen, neuerdings Scheilelzollon beobachlot wordon. 

Der Verlauf der Fibro vas al st riinge ist sehr compliciert. 
Jede Blattspur enthalt bei ihrem Eiutrilt in den Stamm zwei 
Strange, welche nicht gerade oder schràg im Stamm abwàrts" 
steigen, sondera nur langsam sich senkend. divergierend im Bogen' 
jeder fast u m die halbe Peripherie verlaufen und erst daim nbwarts 
zu einem normale.i Biindelring in nicht niilier hekannter Weise zu-
sammentreten. Auf ihrem Verlauf von der Insertion bis in den 
Biindelring Ireten nun dièse Striinge iu dreierlei Weise untoroinander 
durch Anastomosen in Verbindung; erslens SchlieGen sich die Bogen 
(1er Insertion gegeniiber \ollslandig zu einem Giirtel (zuweilen ehen-l 
falls diclit innerhalh der Blaltinsertion; ; zweitens treten benachbartej 
iibereinander liegende Giirtel miteinander in Verbindung; drittens' 
lauien radiale siriuige voni Giirtel an den Biindelring, einfach \Zamia) 
oder meist wiederholl \eriislelt und • anastomosierend. So komini 
auGerhalb des lliindelrings ein Rindenbiindelnelz zu stande. 

Dioso Slriiugo sind siimllich collatéral gobant, mit Spiral-
und Trcpponlrachcidon, von Paronchymzollon in Keihen und 
oinzeln untorliroclion. Da das Rindonbiindolnolz sich schon im 

conisch vcrjùngton Slaimnondo ausbildol, so wird os durch die Ausdolmung dos Grund-
gewebes, sowie spalorhin auch durch don cainbialoii Zuwaehs im Biindelring godelmt; 
die Spirallrachoidon wordon dabei vorzerrl ; die Troppontrachoiden dagogon folgon dioser 
Dehnung durch nachlragliches Wacbslum, woboi ibro Tùpfel sich zu ollipiischer 
Form erweitern. 

Fig. 3. Querscinitt unter dem 
ScheiteleinerschwackenPflsinze 
von Cycas revolula, nat. Gr. 
r der Biindelring; g Gûrtel-
strânge; bei a eine Blattinser-
tion, an der der Eintritt der 
beiden Spurstrange in den 
Stamm leicht zu verfolgen ist. 

(Nach De Bary.) 

*) Vergl. Reinke, a a. ()., 
stitut zu Tiibingen. Bd. Il, Ilel'l 1, 

sowie Brunchorst in Untersuehungen aus dem Butan. In-
p. 154. 

http://He.tn.ge
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Im Bùndelring, dessen Strange durch groBe primâre Markstrahlen voneinander ge-

trennt werden, erfolgt normaler cambialer Zuwachs ; secundarer Holz- und Bastkorper 

werden von Markstrahlen durchzogen. Die Tracheidcn des Holzes sind bei Cycas und 
Encephalartos mit mehrreihig gestellten, qucrgezogenen Hoftùpfeln besetzt, jene von 

Zamia und Stangëria treppenformig - nelzfaserig vcrdickt. Bei Cycas, Dioon und 
Encephalartos k o m m e n im Bastkorper kleine Gruppen von Sklerenchymfasern vor; auch 

vereinzelte Krystallschlauche mit Einzclkryslallen finden sich. 

Weitere Complicationen des Strangsystemes zeigen Cycas und Encephalartos. Zunachst 
erlischt bei beiden nach einiger Zeit die Thatigkeit des normalen Cambiumringes und es bildet 
sich an der AuGengrenze der Bastschichtein neuer Cambiumring, dessenProdukte demdesersten 
gleich gebaut sind. Dies wiederholt sich ofter, indem die einzelnen'Ringe nur schmal bleiben; 
stellenweise treten auch dieaufeinander folgenden Ringe unter sich in Verbindung. — Zweitens 
bilden sich hei beiden genannten Gattungen noch accessorische Strangsysteme aus, bei 
Encephalartos zahlreiche im Mark zerstreute collatérale, doch der Ring- und Spiraltracheiden 
entbehrende Strange, die unter sich und mit derlnnenseite desllolzringes in Verbindung treten; 
bei Cycas hingegen entstehen aus Rindenzellreihen cambiale Strange, welche von der Basis der 
Laubblatter, an die Spurstriinge ansetzend, vertikal abwarts steigeu, unter sich oder mit den 
Giirtel- und Radialstrangen in Verbindung treten. Jeder dieser Strange enthalt ein axiles 
Mark, sowie einen Holz-, Cambium- und Bastring und zeigt scbwachen Zuwachs. Die 
Tracheiden sind ausschlieGlich treppenformig-netzfaserig, durch Markstrahlen unterbrochen. 

Die R i n d e enthalt zerstreute Schleimgangc, namlich Zwischenzellraume, mit einem 
Epithel ausgekleidet, welche sich verasteln und anastomosieren, und Àste in die Blatter 
entsenden. 

c. Blatt. I. Slrangverlauf. Die zwei in das Blatt eintrotenden Strange gabeln 
sich wiederholt und ordnen sich auf dem Ouerschnitt des Blattstiels in einen nach unten 
convexen, oben an den Sciten auseinander geschlagcncn, etwa y-formigen Bogen. Die 
randstandigen Strange -\ersorgen die Fiederbliittchen. Dièse letzteren enthalten bei Çycas 

nur einen medianen Strang, bei den ùbrigen zahlreiche parallèle Strange, welche als Aste 
eines Stranges in die Ficder eintreton, und an der Spitze oder in den Zâhnen frei endigen. 

Bei Stangëria verlaufen im Miltelnerv der Fiedern 6 bis 8 Strange, deren seitliche fiederig 
geordnete, teilweise bogenfôrmig anastomosierende Seitcnaste abgeben. 

2. B a u der Strange. Die aus dem Stamm eintretenden collateralen Strange andern 
in der Blattbasis die Anordnung ihrer Eleniente;.die Spiraltracheiden riicken vom oberseitigen 
Rande des Stranges allmahlich iihmer mehr in dessen Mitte und werden nun beiderseits von 
Treppentracheiden umgeben ; weiter nach oben werden dièse letzteren an der Siebteilseite immer 
weniger (s.Fig. 4f.S.), ja schwinden in den Fiedern von Dioon und zuweilen bei Encephalartos an 
dieser Seite vollstandig, so dass der Holzteil dort eine der normalen entgegengesetzte Orientierung 
zeigt. — Im Blattstiel von Dioon wurden auch einzelne concentrische Strange beobachtet, deren 
Holzteil vom radial gereihten Siehteil umgeben ist. — Der Siebteil, dessen Siebrohren jenen der 
Coniferen sehr iihnlich gebaut sind, enthalt an seiner Peripherie Bastfasern, die jedoch bei 
Zamia sparlich sind oder fehlen. — Der Strang wird (nicht bei Dioon) auGen von einer Scheide 
einseitig verdickter poroser Zellen umgeben, welchen bei Cycas revolukiKrystallschlauche beige-
sellt sind. In dièse Scheide erstreckt sich an beiden Seiten ein Tracheidensaum, der auch die 
Enden der Strange kappenformig umschlieGt. 

3. Das G r u n d g e w e b e zeigt in seinem wesentlichen Teile, dem chloroph\llfuhrenden 
Parenchym, eigentiimliche, an die Siebfelder erinnernde Wandverdickung. Dessen Zellen sind 
bei den parallelnervigen Fiedern zu Querlamellen geordnet. Die Oberseite wird von einem 
Palissadenparenchym eingenommen, dessen Zellen meist mit langsfaseriger Verdickung ver
sehen sind ; doch ist dies bei Zamia, Ceratozamia und Stangëria nur schw ach ausgebildet. Nach 
innen schlieGt sich daran ein quergestrecktes Zuleitungsgewebe, welches gegen die Unterseite 
in deutliches Schwammparenchym (Dioon; oder in ein kurzzelliges Palissadenparenchym ohne 
Verdickungsleisten (Cycas, Ceratozamia, Encephalartos) iibergeht. 

Zwischen den Strangen von Stangëria ist das Grundgewebe markahnlich ausgebildet und 
enthalt, wie auch u m den Strang bei Cycas, gefaeherte'Sklerenchymfasern; bei letzterer Gattung 
schlieGen sich beiderseits an den Strang quergestreckte bastahnliche farblose Fasern an. — 
Einzelne Iangsgestreckte Sklerenchymfasern kommen im Grundgewebe bei Dioon , Ceratozamia 
Encephalartos vor. — Verbreitet ist hypodermales Sklerenchym in Form von Fasern, welche mit 
Ausnahme von Stangëria und einzelner von Dioon quergefachert sind. Dièses Hypoderm findet 
sich nur an Grund und Rand der Fiedern bei Ceratozamia und einigen Arten von Zamia, auch 
u m den Mittelnerv bei Stangëria und Ci/cas-Arten, biindelweise bei Z. muricata, in einer zu-
sammenhangenden oberseitigen Schicht bei Arten von Zamia und Cycas, in mehrfacher Schicht 
bei Dioon, beiderseits in 2- bis 3facher Schicht bei Encephalartos. 

file://-/ersorgen
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(225mal vergr., nach De Bary.) 

Die Zellen der Epi d e r m i s sind bei Ceratozamia ringsum gleichmaGig verdickt. sonst an 
der AuGenwand stark verdickt mit starker Cuticula, welche leistenlormig die Radialwande 
durchsetzt, nicht vcrkieselt, bei Cycas mit nach auGen geriohtcten Tiipfeln versehen: Krystall-1 
drusen finden sich bei Stangëria und Dioon. Die Form und Richtung der Epiderniiszelien ist 
streckenweise mehr oder minder verschieden, sehlangclig sind dio Seitonwandungen nur hei 
Stangëria; quergestreckt sind die Zellen bei Cgcas und Encephalartos. Waehs ist der Cuticulal 
eingelagert, bei Enc. horrida in Form gehaufter Kornchcn ausgeschieden. 

Die Spaltoffnungen finden sich nur unlerscits, bei Cycas ordnungs- und rich-
lungslos, sonst zwischen den Nerven, liegen stels in tricblerarligcn Vertiefungen; ihre; 
SchlieBzellen enlbehren der Leislen am inneren und auBeren Eingang der Spalle. Sie 
werden meist an vier Seilen von nachtraglich gobildelcn Nobon/.ellon. bei Dioon jedochl 
nur beiderseits von je einem Paar Ncbenzollen umgeben. 

Haare sind nicht scllen; reichlich finden sic sich bei Encephalartos riilosus, bei 
einer \ arieUit von Z. murical.a, ah dor Unlcrseite bei Cycas revolula : Haarnarben wurden 
bei Encephalartos oberseils, bei Stangëria. beiderseits boobachlol. 

Die S c h u p p e n b l a l l e r verhalten sich bczùglioh dor Fibrovasalslriinge wie die 
Basalregion der Laubblatter. 

Bliitenverhaltnisse. a. A l l g e m e i n e s . Die Bl. sind, wie schon oben gesagt, 
zweihausig, nackt, und im Allgemeinen \mi Zapl'eugostalt. Sic stehen einzeln oder 
(namentlich die mannlichen) auch zu mehreren a m Gipfel dos Stammcs zwischen den 
jùngsten Wedeln. Bei Cycas Q sind sie mit Ucsiimnilheil terminal; bei den ùbrigen ist 

die wahre Slellung noch zweifelhafl (s. unten). Zugleich zeigl sich bei den weiblichen 
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Bl. von Cycas die, sonst im ganzen Reiclie der Phanerogamen normal nicht wieder-

kehrende Besonderheit, dass ihre Achse nach der Fruchtreife weiterwachst, zur Nieder-

und Laubblattbildung und nach einer gewissen Zeit abermals zur Bl. zurùckkehrt, die dann 

xvieder auf gleiche Weise durchwachst ; in allen ùbrigen Gattungen, auchbeim mannlichen 

Geschlecht von Cycas, bilden die Bliiten immer den Abschluss ihrer bezùglichen Achsen. 
Begrenzte Bliiten sollen nach A. Braun bei den C. immer seitliche Stellung haben, 

die Hauptachse sich unbegrenzt weiterbilden. Nach W a r m i n g , auch Karsten und Sachs, 
sind sie hiergegen endstandig (oder durch Dichotomie des Stammscheitels entstanden) und der 
Stamm bildet sich durch einen Seitenspross, also sympodial, weiter. W o mehrere Bl. bei-
sammen stehen, bilden dieselben auch ihrerseits eine Sprosskette. W a r m i n g fand bei Cerato
zamia mexicana die Blattspirale des Erneuerungssprosses mit der der Abstammungsachse gegen-
laufig; ware dies ein constantes Verhalten, so miissteïi sich daraus die verschiedenen Etagen des 
Sympodiums — falls ein solches iiberhaupt besteht — unschwer bestimmen lassen ; doch liegen 
anderweitige Beobachtungen in dieser Hinsicht nicht vor. 

Die beiden Blùtengeschlechter sind im allgemeinen einander ahnlich, doch die Q 
meist kiirzer und dicker als die Q ? , sowie mit einer geringeren Anzahl von Sexùal-
blaltern ausgestattet. In der GroBe variieren sie von der Lange eines halben Fingers (Zamia 
pygmaea) bis zu 80 cm und darùber (Macrozamia Dcnisoniiç?). Damit wechselt dann auch 
die Zahl der Sexualblâtter von weniger als 30 bis mehr als 600. Andere als Sexualblâtter, 

d. 11. Staubblatter im mannlichen und Fruchtblulter im weiblichen Geschlecht, sind in den 

Cycadeen-Blùtennicht vorhanden, dochbleiben nicht selten dieunterstenund zuweilen auch 

die obersten steril, in den weiblichen Zapfen von Dioon edule bilden erstere einen gegen den 
fruchtbaren Teil deutlich abgesetzten Kranz und konnen wohl als Andeutung eines Perigons 

betrachtet werden. Die cylindrische Zapfenachse bildet unterwarts oft einen nackten Stiel, 

die Schuppen stehen an ihr horizontal oder schrag nach oben, die fruchtbaren frei von-

einander, die sterilen nicht selt'en mehr weniger mitsammen verwachsen. 
Die Anordnung der Zapfenschuppen ist entweder nach Divergenzen der »Hauptreihe« 

oder in 2-umlaufigen Cyklen, die bei geraderZahl ihrer GliederalternierendeQuirledarstellen. Die 
Hauptreihe findet sich bei Cycas und manchen Encephalartos (z. B.,21/5Ô bei Enc. cafjfer çS U. Q, 
55/i44 bei Cycas sphaerica $) ; 2-umlaufige Stellungen, welche an den Zapfen sehr augenfallige, 
oft etwas geneigteGeradzeilen hervorbringen, sind hei Zamia, Ceratozamia, Dioon, Stangëria u. a. 
anzutreffen (z. B 2/ 5—2 / 9 bei Zamia muricata Q ,

 2/2o—2/23 bei Ceratozamia mexicana (5, 2/9r,—2/3T 
bei Dioon edule $*). Zufolge der griiCeren Dimensionen der Frb. haben weibliche Zapfen 
gewohnlieh niedrigere Divergenzen, als die zugehôrigen Mannchen. 

b. Die S t a u b M à t t e r haben im allgemeinen die Gestalt keil- oder nagelformiger 

Fig. 5. Staubblatter von Cycadaceen. ACycas circiualis, a ganzes Stb. von unten, nachRi c hard ; 6GruppevonPollen-
sàcken (Mikrosporangien), c desgl., mit geoffueten Pollensacken, nach Blume, Kumpbia tab. 17(ic. li. Zamia inte-
yrifolia, a ganzes Stb. von unten, b Grnppe von Pollensacken von oben, c eine solche von der Seite. Nach Eicha r d 

*) Weitere Beispiele s. bei A. B r a u n , Die Gymnosp. d. Cycad. p. 338 ff. 
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Schuppen, sind am Gipfel mehr weniger verdickt und durch den gegenseitigen Druck 

kantig, dabei bald abgestulzt, bald in eine kùrzere oder langere Spilze, bei Ceraiozamiw 
in zwei quergestellte Hôrner vorgezogen. Bei abgeslulztem Scheilel erscheint die Zapfen-J 

oberflache pinienfruchtartig gefeldert; zugospitzle Slb. decken einander dachig. Die 
freie AuBcnflache ist oft filzig - behaart. Die Pollensackchen erscheinen nur an der| 
Unterseite im gedeckten Teile; sie ùberzichen dieselbe bald in zusammenhangender 

Schicht (A), bald sind sie durch einen nackten Millclstreif in zwei Feldor geschieden (B), 
selbst ganz bis zu den Randern hingedrungt (z. B. Zamia Skinneri). Ihre Zahl kann von' 
etwa 1000 (Macrozamia Denisonii u. a.) bis zu 2 — 3 auf jeder Seile herabgehen, wafrj 

zuweilen bei Zamia Skinneri vorkommt ; gewohnlieh ist sie unbestimmt groB. DabeH 
stehen die Pollensackchen wieder in kleinen Gruppen, zu 3 — 6 bei Cycas und Stangëria, 

z u g — 3 bei Zamia, u m minutiose Proluberanzen herum und] 

offnen sich mit radial zu diesen Centren gerichleten Rissen. Sie) 

sind von rundlicher Form, nur mit der Basis a m Stb. be-i 
festigt und haben eine ziemlich leste, hartliche Wandung. , 

Es liegt auf der Hand und ist schon liingst und oft demon-
striert worden, dass die Staubb. der C. durchaus den fertiles i 
Wedeln der Farne entsprechen, dass die kleinen Gruppen der'i 
Pollensackchen Sori und die Pollensackchen selbst SporangidH 
(Mikrosporangien)darstellen. Auf letzteresweist, neben denbereiflj 
angegebenen Mcrkmalen auch die Gruppe verdickter Zellen 'der J 
»Annulus«)hin,welchenWarmi n gain vordernEndederDehiscenz- 1 
stelle bei Ceratozamia me.ric. beobachtethat Bidrag til Cycadeerns | 
Naturhistorie, 1879) und diewahrscheinlich auch bei anderen vor-,s 
kommt. In der Entwickelungsweise als Emergenzen stimmendie j 
Pollensackchen ganz niitden Sporangien der Maraltiaceae ùbereisH 

Die Pollenkorner oder Mikrosporen stellen, soweit sie bekannfi 
sind, rundliche Zellen dar mit glatter Exine. Ihre Entwickelungs^J 
geschichte ist von Juranyi und T r e u b untersucht worden, soll ! 

aber hier nicht erortert werden. Schon vor volliger Reife bild^H 
das Korn in seinem Innern einen von der W a n d nach innen vor^ 
springenden Complex aus 1 oder 3 kleinen und stationaren Zellen 1 
(das sogen. Prothallium); der verbleibei.de Rest der Hauptzelle, 1 
durch deren wiederholte Teilung jene kleinen Zellen hervorge- | 
bracht. wurden, entwickelt sich nachher zum Pollenschlauch, in-j 
dem er die dem «Prothalliumo gegenuherliegende Partie derj 
Exine, welche verdiinnt und an trocknen Kornern eingezogeu™ 
ist, durclisprcngt und sich schlauchartig verlangert. 

c. Die Fruchtbliitter gleichen gewohnlieh den zu-"{ 

Fig. 6. Pollen von Ceratozamia 
lonyifolia ( nach Juranyi 
|Sac h s]). — A Pollenkornvor 
der Keimung mit dem drei-
zelligen Kiirper y — B keimen-
des Pollenkorn; e die Exine, 
ps Pollenschlauch aus der In-
tine entstanden; y innerer 

Zellkorper. 

& "*sto 

wÊÈÊÊÈk 

SL7' s l S t t A ^ T S — ?': i ?"ms riwMa- B C' c""'""is' ° °- ̂ ••'«•>'l!»<»«'- WOOH 
ùbrigen in verSied !l,flJ V ,,Za""? ™tegr,/olia. Il Ceratozamia mexicana. F und (,' in Nitnrgrôlîe, die 
AuBtr TII i n a d , M ? „ ! « 6 ^ r l d " m < j r t ' ^ " « h Sachs, Lehrbnch, C nach F. v. M û U e r , Fragm. Phyt. 
Ausir. vil., L nach Miquel ,„ Linnaoa, F nach R i c h a r d , Conif. et Oycad. Tafel B, D und 0 nach d. Natïir. 

http://verbleibei.de
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gehorigen Stb., nur dass sie, wie schon oben bemerkt, meist groBer und im 
untem Teil mehr stielartig zusammengezogen sind. In der Gattung Cycas jedoch 
haben sie noch-viel von den Laubb. an sich, aus deren Métamorphose sie ent
standen sind. A m deutlichsten ist dies bei Cycas revolula (A); im oberen Teile sehen 

wir noch wenig verânderte Fiederlappen, im unteren Teile sind an deren Slelle Sa. 

(Ovula) getreten. Andere Arten, wie Cycas circinalis u. a. (B) zeigen slatt der Fiedern 
bloB noch Z'àhne, ein Ubergang zu den ganzrandigen Endleilen der Frb. von Dioon, 

Macrozamia u. a. (D—G). Bei dieser geringen Métamorphose wird es verstandlich, 

dass die weibliche Blute in der Gattung Cycas noch zu durchwachsen vermag; es ist 

hier ahnlich wie bei Blechnum, Struthiopteris und andern Farnen, w o an der namlichen 

Achse fort und fort stérile und fertile Wedel miteinander abwechseln. 
Die meisten Cycadeen-Galtungen haben nur 2 Sa. an den Frb., eine rechts, eine 

links unter dem verdiçkten Endteile eingefùgt, mit der Spitze der Zapfenachse zugewendot 

und somit zwischen den Frb. versteckt (D—G). Eine Ausnahme macht wieder Cycas, 
w o wir die Sa. in Einschnitten am Stiele des Frb. und zwar beiderseits meist 3, auch 

wohl i—5 oder nur 2 und dabei horizontal oder aufrecht absfehend finden (A, B); 

doch bietet die australische Cycas Normanbyana mit nur 2eiigen Frb. (C) einen Ubergang 
zum Verhalten der ùbrigen Gattungen. 

In den Frb. der C. haben wir einesteils eine Brùcke zu den Laubbliittern, andern-
teils das Urbild angiospermischer Carpelle*); denn ein Cycas-Fïh., geschlossen gedacht, 
lieferteinOvarmitnahtstândigenSa. Mit den Stb. verglichen, zeigen sie die Abweichung, dass 

sie ihreSporangien (dieSa.)nicht wie dort an derUnterseite, sondernan denFlanken tragen; 
ein Ubergang zu den Coniferen, wodieselben ganz auf die Oberseite derFrb. gerùckt werden. 

Fig. 8. Cycas circinalis L. A Junge Samenanlage, in welcher die Entwickelung des Embryosackes beginnt 
(Vergr. 3). — B Altère Sa. mit bedeutend entwickeltem Embryosacke, der sich in seinem peripberischen Teile 
bereits mit Nàhrgewebe fûllt (Vergr. 3). — C Noch altère Sa. mit vôllig ausgebildetem Nâbrgewebe und Arche
gonien (die beiden dunkleren Kôrper im Scheitel des Embryosackes —• nat. Gr.). — Aile Figuren im Làngsschnitte, 
nach Warming. u NucellUs, e Embryosack, p Pollenkammer, g Gummigâuge. (Nach Luersseu, Hand-

bnch II. Fig. 10.) 

Die Sa. sind bei allen C. sitzend, geradlaufig (atrop oder orthotrop), mit nur 

I Integument, das oberwarts vom Eikern frei und an der Mikropyle oft zu einem 

kurzen Schnabelchen vorgezogen ist. Sie sind von relativ betrachtlichen Dimcnsionen 
(5 m m und darùber). Bei Cycas zeigen sie, namentlich deuil ich bei der Reife, 2 oder 

3 L'àngskanten ; an der Mikropyle finden sich zuweilen noch einige unregolmaBige Lappchen, 
aus denen man auf eine Zusammensetzung aus mehrercn Blallern bat schlieBen wollen, 

wàhrend sie inWahrheit nur secundiire Effigurationen einer ursprùnglich einfachen Hùlle 

darstellen. Der Eikern bildet an seinem Scheitel durch Auflosung des Gewebes eine 
circumscripte Grube, in welche zum Zwecke der Bestaubung der Pollen deponiert werden 

muss und die daher )>Pollenkammer<( heiBt; im Innern differenziort sich eine groBe Zelle, 

der Embryosack, welcher sich schon vor der Befruchtung mit einem Gewebe, dem Nàhr

gewebe anfûllt und am Scheitel dcsselben eine Anzahl (meist 3 — 6) sogenannter Corpus-

cula entwickelt, aus deren einem dann der Embryo seinen Ursprung nimmt. 

*) Bâillon, Bulletin de la Soc. Linnéenne de Paris, Aug. 1883, will allerdings durch die 
Entwickelungsgeschichte gefunden haben, dass das Fruchtblatt aus einemDeckblatt und dessen 
abgeflachtem Achselspross zusammengesetzt, also gar kein Frb, sei; doch ist dies einstweilen 
sehr zu bezweifeln. 
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Mit den GefaGkryptogamen verglicl.en, crweist sich der Eikern der Cycadeen als Makro-; 
sporangium, das Integument als Indusium, die ganze Sa. also als ein «monangischer Sorusaj 
ahnlichWie er bei Azolla vorliegt. Der Embryosack entspricht der Makrospore, das Nahrgewely| 
stellt das Prothallium dar, dieCorpuscula sind Archegonien. In dem allem zeigt sich eine naherej 
Verwandtschaft der Cycadeen mit den GefaGkryptogamen, als mit den Angiospermen; es besteht 
ersteren gegeniiber nur die—sehr unwesentliche — Dillerenz, dass dort die Makrosporen sich vouu 
derMutterpilanzetrennen und dann erst das Prothallium mit den Archegonien entwickeln, wahrendj 
dies bei den Cycadeen noch in Verbindung mit der Mntterpflanze geschieht. 

Die Sa. besitzen ein doppcltes Gel'aGbiindelsjstem, das namentlich bei der Reife deutlichj 
wird: das eine verlauft auGerhalb der spater zum Steinkern werdenden Gewebeschicht und-
besteht aus 2 oder mehreren, regelmaGig im Umkreis verteilten Biindeln, die bis gegen die ' 
Mikropyle reichen; das andere durchsetzt die Basis des Steinkerns und geht, den Nucellus um-
fassend und sich mehr oder weniger verzweigend, bis zur Evsertionsstelle des IntegumentS. S 

Die Entstehung der Sa. geschieht, wie bei den Ophioglossuceae, nach Art von Emergenzen; j 
das Integument erscheint in Form eines gleiehformigen oder mehr weniger gelappten Ringwalls. 
Im Grunde des Nucellus differenziert sich schon friihzeitig ein besonderer Zellcomplex (sporeriS 
bildendes Gewebe), in welchem eine einzelne Zelle unter Verdrangung der andern und nocf 
eines Teils des Nucellargewebes zum Embryosack (= Makrospore heranwachst. Nach Sporen-s 
art spaltet sich dessen Membran in zwei Schichten, von denen sich die auGere 'die Exine cuti- 3 
cularisiert. Hiernach tritt, von der Peripherie nach dem Centrum fortschreitend, das Nahrge- S 
webe (Prothallium) auf; an der Wandung des Embryosackes bildet dasselbe eine kleinzellige | 

Grenzschicht. Die Archegonien, in der Zaïl i 
variabel von 2—10, meist 3—6, werden aus Ober-
flachenzellen des Prothalliums, die durch Gewebe 
von einander gesondert bleiben, derart herge-
stellt, dass sich zuerst in jenen Zellen eine 
Queiwand bildet, durch welche nach oben hin 
der Hais abgegeben wird, der sich alsd; 
noch durch eine Langswand in zwei neben-| 
einander liegende und meist lappenartig nacki 
auGen vorspringende Zellen zerlegt. Die untere 
Zelle des Archegons, die »CentralzelIe«, hat 
einen groGen, dem Hais benachbarten Kern,, 
man yordeni zuweilen fiir eine, in Wirklicl 
hier nicht existierende, Kanalzelle gehaltenhat. 
Wahrend dem allem bat sich dann auch 
Pollenkammer gehildet und die Sa. ist jetzt 
empfangnisfaiiig. 

Es fragt sich nun, wie kommt der Pollen durch dieMikropvle hindurch — d e n n ein anderer 
Zugang existiert nieht — in die Pollenkammer hinein? Nach den wenigen Beobachtungi 
welche daruber vorliegen, geht es folgendermaGen zu*). Zur geeigneten Zeit riicken dure! 
Mreckung derZapfenachse die Sexualblatter beider Geschlechter soweit auseinander « - , dass der 
und tlo°hIl F ? ,transporta ,1e Pollen ™ » de" mannlichen zu den weiblichen Zapfen hin 
und zwischen de Frb. hinemgeweht werden kann. An den Miindunsen der Sa belindet sich dann 
ein wahrschemhch vom Nucellus ausgeschiedener FlUssigkeitstropfen ; in diesen b e blde -Z-
u X â l ^ Z ^ Z ^ frt ^""-folgeVerdunstung des Trop fens durch dieMikropl 
hindurch in de Pollenkammer horcingesogen. Blast man zur Zeit, wo di 
ichen Zapfen klaffen, Pollen etwa vermittelst eines Rohrcb 
kann man kunstliche Bestaubung bewirken 
unter schon nach einem Ta 

Fig. 9. Ceratozamia robusta Jliq. Obérer Teil eines 
Archegoniums mit dem benaehBarten Nahrgewebe, nach 
Warming (Vergr. 50). e Ei, c Kanalzelle, h Halszellen, 
» gerbstoffhaltige Zellen. (Nach L u erss e n, Hand-

buch II, Fig. 21.) 

Schuppen der weib-
liens zwischen dieselben hinein, so 

jener Zeitpunkt geht ubrigens rasch vorbei, mit-
i.i.nniliche Z-mfen «nMipRi ïini i"" scl,llcBeM,sich di« Schuppen dauernd wieder zusammen, der 

S « î - t ï T v i ^:;sfJal:;et,"ie(loh;,,;v1^•I',^^1,c,'ii^^novK,•aft•;,l<;l 
fiir Windbestauhung eisentlichnicht li\\dZ ë' ~, , -?' 0" Ni,t"r S,nd dic ̂  orh;il"lisse 

zu vereinzelt; doc h weiGnan bd vie en g' T *? Im ,vld"e" «eben bei den meisten Arten 
standebringen. "ti vielen ja auch noch nicht, wiehauligsie keimfahige S. z 
Pn!lr,E?Ïkeh'"gSVOrgiinSCn "aCh *,C~' Bost«"'»"^ ><>» --ter unten die Rode sein. 

cm und 

*) Arergl. hierzuStrasburger 
**) Bei der weibl. Cycas erfolçt 

achse, sondera nur ein rosettenarti»es* 

Conif. u. Gnelac ]). -21-2. 
wie es scbeinl, keine eigenlliche Streckune der Bliiten-
MUIoekcrn der vorber koplig zusammengeschlossenen Frb.-
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bilden sodann in ihrer Testa 2 différente Schichten aus: eine âuBere, fleischig und saftig, 
und eine innere, bei Cycas unten bedeutend verdickt, von holzigér Beschaffenheit. 
Dadurch wird also der S. steinfruchtartig; seineFarbe verwandelt sich dabei gewohnlieh 
in ein schônes Rot. Im Innern des Steinkerns, umgeben von einer zarten, die inneren Ge-
fâBbùndel fùhrenden Endopleura, liegt das Nahrgewebe, das den Nucellus bis auf eine 
dùnne Haut, welche calottenartig seinen Scheitel deckt, verdrangt hat; am Gipfel zeigt es 
eine Vertiefung, in welcher man die Archegonien siéht, im ùbrigen ist es glatt und von 
fleischig-mehliger Beschaffenheit (vergl. Fig. 10 nebst Erklarùng). 

Fig. 10 (nach Richard). Samen und Embryo von .Cycadeen. A—C.Cycas circinalis. A Sarae, nach Ablôsung 
der einen Hàlfte des Integumerits, a àufiere Âeischige Schicht, 6 innere harte Schicht, c der innere,. stark ver-
dickte, nach oben verdûnnte Teil derselben, d der calottenfôrmige Scheitel des Nucellus; B Makrospore im Làngs
schnitt: end. das Nahrgewebe, e der Embryo: C Làngsschnitt durch den basalen Teil des Embryo. die Plumula 
zeigend. D^G Zamia integrifolia. J) (ianzer Same im Làngsschnitt, nat. Gr., a fleischige Schicht, b innere harte 
Schicht des Integuments ; E dersolbe Same im Querschnitt; F Làngsschnitt durch die harte Inneuschicht und das 
Nahrgewebe miteiner aboi-tierten Keimanlage ; G reifer S. nach Loslôsung des catottenfôrmigen Nacellus-Scheitels. 

E Nahrgewebe mit dem E. im Làngsschnitt; / E. im Làngsschuitt. 

In der Achse des Niihrgewebes liegt der Embryo. Er ist gerade; sein nach oben ge-
richtetes, dickes, rundes Wurzelende (oder Hypokotyl) ist an einem kùrzeren oder langeren, 
knauelig aufgewickeltenFaden, dem Embryotr'àger, befestigt, der in einem der Archegonien 
seinen Anfang hat. • Àhnliche Faden sieht man wohl auch aus den anderen Archegonien 
oder einzelnen derselben herauskommen, nur haben sie keinen E; und erweisen sich 
auch, wenn man sie aufrollt, meist kùrzer als der erstere. Der E. geht am entgegen-
gesetzten Ende in den Kotyledonarkôrper ùber, der im allgemeinen schlank. keulen-
formige Gestalt hat und bald aus 2 Kotyledonen besteht, die in ihrem oberen Teil 
verwachsen und dabei oft von ungleicher Lange sind (Cycas, Zamia), wiihrend bei Cerato
zamia und zuweilen auch bei andern nur ein einziger Kotyledo vorliegt*. Bei Macro-

*) Fiir Macrozamia spiralis giebt Van Tieghem bald 1, bald 2 oder auch 3 Kotyle
donen an. 

Natûrl. Pflanzenfam. IL 1. a 



t'ber die Entstehungsweise des E. liegen erst wenige Beobaehtungen vor. Der Antritt der . 
Pollenschlauche an die Archegonien und die Art und Weise der Befruchtung dieser letzteren j 
wurde uberhaupt noch nicht gesehen. Bei Cycas circinalis bilden sich nach T r e u b (Ann. du j 
Jardin Bot. deBuitenzorg, Vol. IV, tleftl ; cf. Fig. 1.1) zunaehst in der «Centralzelle« zahlreiche kleinej 
Zellen, welche eine peripherische, unterwiirts dickere und dabei von einer hesonderen geinein-^j 
samen Membran umkleidete Schicht herstellen. Dieselbc verdickt sich durch noue Zellschichtenl 
nach innen hin, lasst aber immer noch eine centrale llohlung iihrig. Durch Streckung des! 
unteren Endes durchstoGt dieser Kiirper, der einen Proembno darstellt, sodann die W a n d des'(j 
Archegons, dringt in das INfahrgewebe vor und erzcugt nun hier durch einfaches Seheitelwaehs- ' 
tum den Suspensor und den eigentlichen E. Etwas abweichend verhiilt es-sich nach W a r m i n g ' 
(und eigenen Beobaehtungen des Verf.) bei Ceratozamia. Der Proembno erfullt hier nicht die'J 
ganze Centralzelle, sonde'rn ist nur als ein kleinzelliger Korper im Grande derselben zu sehen;' 
er verliingert sich dann aber ebenfalls zum Suspensor, an dessen Ende der Keimlingsieh bildet. 
In beiden Fallen geht also aus einem Archegoniuni nur 1 E. hervor; da nun der S. mehrerej 
Archegonien enthalt, so konnten sich in dem namlichen S. auch mehreve Embryonen tinden,! 
aber es bildet sich von den verschiedenen Anlagen regclnùiGig nur eine aus. 

Wenn die S. vom Baume fallen, ist oft (bei Ceratozamia stets) der Keimling noch gar nicht" 
oder nur in den ersten Anfangen vorhanden; or bildet sich dann durch eine Art Nachreife,"| 
allerdings, wie es scheint, nur bei Aussaat der S. Davon zu unlerscheiden ist der Fall, w o die 
S., obwohl auGerlich vollkommen ausgebildet und auch mit perfektem Nahrgewebe, der Embryo-'j 
anlagen uberhaupt entbehren, wie es ebenfalls bei Ceratozamia, bei Cycas u. a. yorkommt.j 
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Solche S., die wahrscheinlich unbefruchtet geblieben sind, entwickeln dann auch nachtriigliph 
keinen Keimling, doch kann das Nahrgewebe, wie W a r m i n g und auch der Verf. beobachtet 
haben, nach Prothallien-Art aus dem S. heraustreten und am Lichte ergrunen. 

Bei der Keimung vollkommeoer S. (Fig. 12) tritt zunachst unter Aufsprengen der Testa (resp. 
des dann gewohnlieh allein noch vorhandenen Steinkerns), das Wurzelende des E. heraus und 
entwickelt die Hauptwurzel. Die Basalteile der Kotyledonen mit der Plumula folgen nach, der 
Hauptkdrper der ersteren aber bleibt im Nahrgewebe stecken, u m dasselbe auszusaugen. Aus 
der Kotyledonarspalte wachst nun die Plumula empor und wird zum Hauptstamm. Die ersten 
B. desselben sind. gewohnlieh Niederb., doch kann es auch gleich mit einem Laubb. angehen, 
es herrscht darin keine sonderliche Konstanz. Bereits das erste Laubb. ist gëfiedert, wenn auch 
zuweilen nur mit einem einzigen Fiederpaar (Ceratozamia mexic ). Bei Anwesenheit zweier Ko
tyledonen sind die zwei ersten B. der Plumula mit diesen gekreuzt, beim einzelnen Kotyledo von 
Ceratozamia steht denselben das erste B. gegeniiber, in beiden Fallen folgtsodann Spiralstellung. 

Geographische Verbreitung. Die Cycadeen, 
deren Zahl sich auf etwa 75 Arten in 9 Gattungen 
belâuft, gehôren ausschlieBlich den tropischen 
und subtropischen Begionen an. Sie finden sich 
sowohl in der alten als der neuen Welt, doch in 
beiden sowohl nach Arten als Gattungen ver-

schieden. In Amerika reichen sie vom nbrdlichen 
Mexico und Florida • (ca.. 30° NB), bis nach Peru, 
Bolivien und dem nbrdlichen Brasilien (ca. I 2° SB); 

in der alten Welt' finden sie sich im tropischen 
und sùdlichen Afrika,auf den Komoren, Mada-
gaskar, in Ostindien mit Ceylon und dem ost-

indischen Archipel, von w o aus sie sich nordwarts 
iiber China und Cochinchina bis in das sùdliche 
Japan, sud- und ostwârts ùber Australien und bis 
zu den Viti-Inseln erstrecken. 

In der Zahl der Arten hait Amerika der alten 
Welt im Ungefahren die Wàge, wâhrend die Zahl 

der •amerikanischen Gattungen mit i nur u m 1 
hinter den sich auf 6 belaufenden altweltlichen 

Gênera zuriickbleibt. Amerikanische Typen sind 
Zamia, Ceratozamia, Dioon und Microcycas; der 

alten Welt sind Cycas, Encephalartos, Stangëria, 
Macrozamia und Bowenia eigen. Letztere zwei 

' Gattungen sind auf Australien, Encephalartos ùnd 
Stangëria auf das kontinentale Afrika beschrankt, 

Cycas gehôrt Ostindien, Australien und den Inseln 
des indischen und stillen Ozeans an. 

A m reichsten trelen die Cyc. in Central-

Amerika und Mexiko einerseils und in Australien 

andererseits auf. Doch sind es, mit wenigen Aus-

nàhmen, ùberall seltene Gewachse, die einzelnen Arten mit engem Vegetationsgebiet, die 

Indrviduen nicht eben zahlreich. Sie spielen daher in dem Landschaftsbilde ihrerbe-

zûglichen Gegenden keine besonders hervorragende Bolle ; doch fallen die groBeren 
Formen,.wo sie vorkommen, immerhin dureh ihren eigenartigén, halb palmen-, halb 

baumfarnâhnlichen Habitus auf. Einzelne Arten sind auch wegen ihres geselligen Vor-
kommens von groBerer physiognomischer Bedeutung ; so soll z. B. Macrozamia spiralis 
in Sùdost-Australien ausgedehnte Strecken in dichtem Bestande ùberziehen. 

Durch Kultur sind nur einige Cycas-Arten, namentlich C. revoluta, ùber ihre ur-

sprùnglichen Wohngebiete hinaus verbreitet worden. So findet sich die genannte Art 

die ursprùnglich in Japan einheimisch ist, heute in vielen Gegenden der allen und neuen 
Welt angepflanzt und verwildert; sie ist auch nach Europa, z. B. nach Nizza als Zier-
baum eingefùhrt worden. 

Fig. 12. Keimung von Zamia spiralis nach 
Schacht (verkleinert). B Beginnende Keimung, 
et die Cotyledonen, oberhalb ihrer verlàngerten-
Basis verwachsen, einer von beiden au der Spitze 
mit Andeutung einer gefiederten Lamina (B). 
C Keimpflanze,. fi Monate ait; w Hauptwurzel, 
B das erste geflederte Blatt, x x die Anlagen der 

spàter aufwàrts wachsenden Seitenwurzeln. 
(Nach Sachs.) 

2* 
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Treten die Cycadeen in der Végétation der Jetztwelt ziemlich in den Hinterg 
so miissen sie in den vorweltlichen Epochen eine viel bedeutendere Rolle gespielt '» & 
W . Ph. Schimper (Traité de Paléontologie végétale,! ziihlt nicht weniger als 27» 
und 34 Gattungen fossiler C. auf, und wenn auch manche derselben eingczogcn oder zu 
anderen Familien gebracht werden mogen, resp. dies bereits sind, so bleibt docli mim.er-
hin, namenllich bei Berùcksichtigung dor fiir fossile Pflanzengruppen in Ansclilag zu 
bringenden Schatzungsmomente, ein ganz bedeutendes Obergewicht fur die \ orweltliche 
Cycadeenflora. Sie erscheint mit Sicherheit zuerst in der oberen Steinkohlonlormatioa ' 
mit der Gattung Ptcrophi/llum; dieselbe erreicht ihr Maximum gegen Endo der Trias- und 
zu Anfang der Jura-Periode. Von der nachst-iilteren Gattung Zarniles sind im Trias nur 
seltene Spuren erhalten gebjieben, wahrend sie zu Beginn der Jura-Zeit biiufiger und 
formenreicher werden. CycasurUgc Formen scheinen schon im Anfang der Lias-Formation 
existiert zu haben, von welcher aus sie sich verfolgen lassen bis zur mittleren Kreide, 
um dort wenigslens fur Europa zu erlbschen, wahrend die Zamieae sich hier bis in den 
Mittel-Terliar erhalten haben. Im ùbrigen stellen die fossilen G. eigenartige Typen dar,* 
die sich nur zum kleinsten Teile th'rekt mit den jetzt lebenden in Verbindung setzi 
lassen;' auch waren sie meist bedeutend kleiner als heutzutage. (Nach W.. Ph. 

Schimper, Traité de Paléontologie végétale, Bd. II, p. 123 f.) 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die C. stehen zwar mit den Coniferen auf 
gleicher Organi'sationsstufe und werden daher samt diesen und den nur wenig hoher enl 

wickelten Gnetaceen mit Becht in eine und die namliche Klasse, Gymnospermae, ge-
stellt, allein ihre phylogenetische Verwandtschaft ist nicht bei diesen Familien, sondei 
unter den Krypfogamen zu suchen. Dort zeigen sie. die meisten Beziehungen mit den 
Fiiicinae, wahrend die Coniferae sich am ehesten von den Lycopodinae herleiten lassep,, 
so dass beide Familien als gleichlaul'ende Zweige verschiedener Stamme erscheinen. 

Denkt man sich. einen Farn mit metamorphosierten Spore.nb., dessen Sporen sich. 
nach Art der fihizocarpeae did'erénzierl und diocisch verteilt hatten, und dessen Makro
sporen dabei erst nach erfolgter Befruchtung (und-eingeschlossen in ihre Umhùllungen) 
sich von der Pflanze trennten, so haben wir eine im wesenllichen cycadeenartige Or
ganisation. Die Verbindung der C. mit den Farnen ist daher nicht schwierig, zeigt 
aber doch einige Lùcken, welche nur teilweise durch. die Rhizocarpeae ausgefulli und 
durch anderweitige Abweichungen bei diesen wieder hergestellt werden. derart. dass 
dièse Gruppe nicht als direkte Brùcke zwischen den beiden Familien betrachtet werden 
kann. Die verbindenden Formen miissen daher zu Grande gegaugen sein. 

Eine Fortsetzung der Cycadeen zu den Angiospermen hiniiber existiert nicht. Amch 
fur die Coniferen und Gnetaceen ist oino solche nicht nachweisbar und os muss ange-

nommcn werden, dass die Gymnospermen eine nicht weiler .forîseselzte Auszweigungs-
richtung der GefàBkryptogamert darstellen, wahrend die Angiospermen einem anderen 
Zweige angehoren. 

Einteilung der Familie. 

A. Fruchtb. mit 8—4, sellener2 Sa., welche horizontal oder aufrecht abslchen ^lamm die 
weibl. Bl. durchwachsend. Blattliedern nur mil 1 Mittelnorven I. Cyeadeae 

B. Fruchtb. stets mil 2 umgewendeten Sa. Stamm die weibliehc 
wachsend 
a. Fiedern fiedernervig 
b. ,, langsnervig 

'i. Blatter doppelt gefîedert 
P- ,, einfach gefîedert. 

A. Sa. aut polsterfg. Vorspriingen der Fruchtb. 
B. ,, einfach sitzend. 

1. Zapfenschuppen schildfg. Afrikanische Arten 5. Enceo h i 
J - zugespitzt. Australische Arten . ÔMie,- t O S 

?• schildfg. Amerikanische Arten-
'• .. zweihiirnig . ' .-
5- » l̂ei (5 tlach, bei Q. schildfg. 

lil 

a. Stangerieae. 

1. CycaSv. 

nicht durch-

TI. Zamieae. 

2. Stangëria» 
b. Euzamieae 
3 Boweni 

4. Dioon. 

'• Zamia. 

9 M i a t ° Z a m ^ 
9- MicroeyCM. 
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Die Umgrenzung der beiden Haupttribus stimmt mit der letzten Bearbeitu'ng der Familie 
in B e n t h a m und H o o Je e r ' s Gênera plantarum (III. 443 S.) uberein; statt dreier Untergruppen 
bei den Zamieae (welche bei B e n t h a m - H o o k e r Encephalarteae hei'Ben) nehmen wir jedoch 
nur zwei an, da sich auf die Anordnung der Zapfenschuppen, ob spiralig oder in 2umlâufigen 
•Quirlen, wodurch jene Autoren ihre Euencephalarteae und Zamieae unterscheiden, nicht so viel 
Gewicht legeh lasst, denn bei Encephalartos kommt beides vor. Auch das von Alph. 'de C an-
do lie (Prodr. XVI. 2) zur Unterscheidung verwendeteMerkmalartikuliertèrod, nicht artikuliej-ter • 
Fiedern ist von' wenig Belang, da sowohl bei Encephalartos als bel Zamia beides nebeneinander 
yorkommt und auch zweifelhafte Falle vorhanden sind. Betréffend die drei Gattungen Encepha
lartos, Zamia und Macrozamia, so ist uberhaupt deren Unterscheidung misslich und lediglich nur 
auf die Verschiedenheit der Heimatlander basiert; es ware daher gegen die Ansicht Ferd. von 
Miiller's, nach welcher diçselben zu vereinigen wiiren, eigentlich nichts einzuwenden. 
1. CjTCaS L. Baume mit saulenfg., von den Besten der Nieder- und Laubb. dauernd 
bepanzertem Stamme. B. einfach gefîedert, jlicht selten mit Endblattchen, Fiedern 
nur mit Mittelnerven, in der Jugend eingerollt. Zapfen groB, eifg., terminal, wenig-
stens die Q, welche zuletzt von der Stammachse durchwachsen werden. Staub- und 
Fruchtb. spiralig, letztere mit v.erlangertem; gez'àhntem oder fîederspaltigem Endteil, der 
Stiel beiderseits mit je 4 — 2 , seltener "nur 1 Sa., Sa. horizontal oder aufrecht abstehend. 

Arten etwa 16, die Hâlfte im trop. 
Asien, 5 in Australien und Polynésien, 
die ùbrigen zerstreut. — Cycas revoluta 
L. (siidl. Japan), die bekannteste Art, be-
nannt nach den zuriickgerollten Fiedér-
randern, die braunfilzigen Frb., mit 
tief fiederspaltiger Spreite. Das Mark 
liefert einen groben Sago, wie noch 
andere Cycadeen, weshalb sie bekannt-
lich als Sagopalmen bezeichnet werden. 
Der Sago kommt jedoch von keiner 
Art.in den èurop. Handel. Wichtiger 
ist Cycas revolula' als Dekorations-
pflanze und wurde als solche auch in 
andere Lander eingefuhft; ihre Wedel 
werden auCerdem zu Sargdekorationen 
u. dergl. verwendet ui)d bilden einen 
. wichtigen Artikel der europ. Handels-
gartnerei. — C. circinalis L. (Ostindien), 
findet ahnliche Verwendung wie die 
vorige, nur weniger ausgedehnt; • die 
jungen B. und auch andere Teile werden 
im Heimatlande verschiedentlich benutzt, 
die Samenkorner sollen giftig sein. 
Fiedern breiter aïs bei C. revoluta, ilach 
und. weniger dunkelgriin; Spreite der 
Frb. lanzettljch und nur mit zahnfg. Ein-
schnitten.— C. Rumphii Miq. (Molukken) 
und C. ThouarsiiR. Br. (Madagaskar, 
Komoren), nur wenig von C. circinalis 
verschieden. — C. media-B. Br. (Austra
lien) erreicht bis 23 m Hohe; C. Norman-
byana F. Miill. (Australien) hat nur 2eiige 
Frb. ; C. Seemanni A. Br. (Viti-Insêln), die 
ostlichste von allen. 

2. Stangëria Th. Moore. Mit 
kurzem, rasch geglattetem Stamm. B. 
mit 2—;6 Paaren vonseitlichen und oft 
noch mit einem terminalen Blattchen, 
Fiedern mitstarkerMittelrippe u. zahl-
reichen feinen Seitepnervén, dadurch 
von allen ùbrigen Cycadeen sofort 
zu unterscheiden und sich den Farnen nàhernd, unter welchen sie auch vordem (als 
Lomaria coriacea und L. leiopus, Kunzc) beschrieben wurde. Zapfen cylindrisch, gestielt, mit 
dachig einander deckonden, in 2umlaufîgen Cyklen angeordneten Schuppen. 

Fig. 13. Bowenia spectobilis, nach Bot. Mag. Taf. 0008; weibl. 
Pflanze, rechts bedeutend verkleinert, links der Zapfen in halber 
GrôBe;'a Fruchtblatt, b mannliche Blute, noch jung, verkleinert, 

c Stanbblatt von unten, d von oben, e von der Seite. 
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1 Art (nach Regel l2) in Port Natal: Stangëria paradoxa-'Yh. Moore. 
3. •B0WeiliaHook.f.(Fig.l3). Stamm kurz, knollig, raschgeglaUet.B. doppeltgcfiedert, 

primaire Segmente in 2 — 3 Paaren, secundàre beiderseits 3 und mehr, meist alter-
nierend, mit Endbliittchen. c? Zapfen wallnuss- bis hùhnereigroB, Q faustgroB ;Schuppen 
.schildfg., mit flachem Scheitel. 

1 Art, B. speetabilis Hook. f. (mit einer Varietat serrulata), in Queensland, Australia. 

4. Dioon Lindl. (Platyzamia Zucc.) Stamm zuletzt siiulenfg., bis 1 m und daruber, 
mit den Resten der Nieder- und Laubb. gepanzcrt. B. paarig gefiedert; Fiedern zahlreich, 
an der Rachis bis hinter die niichst unteren herablaufend. Zapfen cinzeln, çf cylindrisch, 
Q eifg.; Schuppen in 2 umlfg. Cyklen, dachig; rf kurz-, Ç lang zugespitzt, auBen filzig-
zottig (besonders Q). Sa. auf polsterartigen Vorsprùngen der Fruchtschuppe. 

2 Arten in Mexiko. Dioon edule, Lindl., bereits seit 1 843 bekannt, mit ganzrandigen, in 
eine dornige Spitze auslaufenden Fiedern, liefert in d. S. ein gutes Starkemehl, auch sollen die 
ganzen Fruchtzapfen essbar sein. — D. spinulosum Dyer, eine neuere Einfuhrung, mit bre'iteren, • 
dornig gezahnten Fiedern (Bl. und Fr. hier noch nicht bekannt). 
5, Encephalartos Lchm. (Arthrozamia Reichb.) StammezUletzt siiulenfg., bis 2 und 
3 m hoch, gepanzert. Wedel paarig-gefiedert, Fiedern verschiedcn. Zapfen meist groB, 
Cf oft zu mehreren; Schuppen bald spiralig, bald 2umlauflg, a m Scheitel abgestulzt 
oder mit querùberlaufendem, herabgezogenem K a m m , nicht dachig. (Fig. 14 f. S.) 

Etwa 12 Arten, sàmtlich dem afrikanischen Kontinente, namentlich der ostl. Hâlfte ange-
horig. — E. Altensteinii, Lehm. (Siidafr.), eine der stattlichsten Arten, mit bis iiber 3 m langenB. 
•—E. villosus, Lehm., Fig. 14, C (Siidafr.), und E. Hildebrandtii,A.B.et Bouché, Fig. 14 J B(Sansibar), -| 
einander sehr ahnlich, nur in den Zapfen verschiedcn, heide mit dornig-gezahnten B. — E. caffer 
Miq. (Siidafr.i, mit meist ganzrandigen Blattchen, liefert den Hottentotten im Marke des Stammes 
ein zum sogen. »Kaffernbrod« verbackenes Nahrungsmittel, wie auch andere Arten der hiernach 
benannten Gattung (iv -/.E'faXïj àp-rôç = im Kopfe Brodj. — E. horridus, Lehm., meist glauk ' 
iiberlaufen, Fiedern an der Unterseite mit 1—3 groBen dornigen Zahnen (Fig. 2 C), Bliiten- •• 
zapfen sehr groB. — E. septentrionalis, Schweinf., im Lande der Niam-Niam, die nordlichste Art. ' 

Fossile Arten. Im Miocan von Kumi auf Eubda findet sich E. Gorceixianus-Sap., ahn
lich jetzt lehenden Arten des Kaffernlandes. 

6. Macrozamia Miq. (incl. Lepido&amia Regel.) Zapfcnschuppen in eine kùrzere oder \ 
langere, nach aufwârts deckendc Spitze vorgezogen, sonst im wesentlichen wie Ence
phalartos. Manche Arten, wie M. spiralis, haben keine Niederb. und bilden aus den zer-
faserten Basalteilen der Laubb. eine zuletzt verschwindende Hùlle u m den Stamm ; bei 
M. Dcnisonii jedoch ist lelzterer mit Niederb. versehen und ganz wie bei einem Ence- "î 
phalartos gepanzert. 

Arten ca. 1 4, aile in Australien, bez. in den ostl. Distrikten. .11. spiralis, Miq. (X. S. Wales), 
mit Stammen bis zu 2 mllohe, Rachis derWedel bei kultivierten Exemplarenoft spiralis eedreht, 
wachst gesellig. — M. corallipes, Hook. (N S. Wales), mit niedrigem knollenfa. Stamme, ̂ Fiedern 
am Grunde korallenrot. — M. Denisonii Moore et Miill. (=. Lepidozamia Peroffskyana Reael 
Queensland und N.. S. Wales), wohl die schonste Art, Stamm bis 6 m, Wedel bis 3 m erreichend, 
Zapfen beider Geschlechter sehr groB. —M. tridentata, Lehm. (N. S. Wales), die oberen Fiedern 
mit 2—3 spitzen Zahnen. — M. heteromera, Th. Moore (N. S. Wales), mit 1 oder 2màl aeeabelten 
selten ungeteilten Fiedern (Fig. 2 G). 
7. Zamia L. (incl. Aulacophyllum Regel.) Stamm meist niodrig, oft mehrkopfig, 
zuletzt nackt. Fiedern a m Grunde mehr weniger arlikulierl, meist gezahnt (namentlich 
gegen die Spitze); Nerven bei einigen unlerscits stark hervortrotond (Aulacophyllum). , 
Zapfen mit 2umlaufigen, schildfg. abgestulzten Schuppen. 
•7 „/,yten f3' 30 im warmeren Amerika, innerhalb der p. 19 angeaebenen Grenzen — ' 
Z.Walhsn A. Gr. (Neu-Granada), besitzt die groBlen Fiedern Ion a l l e n t ™ , 21 mehr 
mit 9 cm langem Petiolulus und Aulacophyllum-mrvzlur. - Z. Slnnneri.\yj?cr, " (G«a c m a H 
ahnhch der vongen nur mitkleincren und sitzenden Fiedern.- Z. murcata• w lld ^ t d a m e r l 1 

oft mit dormgem Blattstiel, wie auch mehrere andere. - Z. angustiolla hla ;\ut U m und 
Mari P t F ^ ï 1 "n e n e n "aCh N ° r d e n ̂ d G Art ~ 7~ P^-paLit'ca aïs u ZP^Ziana 
Mail, et E.ch (Ost-Peru, erstere auch in Panama) leben epipbMisch an B a u m s H m n Z 
Z-Pmmaea, Mnes (Antilien), die kleinste von allen.'Blatter nur 10-12c ï t a t o w S t o 
5 cm lang. -Mehrere Arten liefern ein brauchbares Satzmehl, auch werden von einialn ^ f 
S. gegessen, die von Z. muriçata sollen in Venezuela arzneiliche Anwendu ,» fnden g 
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8. Ceratozamia Brongn. (Dipsacozamia Lehm.). Staub-und Fruchtb. schildfg., mit 

2 quergestellten Hornern, sonst wie Zamia, nur Fiedern fast stets ganzrandig und Blatt-
stiel am Grunde mit 2 nebenblattartigen Zahnen, die auch an den Niederb. wahrnehm-

bar sind. 

Arten 6, aile in Mexiko. — C. mexicana Brongn., die am langsten bekannte und in den 
Gewachshausern verbreitetste Art, mit lineal-lanzettl., sichelfg. Fiedern. — C. Miqueliana, 
H. Wendl., mit breiteren, am Gipfel sehief zugespitzten Fiedern, lang-cylindrischen <3 und 
kurz-eifg. Q Zapfen..— C. Kusteriana, Regel, Fiedern wieder lineal-lanzettl., Blatter in der 
Jùgend braunrot. 

9. MicrOCycaS A. DC. Monotypische Gattung (M. calocoma A. DC.) aus Cuba', noch 

wenig bekannt, von Zamia nur durch die p. 20 angegebene, différente Beschaffenheit der 

Staub- und Fruchtb. verschieden. Wedel 6 0 — 9 0 cm lang, Fiedern linear-lanzettl., 

ganzrandig. 
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Fossile Gattungen der Cycadaceae.. 
(Nach Schimper in ZTittel's Handbuch der Palaontologic II. Bd. S. 216.; 

Bearbeitet von A. Engler. .j 

Da Slamme, Blatter, Frùchte und Samen der fossilen C. nicht im Zusammenhang ge^ 
funden werden, so ist fast bei allen fossilen Besten derselben zweifelhaft, mit welchen 
lebenden C. sie verwandt sind, wenn auch anderseits meistens feststeht, dass sie zu. 
.den C. gehoren. (Vergl. ùbrigens oben bei dem Abschnitt ùber geographische \ erbrei-j 
(ung.) Die wichtigeren Gattungen, welche unterschieden wiirden, sind folgende: 

a. Stamme. 

Bucklandia Presl. Erinnert sehr anCycas. 
Mehrere Arten im Haslingssàndstein der Wealdenformation, 1 Art im fcorallenkalk. 
Fittonia Carruth. Hohé cylindrische Stamme, mil diçkem Mark und dùnnem, von •'. 

zahlreichen dicken Markstrahlen durchzogenem Holzcylinder. 
Arten im Wealden und oberen weiBen Jura.. 
Clathropodium Sap: Von machtigem Schuppenpanzer bedeçkte Stamme, mit . 

starkem Markcylinder und einem aus mehreren Ringen bestehendenHolzcylinder, welcher ' 
von zahlreichen Markstrahlen durchzogen ist. 

Arten im oberen Jura und Wealden, oft in Menge. • 
AuBer diesen sind noch als Platylcpis Sap., Cylindropodium Sap., Bolbopodium Sap. ( 

Cycadeenstamme des Lias, Korallenkalkes und Oolithes bezeichnet worden. 

b. Blatter. 
CycaditeS Brongn. Fiederblattchen mit der ganzen Basis seillich der .Rachis ein-

gefùgt, schmal lineal, einnervig. — Erinnert an die B: von Cycas revoluta. 
Derartig beschaflene B. finden sich vom Kohlenkalk bis zur oberen Kreide Gronlands. 
PodozamiteS Fr. Braun. Fiederblattchen entfernt, alteruierend, mehr oder weniger 

aufwiirts'gerichlet, am Grunde verschmalert od. kurz gestielt. _ 
Arten haufig in den rhatischen Und iilteren jurassischen Schichten; auf der nordlichenj 

Hemisphare bis Spitzbergen und bis nach Ostsibirien nachgewiesen; sie lehten Wahrscheinlich 
an feuchten Ufern von SiiBwasserseen. 

Zamites Brongn. B. klein, die Fiederblattchen an der Oberseite der Rachis mit 
einer Callositàt angeheftet und am Grunde etwas zusanimengezogen od. abgorundet. bei-
nahe herzfôrmig, mehr od. weniger lanzettl., mil einfachen und gegabelten Nerven. 

Zahlreiche, etwa 30 Arten von der Trias (buntem Sandstein) Europas bis in die untere 
Kreide Gronlands, besonders haufig im oberen weiBen Jura (Z. Feneonis Brongn. in Ensland) 
und in der unteren Kreide (Z. spesiosus.und Z.jircticus lleer in Gronland', 

GloSSOZamiteS Schimp. B. ziemlich groB, lang lineal-ollipiisch. Fiedern jeder | 
Zeile in einer Binne auf der Vorderseite der Spindel elliptisch od. lineal-zungenfc., am.' 
Grunde und an der Spitze abgerundet, mit einfachen od. doppelt gegabelten Nerven. 

Wenige Arten in der unteren Kreide der Nordkarpalhen und Gronlands. 
OtOZamiteS Fr. Braun (Odontopleris Slcmb., Oloptcris Lindl.). R. klein und mitlel- 1 

groB, nach oben und unten allmahlich verschmalert, ungleicll lioderpaaris: Fiedern an 
der Vorderseite der Spindel abwechselnd silzend, dichi gedrangl am Grunde sich mei-
siens deckend, lanzettl. bis, kreisrund, am Grunde plolzlich zusammengozogon un-* 
gleichse.ug herzfôrmig, die vordere Halfte in ein Ohrchen henortre.tend ; Nerven vori der' 
Basis aus divergierend, aile mehrfach gabelig gcleill. 

europatobad^tl;" ^ "'*tei'en ^ "" '"^ oberen W8,Bcn J,'ra' bis Jclzt "»>' "' Mittet- I 

Ptilophyllum Morr. B. lineal-lanzettl.; Fiedern alternieyend auf der Vordorsoi.«' 
der Spindel sitzend, dichi bei einander, schmal-lineal, mit dem unteren Teil der Basis aï!' 
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wiirts verlaufend, am vorderen Teil derselben abgerundet, aber ohne freies .Ôhrchen; 
Nerven teils einfach, teils zweimal gegabelt. 

''Einige Arten sehr haufig im unteren Oolith Bengalens. 

Ctenophyllum Schimp. Von vqriger Gattung verschieden durch gerade, yollkommen 

lin'eale, an der Spitze stump/e und an beiden Basilareck'en abgerundete Fiedern. 
Arten im oberen-Lias und unteren Oolith. 

DiooniteS Bornem. B. ziemlich groB, Fiedern an der Vorderseite der Spindel mit 
der ganzen Basis ansitzend, lineal-lanz'ettl. od. lang-lineal und spitz, mit einfachen, 
parallelen Nerven. 

Einige Arten, vom Rhat bis in die untere Kreide:. 

Pterophyllum Brongn. B. mehr od. weniger breit lineal,- nach oben und unten plotz-
lich verschmalert, regelmafiig flederteilig ; Fiedern unpaarig, der Spindel s.eitlich mit der 

ganzen Breite ansitzend,. die unteren abstehend, die oberen schief aufgerichtet, lineal, mit 
zahlreichen, einfachen Parallelnerven. 

Arten yon der oberen Steinkohle bis in die Wealdenformation ; hdchsteEntwickel.im Keuper. 

Anomozamites Schimp. B. klein, lineal- od. bandformig, ungeteilt od. unregel-
mâBig geteilt, mit seitlich ansitzenden, haufig in rechteckige Lappen zerleilten Blatt-
flùgeln; Nerven unter rechtem Winkel abgehend, parallel. 

Arten im Rhat, im Oolith und Wealden. 

Platypteryginm Schimp. B. bis 6 d m lang und 1,5 d m breit, mit ungleichgroBen, 
abgerund-. od. stumpf-rhombischen Segment en, einfachen und gegabelten Parallelnerven. 

Arten im Rhat und unteren Jura, namentlich haufig in Bengalen. 

PtilOZamiteS Nath. B. lang und schmal, seltener breit-lineal, nach oben und unten 
verschmalert; Segmente unregelmafiig rhoïnbisch, unten stumpf dreieckig, nach oben 
etwa.s vorgebogen, mit unter rechtem Winkel abgehenden, von Grund aus gegabelten, 

fast parallel veriaufenden Nerven. 
Im Rhat von Schonen Pt. Heeri Nath. 

NilsSOnia Brongn. B. fast bandfg., sehr unregelm'àBig segmentiert ; Segmente qua-
dratisch od. rhombisch, abgerundet od. nur mit dem oberen Winkel vorlretend, mehr od. 

weniger tief gefaltet und gestreift, mit je einem Nerven zwischen je 2 Streifen. 
N. polymorpha Schenk und ander'e sehr haufig und charakteristisch im Rhat von Franken 

und Schonen; auBerdem 1 Art im unteren Oolith. 

Sphenozamites Brongn. B. ziemlich groB, Fiedern abwechselnd seitlich ansitzend, 
kurz gestielt, breit od. rhombisch-eifg., am schmalw'ulstigen Bande glatt od. stachelzahnig, 

mit strahlig angeordneten, mohrfach gegabelten Nerven. 
Im unteren Oolith von Vicenza und im weiBen Jura Frankreichs. 

Macropterygium Schimp. B. sehr groB, gefîedert, Fiedern mehr od. weniger aus-
einaïidergerùckt, bis I 6 cm lang und breit, keilfg. und zuweilen zerschlitzt od. bandfg., 

mit zahlreichen Nerven. 
2 Arten im Keuper der Vogesen und Karnthens. 

c. Mannliche Bliiten. 

AndrostrobUS Schimp. Staubb. der langen cylindrischcn Blùtc mit zahlreichen dicht 

gedrangten Pollensacken auf der Rùckseite der unteren Halfle, nach oben in einen quer-
rhombischen, an der Spitze etwas zurùckgebogenen Fortsatz verbreitert. 

1 Art im Cornbrash bei Chàtillon, 1 Art in der Kreide bei Le Mans. 

Lepidanthium Schimp. .Lange dicht gestielte Kegcl, mit kleinen, lanzettl., dicht 

anliegenden, spiralig angeordneten Schuppen. Pollensàcke sind hier noch nicht wahr-

genommen. 
Dièse noch etwas zweifelhaften Gebilde finden sich im Rhat'yon Baireuth. 

d. Fruchtbliitter. 

Cycadospadix Schimp. Langgestielte, dicht behaarte B. mit ovallanzettl. oder 

unregelmâBig .tief fiederteiliger Spreite und am Stiel sitzenden zweireihigen Nerven, an 
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denen die S. gesesson zu haben scheinen. W e n n letzteres wirklich der Fall « 

stand die Pflanze der Gattung Cycas sehr nahe. 
Findet sich im unteren Liassandstein und Korallenkalk. 

e. Fruchtzapfen. 
ZamioStrobUS Endl. (Beania Carruth.) Zapfen eifg, oval od. langlich, mit se i. g,| 

hexagonalon Fruchtb., welche 2 oder infolge yon Vcrkummerung 1 groBcn ». S 

Die Zanfen sind denen von Encephalartos ahnlich. «-„aid«n t C, 
Vom unter.. Lias bis in den oberen Korallenkalk selten, mehrere Arien un ̂ ^lden, 1 

im Miociin. 

f. Samen. 
CVCadeOSpermum Sap. (Cycadinocarpus Schimp.) S. von der GroBe eines kleinej 

Apfelkerns bis zu der einer groBen Pflaume, mehr od. weniger oval mit 2 od. mehrerj 

Langsleislen. ,./ 
Sie finden sich meist als Abdrucke oder Al.gi.sse der Steinkerne, selten mit der^runz Hffl 

friiher Heischig gewesenen auGeren Schicht der Schale vom 'Keuper an bis in d.e Weald 
formation. 

CoRDAITACEAE 

A. Engler. 
(Nach S chenk in Zittels Handbueh der Palàontologie B'd. II. 

Die C. sind eine ausgestorbene Pflanzenfamilie, welche in mancher Bezieha 
namentlich im Bau der weiblichen BL, den Cycadaceen, in anatomischer Beziehung aberj 
den Coniferen nahe steht. Die C. waren holie Baume (bis zu 30 m Hiihe' mit unregel-
mafiiger Verzweigung und am Ende der Àste dicht und spiralig stehenden, 2 cm bis 

1 m langen, bis 2 d m breiten, meist parallelnervigen, loderarligen, linealen bis spatel-
fôrmigen B., welche querstehend.e Narben beim Abfallen zurùcklieBen. In den Achseln âaj 
B. standen die Blùlenstiinde mit eifôrmigen Ahrcben , welche unter zahlreichen spir 
angeordneten Ilochb. vcrslcckt die nackten Bl. tragen. Die rf Bl. (Cordaianthus.gemm 
bestehen aus 2;—4 Slaubb. mit 3:—4 aufrechten Pollensacken oder Mikrosporangio 
Die Ç Bl. (Cordaianthus bac.cifcr) bestehen aus einem kurzon fadenformigen Trager mîT 
einer endstandigen eifôrmigen, mil 2 Integumenten versehonen Sa. Makrosporangium); 
jeder Trager steht in der Achsel einer Braktoe, deren mehrere zu einem Ahrchen ver
einigt sind. Bei der Reifo verlangern sich die Trager der Sa. das auBero Integumi 
derselben wird fleischig, das innere liarl. Solcbor S. kennt man viole . ohne die danï 
gehôrigen PII. zu konnen; sic zeigen manchorloi Vorsehiodonhoiten, die zur Aufstell 
mehrerer Gattungen Veranlassung gegeben haben (Cordaispermum Brongn. incl Card 
carpus, Cyclocarpus Gopp., Samaropsis Gopp.], Diplolcsta Grand'Eurv Sarcot 
Brongn., Leplocaryon Brongn., Taxospcrmum Brongn., lihahdocarpus Ciipp. et Borner 

Von den. Stammen dor C. findet man Mark, Holz, Rindonstùcke und iùn^ere 
isoliert, welche in der systemalischcn Palàontologie auch mil bosondoren Gattun»* ïami 
bclegt wurden. — Das M a r k (Slernbergia Arlis , Artisia Slornb., Araucarit 
Gopp. , Araucarioxylon medullosum Kraus) stolll eylindrische, prisinaliscbo 

mcdulloi 

furchen verschene Korper, ahnlich dem Mark von Jugions, dar. — Das sokunri" H l' 
(Cordaixylon Grand'Eurv, Pinilcs Brandlingii William, Dadoxylon Failli. i..' 

Gopp., Araucarioxylon Kraus) bosilzt wie die Nadelholzor (namentlich '/'„.,.,,,,","!"'', 1 
alteren Formationen und wie die Araurariinae der Gcgonwart Trachoiden 
Radialwândc mit meist 3, soltener 2 , 4 oder 5 Ileihen spiralig slehender hex'a, ' °

reni 
Hoftùpfel versehen sind, und ist von zweireihigen Markstrahlen dur'chsetzt, walUf0?' "* 

'end das 

http://Al.gi.sse
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primaire Holz der sogen. Markschèide aus Ring- und Spiraltracheiden, welchen Treppen-

und Netztracheiden folgen,. besteht. — D i e Rinde jùnge'rer Àste (Cordaicladus Grand' 
Eury) zeigt dem Cambium zunachst eine Bastzone, hierauf eine dùnnwandige Zellschicht 
mit Sekretgiingen, hierauf eine Lage von Meristem und endliph eine peripherische Paren-
chymschicht, welche von rundlichen oder radialen Gruppen sklerenchymatischer Faser-
striinge, ô.ftvon Sekretgângen begleitet, durchselzt ist. Die altère Rinde (einzelne Stùcke 

derselben Cordaifloios genannt) zeigt aus dem Meristem hervorgegangene Zonen von 
Tracheiden, welche auf den Tangentialwanden mit gehoften Tùpfeln versehen sind, ab-
wechselnd mit dùnnwandigen Zélllagen. 

Nach der'àuBeren Form der Blatter, welche durch reiche Entwickelung von mecha-
nischem Geyvebe an ihrer Ober- und Uhterseite biegungsfest gebaut sind, werden folgende 
3 Gattungen unterschieden : Eucordaites Grand'Eurv mit spatelfôrmigen, elliptischen 
oder lanzettl., an der Spitze abgerundeten B. von 2 — 9 d m Lange, mit gleich od. ungleich 
starken Nerven. — Dorycordaites Grand'Eury mit lanzettl., spilzen B. von 4 — 3 d m Lange 
und zahlreichen i'einen, gleichstarken Nerven. — Poacordaites Grand'Eury mit schmal 
linealen, stumpfen, bis 4 d m langen B. und beinahe gleichstarken Nerven. 

Wie hieraus hervorgcht, sind fast aile fur die C. aufgestellten Gattungen kùnstlich ; 
nur die fur die Samen aufgestellten Namen dùrften z. T. natùrlichen Gattungen ent-
sprechen. So kann-man fùglich aile hierher gehorigen Teile als Cordaites, Ung. (Pycno-
phylhim Brongn.) bezeichnen und durch Beisetzung der anderen Gattungsnamen auf die 
n'àhere Beschaffenheit des Fragmentes hinweisen. 
* DieBeste derC. sind vomSilur undDevon bis in die permischeFormation verbreitet. 

_, Dolerophyllaceae. 
Dièse Familie umfasst fossile Pflanzen mit in der Knospe eingerollten, ungeteilten, breit 

eifôrmigen oder rundlichen, am Grunde ausgerandeten und geohrten lederartigen B., deren vom 
Grund aus facherfôrmig ausstrahlende Nerven wiederholt gegabelt sind. •— Ob sie wirklich zu 
den Gymnospermen gehoren, ist noch 'nicht erwiesen. 

Dolerophyllum Goepperti Saporta umfasst verschiedene hierher gehorige Reste, die zum 
Teil als Farne unter den Gattungen Cyclopteris, Neuropteris, Cardiopteris, Aphlebia beschrieben 
sind. Sie gehoren der permischen Formation an. 



CONIFERAE 
(Zapfenbàume oder Nadelhôlzer) 

von 

A. W. Eichler. 

Mit 370 Einzelbildern in 58 Figuren. 

Wichtigste systematische Litteraiur. Lambert, A description of the genu6 Pinus, illustr. 
with Figures, London 1824, II. Ausg. 1828.— L. Cl. Richard (éd. A. Richard), Commentatio 
hotanica de Coniferis et Cycadeis, Stuttgartiae 1828. — Antoine, Die Coniferen nach Lambert 
u.'a. frei bearbeitet, Wien 1840—47. — Endlicher, Gênera pi. 258—262 et Suppl. II—IV. 1.. 
Synopsis Coniferarum, Sangalli 1847. — Gordon and Glendinning, The Pinetum, being 
a synopsis of ajl the Coniferous plants' at présent known, London 1858; .II. Aufl. (von Gordon 
allein) London 1880. — Carrière, Traité général des Conifères, Paris 1855; II. Ausg. 1867. — 
Henkel und Hochstetter, Synopsis der Nadelholzer, Stuttgart 1865. — Parlatore, Coni-
ferae in De Candolle Prodromus vol. XVI. 2. Paris 1868. — B e n t h a m et Hooker, Gen. pi. yi. 
420. — Die Litteratur uber Morphologie, Anatomie und Embryologie der Familie so.U unten 
angegeben werden. 

Merkmale. Bl. getrennten Geschlechts, ein- oder zweihausig, ohne Blh. Mannliche . 
•Bl. meist kàtzchenfg,, nur aus Staubb. gebildet, die, gewohnlieh von der Form excentrisch 
gestielter Schuppen, auf ihrer Dnlerseite 2 — 6 , selten zahlreichere, Ifacherige Pollen
sackchen tragen. Weibliche Bl.'nur aus Frb., selten nackten Sa. gebildet; Frb. schuppen-
oder schildfg., in ihrer Achsel oder auf ihrer Innenflache oder auf. einem besonderen 
Auswuchs der letzteren, I—2 —zahlreiche Sa, (Eichen) tragend. Frucht meist zapfen-, 
seltener beerenfg. oder hauptsachlich nur durch die S. dargestellt, welche in diesem Falle 
meist mit einer fleischigen AuBenschicht versehen, bei zapfen- oder beerenartiger Fr. 
gewohnlieh holzig und dabei oftmals geflùgelt sind. Samenkern mit meist fêtthaltigem, 
Nahrgewebe und geradem Keimling, dessen Kotyledonen von 2 — 1 6 variieren und dessen 
Wùrzelchen gewohnlieh an einem kurzen Trager befestigt ist. — Baume und Straucher, 
meist immergrùn, mit harzigen Saften. Stamm reich verzweigt ; B. einfach, ôfters nadelfg., 
ohne Nebenb. 

Vegetationsorgane. a. W u r z e l : 'Die Bewurzelung der Coniferen bietet wenig 
Eigentùmliches. Die Hauptwurzel wird bei der Keimung zwar entwickelt, bleibt aber. 
zuletzt gewohnlieh hinter den seitlichen Auszw eigungen zurùck. Letztere laufèn mit-
unter, z. B. bei der Kiefer, astfbrmig unler dem Bodén her, hier und da auch iiber den-
selberi hervortreténd ; bei der am.erikanischen Sumpf-Cypresse, Taxodium distichum, 
erheben sich aus ihnen kegelformige, innen hohle, bis meterhohe Ausyvùchse, besonders 
reichlich bei feuchterem Stande. Ob dies normale oder pathologische Bildungen sind 
, ist nicht bekannt; einen besonderen Nutzen scheinen sie fur den Baum nicht zu haben. 

b. S t a m m . Dies ist der enlwickeltste Teil bei den Coniferen, im Gegensatz zu den • 
Cycadeen, w o die Stammbildung gegen die Blatter zurùcktritt. Er ist immer holzig und 
verzweigt: bei den kleinslen Formen mitunter nur von Spannenlange, bei den-meisten" ' 
zu stattlichen Bautnen entwickelt, bei den berùhmlen Wellingtonien bis zu der enormen 
Hbhe von 100 m und darùber, mit einem Umfango von .1 0 m, ja selbst, wie von der mexi-
kanischen Sumpf-Cypresse (Taxodium mexicanum) berichtet wird, bis 30 m. Damit Hand 
in Hand geht eine ungewôhnliche Langlobigkeit ; bei Taxodium mexicanum ist dioselbe 
allerdings wohl ùbortrieben, auf 6000 Jahre geschalzt worden, doch sind Falle von 1500 
bis 2000 Jahren sicher und bei verschiedenen Arten konstatiert. Die meisten C. bildea 
einen kraftigen aufrechten Hauptstamm von verlângerter Kegelform ; seltener, z. B. hei 
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den zwergigen Wachholderformen, geht der Stamm schon frûhe in zahlreiche Zweige auf. 
V o m Hauptstamm gehen die primaren Àste gewohnlieh in pyramidal sich verjùngenden. 
quirlformigen Etagen ab; jeder Scheinquirl entspricht der Regel nach einem Jahrestrieb. 
Geht der Hauptsprqss durch irgeùd einen Umstand zu Grunde, so tritt ein sich aufrich-
tender Quirlast an seine Stelle ; auch kann es geschehen, dass mehrere Àste zugleich 
sich aufriqhten un.d der Stamm dann mit mehrercn Gipfeln weiterwachst. 

Die Verzweiguhg durch regelmaBige Quirliiste wird zuweilen im Alter aufgegeben 
und macht einem mehr oder vveniger schirmartigen Wuchse Platz. So bei deivPinieJ der 
Céder und anderen; bei den WeiBtannen erscheint der Gipfel altérer St'àmme oft nest-

• arlig vertieft. 

Die Quirlaste wie ihre weiteren Verzwéigungen haben im Gegensatze zum Haupt
stamm eine Neiçung zur Ausbreitung nach rechts und links und zur Differenzierung von 
oben nach unten. Im Extrem werden. ausschlieBlich nur horizontale Zweige entwickéit 
und deren ganze Unterseite, wie bei einem gefiederten Blatt, anders gebildet als die 
Oberseite; dies tritt z. B. bei Thujopsis dolabrata schon entgegen, ist aber auch bei 
Thuja, Libocedrus, Cephalotaxus, Torreya und vîelen anderen augenfallig. Je mehr sich 
die Z.weige aufrichten, u m so mehr kehren sie wieder zum Verhalten des Hauptstammes 
zurùck ; hierbei wird namentlich Zweigbildung an der Unterseite begùnsligt, die freilich 
mituriter auch bei ganz horizontaler Stellung der Aste, z. B. bei Abies No'rdmanniana, 
Araucaria Cunninghamii U. a. in charakteristischer Form beobachtet wird. 

Die Tendenz zur horizontalen Ausbreitung der Zweige kann sich bis zur Abplattung. 
derselben in gleicher Richtung steigern, wie Thuja, Thujopsis und andere Cupressineae 
zeigen. Da hier die jùngeren Zweige immer nur von den Kanten der âlleren ausgehen 
und ihre Fl'àche zur Abstammungsachse vertikal stellen, so erscheint das ganze Zweig-

• System in gleicher Richtung abgeflacht. Dies ist auch der Fall bei den, aus-2 oder 3 
Zweiggenerationen zusammengesetzten Flachsprossen von Phyllocladus, w o zugleich mit 
dem Rûckgang der B. auf kùmmerliche Schùppchen die blattartige Verbreiterung der 
Zweige ihr Maximum"erreicht. Die Flachsprosse von Phyllocladus haben, wie Flach-
sprosse uberhaupt, ein begrenztes Wachstum; die unbegrenzten, das Zweiggerùste der 
Gattung fortsetzenden Sprosse sind von gewohnlicher Stengelform. Eine ahnliche Diffe
renzierung der Zweige in »Kurz- und Langtriebe« begegnet auch noch anderw'àrts unter 
den Coniferen. Se hat Sciadopitys cylindrische Lângtriebe nur mit kleinen Niederb. 
besetzt und Kurztriebe, welche aus 2 verwachsçnen Nadelb. gebildet sind. Pinus 
unterscheidet sich von Sciadopitys wesentlich nur dadurch, dass die Nadeln der Kurz
triebe nicht verwachsen, in der Zahl von 2 — S (1—7) veranderlich und am Grunde von 
einer.Scheide von Niederb. eingeschlossen sind. Minder verschieden sind die beiden 
Sprossformen bei Cedrus, Larix und Ginkgo insofern, als hier auch die Lângtriebe mit 
Laubb. ausgestattet und die Kurztriebe leicht in Lângtriebe auszmvachsen befâhigt sind.*) 
Noch weniger ausgepr'âgt ist die Differenzierung bei Taxodium und Glyptostrobus ; hier 
haben sâmtliche Zweige die Form beblatterter Lângtriebe,' aber nur ein Teil derselben 
bleibt. erh'alten und setzt das Geaste des Baumes fort, die anderen werden samt ihren B. 
im Herbste' abgeworfen. Erstere, die vorzugsweise a m Gipfel der Muttersprosse stehen, 
haben allseitswendige B. und Knospen in deren Achseln, bei den andern, im unteren Teil 
des Muttersprosses beflndlichen Zyveigen pflegen die B. sich zweizeilig zu scheiteln und 
fùhren keine Achselknospen. Etwas ahnliches ist auch bei den Araucarien aus der 
Section Eutacta der Fall, nur dass hier die Zweige gleichartig beblattert und immer-

grùn sind. 

*) Es kommt dies zwar auch bei Pinus vor, aber im Ganzen nur ausnahmsweise. Bei 
Pinus silvestris geschieht es zuweilen nach Beschadigungen durch RaupenfraB oder dergl.; die 
Triebe bleiben dabei kurz, ihre Nadeln — denn derartig auswachsende Triebe bringen Nadelb. 
hervor — biischelig gedrangt. Bei Pinus Pinaster geschieht es jedoch auch spontan, die Triebe 
werden lang und ihre Nadeln locker ; bei Pinus Pinea und P. Pinaster ist iiberdies beoljachtet 
worden, dass.sich auch Langtriebknospen, die sonst nur Schuppenb. bringen, zu ahnlichen 
Sprossen entwickelten, falls die Gipfelknospe verloren gegangen war. (Yergl. W i 11 k o m m , Forst-
•liche Flora p. 135). 
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W i e bei Taxodium, Glyptoslrobus und den. genannten Araucariae die begrenzten 

Zweige als Ganzes abfallen, so geschieht dies auch mit den Kurztrieben ™ n ™ > 
Sciadovitm und Phqllocladus. Iliergegen bleiben bei Cedrus, Larix und GmkgP. die 
Kurzdebe erhalten und bilden alljàhrlich aus ihrer Endknospe eine Fortsetzung hinzu. 
Doch bringen sie es nicht zu nennenswerter Lange und verkùmmern schlieBhch zu 
einem allmahlich versehwindenden, durch die Narbcn der aufeinanderfolgenden Blatter-

iahrgânge geringclten Sfummel. Geht also mit Scheidung der Zweige in Lang- und Kurz-
riebe ein frùhercr oder spaterer Verlust der letzteren Hand in. Hand, so werden bei .nur 
einer Art von Zweigen, die alsdann immer unbegrenzle oder Lângtriebe sind, dieselben 

allesamt dauernd erhalten. .. . 
c Blatter. Die meisten C. haben zweierlei Blatter, grune Laub- und nicht- • 

grime Niederb., letztere immer von Schuppéngestalt. Nur einerlei B. und zwar Niederb. 
begegnen bei Phyllocladus; die meisten Cupressineac, Araucaria u. a. haben da»<- ,r 
Laubb. W o beiderlei B. vorhanden sind, fungieren die Niederb. als Xno<" ., 
bei Pinus und Sciadopitys stellen sie zugleich die einzige Blattform der Laub. .„e dar. 
Sie sind gewohnlieh schon a m Ende des ersten Jahres abgefallen oder verwittert; zuweilen, 
wie bei Taxodium und Séquoia sempervirens, zeigen sie schrittweise Ubergânge ni 
Laubb. W o die Niederb. fehlen, erscheinen die Knospen natùrlich nackt; als ein Uber
gang kann es'angesehen werden, wenn, wie es bei Araucaria BidiviUii, brasiliana u. a. vor-
kommt, die Laubb., welche die Zweigspitzen wahrend der Vegetationsruhe umschlossen, 

dauernd kleiner bleiben als die ùbrigen. 
Die Laubb. sind allermeist von pfriemlicher oder schmal-linealer Figur, so dass sie 

in der Volkssprache als »Nadeln« dem »Laube« gegenùbergestellt werden. Indes kornme.i 
sie unter Vermittelung von Zwischenformen, auch breit laubartig vor (Ginkgo, Dammara, 

Podocarpus Nageia), oder in Gestalt von kleineren oder groBeren Schuppen (Cupressi-
neae u. a.). Mit Ausnahme von Ginkgo, w o das breit-keilfôrmige B. a m Aorderrande 
eingebuchtet, selbst tief und wiederholt zweispaltig begegnet, sind die B. der C. immer 
einfach und ungeteilt, ganzrandig oder nur mit minutibser Serràtur, bald mit breiter 
Basis sitzend (so insbesondere die schuppenformigen B.), bald in einen kurzen, selten wie 
bei Ginkgo l'àngeren Stiel zusammengezogen; Nebenb. fehlen durchaus. 

Bei den Nadelb. begegnet die1 charakteristische, wenngleich durch Ubergange vermittelte 
Differenz, dass sie entweder flach sind, wie bei Abies, Taxus u. a, oder prismatisch-kantig, wie 
bei Pinus, Piceà, Larix u. s. w. Im letzteren Falle erscheinen die Nadeln 4 kantig, 2 Kanten 
nach oben und unten, 2 nach rechts und links gerichtet, wenn die Nadeln einzeln oder wie bei 
Larix in reichgliedrigen Buscheln stehen. Bei Pinus sind sie auf dem Riicken gerundet, auf 
der Bauchseite flach oder mit einer Mittelkante versehen. Dies hangt von der Zahl der Nadeln 
ab, welche im Kurztriebe — der alleinnadeltragendenSprossform bei Pinus — beisammenstehen; .' 
dadurch, dass sie hier anfangs in eine Niederblattscheide eingeschlossen und aneinander ange-
driickt sind, teilen sie sich, auf dem Querschnitt betrachtet. in den Raum eines Kreises. Bei 
zwei Nadeln werden dièse somit halbkreisformig, bei drei Nadeln als Sektoren mit einem 
Innenwinkel von 120», bei 5 Nadeln mit einem Innenwinkel von 72»'. auf dem Querschnitt sich-
darstellen; enthalt der Kurztrieb etwa nur 1 Nadel, wie es bei Pinus monophylla vorkonnut. so 
wird dièse stielrund erscheinen. 

Auch bei Schuppenb. begegnen zweierlei Formen in solehen Fallen, wo ,1er Zweie ab- • 
gellacht ist und (was hierbei'regelmiiBig der Fall) ein Teil der B. auf den Kanten, ein Tell auf 
den Flachen steht. Die kantenstandigen B. erscheinen alsdann kielformig, j„ Abstufungenié 
nach der Scharfe der Kante; die flachenstandigen sind einfach gewolbt oder flach. Mitunter ge-
sellen sich dazu noch andere Verschiedenheiten, z. B. dass nur letztere mit Harzheulen ver
sehen sind, erstere nicht, und dem ahnliches. — Eine andere Art von "HeterophyUiet, zeh't sich ̂  
noch darin, dass bei manchen Arten die mit Blute abschlieBenden Sprosse andere B. entwîckeln "" 
als die unfruchtbaren; bei Dacrydium cupressinum und Séquoia sempen-irçns z. n. erstere fast ' 
schuppenformig und allseitswendig, letztere lineal und zweiseitig gescheitelt. nei s' 'o 'S 
gigantea und den Araucarieen aus der Sektion Eutacta siVid die B. der ferfilen Zweiso t'<'?i"t<" 
kiirzer und breiter als die der unfruchtbaren. Noch eine Form der HeterophylUo, die bel 'y *• ̂  j 
pflanzen beobachtet wird, soll unter dem Abschnitt »Keimung« besprochen werden. 

Betreffend die Nervatur der B., so haben die gewôhnlichen Nadel- und die kl>" 
neren Schuppenb. nur I Mitlelnerven, der oft oberseits vertie'ft, unterseits her - tli 
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springt; breitere Blattformen haben mehrere bis viele, im allgemeinen gleichstarke Ner
ven mit bogig paralfelem oder, w i e bei Ginkgo, mit fàcherfôrmig-divergierendem Verlauf. 

W o Verzweigung der Nerven v o r k o m m t (Ginkgo, Agathis etc.), ist dieselbe stëts gabelig. 
A u B e r den Nerven sind die B. mitunter noch von regelmaBig gestellten Harzkan'aTen 

durchzogen, welche bei Pinus u. a. Abietineae systematisch verwendbare Unterschiede 
bieten*) ; bei den Schuppenb. vieler Cupressineae begegnen Harzlùcken, die als Buckel 
oder Schwielen auf d e m Bùckçn samtlicher oder nur der flâchenstandigen B. hervortreten. 

Die B. pflegen a m Sten'gel herabzulaufen, mitunter in d e m M a B e , dass gar keine freie 
Stengeloberftache m e h r ùbrig bleibt. Ihre Spuren stellen bald deutlich gesonderte Blatt-
polslerdar (cf. Fig. 16), bald verfliefien sie in eine nahezu kontinuierliche Schicht. Bei den 
flachgedrùckten, schuppenbliitterigen Zweigen der Lebensbâume u n d Verwandten sind es 
wesentlich nur die kantenstandigen B., von welchen dièse Berindung des Sténgels ausgeht. 

i, ••'<•• D ? £ r^T4 d e s Herablaufens, in Verbindung mit der Gestalt der Narben der B., ist b e -
s. •kteristisch bei den Abietineae, mit Ausschluss von Pinus. Nachstehende Figu-
reh u~. tt, rklârung m o g e n davon eine Vorstellung geben. 

Fig. 15. Blattnarben einiger Abietineae. A Abies pectinata. B Tsuga canadensis, C Tsuga Bouglasii, D Picea excdsa, 
E Cedrus Libani, F Larix europaea, G Pseudolarix Kaemp/eri. 

Die GroBe der B. variiert von .etwa 1 mm bei Cupressus und einigen Verwandten 
(wenn wir hier nur die freien Blattspitzen rechnen) bis zu 40 c m Lange (Pinus longi-
folia) ; in der Breite erreicht Ginkgo das M a x i m u m mit zuweilen gegen A 0 c m . — Die 
Textur ist meist lederartig in verschiedenen Modifikationen, slarr und stechend z. B. bei 
Araucaria imbricata u n d Juniperus Oxycedrus, fast krautig weich bei Ginkgo, Larix, 
Taxodium. — Die Farbe ist gewohnlieh auf der Oberseite ein sattes G r ù n , mitunter fast 
schwârzlich, bei Larix dagegen freudig hell, bei Juniperus communis, Picea alba u. a. 
blâulich ùberlaufen; auf der Unterseite ist sie im allgemeinen lichter, insbesondere bei 
flachen B., 'wahrend bei kantigen (Pinus, Picea) es gewohnlieh umgekehrt ist. So zeigen 
namentlich gewisse Picea-Arten redits u n d links von der Oberkante zwei weifie Streifen, 
ahnlich denen von Abies u n d Thuja, nur dass sie bei diesen der Unterseite angehoren. 
D o c h w e r d e n bei Scheitelung der. Nadeln an den Seitenzweigen die weiBen Seiten hier 
w i e dort i m m e r nach unten gedreht. A m ausgezeichnetsten tritt die Farbendifferenz der 
beiden Blattseiten bei Thujopsis, Thuja u n d einigen Arerwandten hervor, indem hier.samt-
liche nach der Oberseite des plattgedrùckten Zweiges gerichteten Blattseiten grùn u n d 
glânzend, die auf der Unterseite gelegenen w e i B oder blaulich weiB (einen Mittel- u n d 

zwei Randstreifen a u s g e n o m m e n ) gefiirbt u n d somit die Zweige im ganzen, nach Art etwa 
eines zusammengesetzten B., dorsiventral ausgebildet werden. 

B e i m Hervorbrechcn der B. aus der Knospe sind sie gewohnlieh heller gefàrbt als 

spâter, w a s bei Pinus, Picea u. a. einen gefàlligen Kontrast ge.wahrt ; im Winter fàrben 
sie sich oft dunkler, zuweilen rotgrùn oder braunrot (durch Auftreten eines roten Saftes 

in der Epidermis). Bei Gartenvarietliten begegnen auch gelbe und andere Farbennùancen, 
zuweilen in besonderen Langsstreifen. 

*) Vgl. u. a. G. Engelmann, Revision of the Genus Pinus, Transact. Acad. St. Lonis 18S0. 
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In Bezug auf die Qauer der B. ist allgemein bekannt, dass dieselben meist mehrere 
Jahre aushalten. A m lângsten bei den mit breiter Basis eingefugten Formen ; hier bleiben 

sie mitunter, wie z. B'. bei Araucaria imbricata, 10 Jahre und darùber erhalten, vertrock-
nen dabei allmahlich und vergehen. Sind sie mit schmaler Basis. eingefùgt, wie bei den 

meisten nadel- und laubbla'tterigen Arten, so werden sie abgeworfen und zwar gewohnlieh 
schon nach 4 oder 5 Jahren; doch bestehen auch UbergUnge zu ersterem Verhalten. 

Schon im ersten Jahre werden bekanntlich die B. abgeworfen bei Larix und Ginkgo, auch 
bei Taxodium distichum und Glyptostrobus, hier an den begrénzten Zweigen zugleich mit 

diesen ; bei Taxodium, mexicanum sollen sie noch bis zum nachsten Herbste oder Winter 
aushalten. Auch die Kurztriebe von Pinus und die ja ebenfalls als Kurztriebe an?usehenden 
«Doppelnadelntc yon Sciadopitys werden als Ganz'es abgeworfen, aber hier erst nach meh-
reren (4—5) Jahren ; die begrénzten Zweige von Araucaria excelsa und Verwandten halten 
sich gleichfalls mehrere'Jahre, u m dann als Ganzes abzufallen. — Die Blattst ellung 
ist teils quirlig, teils spiralig. Quirle sind fur die Cupressineae bezeichreend ; in anderen 
Gruppen kommen sie nur vereinzelt, z. B. bei Microcachrys, an den Kurzlrieben von 
Pinus silvestris, bei den Knospenschuppen von Agathis Dammara (Dammara, alba) vor. 
À m hâufigsten sind sie 2zahlig (Thuja, Thujopsis etc.); 3zahlige begegnen bei Arten 
von Juniperus, bei Frenela, Actinostrobus und Fitzroya; 4zâhlige sind bei Octoclinis und 
den Keimpflanzen einiger Cupressineae anzutreffen (s. unter Keimung). Die 4ziihligen 
Blattkomplexe von Callitris quadrivalvis und Libqcedrus decurrens sind hiergegen paar-
weis zusammengeschobene 2zàhlige Quirle, wie u. a. auch daraus hervbrgeht, dass sie 

nicht alterniere.n, wie die echten Quirle dies regelmaBig thun. 

Spiralige Stellungen bei den Conifer.en gehoren, wo* sie vorkommen, wenigstens bei 
Laub- und Niederb., allgemein der sogenannten Hauptreihe an. A m oftesten begegnen 
die Divergenzen 5/i3, 8/2i und

 13/:î4 (Beispiele bei A. B r a u n , Ordnung derlschuppen 
an den Tannenzapfen S. 262 u. ff.) ; Stellung nach '/2 findet sich an den Flachsprossen von' 
Phyllocladus, w o die schuppenfg. Niederb. alternierend auf deren Kanten entspringen. — 
Die Blattstellung der Blùtensprossc soll bei diesen betrachtet werden. 

Beim Hauptstamm stehen spiralige B. allseitswendig ; an den Zweigen haben sie die 
Neigung, sich nach redits und links zu scheiteln. Nicht selten geht dies bis zur Ausbrei
tung in eine Ebene ; halten dabei die B. paarweise zusammen, so entsteht der Anschein, 
als ob sie opponiert wâren, wie dies.bei Torreya, Cephalotaxus, Dammara alba u. a. be-
obachtet wird. In anderen Fallen hiergegen ist die Scheitelung nur wenig oder gar nicht 
ausgepragt, z. B. bei Araucaria imbricata, Abies Pinsapo, Picea, Cryptomeria etc.; 
zwischen beiden Extremen giebt es aile Mittelslùfen. Bei der Scheitelung pflegt sich die 
morphologisché Unterseite der B. nach abwarts zu riclrten, bei Picea ist es umgekehrt. 
Hierdurch wird bei letzterer Gattung die matte Blattseile, die, wie vorhin gezeigt, 
hier ursprùnglich die obère ist, ebenfalls wie bei Abies u. a. nach unten gerichlet ; am 

Hauptstamm jedoch und an den sich ahnlich verhaltenden-Aslspitzen bchalt sie infolge 
Unterbleibens der Scheitelung, ihre ursprùngliche Bichtung nach oben bei. 

d. K n p s p e n . W e n n auf die Knospen, die als noch unenlwickelte Sprosse bei 
diesen h'âtten behandelt werden konnen, hier besonders eingegangen wird, so geschieht 
es, weil sie ohne vorgangige Besprechung der B. nicht in allen Stùcken hatlen verstanden 
werden konnen. Die Knospen der C. haben, von den Gipfelknospen" und einigen Bei-
spielcn adventiver Sprossbildung abgesehen, allgemein axillaron Ursprun» und stehen 

stets einzeln und médian in der Blattachsel. Doch fùhren nichf aile B. Achselsprosse. Zu-
niiehst nicht die Knospenschuppen (dooh konnen dieselben wohl Blùtensprosse brin°-en 
wie bei Ginkgo und Cephalotaxus Q ) ; weiterhin nicht die flachenstandigen B. der flach-
zweigigen Cupressineae, auch nicht die B. der Kurztriebe bei Pinus etc. sowie die B. der 
begrénzten Zweige von TaxOdiurh etc.; endlich viele andere B. nrcht, fur die sich ein be-
sonderes Merkmal weiter nicht geben lâsst. Nur kann man im allgemeinen sa«en dass 
bei Langtrieben esvorzugsweise die oberen B. sind, welche Achsclknospeii entwickoln • von 
letzteren kommen dann hauplsachlich wieder nur die der Gipfelknospe n'àchstgelogenen 
(oftmals allein vorhandenen) zur kraftigen Ausbildung, und darauf beruht es, dass der 
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Hauptstamm meist quirlig verzweigt erscheint, wahrend an den Seitensprossen die Quirle 
mehr oder .weniger, zuletzt auf 2 gegenstândige Sprosse unter der Gipfelknospe sich ver-
einfachen. Andererseits kommt es freilich auch vor, dass samtliche B. der Lângtriebe 

Achselsprosse, resp. Knospen fùhren, wie Pinus, Larix u. a. zeigen. 
Gipfelknospen sind zunachst bei samtlichen Langtrieben, und unter den Kurztrieben 

bei denen. von Larix und Cedrus; gelegentlich auch bei Phyllocladus rhomboidatis vor-

handen. Sie werden zuweilen von den Seitensprossen ùberholt' (Callitris und andere 
Cupressineae) ; doch kommt ein ausgesprochen sympodialer W u c h s dadurch nicht zustande. 

Adventivknospen werden von W i l l k o m m (Forstliche Flora p. 135) bei der Pinie 
und ' der Strandkiefer erwahnt. Sie sollen sich zwischen einzelnen, der Endknospe zu
nachst stehenden Nadelpaaren bilden, falls Quirlknospen nicht vorhanden sind. 

Von der Differenz zwischen behùllten und nacktën Knospen war schon oben die 
Rede. Erstere sind bei den nadel- und laubblâtterigen Formen, letztere bei den schuppen-
blâtterigen verbreitet, resp. denjenigen, deren Nadeln mit breiter Basis eingefùgt sind und 
nicht spontan abfallen. GewissermaBen in der Mitte steht Sciadopitys, indem deren Lang-
triebknospen behùllt, die Kurztriebe unbehùllt sind. 

Die Knospen, ob behuilt oder nicht, beginnen bei seitlicher Stellung allgemein mit zwei 
transversalen,' zuweilen -nach vorn konvergierenden Vorb., die nachfolgende Stellung mag sein 
Wie sie will. Die einzige Ausnahme von dieser Regel begegnet an den Flachsprossen von Phyllo
cladus, indem hier die sekundàren, als Zahne oder Lappen des Flachsprosses erscheinenden 
Zweiglein ihr erstes B. nach hinten, das zweite wieder nach vorn gerichtet haben, worauf die 
anderen in der angefangenen Ordnung weiter folgen; beim Abgang der Flachsprosse von den 
Langtrieben stehen jedoch die Vorb. wieder nach rechts und links.*) Bei behùllten Knospen 
sind die Vorb. von Niederb.-, bei unbehullten von Laubblattcharakter; gewohnlieh nur klein, 
werden letztere bei den Kurztrieben von Sciadopitys zu ansehnlichen Nadeln, welche zugleic'h 
— abweichend von der sonstigen Regel — nach hinten zusammenrticken und hier de'rart mit 
einander verwachsen, dass ihre vereinigten Riickseiten zur Oberseite, ihre vereinigten Ober-
seiten zur Unterseite der Doppelnadel werden. 

Bei den Kurztrieben von Sciadopitys hat es mit den beiden »Vorblattern« sein Bewenden; 
bel allen iibrigen, sowohl Kurz- als Langtrieben, folgen ihnen noch andere B. Stehen dieselben 
spiralig, so fallt ihr erstes nach hinten gegen die Abstammungsacbse und die iibrigen folgen nun 
in der charakteristischen Divergenz; haben wir quirlige B,, so findet bei 2gliedrigen Quirlen 
Kreuzung statt; bei 3gliedrigen fallen 2 Teile nach hinten, 1' nach vorn; 4gliedrige Quirle diirften 
sich wohl diagonal mit den Vorb. kreuzen, doch liegen dariiber Beobaehtungen nicht vor. 

liber den Anschluss von Gipfelknospen an die vorausgehende Blattsteliung ist, soweit be-
hiillte Knospen in Frage kommen, nicht viel bekannt; doch scheint es wie bei unbehullten zu 
sein, in welchen die vorausgehende Blattsteliung einfach fortgesetzt wird. 

Anatomische Verhaltnisse. Bearbeitet von K. Prantl. 
Wichtigste Litteratur (aiiBer allgemeinen Werken wie Goppert, Strasburger etc.). 

HildebraUd, der Bau der Coniferenspaltoffnungen und einige Bemerkungen uber die Ver-
teilung derselben. Bot. Zeitung 1860, p. 149 — 1 5 2 , Taf. IV. — G. Kraus, Mikroskopische 
Untersuchungen iiber den Bau lebender und vorweltlicher Nadelholzer. Wurzburger naturw. 
Zeitsch. V. (1864) p. 142—200, Taf. V. — F. T h o m a s , zur vergleichenden Anatomie der Coni-
feren-Laubblatter. Pringsh. Jahrb. IV. (1865) p. 23'—63. — Geyler, iiber den GefaBbiindel-
verlâuf in dën Laubblattregionen der Coniferen. Pringsh. Jahrb. VI. (1867) p. 55 — 208, Taf. IV 
bis IX. — V a n Tieghem, Recherches sur la symétrie de structure des plantes vasculaires. 
Ann. se. nat. 5. sér. XIII. (1870) p. 187—204. —• C. Sanio, Anatomie der gemeinen Kiefer. Pringsh. 
Jahrb. IX. (1873) p. 8 7 . — Bertrand, Anatomie comparée des tiges et des feuilles chez les 
Gnétacées et les. Conifères. Ann. se. nat. 5. sér. XX. (1 874) p. 1 —153.12 Taf. — M e y e r, die Harzgànge 
im Blatt der Abietineen nach ihrer Anatomie und ihrer Verwertung zurTaxologie. Dissert. Konigs-
berg 1883. — Kny-, Anatomie des Holzes von Pinus silvestris. Botan. Wandtafeln Taf. 51—53. 
(1884) p. 191—224. — Mahlert, Beitrage zur Kenntnis der Anatomie der Laubblatter der Coni
feren mit besonderer Berucksichtigung des Spaltoffnungsapparates. Botan. Centralbl. XXIV. 
(1885). — A. Kleeberg, die Markstrahlen der Coniferen. Botan. Zeitung 1885. p. 673 ff. Taf. VII. 

I. W u r z e l . Der Végétations p u n k t wird von einer Wurzelhaube ùberdeckt, 
welche direkt von den auBeren Periblemlagen gebildet wird. — Der axile Fibro vasal-

*) Cfr. Strasburger, Conif. u. Gnetac. p. 391. 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 1. <*• 
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strang der Pfahlwurzel ist bei den meisten diarch; die Blattspurstrange der beiden Koty-
ledonen sleigen mit ihren Holzteilen (unter entsprochender Drehung) direkt abwiirts, 
wahrend die Bastleile sich spalten und wieder vereinigen in zwei mit den Holzteilen 

alternierende Bastteile; die llolzteile b'erùhren sich in der Mitte. 
Hiervon weicht zunachst Araucaria (brasiliensis) dadurch ab, dass die Koty ledonarspur aus 

zwei Strangen besteht, deren Holzteile sich unter entsprechender Drehung zu je einem vereinigen, 
wahrend fiir die Bastteile die Spaltung unnotig ist. Bei den Abietineae schwankt die Zahl der Holz
teile im Wurzelstrang ahnlich, wie die der Kotyiedonen, ohne indes dieser stets zu entsprechen; 
auch hier steigen die Holzteile (unter teilweiser Vereinigung) gerade abwarts, wahrend die Bastteile 
sich durch Vereinigung in die mit jenen alternierende Stellung begeben. Bei Araucaria und den 
Abietineae sind wenigstens oberwarts die Holzteile des Stranges durch markartiges Gewebe von 
einander getrennt. Eine Eigentiimlichkeit der Gattung Pinus ist der Y-formige Querschnitt der 
einzelnen Holzteile. — Die Seitenwurzeln entstehen im Pericambium vor den Holzteilen und 
legen bei Diarchie ihre Holzteile oben und unten an jene derMutterwurzel an, so dass, von spa-
teren Drehungen abgesehen, das ganze Wurzelsystem sich in einer Ebene verzweigt. Die Bei-
w urzeln altérer Pflanzen hesitzen allgemein mehr als zwei Holzteile in den Strangen. 

Das Pericambium wird auBen von der Endodermis umschlossen; die dieser anliegende 
innerste Rin denzellschicht, haufig nebst noch einigen darauffolgenden, bildet durch giirtel-
formige Verdickungen der Radial- und Querwande eine festigende Rohre, welche nur den Abie
tineae und Phyllocladus fehlt; Sciadopitys besitzt Verdickungen auch an den AuBenwanden, Fre-
nela an allen Wanden .aber mit Ausnahme der vor den Holzteilen liegenden Partien. Zarte 
Spiralverdickungen in den auBeren Rindenzellen kommen bei Séquoia gigantea, Cryptomeria, 
Chamaecyparis, Podocarpus, Phyllocladus und Torreya vor. 

Die E p i d e r m i s ist durch geringe Entwickelung von Wurzelhaaren ausgezeichnet, die nur 
bei Taxus reichlich vorhanden sind. 

Fig. 16. Schéma des Strangverlaufes im Cçmiferenstamm; mittlere Figur fin- die meisten Arten von Pinus sihestris-
Unie Figur fur Thuja plicata, redite Figur fur Junipcrns nana ; samtlich nach U e y I e r. | De Bar/.) ' 

Harzgange finden sich in den Holzteilen bei Pinus und Larix, in don Bastteilen 
von Callitris § Widdringtonia einzeln, von Araucaria Cookii und brasiliensis je o ' ein axiler 
Harzgang verlauft im Strang von Pseudolarix, Abies und Tsuga Brunoniana. In'dor Rinde 
k o m m e n Harzgange nur im hypokotylen Gliodc bei Pinus, Abies und Araucaria ' vor 
AuBerdem seien die Schleimschlauche im Bast von Abies, die GerbstoffgefaBe im Procam' 
bium (Thuja § Biota), im Bast (Pinus Pinça, Abies ccphalonica) und in dor Rinde (Pinuv 
( embra, Thuja orientalis erwahnt. ' 

DieBildung des C a m b ium r i nges beginnt in den den Bastteilen innen anliesenden 7e11«. 
und schheBt spater iiber den Holzteilen; liber letzteren entstehen keine breiten MirkstrahhVn 
Der sekundare Holz- und Bastkorper besitzt den gleichen Bau, wie im Stamme. Das p e i-i ,1 P, „i 
bildet sich im Pericambium, iiber den Bastteilen beginnend. 

II. S t a m m . i. I m M e r i s t e m des V o g e t a t i o n s p u n k t e s wurden neuorlines 
(durch Dingler und Korschelt) mehrfach Scheitclzellen beobachtet, deren Form d 
Teilungsmodus indes selbst bei der gleichen Pflanze nicht konstantzu sein seheinen 

2. Strangverlauf. Die Blattspuren sind, auch bei mehrnervigen B., im StanjWe'«t t-
dessen zwei Spurstrange sich erst im Biindelring [. t 
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1 bis 3 Internodien unter sich vereinigen. Bei der groOen Mehrzahl steigen die Strange durch 
eine bestimmte Zahl von Internodien hinab und legen sich in Richtung der Parastichen an den 
S-, 8. oder 13. (seltener 3. oder 21.) Strang an. Hiervon weichen zunachst Thuja und Cupressus 
ab, deren Strange in den Orthostichen verschmelzen, nachdem sie iiber der gerade darunter 
liegenden Insertion etwas ausgebogen haben. Bei allen iibrigen Cupressineae gabelt der Strang 
iiber dem unteren B. und die beiden Schenkel legen sich an die benachbarten Strange des 
nachstunteren Quirls an. (Fig. 16). — Fiir den Achselspross entspringen je zwei Strange von 
den dem Tragb. beiderseits benachbarten Spuren, wozu noch (bei Taxus und Picea excelsa 
beobachtete) Verbindungsstrànge zur Vervollstandigung des Anschlusses hinzukommen. 

3. Das M a r k enthalt Sklerenchymelemente bei Picea und Cedrus, hier Querlamellen bil
den d, bei Ginkgo, Araucaria und Dammara, bei letzterer besonders reichlich und verzweigt. Bei 
Ginkgo finden sich auch Krystallschlauche. 

i. Der Holzkôrper enthalt nur in den primâren Holzteilen der Strange Ring^, 
Spiral-, Netz- und behôftgelùpfelte Tracheiden und besteht im sekundàrcn Zuwachs dor 

Hauptmasse nach aus Tracheiden, welche an den Radialwanden (vereinzelt, besonders 
im Herbstholz auch an den Tangentialwanden) mit behôften geschlossenen Tùpfeln 
besetzt sind und die ursprùngliche Reihenanordnung stets deutlich erkennen lassen. Ihre 
Membran besteht aus drei Schichten, in gewissen Regionen, so namentlich an der Unter
seite der Àste aus fiinf Schichten («differenzierter Bau«). Die Verschiedenheiten im Bau 
der Tracheiden bestehen lediglich darin, dass sie bei Taxus, Torreya und Cephalotaxus 
mit spiraligen Verdickungen 

versehen sind, ein Verhalten, 
das sich auch bei anderen 

Gattungen in der spiraligen 
»Streifung« (richtiger zarten 
Verdickung) einzelner Ele-
mente oder einzelner W a n d -
flachen angedeutet findet, am 
stârksten bei Picea und Tsuga 
§Pseudotsuga. Bei Araucaria. 
~màAgathis(Dammara) stehen 

die Tûpfel mehrreihig auf 
jeder Radialwand; gelegent-
lich kommen zwei Reihen 
auch an den weiteren Ele-
menten von Ginkgo, sowie an 
den weiteren Tradieiden des 

Wurzelholzes bei anderen 
Gattungen vor. Bei Pinus 
wurden Querbalken in den 
Tracheiden beobachtet. 

Das Holzparenchym, ent-

stehend durch Querteilungder 

Cambiumzellen, tritt bei eini
gen Gattungen, wie Arauca-
caria, Agathis (Dammara), 
Cedrus, Abies, Taxus nur sparlich auf, bei anderen, wie Ginkgo (hier teilweise als 
Krystallschlauche) , den Cupressineae reichlicher, bei den Abietineae (mit Ausschluss von 
Abies) ausschlieBlich als Epithel der unten zu besprechenden Harzgange. Fur die der Harz

gange im Holz entbehrenden .Gattungen sind dièse, in der Jugend Starke, spâter Harz 
fùhrenden Parenchymelemente die einzigen Harzbehalter des Holzes. 

Die Markstrahlen sind ùberwiegend einreihig; nur hier und da kommen einzelne 
(bei Cupressus thurifera fast aile) zweireihige vor ; .mehrreihig sind ferner stets die 
harzgangfùhrenden der unten zu nehnenden Gattungen. Im ùbrigen bieten die Mark-

3* 

Fig. 17. Radialschnitt durch das Holz von Pinus sihestris {30Omal vergr.). 
t Tracheiden, h Herbstholz; q Quertracheiden, p Parenehymzellen des 

Markstrahls. 
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strahlen in ihrem Bau mehrfache Verschiedenheiten,' sonach diagnostische M e rkmale. Sie 

bestehen entweder 
a) nur aus radial gestreckten Parenchymzellen, zwischen welchen radiale luftfiihrende 

Zwischenzellraume verlaufen. — Dièse sind diinnwandig ohne Tiipfel (die Tiipfel der Kreuzungs-
felder gehoren nur den Tracheiden an) bei Araucaria, Agathis (Dammara), Phyllocladus, Daery-
dium, Ginkgo; iiberall gleichmaBig verdickt mit einfachen Tiipfeln bei Abies; nur an der starker 
verdickten Horizontalwand einfach getiipfelt bei Aclinostrobus, Callitris; an allen drei Wânden 
mit einfachen Tiipfeln.bei Juniperus und Libocedrus chilensis; mit Ausnahme der Tangentialwand 
getiipfelt bei Cunninghamia, Séquoia, Arthrotaxis, Cryptomeria, Taxodium, Glyptostrobus, Liboce
drus Doniana und L. Bidwilli, Thuja, Cupressus, Chamaecyparis, Podocarpus, Cephalotaxus, Tor
reya und Taxus. 

b) auGer den Parenchymzellen noch aus behoftgetiipfelten Quertracheiden, welche den 
oberen und unteren, oder nur einen einseitigen Saum bilden, selten im Inneren vorkommen : 
bei den Abietineae (auBer Abies). Pinus,ist durch zackenartige Vorspriinge an den Quertracheiden 
und groBe Tiipfel der Parenchymzellen ausgezeichnet. (Fig. 17.) 

5. Der Bastkorper besteht in den primaren Teilen aus dùnnwandigen, regel-
maBig gereihten Elementon yon zweifelhafter Siebrohrennatur, wozu nur bei Torreya, 
Cephalotaxus, Podocarpus und Phyllocladus, sowie an der AuBengrenze bei den Abietineae, 
Séquoia sempervirens, Araucaria Cunninghami und Ginkgo noch F'asern kommen. Der 
sekundare Bastkorper besteht aus Siebrohren, Parenchym und Fasern. 

Erstere haben sehr lang zugespitzte Querwande und tragen auf den Radiahvanden, beson
ders reichlich an den zugescharften Strecken kreisformige Stellen mit einem Netzwerk kleiner 
Siebplatten ; die Callusbelege schwinden; der Inhalt scheint armer an Schleim, als bei den 
Angiospermen. 

Bastfasern fehlen den Abietineae, bei welchen die Siehrohrengruppen von meist einschich-
tigen tangentialen Parenchymbandern durchsetzt werden, sowie (wenigstens dickwandige) bei 
Araucaria excelsa, A. Bidwilli und A. imbricata, SaxegoÙiaea, Podocarpus und Prumnopitys elegans. 

Fasern finden sich hingegen in ziemlich unregelmaBiger Anordnung bei Araucaria Cun
ninghami und Ginkgo. Besonders charakteristisch ist die Anordnung der Bastfasern zu ein-
schichtigen tangentialen, durch die Markstrahlen unterbrochenen Bandera, auf welche eine 
Schichte Siebrohren, eine Schichte Parenchym, eine Schichte Siebrohren, dann wieder eine Bast-
faserschichte folgt bei samtlichen Cupressineae, Séquoia, Taxodium, Cryptomeria, Phyllocladus 
trichomanoides, Dacrydium, Cephalotaxus, Torreya und Taxus. 

Bei samtlichen C. mit Ausnahme der Abietineae, sowie von Phyllocladus trichoma
noides, Gingko, und Agathis (Dammara) australis, sind don Radialwiinden des gesamten 
Bastgewebes Krystalle von oxalsaurcm Kalk eingelagert; nur bei Taxus und Cephalo
taxus sind dièse auf die tangentialen W a n d e der Fasern beschrankt. 

Krystallschlauche im Bastparenchym finden sich bei Ginkgo mit Drusen, bei den Abietineae 
undX«6ocedras<JecMn'e».smitEinzelkrystalleninEin-oderMehi'zahl; GerhstolTschlauche kommen 
bei Araucaria vor. 

Sklerose einzelner Bastparenchymzellen erfolgt bei Araucaria, Abies, Picea, Tsuqa Larix 
Cedrus , Séquoia sempervirens , Phyllocladus trichomanoides und Ginkqo. 

6. Das primiire chlorophyllhaltige Rindenparencliyni, in dessen Wandungen 
Einschlùsse von oxalsaurem Kalk eine vcrbreitetc Erscheinung sind, wird, mit Ausnahme 
von Pinus; Abies, Tsuga, Phyllocladus, Taxus und Torreya aufien von fasorigom Hvpoderm 
begrenzt; einzelne Sklerenchymclemente finden sidi bei Araucaria brasiïiensis ' Agathis 
(Dammara) (hier verzweigt), Torreya und Cephalotaxus; bei Ginkgo treten 'dièse zu 
einem fast geschlossenen Ringe zusammen; gcfacherte Fasern in Gruppen sind T rl~ 
eigen. Nachtragliche Sklerose einzelner Elomente erfolgt bei Araucaria , Pjce Ah ' 
Tsuga, Làrix, l'byllocladus trichomanoides, vielleicht auch sonsl, fchlt aber vollie'l ' di' 
Cupressineae. Krystallschlauche mit Drusen besitzt Ginkgo, mit Einzelkrystallf- P' l" 
Cedrus, Abies, Tsuqa, Larix, einige Pmus-Arten. Eine Eigentùmliehkeil von U ' ' " " H 
Pseudolarix sind die Schleimschlàuche in der Rinde. ""* u 

7. Die H a r z g a n g e , schizogene Intercellularraume mit gewohnlieh mehrschichre 
Epithel, fehlen nur der Gattung Taxus; bei allen anderen k o m m e n sie in dor Ilind " S e m 

und zwar sind es meist die herablaufenden Enden der-Blattharzgange, welche * ^A*' 



Coniferae. (Eichler, Prantl.) 37 

miteinander nicht direkt in Verbindung treten. Den Abietineae eigentùmlich sind Harz
gange in der Rinde, welche durch je einen Jahrestrieb der L'ânge nach verlaufen, an bei
den Enden mit blinder Endigung; dièse geben bei Pinus in die Kurztriebe und deren 
Tragblatter Àste ab, mit welchen bei den Gruppen Ponderosae, Taedae und Australes die 
Blattharzgange in Verbindung stehen ; auch bei Picea und im Zapfen von Larix treten die 
Bindengange durdi besondere Zweige mit den Blaltgangen in Verbindung, wahrend in 
den Kurztrieben von Larix nur die Rindengânge, in den Langtrieben nur isolierle Stùcke 
der Verbindungsgiinge entwickelt sind. Im Bastkorper k o m m e n liingsverlaufende Harz
gange nur bei Araucaria Cookii, A. brasiïiensis, A. Cunninghami und Widdringtonia vor. 

Im H o l z e besitzen Harzgange nur die meisten Abietineae, namlich Pinus, Larix, Pi
cea, Pseudotsuga und Abies firma; sie verlaufen hier sowohl der Lange nach, vorvviegend 
im Herbstholz, aïs auch mit diesen in Verbindung stehend in den Markstrahlen, in letz
teren auch durch den Bastkorper, u m in erweiterten Baumen zu endigen; bei Larix er
scheinen dièse Baume durch Obliterieren des Querganges isoliert. 

Im M a r k k o m m e n Harzgange und zwar mit blinden Enden nur bei Ginkgo vor. 

Aufier diesen Harzgiingen bilden sich noch nachtraglich lysigenc Harzbehiilter in der 
Rinde, und zwar in der primaren Rinde bei Abies. sibirica, Larix europaea, Libocedrus 
decurrens, im Bastkorper bei Thuja, Callitris, Cupressus, Juniperus, in beiden bei Pinus 

Strobus, an nicht niiher bezeichneten Stellen bei Tsuga canadensis, Picea excelsa, Pinus 
Laricio, Taxodium. 

8. Die E p i d e r m i s besitzt einen ahnlichen Bau, wie jene der B., fùhrt in den 
Zellwiinden Kalkkrystalle (mit Ausnahme von Fitzroya und Saxegothaea), ist ofters mit 
Spaltoffnungen; versehen und tragt bei verschiedenen Abietineae und Sciadopitys ein-
oder mehrzellige Haare, welche bei Picea teilweise drùsig sind. 

Siimtliche Arten bilden P e r i d e r m , meist im ersten, seltener .im zweiten oder 
dritten, Phyllocladus erst im vierlen oder fùnften Jahre. 

Unmittelbar unter der Epidermis erfolgt die erste Peridermbildung bei Pinus Strobus, 
Abies, Pseudotsuga, Phyllocladus und Torreya, unter dem Hypoderm bei Araucaria, Larix, Ce-
drus, Picea, Sciadopitys,-Séquoia sempervirens, Taxodium, Ginkgo und den meisten Podocarpus-
Arten, in ahnlicher Entfernung von der Oberflache bei Pinus, noch tiefer, so dass die eventuêll 
vorhandenen tieferen Rindenharzgânge mit abgeschnitten werden, bei Tsuga canadensis, Crypto
meria, Séquoia gigantea, Arthrotaxis, den Cupressineae, Dacrydium, Cephalotaxus und Taxus, erst 
innerhalb der primaren Bastteile bei Fitzroya und Podocarpus Thunbergii. Sekundàre Periderm-
und Bo'rkebildung erfolgt bei den Abietineae und den meisten Taxaceae in der Form von 
Schuppenborke, hingegen bei Araucaria, Taxodium, den Cupressineae und Podocarpus màcroph.ylla 
als Ringelborke. Phelloderm wird bei den Abietineae, Thuja orientalis, Phyllocladus und Taxus 
gebildet. Bei den Abietineae (mit Ausnahme von Abies und Tsuga § Eutsuga-, kommen mannig-
fache Sklerenchymbildungen in Kork und Phelloderm vor. — Lenticellen finden sich allgemein; 
eigentiimlich ist ihre Stellung auf den Blattnarben bei Abies pectinala. 

Anhangsweise seien die blattartigen Sp rosse von Phyllocladus erwahnt, welche liez. 
des Strangverlaufes sich vollstandig dem oben gegebenen Schéma einfùgen, in ihrer Ausbildung 
durch Pallisadenparenchym auf derLichtseite, Spaltoffnungen auf derSchattenseite oder (P. rhom-
boidalis) beiderseits, durch die die Strange begleitenden Harzgange sich den B. analog verhalten. 

III. Blatter. I. Die Laubb. enthalten bei der groBen Mehrzahl nur einen ungeteilt 

gegen die Spitze verlaufenden Fibrovasalstrang; rtur bei Araucaria § Colymbea, Aga
this (Dammara), Podocarpus § Nageia und Ginkgo tritt eine Verzweigung in mehrere 
getrennte Strange mit freien Endigungcn, somit Mehrnervigkcit auf. Die Strange besitzen 

wesentlich den gleichen Bau, wie jene des Stammes, und die normale Orientieruug; nur 
Sciadopitys bildet eine scheinbare Ausnahme, indem die Doppelnadel aus zwei mitein
ander derart verwachsenen B. besteht, dass die einzelnen Strange jedes B. ihre Holzteile 

einander zuwenden, am Grunde gegen die Unterseite der Doppelnadel richtën. Eine 
Eigentùmlichkeit der Strange im B. sind die Tracheidensaume, welche sich zu beiden 

Seiten des Langsverlaufe erstrecken und an der Spitze eine machtige Kappe ùber dem 

Strangende bilden; sie bestehen aus Tracheiden mit behoftgetùpfelter, zuweilen noch 
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anderweitig verdickter Wandung und entsprechen physiologisch den feinen Strangendi-
gungen andcrcr Pflanzen. Sie breiten sich bald seitlich v o m Strange aus (z. B. Cunning-
hamia), oder greifen u m den Holzteil (z. B. Araucaria) oder den Baslteil (z. B. Abies) oder 
u m den ganzen Strang (Pinus und Picea). Bei Thuja und wohl noch anderen Cupressineae 
bilden sic Anastomosen zwischen den Strangen der Kanten- und Flachenblatter. 

Eine Besonderheit verschiedener Abietineae (besonders Pinus-und Abies) ist die Teilung des 
Stranges in zwei mehr oder minder genaherte Strange, von deren einander abgekehrten Randern 
die Tracheidensaume entspringen. Die einfachen oder geteilten Strange nebst dem Tracbeiden-
saum werden hier, minder deutlich auch bei Sciadopitys, Séquoia sempervirens, Cunninghamia 
und Ginkgo durch eine verholzte Scheide gegen das umgebende Parenchym abgegrenzt; inner-
halb dieser Scheide finden sich bei Pinus und Sciadopitys noch Sklerenchymfasern. 

2. Das chlorophyIlfiihrende P a r e n c h y m , dessen Zellwande gewohnlieh mit kdr-
nigen Einlagernngen von oxalsaurem Kalk versehen sind, selten (Picea) Verholzung erfahren, ist 
bei einer Anzahl von B. mit minimale.' Breitenentwicklung von durchaus gleichartigem Bau, mit 

Fig. 18. Schematisierte Quersckmtte durch Blatter von A Pinus Pinaster (nach Sachs, 50mal vers;.' ) B Abies aecti-
nata, C Picea excelsa, D Juniperus communia (30mal vergr.). e Epidermis, es Hypoderm», sp Spaltôffnunsreil » Paren

chym, h Harzgange, g Holzteile, b Bastteile der Strange, s Scheide, tr Tracheidensaum 

dem einzigen Unterschiede, dass die Wande der peripherischen Zellen rechtwinkelig aegen die 
Oberflache gerichtet. sind (Fig. 18, A, C); so verhalten sich Pinus, Cedrus, Larix, Picea, Séquoia 
gigantea, Dacrydium; bei den genannten Abietineae bilden die Zellen quergestellte Platten welche 
durch groGere Zwis'chenzellriiume voneinander getrennt sind, selbst aber solche nur in °anï 
geringem MaBe enthalten ; Pinus und Cedrus (auch kraftigere B. von Larix) sind durch die in 
das Lumen vorspringenden Falten der Membranen ausgezeichnet. 

In anderen B. von ahnlicher Gestalt ist das grime Gewebe in eine àuBere Pallisadenschichte 
und ein inneres lockeres Gewebe differenziert, so bei Araucaria excelsa, Cryptomeria Diesen 
schlieBen sich die breiten, an beiden Flachen mit Pallisadengewebe versehenen B. von Arau
caria imbricata und Podocarpus elongata an. 

Die meisten flachen B. zeigen eine Differenzierung in Pallisadengewebe der Obeiseit d 
lockeres Gewebe der Unterseite; dieselbe ist nur schwach ausgebildet bei Tsuga Doiu!" 
deutlicherbei Abies (Fig. 1 SB), Séquoia sempervirens, Podocarpus, Taxus, Cephalotaxus w. a 'fie-d*"' 
letztgenannten, sow ie auch Pseudolarix und Ginkgo, ist das innerste Gewebe, seiner Fuiikth ] 
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Zuleitungsgewebe entsprechénd, deutlich quergestreckt; am starksten ist dièses «Querparen-
chym« bei einigen Podbcarpus-Artea entwickelt, w o es in seinen innersten Partien chlorophyil-
frei und verholzt wird. 

Àhnlichen bifacialen Bau besitzen die flachen Primordialblatter von Cryptomeria und den 
Cupressineae. Die weniger ausgegliederten B. erwachsener Pflanzen der letzteren Familie be
sitzen, wenn die Zweige gleichseitig entwickelt sind, an ihrer nach auBen gerichteten Unterseite 
ein dichteres Gewebe, welches nach innen, ebenso auch an der Oberseite der freien Spitze 
lockerer wird (diesen schlieBen sich die deutlich ausgegliederten B. von Juniperus § Oxycedrus 
(Fig. ,18D) vollstandig an; auch.Podocarpus latifolia soll ahnlich gebaut sein). An den dorsiven-
tralen Zweigsystemen dagegen gelangt das dichte Pallisadengewebe an der Lichtseite, das 
lockere Gewebe an der Schattenseite zur Ausbildung. 

3. S k l e r e n c h y m ist eine allgemeine Erscheinuhg in Form langgestreckter Fasern (Hypo-
derma) unter der Epidermis; es fehlthier konstant nur bei Taxus, Torreya, einigen Podocarpus-
Arten und in der Spreite von Ginkgo; vereinzelte Fasern (die zuweilen ebenfalls fehlen konnen) 
finden sich bei Cephalotaxus, Abies sibirica und den verwandten Arten, Larix, Tsuga Douglasii, 
T. canadensis, Taxodium. Gewohnlieh bilden dièse Fasern eine zusammenhangende (bei manchen 
Pinus-Arten mehrfache) Schichte unter der Epidermis, welche unter den Spaltoffnungen unter-
brochen ist, oder (Fitzroya, Podocarpus-Arten, die dorsiventralen Cupressineae) die ganze Unter
seite frei Iasst, an den Kanten gewohnlieh verstàrkt ist. Die Starke der Ausbildung dièses Hypo-
derms hangt indes auch von auBeren Einwirkungen ab. 

AuBer diesem Hypoderma kommen vereinzelte oder in kleine Gruppen vereinigte Skleren
chymfasern im Parenchym vor bei Cunninghamia, Abies bifida, Arthrotaxis laxifolia , Cephalo
taxus Forlunei und C. drupacea, Torreya nucifera, Podocarpus-Arten, oberseits des Stranges bei 
Séquoia sempervirens, sowie u m die Harzgange mancher Pmws-Arten (z. B. P Pinaster). Ktirzere, 
verzweigte Sklerenchymelemente mit Kalkkrystallen in der Wandung liegen zerstreut im Paren
chym von Dammara, Araucaria § Eutacta, Tsuga Douglasii, Sciadopitys und einigen Podo
carpus - Arten. 

4. H a r z g a n g e fehlen nur d e m B. von Taxus, bei allen anderen finden sie sich 
im Mesophyll, je nach der Gestalt des B. von langgestreckter oder kurzer fast rundlicher 
Form. Im Stranggewebe fehlen sie (wenige Pmws-Arten ausgenommen) auch jenen Arten, 
welche sie dort im Zweige besitzen. Das Epithel ist ein- oder zweischichtig, zuweilen 
(Tsugà, Séquoia sempervirens, Arthrotaxis, Ginkgo, Torreya) in seiner auBeren Schichte, 

bei Picea durchaus verholzt. 
Nach der Verteilung der Harzgange unterscheiden wir zwei Typen : 
a) Ein Harzgang verlauft unter dem Fibrovasalstrang, bald diesem genahert (z. B. Cunning

hamia), bald naher an der Epidermis in einer nach auBen vorspringenden Erhohung. Dies ist 
ohne weitere Komplikation der Fall bei samtlichen Cupressineae (Fig. 18 D), Cunninghamia, Séquoia 
gigantea, Arthrotaxis, Taxodium, Saxegothaea, Dacrydium, Podocarpus, Cephalotaxus, Torreya und 
Phyllocladus, von Abietineae nur bei Tsuga § Eutsuga, Pinus aristata und Picea Maximowiczii. Un-
mittelbar daran schlieBen sich die mehrnervigen B. von Podocarpus § Nageia, in welchen unter 
jedem Strange ein Harzgang liegt. Bei den einnervigen Podocarpusvitiensis und P. eiongata teilt sich 
der Harzgang. Zu diesem einen, wesentlichen, Harzgange kommen zwei accessorische in den Seiten-
kanten konstant bei Séquoia sempervirens und Cryptomeria japonica, gelegentlich auch bei an
deren. Ferner schlieBt sich hier Araucaria § Eutacta an, w o zu dem einen medianen Strang der 
Unterseite bei A. Cunni'nghami noch ein medianer auf der Oberseite, bei A. excelsa auBer diesem 
noch zwei in den Seitenkanten dazukommen. •— Auch bei Sciadopitys liegt ein Harzgang unter 
dem Bastteile eines jeden Stranges (wie auch in den Primordialblattern), wozu noch andere in 
anscheinend variabler Lage kommen. 

b) Zwei Harzgange verlaufen in der Nahe der beiden Seitenkanten, so bei allen Abietineae 
auBer den oben genannten (Fig. 1 8 A-C). Bei Pinus kommen dazu noch accessorische in verschie-
dener Lage : einer oberseits bei P. § Strobus, einer unterseits bei P. halepensis , mehrere bei den 
meistenArten; bei Pseudolarixkommen zwei medianejeober-undunterseits hinzu ; béiAbiesflrma 
sind die beiden Gange verdoppelt. Die Lage dieserHarzgange, ob am Hypoderm, im Mesophyll oder 
an der Strangscheide, giebt gute Gruppenmerkmale ; so liegen sie bei Abies sibirica und den ver
wandten Arten im Parenchym, bei allen iibrigen Abies-Arten a m Hypoderm; bei Pinus liegen sie 
a m Hypoderm, oder im Parenchym (Ponderosae, Taedae) oder an der Strangscheide'(Australes). 

Hier schlieBen sich auch die mehrnervigen Araucaria § Colymbea, Agathis (Dammara) und 
Ginkgo an, bei welchen zwischen je zw7ei Strangen ein Harzgang verlauft; dieser ist bei Ginkgo 
oft unterbrochen ; im Blattstiel letzterer Gatt. liegen 3 Strange unterseits, 1 médian oberseits. 
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Von sonstigen Sekretbehiiltern verdienen die Schleimschlau che bei Thuja und 
Verwandten Erwahnung; die »Harzzellen« einiger Taxus -Arten und von Podocarpus 

Brownii bedùrfen naherer Untersuchung. 

5. Die Epidermis hat fast stets verholzte und auf der AuBensèite starker verdickte 
Wahdungen mit Einlagerungen von oxalsaurem Kalk (dièse fehlen bei Saxegothaea und 
Fitzroya) ; Ausnahmen hiervon bilden die unverholzten Wiinde bei Araucaria brasiïiensis, 
Pseudolarix, Taxodium, Podocarpus laeta, Ginkgo, Cephalotaxus und Taxus, sowie die 
ringsum gleichmafiig verdickten spindelformig gestreekten Zellen von Pinus, Tsuga Dou

glasii und Torreya. 

Die Spaltoffnungen entstehen aus der ganzen Anfangszelle, erhalten aber durch 
n'achtragliche Teilung der Nachbarzellen Nebenzellen; sie liegen stets eingesonkt auf dem 
Grunde eines Trichters von verschiedener Gestalt, der durch Verdickungen der Épider-
miszellen noch wallartig ums'àumt sein kann (z. B. Taxus). Die SchlieBzellen, welche 
stets von den Nachbarzellen mehr oder minder bedeckt werden, sind in der Mitte ihrer 
Liingsrichtung vertieft, ihre W a n d ist mit Ausnahme eines Cellulosestreifens verholzt und 
entbehrt der leistenartigen Vorsprùnge am auBeren und inneren Eingang der Spalte. — 
Die Stomata liegen teils rogellos zwischen den Epidermiszellen verteilt, teils nur in be-
stimmten Beihen von Epidermiszellen, durch eine oder wenige. Epidermiszellen von ein
ander getrennt. In.diesem Sinne gereiht sind die Spaltoffnungen bei allen Abietineae, 
Podocarpus, Cephalotaxus und Taxus; mit Ausnahme von Araucaria steht hier die Spalte 
stets longitudinal. Die nicht gereihten Spaltoffnungen haben ebenfalls meist longitudinal 
gestellte Spalten, doch kommen andere Stellungen vor bei Agathis (Dammara], Taxodium, 
Cryptomeria, Arthrotaxis, Ginkgo und den meisten Cupressineae. Sowohl gereihte aïs 
nicht gereihte Spallofl'nungen sind haufig auf gewisse Strecken, die Spaltollnungsbahnen, 
beschriinkt. 

Die Verteilung auf die Blattseiten zeigt nahe Beziehung zur Struktur des Mesophylls 
(s. Fig. 18); wir finden die Spaltoffnungen : 

a) auf beiden Blattflachen in annahernd gleichem MaBe bei Araucaria § Eutacta wenigstens 
am Grunde), A. imbricata und A. brasiïiensis, Cedrus, an den B. der Kurztriebe von Larix, bei 
Pinus § Pinaster (auBer P. Balfouriana) und P. Lambertiana, bei den meisten Picea, Abies nobilis, 
Tsuga Pattoniana, Séquoia gigantea, Arthrotaxis cupressoides, Cryptomeria, Taxodium, an den freien 
Spitzen der schuppenformigen Cupressineen-BVàUcr, bei Podocarpus Cumingii, P. ritiemrs, P. elon-
gata und § Nageia auBer P.japonica, sowie an den Primordial]), von Pinus und Juniperus. 

b) nur auf der Blattunterseite, hochstens ganz vereinzelt auf der Oberseite bei: Dammara, 
Araucaria Bidwilli, an den B. der Lângtriebe von Larix, bei den meisten Abies' und Tsuga, bei 
Séquoia sempervirens; Cunninghamia, den Primordial!), der meisten Cupressineae, bei Podocarpus 
§ Nageia und anderen Arten, Dacrydium, Ginkgo, Cephalotaxus, Taxus und Torreya. 

c) mir auf derBlattoberseite, hochstens ganz vereinzelt auf der Unterseite, bei Araucaria ex
celsa (altère Pflanzen), Cedrus atlantica, Pinus § Strobus und P. Balfouriana, Arthrotaxis laxifolia 
und selaginoides, Juniperus § Oxycedrus, Dacrydium, den Kotyledonen wohl aller Coniferen mit 
Ausnahme von Sciadopitys. 

d) auf den der Zweigunlerseite angchorigen Blattflachen der dorsiventralen Cupressineae, 
d. h. auf der Unterseite der unteren Flachenh. und den unterseitigen Halften der Kantenb. 

e) in der Rinne zwischen den-zwei B. an den »Doppeliiadeln« von Sciadopitys. 

W a c h s ù b e r z ù g e dor Epidermis kommen vor in Form einer honiogenon brùchigeu 
Schichte bei Thuja und Taxus, viel verbrciteler jedoch in Form gehauflor Kornchen 

welche die Spaltôffnungsbahnen bedecken und in den Trichtern ùber den Spaltotthuneeii 
sich ansammeln. Dièse letztere Form fehlt bei Sciadopitys, Taxodium. Ginkgo. Torreya 
und Taxus, ist nur schwach entwickelt bei Dammara, Araucaria § Colymbcu und einigen 
.Podocarpus-Arten. 

Haare fehlen den B. vollstandig; eine schwache Andeutung bilden nur die \ove-
zogenen Papillen der Spaltoffnungsbahn bei Sciadopitys. 

6. Die Knospenschuppen schlieBen sich in Anordnung des Stranges (dor nur 
bei Ginkgo fehlt) und der Harzgange den Laubb. an; die Verdickungen richten sich n a c h 
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"der speciellen Ausbildung, auch Sklerenchym und Hypoderm, bei Picea auch Korkbildung 
kommen vor. — 

Bliïtenverhâltnisse. Allgemeines. DieBl. der C. sind immer gelrenntenGeschlechts, 
bald 2hâusig, bald lhausig an verschiedenen Zweigen oder auch, wie bei den Tannen 
und Fichten, in verschiedenen Begionen des Baumes. Wie bei den Cycadeen, beruht 
auch hier die Geschlechtsdifferenzierung nicht auf Unterdrùckung aus einem zwitterigen 
Grundplan, sondern auf ursprùnglicher Verschiedenheit. 

Die Bl. haben im Allgemeinen die Form langlicher oder rundlicher Katzchen, die 
im (jf Geschlecht von gelber, selten rotlicher Farbe, und von 0,2 bis hochstens 12 cm 
Lange variabel, nach der Bestaubung hinwegfallen, wahrend sie im Q Geschlecht anfangs 
grùnlich, rotlich, selbst purpurrot, in der Reife zu meist zapfenformigen Frùchten werden, 
die bei manchen Arten bis 30, ja 40 cm Lange erreichen. 

Eine eigentliche Blùtenhùlle fehlt den C.-Blùten in beiden Geschlechtern. Zwar 
haben sie oft am Grunde eine Hùlle aus schuppenformigen, gelblichen oder rotlichen 
Blattchen, und wenn man will, kann man dieselbe fur eine Blh. ansprechen; doch fehlen 
ihr die sonst hiefùr charakteristischen Merkmale quirlfôrmiger Vereinigung und auffallen-
derer. Métamorphose. 

Die mannlichen Bl. bestehen ausschlieBlich aus Stb., die weiblichen aus Frb. oder 
bei Unterdrùckung derselben aus nackten Samenanlagen. Die Achse, welche dièse BL. 
tr'àgt und nach der Zâhl derselben in. der Lange sehr veranderlich ist, wird mit Bïldung 
derselben abgeschlossen und wiichst normal nicht ùber sie hinaus fort. *) 

Die Anordnung der Stb. sowohl als Frb. ist, korrespondierend mit der der Laubb., bald 
spiralig, bald quirlig; in den Quirlen bestehen dabei die namlichen Zahlenverbâltnisse als fiir 
die Laubb., bei spiraliger Ordnung stehen die Frb. gewohnlieh nach Divergenzen der Haupt-
reihe. Bei den Stb. kommen jedoch nicht selten auch 2umlaufige Stellungeh vor, z. B. 2/7 bis

 2/lc> 
bei Pinus Pumilio und silvestris, 2/13 bis 2/i5 bei Pinus nigricans, 2/27 bis 2/31 bei Araucaria 
brasiïiensis. **) 

Die gewëhnliche Stellung der Bl. ist einzeln am Gipfel der Zweige oder in den 

Achseln von B., niemals terminal am Hauptstamme. Vergesellschaftung zu Inflorescenzen ist 
selten, doch begegnet sie z. B. bei Cephalotaxus ç? in Form von Kopfchen, bei Podocarpus 
spicata (J? in Àhren, bei Podocarpus Nageia çj1 in Dolden. Taxodium und Glyptostrobus 
haben traubige oder rispige Blùtenslande, die entweder rein mannlich oder am Grunde 
noch mit einer oder wenigen weiblichen Bl. versehen sind. Bei Pinus stehen die Q ^ Bl. 
am Grunde heuriger Sprosse an Stelle von Kurztrieben ahrig gedrangt, die C2 an oder 
unter dem Gipfel sind hier zuweilen ebenfalls kopfig gehauft ; die çj* Bl. von Cryptomeria 
bilden terminale Àhren mit nadelfg. Deckb. und oftmals einer Gipfelbl. — Kopfartige 
Haufung weiblicher Bl. wird, auBer dem schon erwahnten F'alle, als Begel noch beob-
achtet bei Cunninghamia, sehr gewohnlieh bei rein weiblichen Zweigen von Taxodium, 
nicht selten bei Widdringtonia und noch anderwiirts; normal 2blùtige Inflorescenzen 
begegnen bei Torreya, auch bei Taxus sind sie nicht eben selten. 

Endstândige Bl. sind hauptsachlich bei den schuppenblatterigen Formen anzutreffen, 
einschlieBlich wieder derjenigen, w o die B. mehr nadelformig, aber mit breiter Basis ein-
gefùgt sind und nicht von selbst abfallen. Die blùtentragenden Zweige sind dabei in der 
Begel kùrzer als die sterilen und werden mitunter so klein, dass pian sie eher einen 
schuppenblatterigen Bliitenstiel nennen mochte; sie bilden nalùrlich den Ubergang zu den 
Axillarblùten im eigentlichen Sinne. Zuweilen sind an diesen Blùtenstielen, namentlich 

den weiblichen, die B. von- anderer Beschaffenheit, als an den sterilen Zweigen, kùrzer, 
breiter und dichter, z. B. bei Séquoia-'und Araucaria § Eutacta, 

* Doch sind Falle abnormer Durchwachsung bei weiblichen Bl. (Zapfen) nicht eben selten, 
ja eine geringe Durchwachsung bei Larix und Cryptomeria sogar gewohnlieh. 

**) Vergl. dazu A. Braun, Ordnung. d. Schuppen an den Tannenzapien, auch Eichler 
Bliitendiagramme I. p. 60 ff. 
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Die m a n n l i c h e n Bliiten. . 
Vergl. hierzu H. v. Mohl, Verm. Schriften p. 45.- A. Braun, Polyembryon.e p. 212. — 

E ic h 1 e r in Martii Flora Brasil. fasc. Coniferae, sowie Bliitendiagramme I. p. 59 — Strasburger, 

die Coniferen und die Gnetaceen, p. 120 ff. . 
Wie gesagt, bestehen dieselben bloB aus Stb. In ihrer Zahl veranderlich von vielen 

Hunderten bis herab zu 10 oder noch weniger (Taxus, Cephalotaxus), zeigen dièse a m 
hauflgsten die Gestalt einer dreieckigen, excentrisch am Untcrrande gestielten Schuppe, 
seltener ist die Schuppe rund und mit centralem Stiele (Taxus). Der schuppenformige 
Endteil (Appendix der Beschreibungen) iindert hauptsàchlich ab in seinem GroiSen-
verhaltnis zum Stiel; sehr klein, fast knotchenfôrmig erscheint er z. B. bei Ginkgo und 

Larix, verhaltnismaBig groB bei den Cupressineae und Taxineae. 
A m Unterrande dieser Schuppe, oft etwas von demselben ùberdeckt*), bei Taxus 

rund u m den Stiel herum. stehen die Pollensackchen. Dieselben, immer tfacheng, von 
rundlicher oder langlicher, bei Araucaria linearer Gestalt, unter sich meist wenig oder 
gar nicht, bei Taxus und den Abietineae dagegen mit dem Stiele und bei letzferen auch 

unter sich verschmolzen, variieren in ihrer Zahl von 2 bis gegen 1 5. Nur 2 haben die 

19. Pinus montana. A Làngsschnitt durch eine noch geschlosseue (5 Blute. B Staubblatt im Làngs-, C im 
Querschnitt. B Follenkorn. Aus Strasburger, Bot. l'raktikum Fig. 1411. 

Abietineae und die meisten Taxaceae, auch Sciadopitys und Arthrotaxis; 3, seltener 2, 
liegen bei Cunninghamia und C'ephatotaxus vor; 3 — 5 , auch wohl 6 und 7 begegnen bel 
den Cupressineae und verschiedenen Taxodineac ; 6 — 8 sind bei Taxas, 5 — I S bei Agathis 
(Dammara) und Araucaria zu finden. Bei Taxus stehen sie, wie gesagt, rund u m den 
Stiel herum;. sonst bilden sie der Begel nach eine Querzeile am Unterrande der Schuppe, 
doch konnen sie hier auch, wenn es ihrer vicie sind, zu einem flachen Ringe zusammen-
schlieBen (Araucaria, sowie nicht selten bei Agathis [Dammara], Taxodium und Glypto-
slrobus). Bei ringfôrmigcr Anordnung offnen sie sich mit Langsrissen nach dem gemein
samen Centrum hin; bilden sie eine einl'achc Querzeile, so sind die Risse dem Stiele 
zugewendet; sind es ihrer 2, so stehen die Risse seitlich nach auBen und konnen sich 
hier, wie bei Abies und Larix, auch scliràg oder quer stellen. 

*) Dièse IJberdachung hat man wohl mit dem Indusium der Farnsori verglichen. 
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Die Stb. erhalten aus der Achse je i GefaBbùndel, das sich in der Endschuppe, 
wenn dieselbe grôfier ist, verzweigen kann; die Wandung der Pollensackchen hat in der 
Epidermis oft spiralige Verdickungen, die Zellen der inneren W a n d sind hiergegen schlâff 
und unverdickt. 

V o m Pollen, der in Masse ein gelbes, trockenes, leicht bewegliches Pulver darstellt, 
lassen sich zwei Hauptformen unterscheiden : 

1. Rundliche Zellen, mit Exine und Intine von gewohnlicher Beschaffenheit. So bei 
den Cupressineae, Taxodineae, Araucarieae und den meisten Taxineae; unter den Abieti-
enae nur vereinzelt, z. B. bei Tsuga canadensis. 

2. Dreilappige Zellen, die beiden Seitenlappen einseitig genahert, meist netzartig 
verdickt, blasige Auftreibungen der Cuticula darstellcnd, die anfangs mit Flùssigkeit, 
nachher mit Luft gefùllt, als Flugapparate fur 

das Korn dienen. Verbreitet bei den Abie
tineae, mit nur vcreinzeltenAusnahmen, ferner 
bei Podocarpus, Dacrydium und einigen Ver
wandten. 

Kurz vor der Verstâubung bildet sich 
im Innern der Pollenzellen, einseitig der 
W a n d anhaftend und zuweilen kantenformig 
einspringend, ein 1—2zelliges «Prothalliunw, 
ahnlich wie bei den Cycadeae. Der ver-
bleibende grôBere Teil der Pollenzelle wachst 
nachher, unter Sprengung und Abstreifung 
der Exine, zum Pollenschlauch aus. 

Die Stb. sind von frùheren Autoren, und 
vereinzelt auch noch von neueren*), als ganze 
BL angesprochen worden, das was wir Bl. ge-
nannt haben, mithin als Inflorescenzen. Es 
sollte ahnlich sein wie bei der Hasel, die 
Schuppe ein Deckb., der Komplex der Pollen
sackchen eine demselben angewachsene nackte 
Bl. darstellcn. D e m steht jedoch entgegen — unter anderem—, dass die Pollensackchen 

nicht von der Ober-, sondern von der Unterseite der Schuppe ausgehen. 

D i e w e i b l i c h e n Blute n. 

Vergl. hierzu: R. B rown, vom Baue der w7eibl. Bl. bei den Cycadeen und Coniferen, im 
Anhang zur Botany of Capt. King's Voyage, Verm. Sehr. IV p. 103, Miscellaneous bot. works I 
p. 453. — L. Cl. Richard (u. Ach. Richard), Commentatio bot. de Coniferis et Cycadeis, 1826.— 
A. Braun, das Individuum der Pflanze p. 65 in Anm., Polyembryonie p. 242. — Bâillon, 
recherches organogéniques sur la fleur des Conifères, Adansonia I p. 17; nouvelles recherches 
ibid. V p. 1. — Caspary, de floris Abietinearum structura morphologica, Konigsberg 1861. — 
Dickson, verschiedene Abhandlungen in den Transact'. of the bot. Soc. of Edinburgh 1860 u. 
ff., vergl. auch Adansonia II p. 65 ff.-— Oersted, Bidrag til Naletraeernes Morphologi, in 
Kopenhagener Videnskab. Selsk. Meddelelser 1864 p. 14; Ders., den tilbageskridende Metamor-
fose etc. med Hensyn til Tydningen af Gymnospermernes Blomster, ebenda 1869 p. 83 ff.— 
Parlatore, Studi organografici sui fiori e sui frutti délie Conifere, Firenze 1865. und Coniferae 
in De Candolle's Prodomus, Vol. XVI pars II (1868). — Sachs, Lehrbuch der Botanik, I. Auil. 
(1868) p. 426, sowie in den folgenden. — Sperk, die Lehre von der Gymnospermîe im Pflanzen-
reich, Mém. Acad. St. Pétersbourg VI Sér. Vol. XIII (1869). — V a n Tieghem, Anatomie com
parée de la fleur femelle des Cycad., Conif., Gnétac, in Annales des se. nat. V. Sér. Vol. X (1 869). 
— H. von Mohl, morphologische Betrachtung der Blatter von Sciadopitys, Botan. Zeitung 4 872 
n. 2. — Ad. Brongniart, sur la constitution du cône des Conifères, Bulletin de la Société bot. 
de France XVIII p. 141 (1871). — Strasburger, die Coniferen und die Gnetaceen, Jena 1 872 ; 
Ders., sind die Coniferen gymnosperm oder nicht? Flora 4 873 p. 269; Ders., die Angiospermen 

Fig. 20. A Pollen von Thuja orientalis vor dem Ver-
stiuben; / frisch, //, III in Wasser liegend, wo die 
Exine e durch Quellung der Intine i abgestreift wird. 
i? Pollen v. Pinus Pinaster vor dem Verstàuben ; edieExine 
mit ihren blasigen Anschwellungen bl (550). (N. Sachs.) 

*) Z. B. von Parlatore und H. Karsten. 
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und die Gymnospermen, Jena 1879. — Stenzel, Beobaehtungen. an durchwachsenen Fichten-
zapfen, Nova Act. Nat. Cur. Vol. 38 n. 3 (1876). — C. E. B ertran'd, Étude sur les téguments 
séminaux des végétaux phanérogames. Gymnospermes, Annales des Se. natur. VI. Sér. vol. VII 
(1878). — Celakovsky, zur Gymnospermie der Coniferen, Flora 4879n. 17, 4 8. — Arcangeli, 
sur la structure de la fleur femelle des Conifères et sur la question de la Gymnospermie, Comptes 
rendus du Congrès internat, de botanique à Paris en 4 878 (erschienen 1880) p. 35 ff. — Will-
k o m m , zur Morphologie der samentragenden Schuppe des Abietineenzapfens, Nova Acta Nat.. 
Cur. vol. 41 n. 2 (1880). — Eichler, Excursus morphologicus de formatione florum Gymno-
spermarum, in Martii flora Brasil., fasc. Coniferae (1863); Ders., sind die Coniferen gymnosperm 
oder nicht? Flora 1873 p. 241 ; Ders., Bliitendiagramme Bd. I p. 59 (1875), sowie Flora 1876 n. 
25 ; Ders., iiber die weibl. Bliiten dèr Coniferen, Monatsberichte der k. Akad. der W . zu Berlin, 
Nov. 1881 ; Ders., iiber Bildungsabweichungen bei Fichtenzapfen; ebenda, Jan. 1882.— Cela-
kovsk y, zur Kritik der Ansichten von der Fruchtscbuppe der Abietineen, Abhandl. der K. bcihm, 
Gesellschaft d. Wiss. zu Prag, VI. Folge, II. Band (1882). — Eichler, Entgegnung hierauf. 
Sitzungsber. der Gesellschaft natuff. Freunde zu Berlin vom 20. Juni 1882. — Celakovsky 
Entgegnung auf letztere Veroffentlichung, Sitzungsber. der k. bohm. Gesellschaft d. W . zu Prag. 
Dickson, Transact. of the bot. Society of Edinhurgh, 1886. 

Fig. 21. Weibliohe Bl. I Agathis (Dammara) australis, Frb. von der Inneuseite 1/die Si 't 
gument, weuig vergr. 2 Làngsschnitt des in 1 dargestellten Frb. : .lut das Intoeùment V i ,,! »eB*pltein {Jt) Inte-

' ,', lt-M'nnitt durch ein Frb. von Araucaria excelsa, i Auswuchs desselhen oberhalb der Sa. 4 Cunninghamia sinensis Frb* 

_J UnSÊt'"'?''»','"•?™».«» 
Bl. ; die Sa. am Grunde der Frb., welche oberhalb der êrsteren einen Auswuchs bilden ' ; u ' sr '"" ''ll"se ,veit>lich« 
7 Làngsschnitt durch eine junge Bl. 8 Teil eines Langsschuittes durch eine halbreil'e Frm-lit V" iSswii L"«*onianG-

nit™ >.-, .1.,.. '/.,„.- , " i OUrcl] 

i Auswuchs des Frb. oberhalb der Sa. 6 Cryptomeria japonica, Stûck eines La Arillus ; 

gedrangt. .9 Podocarpus macrophylla, weibl. Bl. im Làngsschnitt, Sa. anatrim"^Vn'i' tl'1' A,llienseit« 
Innenflache (Oberseite des Frb.) entstandenen Auswuchs i ist die Spitz 

Wie die mannlichen Bl. bloB aus Stb., so bestehen die weiblichen 
selten sind sic durch Verkùmmerung der letzteren auf nackte Sa. redueierl. 

Die Frb., welche zur Zeit der Reife als Zapfenschuppen sich darstelle 
einfach, bàld durch Bildung eines Auswuchses auf der Oberseite doppelt. 
Falle wird der àuBere Teil gewohnlieh als Decksehuppo, der innere, dor die 
Fruchtscbuppe bezoichnot. 

tus Frb. 

'• sind bald 
1,1 letzterem 
S- Iragt, als 
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Bei den meisten Gattungen sind die Frb. einfach. Anfangs von der Form gewôhn-
licher, nur etwas dicklicher Schuppen, schwellen sie nachher haufig derart • an, dass 

ihre Spitze auf dem Bùcken mehr weniger herabgeschoben erscheint. Grenzt sich dabei die 
obère gegen die untere Halfte noch durch irgend eine Marke ab, wie es gleichfalls nicht 
selten geschieht, so entstèht der Arîschein, als ob das Frb. aus zwei differenten Teilen, 

einem unteren und einem oberen, zusammengewachsen wiire. Derart ist das Verhalten 
bei den Cupressineae und gewissen Taxodineae ; bei Agathis (Dammara) und den Taxi-
neae, soweit letztere uberhaupt Frb. besitzen, erscheinen dieselben immer einfach. 

Doppelfe Frb. entstehen, w e n n sich die obère Halfte gegen die untere 'deutlicher 
individualisiert. Schon Taxodium bietet davon eine Andeutung durch Kerbenbildung a m 
Vorderrahde der oberen Halfte ; werden dièse Kerben zu spitzen Zahnen. so entstèht das 
Frb.- von Cryptomeria. Bei Cunninghamia gestaltet sich die »Fruchtschuppe« zu einem 
quer ùber die Mitte der Deckschuppe hinlaufenden Hautrande ; bei gewissen Araucarieae zu 

\ einem kurzen Zahne. Sciadopitys bildet sie zu einem dicken, breiten Wulste aus, der die 
Deckschuppe etwas ùberragt; bei den Abietineae geht sie gewohnlieh schon dicht ùber 
der Basis der letzteren in Gestalt eines groBen, keil- oder schuppenfôrmigen Korpers ab. 

W e n n dièse Erklàrung richtig ist, so miissen Deck- und Fruchtsehuppe, wo sie vorkommen, 
immer mindestens an der Basis, verbunden sein ; und es miissen ferner die GefaBbundel der 
Fruchtsehuppe zu denen der Deckschuppe, welch' letztere wie bei einem gewohnlichen B. gestellt 
sind, umgekehrte Orientierung zeigen. Beides ist in der That der Fall; das letztere ergiebt sich 
daraus, dass die Fruchtsehuppe gewissermaBen die individualisierte Oberseite des Frb. darstellt 
und dass die GefaBbundel der Oberseite eines B., wenn solche uberhaupt vorhanden sind, mit denen 
der Unterseite in einen Ring zusammengestellt und demnach umgekehrt, wie dièse orientiert 
sind. Es versteht sich danach, dass auch in solchen Fallen, w o das Frb. einfach ist, die GefaB
bundel der Oberseite, falls solche vorhanden, das Xylem nach unten, den Siebteil nach oben ge-
richtet haben, und die der Unterseite umgekehrt. 

Man hat freilich aus diesem Verhalten ganz etwas anderes folgern wollen. Von den Abieti
neae ausgehend, wo Deck- und Fruchtsehuppe oft fast frei erscheinen (ganz frei sind sie aller-
dings niemals),' nahm man an, letztere stelle' einen Axillarspross der ersteren dar, sei es ein 
blattloser Flachspross, sei es ein Kurztrieb mit einem einzigen adossierten B., oder mit 2 seit-
lichen B., die nach Art von Sciadopitys nach hinten verschoben und dort mit ihren Hinterrandern 
verwachsen wâren, oder auch auf andere Weise. Bei den Abietineae, wie gesagt, fast frei von 
seinem Deckb., soll dann dieser Spross in anderen Fallen vollstiindiger mit demselben ver
wachsen, zuletzt so vollkommen, dass der Anschein eines ganzlich einfachen B. entstunde. Bei 
solchem Verhalten ware dann der Zapfen keine Einzelbl., sondern eine ahrenartige Inflorescehz, 
und die B). wiirden durch die Innenschuppen, ob frei oder mit der Deckschuppe verwachsen, 
d&rgestellt — im auffallenden Gegensatz zum mannlichen Geschlecht und auch zu den Zapfen 
der Cyeadeae, deren Natur als Einzelbl. auBer Frage steht. •— Die ganze Vorstellung entbehrt 
jedoch einer ausreichendenGrundlage. Man siehtbeientwickelungsgeschichtlicherUntersuchung 
der Zapfenschuppen nichts von Verwachsung zweier, urspriinglich getrennter Teile, sondern 
hochstens nur von Teilu'ng eines, urspriinglich einfachen; die Fruchtsehuppe kann kein Spross 
sein, weil ihre GefaBbundel aile in einer Ebene liegen ; noch weniger ist an ihr eine.Zusammen-
setzung aus B. naehzuweisen. Zwar hat man dafiir, dass letzteres der Fall sei, wie uberhaupt 
fiir die Sprossnatur der Fruchtsehuppe, gewisse Vorkommnisse an verbildeten Zapfen der 
Fichte, Larche und einiger anderer Arten geltend gemacht, wo in der That im Winkel der 
Deckschuppe ein Spross stand und hierbei die Fruchtsehuppe entweder felilte-oder in Lappen 
zerteilt war, die man fiir die ersten B. jenes Sprosses ansah. Indes habe ich anderwarts ge
zeigt, dass sie keineswegs dièse Bedeutung haben, sondern vielmehr entstanden sind durch den 
Druck oder Reiz, welchen die ausnahmsweise in der Achsel des. Frb. aufgetretene Knospe auf 
dessen inneres Segment, die Fruchtsehuppe, ausiibte. Unter Umstanden konnte dadurch die 
Bildung der Fruchtscbuppe auch ganz unterbleiben. 

Sind die Schuppen an den Zapfen der Nadelholzer nun nichts anderes, als bald einfache 
bald geteilte B., wie wir es als sicher annehmen, so werden die auf ihnen entspringen-
den Samenanlagen als wirkliche Eichen charakterisiert. Bâillon u. a. haben sie zwar auch 

als Frkn. angesehen, ihre Hùlle fur die Fruchtknotenw and, den Kern fur eine nackte Samen-

anlage; allein ein Frkn. setzt eine A dise voraus, die in der Zapfenschuppe selbst nicht vor

handen ist. Auf den Umstand, dass das Integument oft in Form zweier getrennter Liipp-
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chen angelegtwird, ist gar nichts zu geben; denn dadurch wird nicht bewiesen, dass es 

Blatter oder speciell Carpellblatter sind. 

Die Samenanlagen entspringen, je nach den Gattungen, in vcrschiedener Zahl und 
verschiedener Hohe an den Frb., auch zeigen sie Verschiedenheiten in der Richtung. Die 

Abietineae haben ihrer zwei, rechts und links an der Innenseite der Fruchtsehuppe und 
nach abwarts gerichtet; bei Agathis (Dammara) und Araucaria ist nur 1 vorhanden, von 
der Mitté des (einfachen) Frb. ausgehend, ebenfalls nach abwarts gerichtet, doch bei 
Dammara frei, bei Araucaria der Lange'nach mit dem Frb. verwachsen. Cunninghamia 
zeigt 3, Sciadopitys ca. 7, Séquoia 3 — 7 , Cryptomeria und Arthrotaxis 3 — S Sa., aller-
wiirts ùber der Basis deç Frb. resp. der Fruchtsehuppe cingefùgt und zuerst gerade vor-
gestreckt, dann nach abwarts gewendet; bei Taxodium und Glyptostrobus sind es ihrer 
nur 2, ganz in die Achsel des Frb. herabgerùckt und dauernd aufrecht. Letzteres Ver
halten charakterisiert denn auch die Cupressineae, deren Ovuiarzahl von 1 bis zu un-
bestimmt vielen pro Frb. variiert; ist das Frb. nur i'eiig, so kann es, wie die einschlagigen 
Juniperus-Arten zeigen, die Samenanlage oder das Eichen auch seitlich neben der Achsel 
haben. In der Gruppe der. Taxineae sind die Frb., mit Ausnahme von Cephalotaxus, 
.der ahnlich wie Thuja 2 Sa. besitzt, immer nur leiig; das Eichen liegt dabei stets in 
der Médiane des Frb. Bei Saxegothaea und Microcachrys/hoch oben a m Frb. eingefùgt 
und umgewendet, dabei noch ganz oder fast vollstandig zwischen den Frb. versteckt, ragen 
sie bei Podocarpus meist hoch ùber dieselben hinaus; bei Dacrydium rùcken sie in die 
Mitte oder noch tiefer am Frb. herab, sich gleichzeitig aus der umgewendeten Stellung 
mehr und mehr aufrichtend; bei Phyllocladus werden sie vollig axillar und aufrecht. So 
ist es auch bei Ginkgo, w o die bei Phyllocladus schon ziemlich reducierten Frb. giinzlich 
rudimentàr werden und zugleich auf meist 2 pro Zapfchen zurùckgehen; denken wir sie 
ganz verkùmmert, resp. uberhaupt nicht mehr entwickelt, und zugleich auf ein einziges 
reduciert — letzteres ist bei Dacrydium der gewôhnliche Fall — so wird die BL nur 
mehr durch eine einzige Sa. repriisentiert sein, die sich dann an der Blùtenachse terminal 

stellt. Dieser letzte Fall liegt vor bei Taxus und Torreya. 

W a s das sonstige Verhalten der S. anbelrifft, so sind sie bei Podocarpus anatrop, bei 
allen ùbrigen geradlaufig, mogen sie nun aufrecht, horizontal oder umgewendet a m Frb. 
stehen. Ein Funiculus ist nur bei Podocarpus-As\en andeutungsweise vorhanden. Fùrge-
wôhnlich besitzen die Sa. nur ein einziges Integument, das vom eingeschlossenen Nucellus 
oberwarts frei ist und in eine oft 2 lippige Mikropyle endet. Doch findet sichbei derMehr-
zahl der Taxaceae— ausgenommen GinkgoxmA Cephalotaxus — noch ein zweites Integument, 
das bald in Form eines kurzen, lockeren, oft gelappten Sackchens die Basis derSa.umgiebl, 
(Microcachrys, Phyllocladus u. a.), bald das letztere bis obenhin mehr oder weniger dicht 
umschlieBt (Dacrydium), bald mit dem inneren Integument verwachsend in der gewohn
lichen Form sich darstellt (Podocarpus). Bei Taxus und Torreya gelangt dîes auBere In
tegument, obwohl zur Blùtezeit schon als niedrige Bingwulst wahrnehmbar, erst wahrend 
der Reife zur vollen Entwickelung in Gestalt eines lleischigen und farbigen Samenmantels, 
der bei Ginkgo und Cephalotaxus dadurch nachgeahmt wird, dass hier, ahnlich wie bei den 
Cycadeae, das einzige Integument eine pflaumenartige Ausbildung orfahrt. 

Die B e s t a u b u n g , zuerst durch Delpino und Strasburger genauer untersucht*), 
erfolgt hier allgemein durch den Wind. Dass der Pollen sicher durch die enge Mikropyle 

hindurch auf den Nucellus der Sa. gelangt, wird durch verschiedene Eigentùmlichkeiten 
erreicht. Bei den Formen mit ganz freistehender Sa., wie Taxus. Ginkgo u. a., wird aus 
der Mikropyle zur geeignetenZeit ein hellerFlùssigkeitstropfen ausgeschiedeii, in welchem • 
die heranstaubenden Pollenkôrner angesammelt und sodann durch Verdunstung des Tropfens 
auf den Nucellus gleichsam herabgesogen werden. Ahnlich bei den Cupressineae deren 
Sa. zwischen den zur Blùtezeit noch kleinen und offenen Fruchtblattern mil der Mikropyle 
nach auBen schauen. Etwas verschieden dagegen ist das Verhalten bei den Abietineae, 

* Delpino, osservazioni sulla dicogamia etc. II. T., Heft I (1870); Strasburger in d. 
Jenaischen Zcjtschr. f. Medic. u. Naturw. Bd. VI, Heft 2, p. 249, sowie Conifer. u. Gnetac. p. 266. 
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deren Sa. mit der Mikropyle nach innen stehen. Der Pollen wird ihnen zwar ebenfalls 
zwischen den zur Blùtezeit noch klaffenden Frb. hindurch zugeweht, aber nicht sowohl 
durch Vermittelung eines Flùssigkeitstropfens, als durch die zuerst ausgespreizten, dann 
nach Empfang des Pollens sich einkrùmmcnden Lippen der Mikropyle in diesë herein-
gebracht. Doch scheint immerhin noch eine geringe Flùssigkeitsabsonderung aus der 

Mikropyle statt zu finden, welche ihre Dienste leistet. 

Bei Araucaria sind ebenfalls die Sa. mit derSpitze derZapfeilachse zugeyvendet; der 
Pollen wird hier aber nicht von der Mikropyle, sondern von der Nucellusspitze aufge-

fangen, die zur Besfàubungszeit sich aus der Mikropyle vorstreckt. Das Namlichc dùrfte 
auch bei Agathis der Fall sein. 

Die Bestaubungsfrist ist fur die einzelne Sa. nur kurz, bei Taxus nach Strasburger 
bloB 1 Tag. Der Nucellus empfàngt den Pollen entweder mit aufgelockerter Kernwarze 
(Araucaria, Taxus, Picea vulg.), oder in einer vorher hergestellten Pollenkammer, ahn

lich wie bei Cycadeae (Ginkgo, Pinus u. a.). Die weiteren Yorgange sollen im nachsten 
Abschnitt bétrachtet werden. 

Befruchtung. Keimbildung*). (Fig. 22). Bei Picea excelsa, die wir voranstellen 
wollen, findet sich nach Strasburger's Angaben**) lblgendes: Noch vor der Bestaubung 
differenziert sich in der Achse des Nucellus, ahnlich wie bei den Cycadeen, ein Embryosack. 
Derselbe fiillt sich mit Endosperm, indem zunachst wiederholte Kernteilung, dannScheide-
wandbildung zwischen den f eilkernen und zuletzt gewôhnliche Teilung der so entstan-

denen Zellen vor sich geht. Alsdann entstehen aus einzelnen Zellen am Scheitel des 
Endosperms, auf ahnliche Art wie bei den Cycadeen, 3 — 5 Archegonien (vordem Corpus-
cula genannt), welche durch Zellgewebe von einander gctrennt, durch Vorwachsen des-

selben etwas eingesenkt erscheinen und von einer kleinzelligen, protoplasmareichen 
»\y*andschichte<c des Endosperms umgeben werden. Das einzelne Archegohium besteht 

aus einer groBen Basai- oder Bauchzelle und aus einem Halse von 3 — 4 Etagen rosetten-
artig geordneter, in der Zahl zwischen 6 und 8 variabler Zellchen ; unterhalb des Halses 

ist dann noch eine kleine, linsenformige » Kanalzelle « zu erkennen. 

Die Bildung dieser Archegonien geschieht erst nach erfolgter Bestaubung. Die von 
der Kernwarze nun herabkommenden Pollenschlauche treten, je einer pro Archegon, an 
den Hais desselben heran, drangen sich zwischen dessen Zellen hinab und geben nun 

ihren einzigen, aus Zweileilung des primaren Kerns hervorgegangenen Spermakern durch 
die erweichte Spitze des Pollenschlauches hindurch an die Bauchzelle ab. Dort vergfoBert 
sich zunachst der Spermakern, wandert zum Kerne der Eizelle hin und vermischt sich 
(kopuliert) mit demselben. Zu dem ganzen Vorgange, von der Bestaubung ab bis zum letzt-

genannten Akte, braucht es bei der Fichte etwa 6 Wochen. 

Nach erfolgter Kopulation sinkt der hierdurch- entstandene neue Kern («Keimkern.t 

von Strasburger genannt) in das untere Fach der Bauchzelle hinab und bildet zunachst 
durch doppelte Zweiteilung eine Gruppe von 4 in einer Ebene gelagerten Zellen. Durch 
Querteilungen vermehrt sich dieselbe auf 3 Etagen; zu oberst sollen dann noch 4 nackte, 

nachher zu Grunde gehende Kerne abgegeben werden. Von jenen 3 Etagen bleibt die 
oberste ohne merkliche Veriinderung an ihrer Stelle; die minière dagegon streckt sich zu 

*) Vergl. hierzu hauptsàchlich: R. Brown, on the plurality and development of the em
bryos in the seeds of Coniferae, Ann. and Magaz. nat. hist. May 1 844 (Mise. bot. works I p. 565).— 
Hofmeister, VergleichendeUnlers. der Keimung etc. undderSanienbildung derConiferen, Leip
zig 1851. Strasburger, die Befruchtung bei den Coniferen, Jena 1 869 ; die Coniferen und die 
Gnetaceen (4 872) p. 274 ff.; die Angiospermen und die Gymnospermen (1879) p. 135 ff., sowie 
Botan. Praktikum (1884). — Pfitzer, Untersuchungen iiber die Entwickelung des Embryos 
derConiferen, Bot. Zeitung 1871 p. 893 ff. — Skobisze wski, iiber die Entwickelung des Embryo 
bei derWeymoUthskiefer, Bull. soc. natur. de Moscou 1873, und aus der Entwickelungsgeschichte 
derFamilie derCupressineen, ebenda 1876. — G oroschankin, zurKenntnis derCorpuscula bei 
den Gymnospermen, Botan. Zeitung 1883 n. 50. 

**) Botan. Praktikum 1. c. 
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einem langen 4rohrigen Schlauche und treibt dadurch, unter Durclibrechung des Arche-
gon-Grundes, die unlerste Etage vor sieh lier in das Endosperm hinein. Aus dieser unter-
sten Etage, die sich durch reichen Plasmagehalt auszeichnet und sich durch Quer- und 
Langswande fortgcsetzt teilt, geht schlieBlich der Embryo hervor; mit dem Wurzelende 
istderselbe somit an einem Trager oder Yorkeim befestigt, der von dieser Extremifàt aus 

Fig. 22. Entwickelung des Embryosackes und der Archegonien, Befruchtung und Embryobildun» bei Abietineen. I der 
' Nucellarscheitel von Larix europaea, die Anlage des Embryosackes zeigend. Ûber dem Embryosack zwei seiner 
Schwesterzellen mit ihm zusammen aus einer Embryosackmutterzelle (d. h. dem Archespor) stainmend (Verffr 430.1 
II das junge Archegoniunfvon Abies canadensis bald nach der Ànlage der Halszelle. III Eine junge Samenknosp'e und 
ein Teil der Samenschuppe, der sie aufsitzt, von Abies canadensis. Làngsschnitt. IV— VII Picea vulaaris IV Scheitel 
des Embryosackes mit zwei reifen Archegonien. F ein Archegonium kurz nach der Befruchtung im hinteren Ende des 
Eies vier Zellkerne (nur 2 zu sehen). VI Das hintere Ende des Eies mit drei Etagen von je vierZellen und vier freien 
Kernen (k) uber demselben. . VII— XII Keiraentwickelung bei Pinus Pumilio, 17/, VIII und Y 50mal IX 30mal 
X/25mal, XTI 12mal vergr. Es bedeutet e der Embryosack (Makrospore), a das Archegonium , li der Arche'mniumhals' 
l das Zelllumen, i das Integument, p der Pollenschlauch, «der Nucellus, f die Samenschuppe «dis GefaBbundel' 
l:z die Kanalzelle, ko die Keimanlage, k der Zellkern,- ira die Wurzelspitze, wh die Wnrzelhaube c Kotvlcdonen i» Ve»e-

tationskegel des Stammes, s Suspensor. (Nach Handzeichnungen von Prof. S tr asbu r •.er ) " 

Kroiso daraus her-noch einigen Zuwachs erhalt. Das Stengeleude mit den meist zu 8 im 
vorsprossenden Kotyledonen ragt in das Endosperm hinnnler. 

Von den 3:—S Archegonien, welche der Endospermscheitel bei der Ficlite entlvilt 
kannjedesbefruchtel werden und die Anlage eines Keimes entwickeln. Doch koiïimt 
regelm'àBig nur eine von diesen Anlagen zur vollkommenen Ausbildung; die ùbrigen 
bleiben, soweit uberhaupt vorhanden, auf frùher Entwickelungsstufe zurùck. Wïhrend 
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der Ausbildung des Keimlings vergroBert sich aucli das Endosperm noch etwas auf 
Kosten des umgebenden, schon zur Blùtezeit sehr reducierten Nucellargewebes und 
lasst von dcmsolben nur eine vertrocknende und sich braunende Haut ùbrig. Die Ver-
ânderungcn, welche sonst noch mit der Sa. sowie mit den Fruchtblaltern elc. in der 
Reife vor sich gehen, sollen bei dem Abschnitt «Frucht und Sameit betrachtet werden; 
hier sei nur noch darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Fichte sich der ganze Reifo-
prozess im gleichen Jahre mit der Blute abspielt. 

Die wichtigsten Verschieden-
heiten, welche bei anderen Coniferen 
vorkommen, sind aus nachstehender 
Zusammenstellung ersichtlich. 

1. Der Pollenschlauch erreicht 
die Archegonien erst im Jahre nach 
der Blute, die Bildung der Arche
gonien findet dann auch erst im 
zweiten Jahre statt: Pinus und wohl 
auch andere Gattungen mit 2jahriger 
Fruchtreife. — Bei Ginkgo langt der 
Pollenschlauch zwar noch im Jahre 
der Blute, aber erst imHerbst, wenn 
die Friichte anscheinend reif vom 
Baume gefallen sind, am Orte seiner 
Beslimmung an, und dann erst — 
also durch eine Art Nachreife — 
kann die Keimbildung erfolgen. 

2. Die Zahl der Archegonien, bei 
den Abietineae meist 3—5, seltener 2 
{Pinus silvestris und P Strobus zu
weilen) , vermehrt sich bei Taxus 
auf 5—8, bei den Cupressineen auf 
5 — 1 0 , auch 15 (Callitris), nach 
Schacht sogar zuweilen bis auf 30. 

3. Die Archegonien liegen un-
mittelbar, ohne trennendes Endo-
spermgewebe, nebeneinander, in 
einer gemeinsamen Vertiefung des 
Endospermscheitels. Ihre Figur ist 
dann langgestreckt und durch den 
gegenseitigen Druck etwas kantig; 
die ganze Grappe kann von einem 
einzigen Pollenschlauch befruchtet 
werden, der sich unter Anschwellung 
fuBartig iiber sie hinbreitet und 
durch wiederholte TeilungdesSper-
makerns deren mehrere entwickelt, 
welche einzeln zu den Archegonien 
gehen, Cupressineae. Hiergegen Ober-
einstimmung mit Picea bei den 
ùbrigen Abietineae, bei Araucaria, Taxus, Ginkgo u. a. 

4. Der Hais des Archegoniums besteht nur aus 1 Etage von 4—8 Zellen: Pinus, Taxus, 
Araucaria, Cupressineae. Nur aus 2 Zellen, in Ubereinstimmung mit den Cycadaceae, besteht er 
bei Ginkgo, nur aus einer einzigen bei Tsuga canadensis. — Abies verhiilt sich wie Picea vulgaris. 

5. Der Vorkeim teilt sich nach abwarts in 4 Faden, von denen jeder eine Embryoanlage 
entwickeln kann. Doch wird von den zahlreichen, auf dièse Art moglichen Anlagen immer nur 
eine zur vollkommenen Ausbildung gelangen. Araucaria, Taxus, Thuja u. a. Cupressineae ent
wickeln dagegen, wie Picea, nur 1 Keimanlage pro Archegon (Fig. 23).— Ginkgo hat gar keinen Vor
keim oder Suspensor; die Bauchzelle des Archegonserfiillt sich hier, nachvorausgegangenerwieder-
holter Kernteilung, mit parenchymatischem Zellgewebe, welches direkt zum Embryo ausvvachsl. 

6. Die Embryoanlagen von Thuja und von Pinus Strobus wachsen anfangs mit einer 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 1. 4 

Fig. 23. Juniperus communis. /drei Archegonien dicht nebeneinander (cp), 
bei zweien derselben ist die Eizelle befruchtet, <Z lialszellen, p Pollen
schlauch (300 mal vergr.). // àhnliches Prâparat, ee das Prothallium 
(Nahrgewebe), n- die Vorkeime; ///unteres Ende einer der Làngsreihen 
von Zellen eines Vorkeimes mit der Embryoanlage eb. IV Làngsschnitt 
des Nucellus kk; e das Nahrgewebe, e' aufgelockerte Région des Nâhr 
gewebes ; p Pollenschlauch, cp die Archegonien, v die Vorkeime (80 mal 

vergr.). Nach Hofmeister (Sachs). 
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Scheitelzelle. Bei Araucaria ist der Scheitel anfangs von einer schiitzenden Zellgewebshaube 
ahnlich der Calyptra an den Wurzelspitzen) bedeckt; auch bei Cephalotaxus findet sich biervon 
eine Andeutung. — Taxus hat einen Vorkeim von 2—3 Etagen aus je 4—6 Zellen; von denselben 
strcckt sich die oberste zum Suspensor wahrend aus einer einzelnen Zelle der untersten Etage 
der Embryo bervorgeht. Der Vorkeim von Araucaria brasiliana, aus 3 Zelletagen gebildet, 
liefert ebenfalls aus der oberstcn den Suspensor, den Keimling aber aus der mittleren, aus der 
untersten wird die vorhin erwahnte Daube; dabei besteht jede Etage aus zahlreichen Zellen. 

F r ucht u n d S a m e . Durch Verholzung der Fruchlblatler wird bei den meisten 
C. die Fr. zu einem »Zapfen«; werden die Carpelle fleischig, so entstèht ein Beeren-
zapfen (Saxegothaea, Microcachrys), der bei Juniperus infolge fast ganzlichor Verwachsung 
der Frb. untereinandor eine gewohnliche Booro darslollt. Die Fr. dor meisten Podo-
carpusarten kann ebenfalls als eine Boore bezoichnet werden, die aber von dem oder 
don Samen ùberragt wird; bei den Arten aus der Seklion Spicatae, sowie bei den ùbrigen 
Taxaceae wird die Fr. wesentlich nur von den Samen dargestollt, die Frb., soweit uber
haupt vorhanden, spielen dabei keine Rolle. 

Die Zapfen, einschlioBlich der beerenartigon Typen, variieren in ihrer Geslalt vom 
abgeflacht kugeligon bis zum langcyiindriscbon, in «1er GroBe (Langsriehlung) von 0,o bis 
40 cm. Die Farbe stellt bald ein gliinzendes, bald ein malles Braun dar, in verschiedenen 
Abstufungen bis zum Scherbengelb ; bei den beerenartigon Formen sind intensivere 
Farben, rot, schwarz, seltener gelb verbreitet. Zuweilen zeigen sich die Frùchte, sowohl 
Zapfen als Boeren, blau beroift; auch kommt, namentlich bei don Abietineae, Harzaus-
schoidung vor, durch welche die Schuppen verklebl werden. 

Die Fr. reifen entweder schon im Jahre der Blute oder, wie bei Pinus, Araucaria, 
Cupressus und verschiedenen anderen, erst im zweiten, selbst dritten Jahre. Sie machen 
dabei zuweilen cliaraktoristische Drobungen, bei Pinus und Picea z. B. nach unten, bei 
Abies nach oben. Wie sic don Samen enllassen , soll nachher gezeigt worden. 

V o m Samen betrachlen wir zunachst die aus dem Integument hervorgehende Samen-
schale. Sie ist in der Begel von bolziger, zuweilen leder-, zuweilen knochenartiger 
Textur; nur bei Ginkgo und Cephalotaxus bildet sie sich pflaumenartig aus, mit gelber 
oder roter Fiirbung der Fleischschicht. W o ein auBoros Integument vorkommt. sei es in 
Form eines freien Arillus oder, wie bei Podocarpus, mit dem inneren Integument ver
wachsen, da wird dassolbe ûberall fleischig und meist lobhafl farbig in dor Reife ausge
bildet. Samen solcher Art sind zugleich niemals goflùgelt ; bei bolziger Testa kann sich 
beiderseits, einseitig odor auch an droi Langskanten, je ein Fliigol entwickeln. Gewohnlieh 
entstehen die Flùgel durch Verbreitcrung der Samonschale selbst, bei den Abietineae je
doch durch Ablosung eircumscriptor Gewebelamellen von dor Innonseite der Frucht
scbuppe. Gefliigelte S. kommen im iibrigen nur bei den mit holzigen Zapfen versehe-
nen C. vor. 

A m Samenkorn ist zu unterscheiden die bereits oben erwahnte, troekone. hautartige 
Porispermschicht, welche das Nahrgewebe lockeror odor fosler umsclilioBt, union mit der 
Samenschale verschmolzen, oben von derselben frei ist und am Gipfel die meist se-

sehwarzte Kernwarze triigt. Der Nahrgowebekorpor, im allgemeinen von oiformieor Ge
stalt, zeigl sich an der Obcrflacho gewohnlieh ganz glatt, nur bei Torreya durch platlen-
for.iùge Einsprùnge dor Samenschale mehr weniger tief gofurchl ; er onthalt, wie auch 
dor Embryo, vorwiegend Fett, bei Araucaria hiorgogen Sliirke. seine Konsistenz M daher 
bei letzteror hart mehlig, bei don iibrigen fleischartig woieb. 

Der Keimling stellt einen geraden, in dor Achso dos Nahrgewebos goleaenen und 
dessen Scheitel orroichenden Kiirper dar, von c\ lindrisch koulonformiaor Gestall Der 
Suspensor ist in dor Keifo zu einem kurzen Kniiiiol zusanunongostaucht ; das dara'n be-
festigte Keimwùrzelchen zeigt beroils eine ansehnlicho Wurzolhaubo, am onla^en-
gesetzten Ende sieht man die Kotyledonen. Dièse sind meistons frei vonoinander inr bei 

Ginkgo und, wie os scheint, bei den Araucarien aus dor Section Colymbca verwachsen sie 
an dor Spitze milsammen; in ihrer Zabi wochsoln sic von 2 — 1 5 . Meist nur > u,„ 

bei den Taxaceae, die grijBercn Zahlon boi don Abietineae (namentlich don grofis-îm'a 
Arten von Pinus); 4 — 9 sind boi don Taxodineae verbreitet, die Cuprcssincuc\\-A]x' -

 &-: 



Coniferae. (Eichler.) 51 

am 6ftesten2, doch nicht selten auch 3, 4 und 5 Kotyledoncn. Die Keimblatter sind 
immer, wie viele es ihrer auch sein mogen, in einen Kreis gestellt und leilcn sich gleicli-
mi'.Big in dessen Raum ; ihre Querschnittsform crgiebt sich danach von selbst. — Boi 
Taxus sind in der Fruchlroife die 2 — 3 Kotyledonen noch ganz rudimentar und ent-
wickeln sidi erst beim Keimen ; bei Ginkgo findet, wie bcreits oben bemerkt, die ganze 
Keimbildung erst nach Abfallen der Frucht vom Baume statt, ùberdies sind hier die Koty
ledonen am Gipfel verdickt und etwas ein-
geschnitten. Zwischen den Kotyledonen 
endet die Achsenackt oder, wie bei den Abio-
tineen, mit einer knosponfôrmigen Plumula. 

Behufs Entlassung der Samen oli'nen 
sich bei den echt zapfenfrùchligen C. die 
Schuppen der Zapfen und die S. fallen heraus 
oder werden, wenn sie Flùgel haben , vom 
Winde davon gcfùhrt ; seltener fallen die 
Schuppen mitsamt den zugehbrigen S. ein-
zeln von der Zapfenspindel ab, letztere nackt 
am Baume zurùcklassend (Araucaria, Abies, 
Agathis, Cedrus). Im ersteren Falle konnen 
die entleertenZapfen, allmahlichverwilternd, 
noch Jahre lang am Baume sitzen bleiben 
(Larix), meist jedoch fallen sie nach einer 
gewissen Zeit als Ganzes von demselben 
herunter. 

Anders ist das Verhalten bei den becren-
frùchtigen Formen (Juniperus etc.) ; sie sind 
auf Verbreilung durch Tiere (Krammets-
vogel u. dgl.) oingerichtet, ofïhen sich daher 
nicht und die S. werden erst frei nach Ent-
fernung der Fleischschicht durch das nach-
stellendeTier, eventuell durch Verwitlerung. 
Ahnlich bei Taxus und anderen Gattungen, 

bei denen die Frùchle vollig oder haupt-
sachlich auf nackte S. reduciort sind; wir 
erkennen daraus den Nutzen dos hier ùborall 

vorhandenen fleischigen Arillus, resp. auBe
ren Integumentes oder der fleischigen 
AuBenschichtursprùnglich einfacher Samcn-
schalen (Ginkgo, Cephalotaxus), wie auch 

der lebhaften Farben, die boi allen diesen, 
und auch bei den beeronfrùchtigen Formen 

verbreitet, mit der Verbreitung durch Tiere 
in offenbarem Zusammonhango stehen. 

Die K e i m u n g erfolgt bald unmiltelbar 
oder doch nur wenige Wochen nach dor 
Aussaat, bald bedarf es dazu langerer Zeil, 
bei Pinus Cembraz. B. 1 — 2 , bei Taxusbaccata 
2 — 3 oder, wenn die S. nicht gleich nach der 

Reife gesiiet werden, selbst 3 — 4 Jahre. — 

Zuerst tritt das Wùrzolchen , unler meist 2klappiger Sprengung der Testa , aus demkei-
menden S. hervor ; alsdann werden die Kotyledonen nachgozogen und breiten sich unter 
lebhaftcm Ergrùnen (das auch im Dunkeln slatlfindol) ùber dem Boden aus (Fig. 2 4). So 

wenigstens die Regel ; nur bei den Arten mit an derSpitze vorw achsonen Kotyledonen (Ginkgo 
und die Araucarien aus der Section Colymbea) bleiben dieselben, ahnlich wie bei den 

Fig. 24. Pinus Pineali.: /medianer Làngsschnitt des S., 
bei y dessen Mikropylenende ; Il beginnende Keimung, 
Austritt der Wurzel, 7/7 Ende der Keimung, nach Aus-
saugung desNâhrgewebes (der S. lagzusammen am Boden 
und wurde deshalb von den Kotyledonen bei Streckung 
des Staminés mit emporgehoben). A zeigt die gesprengte 
Samenschale s, B zeigt das Nahrgewebe e nach Wegnahme 
der einen Schalenhàlfte, C Làngsschnitt desNâhrgewebes 
und Keimes, D Querschnitt desselben bei beginnender 
Keimung. c die Kotyledonen , w die Hauptwurzel, £ der 
von dieser ausgestulpte Embryosack (bei B x zerrissen); 
hc hypokotyles Glied der Achse, ÎV' Nebenwurzel; r rote 

Haut innerhalb der harten Samenschale. 
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Cycadeen, w o sic gleichfalls an dor Spitze verwachsen sind, mit der oberen Hallte im 
S. sleckon, und zwischen don herausgestreckten Basalteilon hebt sich das Stengelknosp-

chen empor. 
Dor Keimstengel wird zur Hauptachse der Pflanze; das im ersten Jahro gcbildele 

Sprosschon ist aber gewohnlieh nur kurz. Boi don Typen mit nur einorlei Sprossen hat es 
gleich die gcwolmliche Bebliitterung; nur bei gewissen schuppenblatterigen Formen aus 
dor Gruppe dor Cupressineae, wie Thuja u. a., sind die erslcn B. (Primordialbliittcr) als 
kurze abstehende Nadeln ausgebildet; auch stehen sie zuweilen, statt in dekussierten 
Paaren, in 4gliederigon Quirlen. Dièse Bebliitterung kann sich noch mehr weniger lange 
an den folgenden Vorzwoigungen erhalten, bis sie schlieBlich der normalen Platz macht; 
wordon solche Zweige zur Vermehrung benulzl, so erwachsen daraus Pllanzen, welche 
die primordiale Bebliitterung dauernd beibehalten. Derartige Formen sind vordem als 
besondere Gattung Betinospora, aufgostollt worden. 

Bei Differenzierung von Kurz- und Langtrieben stellt der Keimspross des ersten 
Jahres einen Langtrieb dar. Boi Larix, w o beiderlei Sprosse Nadelblatter besitzen, hat 
auch der Keimspross solche. die von den spiiteren nur durch etwas groBere Lange ab-
weichen; in ihren Achsoln entstehen Knospen fur Kurztriebe, die im niiehsten Jahre sich 
entfalton; die Gipfelknospe liefert wieder einen Langtrieb, wie auch einige der obersten 
Seitenknospen, und damit ist die der Gattung eigentùmliche Verzweigungsweise eingeleitet. 

Bei Pinus haben im erwachsenen Zuslande die Lângtriebe nurNiederblàtter, dor Keim
spross aber tragt an deren Stelle griine Nadeln. Aus den Achseln derselben kommen im 
zweiten Jahre die gewiihnliehen Kurztriebe; aus den obersten Achseln und der 
Gipfelknospe gehen wieder Lângtriebe hervor, dièse aber nur mit Niederb., aus deren 
Achseln schon im namlichen Jahre die Kurztriebe sich entwickeln. So ist denn auch 
hier mit dem zweiten Jahre der normale Verzwoigungsmodus hergestelll*) : der Spross 
des ersten Jahres konnle noch keine entfaltelen Kurztriebe bringen und mussle daher, 
der Assimilation halbor, die eigonen B. zu Laubb. umgestalten. Dièse sind ùbrigens 
etwas breiter und Hacher als die spiiteren (da sie nicht in einer Niederblattscheide 
sleckten), haben auch am Kande eine feine Sorralur; dies wiederholt sich, wenn Kurz
triebe einmal abnormor Woiso auswaehsen, w io os nach RaupenlraB odor dorgl. wohl 
geschieht. Auch ist bei Pinus Pinea und P halepensis beobaohtet worden. dass der 
Keimspross, wenn keine seitlichen Lângtriebe gebildet wurde... in .1er gleichen Weise 
wie im erslen Jahre sich noch durch mehrere folgendo Jahro weilerbildete: selbst an 
Seitensprossen konnte dies geschohen, wodurch dann formliche «Sdilangenkieferw. zu 
slande gebrachl wurdon**). 

Nach dem Verhalten \on Pinus liisst sich erwarlon und ist in dor Thaï der Fall, dass 
auch bei Sciadopitys .1er Keimspross im ersten Jahro Nadelblaiter aber oinfache ent
wickelt, wahrend die Doppehiadeln (Kurzlriebe) erst in don folgondon Jahren zur Aus
bildung gelangen. — Wie sich Phyllocladus boi dor Keinnmg \erhali, scheiut noch nicht 
festgestellt zu sein. 

Die Kotyledonen sclieinen lui don C. niemals Achselknospen zv. entwickeln. Meist 
bleiben auch die unteren Primordialhlnttor noch knospcnlos: doch kann boi Thuja schon 
das erste Blaltpaar nach don Kotyledonen solche erzeugon (nach Strasburger) 
Noch môge Erwiihnung lindon, dass boi Abies (ob auch bei Tsuga "?) die Kotvledonen die 
weiBen Streifon, durch welche hier die B. charakterisiert werden, auf dor Oberseite 

tragon, wahrend die folgondon B. sie allô an dor l'ulerseito zeigen; os erinnert dies an 
die Kurztriebe von Pinus, deren ahnlich wie die Kotyledonen im Quirl slohondo B eben
falls die hellercn Slroifon, w enn sic uberhaupt solche besitzen, an dor Oberseite eniw ickoln 

*) Doch geschieht es auch oft, dass die Quirlastknospen erst am Triebe îles zweit MI 1-1 res 
erscheinen. 

**) Vergl. Casparj einige in PreuBen vorkon.mende Spielarlen der Kieter m s. i .-t. J 
phys.-okonom. Gesellsch. zu Kiinigsberg 1882, S. 209 ff. 

file:///erhali


Coniferae. (Eichler, Engler.) 53 

Geographische Verbreitung. Bearbeitet von A. Engler. 
Die geogr. Verbr. der C. ist von ganz bcsonderer Wichtigkcit. Zwar konnen wir 

gegenwiirtig nur 34 Gattungen mit etwa 350 Arten, Zahlen, welche hinter den ent-
sprechenden vieler anderer Familien bedeutend zurùckstehcn ; aber die groBe Mchrzahl 
der C. wird von gesellig wachsendcn Baumon und Strauchern gebildet, welche durch ihr 
massiges Auflreten in einzelnen Gebieten einen ganz horvorragonden Anloil an der Vege-
tationsdecke der Erde haben, so dass in der That ausgodehnte Gcbiete vorzugsweise durch 
einzelne daselbst dominierende C. charakterisiert sind. Wiewohl auch bei den C , wie 
bei vielen anderen Familien, die einzelnen Arten hinsichtlich ihrer Existenzbedingungen 
Verschiedenheitcn zeigen, so slellen sie doch im allgemeinen ahnlicho Anfordorungen. 
Ein Blick auf eine pflanzengeographischc Karle, auf welcher die Areale der C. einge-
tragen sind (vergl. die zweite Karte in meinem Versuch einer Enlwickelungsgeschichle 
der Pflanzenwelt), zeigt zunachst, dass die C. besonders auf der nordlichen Hemisphare 
weit verbreitet sind. Die vielfach gewundene, in Norwogcn und Ostsibirien, sowie auch 
im nordwestlichen Amerika den Polarkreis mehrfach iiberschreilende, in den das Berings-
meer einschlieBenden Teilen Asions und Nordamerikas, sowie im ostlichen Nordamerika 
weit unter den Polarkreis (in Labrador bis zu 52°) sinkende Polargrenze der Baumvege-
tation ist im grofien und ganzen auch die Polargrenze fur dio jetzt lebenden C. ; die Sùd-
grenze wird stellenweise durch dieweiton Steppengebiete Centralasiens und die Prarien-
gebiete Nordamerikas gebildet; ganz orheblich wird jedoch die durch diese trockenen 

Gcbiete gezogene Grenze ùberschritten imMittelmeergebiete, in denGebirgen Centralasiens 
und dem Himalaya, sowie auch in den Gebirgen Nordamerikas, in deren oberen Regionen 
die C. mehr oder weniger reichlich entwickelt sind. Im w ostlichen Asicn finden wir die 
C. bis zum 30° reichlich und stellenweise (auf den Gebirgen der Philippinen und Sunda-
Inseln) auch noch in der aquatorialen Zone vertrelen, im pacifîschen Nordamerika sind sie 

an den Gebirgen bis zu 34 " n. Rr. sehr reich entwickelt und vom atlantischen Nordamerika, 
w o sie gegenùberder mannigfaltigen Végétation dikotyledonerLaubbaume in den Waldern 
mehr zurùcktreten, konnen wir ihre Spuren noch bis nach Guatemala, sowie bis nach 
Kuba und Jamaika verfolgon. Gegenùber dieser reichen Entwickelung auf dor nordlichen 
Hemisphare tritt die Verbreitung der C. auf der sùdlichen Hemisphare erheblich zurùck. 
Der groBte Teil Afrikas nordlich desÀcpiator entbehrt derC. ganzlich; denn abgesehen vom 
Allas beherbergen nur noch die hohen Gebirge hier und da eine C, Abessinien und das 
Somaliland Juniperus procera Hochst., das Kamerungebirge Podocarpus Mannii Hook. f. ; 
in Sùdafrika aber sind nur in den Kùstengcbieten dos Kaplandes und auf Madagaskar einige 
C. (Widdringtonia und Podocarpus"; anzutreffen. Reichlicher treten dio C. auf tien Gebirgen 

des malayischen Archipels auf, von w o aus eine Abnahme nach Polynésien bis zu den 
Fidji-Inseln hin, eine bedeutende Zunahme aber durch Oslaustralicn bis Tasmanien und 
nach dem sùdlichen Neusecland zu konstatieren ist. Ebenso ist in Sùdamerika, don Anden 
ontlang vom Àquator nach Siiden, sowohl nach Massenhaftigkeil des Auftrotons wie nach 
Zahl der Arten, eine erhebliche Zunahme der C. zu konstatieren; erst siidlich vom 
50 (l s. fir. gegen die MagelhaensstraBe hin findet eine Abnahme statt. Im ostlichen Teile 
Sùdamerikas ist nur Brasilien durch einzelne C. ausgezoichnel. Aus diesen Angaben 
ergiebt sich , dass die C. an (1er Zusammensotzung der tropischen Vegetationsformationen 
keinen oder nur einen sehr goringon Antcil nohmon, dass sie in den Vegetationsformationen 
der Savannen, Stoppe und Wiislo ganzlich fehlen, dass sic dagogen in den Gebieten und 

Regionen gedeihen, welche die zur Holzbildung ausreichendo Vogetationsdauer gewiihreti 
und sich reichlicher almospharischer Niederschliige erfrouen. Demzufolge sind die C. 
auch in den hoheren Gebirgen .1er Tropeulander anzutreffen, wenn dieselben wie die 

Anden und der Himalaya mit den der Coniferenvegetalion gùnsligen extratropischen Ge
bieten genùgend verbunden sind odor waren. In dem Gesamtareal der C. ist die Ver-

teilung der einzelnen Arten und Gruppen eine sehr ungleiche. In don nbrdlichen Gebieten, 
in welchen die C. so ausgedehnte Flachen bedecken, ist tlie Zalil der Arten nur gering; 

die groBteMannigfaltigkeit zeigen die C. in den denStillen Ozean einschlieBenden Lândorn 

Ostasiens und Nordamerikas. Wahrend die Gruppen der Podocarpeae, Taxodieae und 
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Cupressineae auf der nordlichen und sùdlichen Hemisphare \erbreitet sind, Iretlen wir die 
Abietineae und Taxcae (mit Ausnahme von Phyllocladus) ausschlioBlich auf der nordlichen, 
die Araucarieae ausschlioBlich auf der sùdlichen Hemisphare an. Bei der groBon Wichtig-
keit, welche dio C. sowohl in pflanzenphysiognomisclier Beziehung wie als Nulzpflanzen 
besitzen, soll in Folgcndem die Coniferenvogetalion der einzelnen Florengebietc kurz 

besprochen werden. 

D a s nôrdliche extratropische Florenreich enthalt bei weilem die Haupt-
masse aller C, wie in der Gegenwart, so auch in der Vergangenheil, nur mil dem Unterschiede, 
dass die nôrdliche Baumgrcnze viel weiler gegen den Nordpol hin vorgeschoben war. In den 
arktischen, jetzt durch Baumlosigkeit charaklerisierten Landern existierten von der Jura-
periode bis gegen das Ende der Tertiarperiode zahlreiche C, bei denen die Àhnlichkeit 
undÛbereinstinunung mit den jetzt lebenden C. des extralropischen Florenreiches u m so 
mehr hervortritt, als sie jùngeren Formationen angehoren. Wahrend gegenwiirtig nur 
Larix davurica Turcz. in Ostsibirien den 70° n. Br. an der Boganida bei 71,25° und an 
der Nowa.ja bei 72,50 ° iiberschreilet, liai man selbst noch in den miocànen, aber verhalt-
nismaBig jungen Lagerst'àiten -*on Grinnellland , unter 8 1 ° 46' n. Br. Picea, Taxodium, 
und Pinus-Arlen fossil gefunden. Wahrend ferner gegenwarlig nur einzelne Arten im 
subarktischen Asien und Amerika vorkommen, existierten in der miociinen Zeit in Gron-
land bei Atanekerdluk unter 70 ° n.Br. Vertreter der Gattungen Taxodium, Glyptostrobus, 
Séquoia, Pinus, Cephalotaxus (oder Taxus?), Chamaecyparis, Ginkgo, in Spitzbergen unter 
78 ° n. Br. Glyptostrobus, Taxodium, Séquoia, Pinus, Picea, Tsuga, Abies, Chamaecyparis. 
Es waren ferner hbchst wahrscheinlich wahrend der miocànen Période in Grbnland die 
Gattungen Juniperus, Thujopsis, Biota und Torreya, in Spitzbergen Libocedrus, Pinus und 
Juniperus vertreten; Ginkgo, Séquoia, Taxodium, Glyptostrobus existierten auch in Sibi-
rien; Thuja § Biota und Ginkgo auf Sachalin; Taxodium, Glyptostrobus und Cephalotaxus 
in Alaska; Taxodium, Glyptostrobus und Ginkgo im nordwestlichen Amerika (Frazerfluss, 
Vancouver-Insel, Washington Tcrritory); Séquoia, Pinus, Picea, Abies auf Island. Die 
Gattungen Ginkgo, Séquoia, Taxodium, Glyptostrobus lebten wahrend dieser Zeit aber 
auch in Mittelcuropa, Glyptostrobus auch im mittleren Nordamerika (Nebraska) : Taxodium 
findet sich sogar bei Orenburg, gegenwiirtig dem Gebiet der Kirghisensteppe angehôrig, 
fossil. In Mitteleuropa waren ferner u m dièse Zeit, allerdings weniger reichlich als die 
oben gen. Gattungen, Abies (Schweîz, Osterreich), Picea (Steiermark), Larix Osterreich1. 
Pinus, Libocedrus, Chamaecyparis, Thuja (Samland), Callitris, Podocarpus ,'?) entwickelt. 

Ferner ist von Wichtigkeit, dass wir viole dor jelzt lebenden Gattungen auch noch 
in altère Formationen zurùck verfolgen konnen, so Araucaria (im Miociin Europas fehlend) 
vom Eociin (England) bis in die Juraformalion (England, Frankreichl Abies bis in den 
Wealden (England), Picea bis in die Kreide (Bôhmen, Griinland Séquoia bis in den 
Wealden (Portugal], Ginkgo bis in don Wealden (Gronland , wahrscheinlich sogar bis in 
den Jura und die permischc Formation, Podocarpus (?) bis in das Eociin (Sud- und Mittel
europa . Wir kennen ferner ans der Kreide von Belgien, Frankreich und England Cedrus. 
sowie Millelglieder zwischen Cedrus, Pinus § Cembra und Pinus § Strobus- aus der 
Kreide Gronlands: Sciadopitys (? , Glyptostrobus, Séquoia Libocedrus. Thuja S Biota, 

Juniperus, Torreya (?). Zu diesen Gattungen kommen noch andere binzu. welche von den 
jelzt lebenden mehr oder weniger verschiedcn sind und in don alteren Formationen, 
namentlich Europas nachgewiesen sind; wirnennen hier nur Baiera (verwandt mit Ginkqo) 
zuerst imPerm, Voltzia (verwandt mit Cunninghamia) in dor'trias, Phoenicopus [verwandt 
mit Ginkgo), Echinostrobus, W'iddringlonitcs (verwandt mil S'-i/uoia' Palaeocunaris und 
Thujites, zuerst im Jura. 

Dieser reichen ehemaligen Entwickelung der C. im arktischen Gebielo und in Enroua 
steht die eigentiimliche Thalsache gegenùber, dass dieselben bis jetzt imGebiele dor Ver
einigten Staalen fast gar nicht fossil nachgewiesen sind und dass mit Ausnahme von Arau
caria, von welcher fossile Arten in Ostindien gefunden wurden, keine der jelzl lebenden 
Galtungen fossil in Indien oder China nachgewiesen wurde; wir haben also allen Grund 
zu der Annahine, dass fiir die im nordlichen extralropischen Florenrciche lebenden C 
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die Heimat teils in den gegenwartig baumlosen arktischen Landern, teils in Nord- und 
Miltcleuropa, sowie in dem extratropischenAsien und nordwestlichen Amerika zusuchenist. 

Es sei nun noch in Folgendem auf die wichligeren C. der einzelnen Florengebiete 
bingewiesen. 

In dem subarktischen Florengebiete konnen wir drei Provinzen, die nordeuro-
piiische, nordsibirische und nordamerikanische Seenprovinz unterscheiden. In dernord-
europiiischen Provinz sind Picea excelsa Link und Pinus sylvestris L. aïs waldbil-
dende Baume von der grciBten Bedeutung; erstere, nach Sùden bis in die Gebirge des 
Mittelmeergebietes verbreitet, erreiebt in Norwegen ihre Nordgrenze am Vorgebirge 
Kunnen bei 67° und im ostlichen Finnmarken bei 69° 30'; vom Osten der Halbinsel 
Kola zieht sich in sùdostlicher Richtung bis zum Zusammenflusse der Wjatka und Kama 

(55° 2 9'j ihre Ostgrenze. Die von unserer gewohnlichen Fichle nur wenig verschiedene 
und wohl nur als geographische Unterart anzusehende sibirische Fichte,Picea obovata 

Ledeb., kommt im nordlichen Norwegen stellenweise schon mit der erstercn vermischl 
vor; von Kola an bildet sie groBe Besliinde im europiiischen Bussland, in den Gouver
nements Archangelsk, Wologda, Wjatka, Perm, teils allein, teils im Gemenge mit Larchen, 

Zirbeln, sibirischer Edeltanne (Abies Pichta) und Birken; jenseits des Ural ist sie in der 
nordsibirischen Provinz bis an das ochotzkische Meer verbreitet. Neben der gewohnlichen 
und der sibirischen Fichte bildet im nordlichen Europa auf trockenem Boden die Kiefer, 
Pinus sylvestris L., groBe Bestiinde, in sùdlicher Richtung bis Westspanien, Kleinasien und 
Persien verbreitet, erreiebt sie ihre Nordgrenze in Norwegen bei Alten unter 70 °, am 
Paranger Fjord bei 70° 20', von da sinkt meistens ihre Grenze in sùdostlicher Richtung, 
bis sie den Ural bei etwa 64° trifft; jenseits desselbon ist sie ùber die Lena hinaus bis 

zum Sùdabhang des Weschoganski'schen Gebirges verbreitet. Mit der Kiefer zusammen 
erslreckt sich der gewohnliche W a c h h o l d e r , Juniperus communis L., bis nach Ost-
sibirien und geht nochdarùber hinaus bis Kamtschalka. Der Z w e r g w a c h h o l d e r , Juni
perus nana Willd., findet sich auf den Gebirgen Skandinaviens, auf dem Ural, am Jenisei 
und auf den sibirischen, Gebirgen und tritt auch in der nordamerikanischen Seen
provinz auf. 

In der nordsibirischen Provinz sind als hervorragende Waldbaume auBer den 
bereits genannten noch die Arve oder Zirbelkiefer, die sibirische Edeltanne und die sibi
rischen Larchen zu merken. Die Arve, Pinus Cembra L., ist in Sibirien weit nach Nor-
den verbreitet, am Ob bis 66°, am Jenisei bis 68", an der Lena bis 60 u, am Aldon-
fluss bis 56°; wostlich vom Ural findet sich die Arve noch in ausgedehnlen Bestiinden 
in den Gouvernements Perm, Wjatka, Wologda, westlich bis zu den Quellen der Waga 
(61°), nordlich bis in das Petschoragebiet bei 65"; auf ihre Verbreitung in den Alpen-
liindern und Karpathen soll spater eingegangen werden. In Ostsibirien tritt schon dio 

durch das nôrdl. Japan u. das subarktische AmerikaverbreitetePOTMSCerneravar.pum»7«Pall. 
auf. Die s ib irise lie Edeltanne, Abies Pichta (Fisch.) Forb., kommt mil der sibir. Fichte 
haufig zusammen vor und ist ostlich bisDahurienundKamtschatka, sùdlich bis in das Altai-

gebirge, nordlich am Jenisei bis 65° 55' verbreitet und erstreckt sich westlich wie die 
Zirbel bis in die Gouvernements Perm, Wjatka, Wologda, ja sogar noch bis in dio Gou
vernements Kasan und Kostroma. Die sibirische Larche, Larix sibirica Led., ist eben
falls durch fast ganz Sibirien bis an das ochotzkische Meor, sùdlich bis zum Altai, nord
lich bis an das weiBe Meer, am Jenisei und Kolyma bis 69° anzutreffen; westlich vom 
Ural ist auch dieser sibirische Waldbaum im Gouvernement Archangelsk an dor Dwina 

und Pinega, sowie in den Gouvernements Orenburg, Perm, Wjatka, Wologda weit ver

breitet, sodass essichviolleicht cmptiohlt, die Weslgrenze fur das nordsibirische Gcbiet nichl 
wie bisher an den Ural zu verlegen, sondern ungefàhr liings der Wjatka, Waga und Dwina 

zu ziehen. Die mit voriger Art nahe verwandte dahurische Larche, Larix dahurica, fintlel 
sich namentlich im nordlichen und nordôstlichen Sibirien, Kamtschatka und Dahurion ; 

der nôrdlichste Punkt ihros Vorkommens ist an der Boganida bis 72°, w o sie allordings 
nur noch als wenig ùber den Boden sich erhebondos Krummholz auftritt. Verbreitet sind 

ferner in Ostsibiriens Gebirgen Juniperus Sabina S. et Z. u. ./. Pscudo-Sabina F et M. Von 
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eigenlùmlichcn C. des ostlichen Sibiriens ist noch zu nennen Juniperus davurica Pall., 

von den sejanensischen Gebirgen an bis in das nôrdliche Amurgebiet. 

In der n o r d a m e r ikan i s chen S ooti])ro v inz, welche sich durch Nordamerika 
in der Richtung von N\V nach SO. erstreckt und auBer dem groBten Teile von Kanada 
nur die am Oberen-. Michigan- und Iluronen-See liegenden Gebiete der \ereinigten 
Staaten umfasst, wird eine nôrdliche Zone durch lichte Waldbesliinde der a m e r i k a -
nischen Schimra clfich te, Picea alba Lk., und der Spruce-Fichtc, Picea nigraLk., 
gebildet; erstere dringt in Labrador bis zu 59", am Mackenzie bis 68" 55' -vor, letztere 
kommt in verkrùppeltcn Exemplaren noch weiter nordlich vor. Nur wenig bleibt hinter 
den beiden Fichten die amerikanische Larche, Larix pendula Salisb., die ein sehr 
werlvolles Bauholz liefert, zurùck; ihre Nordgrenze l'àiift der der Spruee-Fichte nahezu 
parallel. U m 2 — 3 Breilengrade sùdlicher verlauft die Grenze dor strauchigen oder nur 
als kleiner Baum auftretenden Pinus hudsonica Poir. oder /'. Banksiana Lamb., es sinkt 
aber dièse Grenze erheblich tiefer in Labrador. Im westlichen Kanada etwas weiter sùd
lich, als die Nordgrenze der vorigen, in Labrador aber viel weiter nordlich, zwischen 
52 und 55° verlauft die Nordgrenze der B a l s a m t a n n e , Abies balsamea Mill. Eine sùd-
westliche Zone, auch Alonquinzone genannt, ungefàhr begrenzt durch eine von Neufund-
land nach dem Oberen See gezogene Linie, bildet den Ubergang zu dem Gebiet des atlan-
tischon Nordamerika. Hier trelon auBer don vorher genannten Thuja occidentalis, Pinus 
Strobus L., Taxus canadensis L., Tsuga canadensis (L.) Carr. auf und zwar folgen ihre 
Nordgrenzen zwischen 52 und 48° elwa in der gegebenen Reihenfolge. Besonders aus-
gedehnte Walder bildet die Weymouthkief'er, Pinus Strobus L., auf den sandigen 
Ebenen des Lorenzobeckcns; sie findet sich ùbrigens auch noch wie die H e m l o c k t a n n e > 

Tsuga canadensis L., auf dem Alloghany-Gebirge. Die W h i t e Cedar, Thuja occidentalis 
L., ist nach Sùden bis zu elwa 35" an Ufern von Flùssen und Seen verbreitet. 

Im atlantischen N o r d a m e r i k a treten die C. relativ gegen die dikotyledonen 
Laubholzer erheblich zurùck. Die rote Céder, Juniperus virginiana L., welche etwa 
bei 48" ihre Nordgrenze findet, ist auf trockenen Hùgeln fast im ganzen Gebiete bis nach 
Florida verbreilet. Ferner konnen wir von Massachusetts bis Florida Chamaecyparis thu-
joides (L.) EngL, (Ch. sphaeroidea Spach., Cupressus thujoides L.) verl'olgen, welche haupt-
saehlieh in Sùmpfen vorkommt. Im iibrigen linden sich hauptsachlich Arten von Pinus 
im atlantischen Nordamerika, von Xew-Jersey und Kentucky bis Géorgien auf trockenem 
sandigen Boden die Pitch-Pine, Pinus rigida Mill., und P. inops Ait.; bis nach Florida 
P mitis Michx. (Yellow Pine). Erst weiter sùdlich, in Virgiuien tritt die Oldfield-
Pine, P Taeda L. auf, welche auch bis Florida verbreitet ist. Auf Sùmpfen von Carolina 
bis Florida lindet sich /'. serotina Michx. und auf trockenem Boden P australis Michx. 
Auf den Alleghanies und den blauen Bergen sind namentlich Pinus pungens Michx. und 
Abies Fraseri Pursh bemerkensw ert, zu ihnen gesellen sich die nortlischen Fichten und 
die llemlocklanne in den hoheren Regionen. Nur in Florida werden Taxus lloridana 
Nutl, und Torreya laxifolia Arn. angelroffen. 

In dem Gcbiete des paci fis chen N o r d a m e r i k a treten dio C.. boi weitem mehr in 
den Vordergrund, dio dort statlfindendon atmosphiirischon Nioderschliige boaiinsliaen ihre 
Entwickelung in hohem Grade. Zunachst dor Kùsto erslrockl sich in einem schmalen 
Streifen, etwa bis zu 4 7'/2" der Kùstonwald, der seine ùppigsle Entwickelung zwischen 
60 und 50" erreiebt; bedeutendo Nioderschliige lassen ilin landeinwarts sich bis iiber die 
Gold-, Selkirk- und andere Bergketten von Britisch Kolumbien ausdehnen. Sodann er
streckt er sich in Kalifornien westlich der Sierra Ne\ada etwa bis zu :!,'>'' Die Zahl der 

hier \orkommenden Nadelholzer isl eine so groBe, dass wir nur die wiehliusiou horaus-
greifen. In dem nordlichen Kùslenwalde zwischen 6 1 und 50" sind besonders hindi» 
Chamaecyparis nutkaensis Spach, Picea silchensis Bongd. ^im Gobirgo bis 2 133 m mf-
steigend), Tsuga Mertensiana (Lindl. et Gord.) Carr. und die machtigo Thuja uinantea 
Nuit. Von Alaska (60°) isl durch Britisch Kolumbien hindurch, am Kaskadeugobin;e ontlan" 
aber auch auf den blauen Bergen, ferner in Montana, Wyoming, Utah und Colorado Une* 
subalpina Engelm. \erbreitet. 
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Bei 51° beginnt die Herrschaft der machligen Douglastanne, Tsuga Douglasii, 
welche ùbrigens im Inneren bis 55" vordringt; sie ist besonders herrschend in der U m -
gebung des Pugetsundes, im Kuslenwald von Washington und Oregon. Wahrend sie 
selbst hier bis 100 m hoch wird, orreichen auch die noch neben ihr vorkommenden 
Picea sitchensis und Tsuga Mertensiana 6 0 — 90 m Hohe. Sehr verbreitet ist auch in 
dieser Zone Pinus contorta DougL, welche sich an der Kiiste von 40" nordlich bis Alaska 
erstreckt und als Gebirgsbaum zwischen 2600 — 3000 m auf der Sierra Nevada, sowie 
auf den Rocky Mounlains in Colorado und Ulah vorkommt. Von anderen C. dieser Zone 
sind hauptsachlich Abies grandis Lindl. in den unteren Regionen und A. amabilis Forbes 
von dem Kaskadengebirge, Pinus monticola Dougl. (im Gebirge bis 2300 m ) , Taxus brevi-
folia Nutt. zu nennen, auf der Vancouver-Insel findet sich ùbrigens auch Juniperus vir
giniana. Sùdlich vom Roque-River, von 43" an beginnen andere Arten vorzuherrschen ; 
namentlich Cupressus Lawsoniana Murr. ist zwischen 42 und 40" an den Flùssen und 
Bàchen haufig anzutreffen. Von 42 — 37° herrschen Wàider der machtigen, 60 — 1 00 m 
hohen Rottanne, Séquoia sempervirens Endl., von besonderer Uppigkeit im Norden von 
San Francisco. Fast ùberall auf dem Kùstengebirge zerslreut, bisweilen groBe Wiilder 
bildend, ist auch die durch ihre grofien Zapfen ausgezeichnete Pinus Sabiniana Dougl. 

Von Mendocino (40°) an sind auf dem Kùstengebirge zerstreut: Torreya californica 
Torr. und Pinus muricata Don; vom Monte Diablo bis San Diego ist Pinus Coulteri Don, 
auf dem Kùstengebirge, dem Sta. Lucia- und San Bernardino-Gebirge Pinus tuberculata 
Gord. anzutreffen. 

Einzelne Arien treten sehr lokal auf, so an dor Monloroy-Bay bis 37° Cupressus 
macrocarpa Hartw. und Pinus insignis Dougl., am Sta. Lucia-Gebirge bis 36° Abies brac-
tcata Hook. et Arn., auf den Sanddùnen nordlich von San Diego Pinus Torreyana Parry, 
sùdostlich von San Diego Pinus Parryana Engelm. A m Westabhang der Sierra Nevada 
von 4 2 — 3 5 " , besonders zwischen 1200 und 2 100 m herrschen Pinus Lambcrtiana, Sé
quoia sempervirens, die nordwârts bis 51° vorbreilcle Pitch-Pine, Pinus ponderosa 
Dougl. (die sehr âhnliche P Jeffrey i Murr. mehr lokal im Shasta Valley und Scots Valley-
bis 41" 30'), Abies nobilis Lindl., auch Red Fir genannt, zwischen 1900 und 2600 m, 
Tsuga Pattoniana (Jeffrey) Watson, von 2600 bis 3000 m, beide nordwârts bis zu den 
Cascade-Mountains in Kolumbien verbreitet, Libocedrus decurrens Torr., bis 2800 m auf-
steigend und von San Diego bis Oregon reichend. Sehr lokal ist Pinus Balfouriana Jeffrey 
am Mount Shasta zwischen I 600 und 2600 m. Ungofiihr von 39 bis 36" zerstreut sind die 
BesUinde des berùhmlen M a m m u t b a u m e s , Séquoia gigantea (s. Fig. 44). Ostlich des 
Kaskadengebirges und der Sierra Nevada treten die C. als Reslandleile der bis nach Nord
amerika zerstreuten Binnenwalder auf; dièse Wiilder sind vereinzelt und meist an den 
sloilen Gebirgsabhangen kùmmerlich entwickelt. Gonctisch stehen die Arten dieser 
Wiilder mit denen des Kùstenwaldes in naher Beziehung; einzelne Arten kommen auch 
gloichzeitig im Binnenwalde und im Kùstenwalde vor. Nur die in den Rocky Mountains 
zwischen 47 und 43° vorkommende Larix occidentalis Nutt. und dio im Kaskadengebirge 
bis 2200 m aufsteigendo L. Lyallii Pari, sind mit einer Art des Seengobieles, mit L. 
pendula naher verwandt. Im nordlichen Binnenlandc bildet Pinus contorta Dougl. noch 
groBe Wiilder, siidlich von 52° herrschen Tsuga Douglasii und Pinus ponderosa, letztere 
diirre unfruchlbare Strecken bedeckend. Auch Juniperus occidentalis Hook. findet sich 
namentlich in den dùrrcn Gebieten zwischen dem Kaskadengebirge und den Rocky Moun
tains. Dagegcn sind folgondo Arten vorzugsweise in den hôhoron Regionen der Gebirge 
weit verbreitet. Vom sùdlichen Oregon bis nach Utah, Kolorado und Arizona ist zwischen 

1000 und 2 600 m Abies concolor Lindl., nahe verwandt mil A. grandis dos Nordens, an
zutreffen. Auch Pinus monophylla Torr. et Frem. findet sich im Kùstengebirge, am Ost-
abhang dor Sierra Nevada, in Utah und Arizona verbreitet, ist daher hierher zu stellen 

wie auch Pinus [lexilis James, welche auf den Rocky Mountains von Montana bis Neu-
Mexiko und in Nevada ^orkomnit. Eine hervorragende Rollo spiolon dio C. in den heihe-

ren Regionen dor Rocky Mountains von Colorado und Neu-Mexiko; von 2 4 0 0 — 3 0 0 0 m 
ist Picea Engelmanni Parry charakteristisch, ebenso findet sich Pinus aristata Engelm. in 
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bcdeutender Hohe von 2900 — 3800 m , unten als Baum, oben als Strauch. Dagegen ist 
im sùdlichen Colorado fiir niedcre Erhebungen Pinus edulis Engelm. charakteristisch. 

Das Gebiet des m c x i kanischen Hochlandes ist ein Ubergangsgebiet, dessen 
untere Regionen unzweifelhaft dem sùdamerikanischen Florenreiche angehoren, wahrend 
die Flora der obersten Regionen einen ahnlichen Charakler wie die angrenzenden Teile 
desextralropischen Florenreiches zeigl. Im mexikanischenHochlande zwischen 20 und 15" 
beginnen zum Teil schon innerhalb der Région der immergrùnen Laubholzer, welche zum 
groBen Teil Eichen sind, die C. aufzulreten. Zurneist sind es Pinus und Juniperus. So
wohl in Mexiko wie in Guatemala kommen Pinus oocarpa Scbiede noch in der warmen 
Région, Cupressus Benthami Endl. in der kallen Région und die bisweilen 60 m hohe 
Abies religiosa Schlechtdl. etwa bis 3800 m vor. In Mexiko tritt schon u m 1800 m 
Cupressus thurifera Humb., Bonpl. et Kunth, gewohnlieh bei etwa 2 2 0 0 m Pinus leiophylta 
Scbiede et Deppe auf; von 2500 m an bildet namentlich Pinus Monlezumae Lamb. dichte 
Walder und wird am Orizaba, allerdings zuletzt sehr verkrùppelt, noch bis 4400 m an-
getroffen. Aon anderen mehr verbreileten Arten nennen wir noch Pinus Teocote Cham. 
et Schlecht., P patula Schiede et Deppe, /'. cembroides Zucc, P. Hartwegii Lindl. (auch 
bis 4400 m ) , P. Pseudostrobus Lindl., Juniperus flaccida Schlecht. (von 1800 m an), J. 
mexicana Schiede von 2200 m an, J. tetragona Schlecht. (von 3000 m an), Cupressus 
Lindleyi Klotzsch, Taxodium mucronatum Ten. (von 1700 — 2800 m ) . Fur Guatemala 
charakteristisch sind Pinus filifolia Lindl. und Pinus tenuifolia Benth. 

Im Gebiete des tropischen A m e r i k a besitzt Westindien einerseits sowohl C, 
welche zu den nordischen noch in Beziehung stehen, andererseits solche, welche im nord
lichen extratropischen Florenreiche nicht durch entsprechende Formen reprasentiert sind. 
Auf Kuba findet sich Pinus cubensis Griseb., auf Kuba und San Domingo Pinus occidentalis 
S w , die erstere der Gruppe Taeda, die letztere der Gruppe Pseudo-Strobus angehôrig, 
welche beide in Nordamerika und Mexiko reich entwickelt sind. Jamaika hat mit den 
Bermudas-Inseln Juniperus Bermudiana L. gemein. Hierzu kommen auf Kuba, Jamaika 
und Montserrat einige Podocarpus-Arlen, w elche aber in den unteren Regionen noch unter 
1000 m vorkommen. 

Wir wenden uns nun wieder dem nordlichen extratropischen Florenreiche zu und 
zwar zunachst dem mandschurisch-japanischen Gebiete, welches in seiner reichen 
Coniforenflora dem pacifischen Nordamerika ebenso nahe stellt. wie in seiner dikotyledonen 
Laubholzflora dem atlantischen Nordamerika. Zu den verbreitetsten Arten gehoren Pinus 
densiflora Sieb. et Zucc. und P. Thunbergii Pari., welche in ganz Japan, in Korea und dem 
nordlichen China Walder bildet. Von Kamtschatka bis Korea an der Kùste verbreitet, 
aber in Japan nicht wildwachsend ist Pinus koraiensis Sieb. et Zucc, hingegen wird durch 
ganz Japan und auf den Gebirgen der chinesischen Provinzen Che-Kiang, Shanghai, Chu-
san, Amoy, Yunan Cryptomeria japonica Don angetroll'en; auch Cephalotaxus pedunculata 

Sieb. et Zucc. findet sich in den Gebirgen Japans und der chinesischen Provinz Chusan; des-
gleichen ist Thuja orientalis L. in den Gebirgen Japans und Chinas heimisch. Eini°-e Arten 
finden sich zugleich im Amurgebiot und in Japan, so Abies firma Sieb. el Zucc. welche 
in Japan ùber der Zone der Kieforn und Cryptomerien, zwischen 1000 und 1500 m vor-
kommt, ebenso die sellenere Ab. Veitchii Lindl., welche in Japan am Fusi-Yama bei 2000 
bis 2300 m angetroffen wird. Ferner Picea Alcockiana Carr., in den japanischen Gebir°en 
zusammen mit Abies Veitchii, A. homolcpis Sieb. et Zucc, .1. brachyphylla Maxim Picea 
polita Carr., Larix leptolepis Endl., Tsuga diversifolia (Maxim.) Maslers. Im Amuiiaud und 
auf Yesso heimisch sind Taxus cuspidata Sieb. el Zucc. und Picea ajanensis Fisch. welche 
mil der westamerikanischen Picea sitchensis nahe verwandt isl. Dagegen sind Ibics sacha-
linensis Mari, und Picea Glehnii Fr. Schmidl auf Yesso und Sachalin, Pinus parviflora Sieb 
et Zucc. auf Nippon, Yesso und die Kurilen beschrankl. AuBer diesen isl aber auch eine 
groBe Anzahl von C. Japan eigentùmlich. Das nôrdliche Japan hat vor dem ùbrigen Tsuga 
Sieboldii Carr. und Abies Maricsii Mast. voraus. Namentlich im mittleren und sùdlichen 
Japan finden sich haufig in geschùtzten Thaleinschnilten und Mulden zwischen 400 und 

1000 m : Podocarpus Nageia R. Br., Chamaecyparis pisifera Sieb., Ch. obtusa Sieb et Zucc 



Gruppe von Abies Webbiana Lindley (Abies Pindrow Royle) mit Acer caesium 

Wallich; links Cedrus Deodara London (nordwestl. Himalaya.) Nach der Natur 
von K. Brandis. 
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desgleichen Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc, welche bis zu 2500 m aufsteigl, und Th. 
Standishii Gordon, Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc, im ostlichen Japan haufig, und 
J. nipponicaMaxim. sind auBerhalb Japans nicht bekannt, auch nicht der am Mecresstrande 
von Kiusiu bis Yesso verbreitete Jun. littoralis Maxim. Der in den Gebirgen haufige Juni
perus chinensis L. dagegen findet sich auBerhalb Japans nicht bloB in Korea und China, 
sondern auch im Himalaya. Auch Juniperus rigida Sieb. el Zucc. wurde neuerdings in der 

sùdlichen Mongolei (Ourato) gefunden. Vom nordlichen Japan aus l'àsst sich Juniperus 
laxifolia Hook. et Arn. durch die Liu-Kiu-Inseln nach China verfolgen, wahrend Cepha

lotaxus drupacea Sieb. et Zucc. zwar nicht selbst in China gefunden wurde, aber daselbst 
durch den naheverwandten C.Fortunei Hook. reprasentiert wird. Ein ahnliches Verhaltnis 
besteht zwischen der japanischen Torreya nuciferaSieb. et Zucc. und der in den Gebirgen 
von Che-Kiang vorkommenden T. grandis Fortune. Podocarpus macrophylla Don, auf Kiu
siu nicht selten, tritt wieder in der chinesischen Provinz Yun-nan auf, Cunninghamia 
sinensis R. Br., Podocurpus chinensis Wall., Ginkgo biloba L. werden in Japan haufig kul-
tiviert; der chinesische Ursprung der beiden erstgenannten ist sicher, wahrend die letztere 
auch in China noch nicht wild angetroffen wurde. Auch von den ebenfalls in Japan kulti-
vierten Podocarpus caesia Maxim, und P. adpressa Maxim, kennt man keinen natùrlichen 
Standort. Die Flora Chinas ist nur sehr fragmentarisch bekannt. AuBer den bcreits ge-
nannten Arten sind eigentùmlich dem nordlichen China: Pinus BungeanaZucc. und Pseudo-
larix Kaempferi Gordon, Juniperus sphaerica Lindl., dem sùdlicheren China: Glyptostrobus 
heterophyllus Endl., Pinus Massoniana Lanib., Abies Fortunei Murray. Uber die Herkunft 
der in China an Grabern allgemein angepflanzten und im Mittelmeergebiele eingefùhrten 
Cypresse, Cupressus funebris Endl., weiB man noch nichts Sicheres. 

Fast noch starkere Beziehungen als zur Flora des ostlichen China zeigt die japa-
nische Coniferenflora zu der des Himalaya. Erst in neuerer Zeit wurde durch die Samin-
lungen Abbé David's, welche Horr Franchet in Paris bearbeitete, gezeigt, dass auch 
noch in der Gegenwart Beste einer ehemals viel vollslandigercn Uborbriickung zwischen 
den Floren Japans und des Himalaya exislieren. Der enge Zusammenhang dor Coniferen
flora Nordjapans mit der Koreas, der Mandschurei und Dahuriens hat sich schon oben er-
geben; von diesen Gebieten aus aber exisliert eine wenn auch mehrfach unterbrochene 
Verbindung mit dem wostlichcn Himalaya durch die Gebirgssystome dor sùdlichen Mon

golei und der chinesischen Provinzen Chen-si, Sze-chuan, Yun-nan. In Chen-si wurden 
auf den Gebirgen Juniperus chinensis, Taxus baccata L., Cephalotaxus Fortunei Hook., Ceph. 
pedunculata Sieb. et Zucc, Pinus Armandi Franch. (verwandt mit Pinus Cembra und /'. 
koraiensis), Tsuga sacra (A. David) und bei 3000 m noch nicht sicher bestimmte Arien von 
Larix, Tsuga und Abies gefunden. Auch in den Gebirgen von Sze-Chuan kommen Arien 
von Tsuga vor, von denen Ts. Davidiana (Franch.) niiber bekannt ist. Aus dor Provinz 
Y'un-nan kennen wir auBer der im Himalaya ebenfalls vorkommenden Pinus Khasya Royle 
dio eigontùmliche Libocedrus macrolepis Benth. et Hook. 

AuBer in don oberen Bogionen des Himalaya, welche nach ihrer Flora dem nord
lichen extratropischen Florenreiche und zwar dem centralasiatischen Gebiete, angehoren, 
finden sich auch einige C. in den unteren Bogionen, namlich Podocarpus neriifolia Don 
im ostlichen Himalaya von 7 0 0 — 1 000m, Pinus Kasya Royle auf den hinterindischen Ge
birgen sùdlich vom Brahmapulra zwischen 600 und 1600 m, Pinus longifolia Royle von 
derSulimankette und Kafiristan bis nach Bhutan von 5 0 0 — 2 3 0 0 m . Bei dieser Gelegen-
heit sei gleich erôrlert, dass auch im ostlichen Bengalen noch Podocarpus latifolia Wall. 
vorkommt. Im Himalaya selbst aber treffen wir zunachst oberhalb 1600m Cupressus 

torulosa Don bis zu 2400 m. Mehr odor weniger llings des ganzen Himalaya von Bhutan 
bis Afghanistan sind folgende C. verbreitet: Taxus baccata L., Cedrus Deodara Loud. 
(1800—3200, auch 3900m Ostgrenze in Kumaon), oft ausgedehnte Walder bildend; 
Pinus excelsa Wall, aus der Verwandtschaft des Pinus Strobus zwischen 1 800 und 3200 ni ; 

Picea Smithiana Lamb. (2500 — 3500 m ) , Abies Webbiana Wall, (im Himalaya von 3100 
bis 4300 m , in Afghanistan von 2 5 0 0 — 3 5 0 0 m) (siehe Bild), Juniperus recurva Hamill. 

(erst oberhalb 3000 m ) . Nur im westlichen Himalaya und Afghanistan findet sich Pinus 
Gerardiana Wall, zwischen 1800 und 3500m, sowie auch Juniperus communis L.; die 
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in Afghanistan zwischen 2400 und 2 9 0 0 m vorkommende Abies Pindrow (Boylc) Spach 
ist nach Brandis nur eine Form von A. Webbiana. Im ostlichen Himalaya kommen dann 
noch oberhalb 2600 m Larix Griffithii Hook. f. (bis zu 3900 mi und Tsuga dumosa Don 
(bis zu 3300ni) vor; Juniperus Pseudo-Sabina F. Meyer erstreckt sich vom ostlichen 
Himalaya aus nach dor Songarei und dem Allai. Sehr verbreitet ist im ganzen Himalaya 
und westlichen Tibet, stellenweise bis zu 4500m Hohe, der schon oben erwahnte Juni
perus chinensis L. Von don iibrigen contralasiatischon Gebirgen ist bekannt, in wie hohem 
Grade sie mit Ausnahme dos nordlichen Altai auf ihren Sùdabhiingen durch Baumlosig-
keit charakterisiert sind und wie nur an den Nordabhangen Coniferen ihr Foiikotnmen 
finden. Sowohl in Turkostan wie in der Songarei ist Picea Schrenkiana Fisch. et Meyer, 

der Picea obovata des Altai und des mittleren Sibirien nahe verwandt, die einzige Abietinee, 
zu ihr dùrfte auch Picea tiansclianica Rupr. vom Tian-shan gehoren. AuBordem ist aus 
dioson Gebieten noch Juniperus semiglobosa Regel bosebriobon. 

Wenden wir uns nun westlich zum M itl clin e c r g o b i et e , dessen osllicher bis 
Afghanistan reichender Teil vorzugsweise Slopponcharaktor triigt, aber trotz der groBen 
Anzahl endemischer Arten die Elemente dor Mittelrueerflora deutlich erkennen liisst. In 
Porsien sind die C. sehr sparsam vorhanden. Der in Kloinasion verbroitete Cupressus sem

pervirens L. kommt in der montancn Région Nordpersiens und Juniperus niacropoda Boiss. 
zwischen 3000 und 4300 m im sùdostlichen Persien vor. Yon Afghanistan erstreckt sich 
durch das nôrdliche Persien hindurch bis nach Kleinasien, don jonischen Inseln und Italien 
Pinus brutia Ten. Die Kùstonlandor Kleinasiens bilden schon einen Teil des Mittelmeer-
gebietes im engeren Sinne, w elchom einige C. von Kleinasien an bis nach Madera und den 
Kanaren gemeinsam sind. Unter diesen finden sich Pinus Pinça L., P. halepensis Mill., 
Juniperus macrocarpa Sibth., J. Oxycedrus L., ./. phoenicea L. auch in Nordafrika, Pinus 
sylvestris L. und P. Laricio Poir. aber nicht. In Kleinasien sind besonders verbreitet : Juni
perus excelsa M. Bieb., dor auch in dor sùdlichen Krim vorkommt, und Jun. foetidissima 
Wall., welcher Strauch auch in der subalpinonund alpinon Région Griechenlands heimisch 
ist. Im westlichen und sùdlichen Teile Kleinasiens sowie in Syrien finden sich montan 
und subalpin Juniperus drupaeea Labill. und Cedrus LibaniBarr., letztere auch auf'Cvpern, 
besonders haufig noch auf dem cilicischon Taurus, zusammen mit der auch in die alpine 
Région aufsteigenden Abies ciiicica Ant. et Kotschy. Im angrenzendon pontischen Gebiete, 
dessen Flora zu der des Kaukasus in Beziehung stellt, sind Picea orientalis L., Abies Xord-
manniana Stcv. und A. alba Mill. charakloristische Baume, die beiden orsteren nament
lich in der subalpinen Région. In Griochonland sind als eigenlùmliche C. Abies cepha-
lonica Loud. auf Cephalonia und .1. Apollinis Link, letztere ùberall in 'dor subalpinen 
Région und sehr nahe mit A. alba Mill. verwandt, zu niorken, l'orner /'. Pcuce Griseb. 
aus der montanen und subalpinen Région Rumeliens, nahe verwandt mit P. excelsa Wall. 
vom Himalaya. Auf dem thessalischon Olynip koniint dann noch Pinus leucodermis Antoine 
vor, welche auch durch Serbien bis Dalmatien verbreitet isl. In Italien haben wir keine 
oigentùmliche C. ; auBer der gewohnlichen Kiefer wird von don mitielouropaischen C. die 
Edeltanne liings der Aponninen bis zu 37" 45', sowie auf Sicilien, don Nebroden und 
Korsika angetroflen; dio Fichte aber fehlt sùdlich von den ouganoischon Hù<>eln. SchlieB-
lich ist noch Pinus Pinaster Soland. zu erwahnon, welche liauptsachlîch in Spanien. Sùd-
frankreich, Ligurien, Toscana, Korsika und Dalmatien \orkommt. Auf dor pvreniiischen 
Halbinsel bildet in dor montanon Uegion zwischen 600 und i) l 5 m Pinus purenaica Lap. 
grofle Walder; im sùdlichen Spanien, in der Pro\ inz Malaga komml in der Sierra deYun-

quora zwischen 974 und 1148 m Abies Pinsapo Boiss. \or, eine Yarietat derselben bildet 
in Algérien, im ostlichen Kabylien zwischen 1400 und 1740 m Wiilder zusammen mit 
Cedrus ullantica Manetli, w;elche auch im Atlas bis Tiorel als Waldbaum auftritl Auch 
Juniperus Ihurifera L. ist Spanien und Algier, yornohnilich als Kùstenpflanzo aonioinsani 

Dagegen isl die wahrend dorTertiarperiode in Sùdfrankroich verbreitet sjewesoue Callitris 
quadrivalris Vent, jelzt nur noch auf dem Atlas und bei Telunn zu finden 

In M a k a r o n c s i e n sind als eigenlùmliche C. zu nonnon: Juniperus brevifolia 
Antoine, dem./. Oxycedrus nahe stehend, auf den Azoren; Junipuus Cedrus W e b b und 
Pinus canariensis Ch. Smith in der subalpinen Région der Kanaren. 

file:///orkommt
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Es bleibt nun noch das mitteleuropii ische und ar al o-kasp ische G e b i et 
iibrig, welches sich zwischen Mittelmeergebiet und dem subarktischen Europa ausbreitet. 
Von den spontan vorkommenden C. dièses Gebietes sind die verbreitetsten der W a c h -
holder, Juniperus communis, und die Kiefer, deren ausgedehnte Verbreitung nach Osten 
wir schon oben kennen gelernt haben. Die ge wohnliche Ki ef er , Pinus sylvestris, 

ist fast im ganzen Gebiete verbreitet und fehlt nur im ungarischcn Tieflande, im Bakonyer 
Walde, in den Centralkarpathen, in Slavonien, im Banat, oberhalb der monlanen Begion 
der Hochgebirge, auf den danischen Insein ( W i l l k o m m ) ; ihre obère Grenze reicht im 
allgemeinen in der Richtung von N. nach S. in die Hohe, liegt aber unter gleicher Breite 
im O. niedriger als im W Die Schw arzkiefer Pinus Laricio Poir., lernlen wir schon 
als Baum des Mittelmeergebietes kennen; in Ielzterem herrscht namentlich die Var. 
Poiretiana Endl., dagegen kommt die Var. austriaca Endl. in Niederosterreich, Kiirnten, 
Krain, dem Littorale, Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Bosnien und der Herzegowina vor 
( W i l l k o m m ) , wahrend eine dritte Var., Pallasiana Endl. et Antoine, in der Krim und 

Kleinasien existiert ; die osterreichische Schwarzkiefer steigt am westlichslen Punkte ihres 
Bezirkes bis zu 1113 m, am Sùdrande desselben bis zu 1247 m ; Kalkboden scbeint ihr 
besonders zutraglich zu sein. Die Edeltanne oder Weifitanne, Abies alba Mil!., 
ist im N. begrenzt durch eine Linie, welche in den Westpyrenaen unter 43" beginnend 
bei Roncesvalles den K a m m derselben ùberschreitet, dann nordlich derselben bei St. 
Béat verlauft, in die Auvergne eintritt und von hier, im allgemeinen nach NO. streichend, 
den Ostabhang der Vogesen erreiebt ; ein nach W gerichteter Bogen umschlieBl die Ge
biete von Luxemburg, Trier und Bonn, von hier geht die Grenze nach ONO. durch das 
sùdliche Westfalen bis gegen den Sùdrand des Darzes, sodann nach O. durch die Provinz 
Sachsen, die Niederlausilz und Schlesien bis in die Gegend von Sorau (51 " 40'), von da 
nach dem Nordrande der Karpathen und durch Galizien bis jenseits Lemberg (50 " ) , darauf 
direkt nach S. durch die Bukowina. Die im Mittelmeergebiele verlaufende Sùdgrenze 
wurde bereits oben angedeutet; Ausfiihrlicheres hicrùber und ùber die Grenzen der 
milteleuropaischen C. uberhaupt findet man in W i l l k o m m ' s ausgezeichneter «Forst-
lichen Flora». Die groBten reinen Tannenwaider befinden sich am Nordabhang der Pyre
naen, in den Gebirgen von Mittelfrankreich, in den Vogesen, im Jura, Sehwarzwald und 
Frankenwald. KleinereBestiindeimBayerischenundBohmerwald,ThiiringerWald,Sachsen; 
in den Hochgebirgen ist sie meist der Fichte und Bûche beigemengl; ihre untere und obère 
Grenze reicht sowohl in der Richtung von N. nach S., wie auch in der von O. nach W 
hinauf, in den Pyrenaen von Aragonien und in Sicilien steigt siebis zu 1 9 5 0 m hinauf. Die 
Fichte, Picea excelsa Lk., fehlte urspriinglich in einem groBen Teile von Norddeutschland 
(sùdlich vom Harz und siiehsischen Erzgebirge), im ganzen nordwestlichen Deutschland 
und in denNiederlanden, in einem grofien Teile von Frankreich und GroBbritannien, ferner 
im mittlercn Bohmen, im sùdlichen Mahren, im mahrisch-osterreichischen , ober- und 

niederungarischen Tieflande, im mittelungarischen Berglande, in den tieferen Ebenen Sùd-
deutschlands undimoberrheinischen Tieflande ( W i l l k o m m ) ; imSiidcn wird sic allgemein 
subalpiner Gebirgsbaum, w o sie feuchte Luft und einen gleichmafiig durchfeuchteten 
Boden findet. Die Sùdgrenze verlauft vom Kopavnik in Serbien(43°) nordwestlich durch 
Kroatien nach den Alpen von Gorz und Udine, sodann am Siidrande der Alpen entlang, 
jedoch in die euganeischen Hùgel ausbiegend, westwiirts bis in die Seealpon (4 4°), zum 
Mont Ventoux, entlang der Ccvennen und Pyrenaen, w o die Fichte im Waldc von la Cinca 

bei 42" 30' ihren sùdlichsten Punkt erreiebt. In den Pyrenaen erlangt auch die Fichte 
ihre groBte Hohe ùber dem Meere, an. Canigon 2411 m, wahrend sie in Sùdtirol, dem 
Wallis und dem Engadin nur wenig ùber 2000 m hinaus geht. Die Larche, La ix 
europaea D C , findet sich gegenwiirtig wild in den Alpen und Karpathen, im schlesisch-

mahrischen Gesonke, im sùdlichen Randgebiete des bôhmisch-mahrischen Waldvierlels 
u m Pôggstall und am Jauerling. Sie steigt in den Alpen teils mit der Fichte oder Zirbel, 
teils allein bis zur Baumgrenze hinauf, am hochsten im Unter-Engadin (bis zu 232 3 m ) , 

oberhalb Trafoi (2400 m ) , im Martellthal am Ortlor (2400 m). Dio Zirbelkiefer odor 

A r v e , Pinus Cembra L., deren ausgedehntes Areal in Asien wir bereits kennen gelernt 
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haben, Iritt in den mîttoleuropiiischen Hochgcbirgcn sehr zerstreut auf, von der Dauphiné 
bis zu donSalzburger Alpen, zahlreich nur im Ober-Engadin; einzelne aile Baume auf der 
Rainer Alp in Krain sind Zeugen dor ehemals weilor nach SO. reichonden Verbreitung. 
Ihre obère Grenze liegt am hochsten am Stilfser Joch bei 2 560 m. In don Karpathen er
scheint die Arve inselarlig an einzelnen Lokalilaten von der Tatra bis zum Baiku im Banat. 
Das Knieholz, Krununliolz, oder die Latscbe, Pinus montana Mill., tritt in einigen 
Unterarten auf: A. /'. l'umilio H'àiikc tritt. auf im Lausilzer Gebirge, Isorgebirge, besonders 
charaklorislisch auf dem Kailim dos Riesengebirges, auf den Kariiathen bis in das sùd-
licho Siebonbiirgen, sodann auf dem moorigen Waldplaloau Sùdbbhmens und Mahrens, 
im Bobiner und Bayerischen Walde, auf den Mooren Oberbayerns (hier das tiefste Vor-
kommon bei 649 m ) , in den Alpen (bis zu 2695 m) und auf dem Jura. B. /'. Mughus 
Scop. wiichst namentlich auf don italienischen, sùdliroler (1720 — 1 9 5 0 m ) , karntner 
9 1 0 — 9 7 0 m) und krainor Alpen. C. /'. uncinata Bam. (incl. /' rotundata Link), von der 
Sorrania do Cuenca (40 ") in Spanien durch dio Pyrenaen und Sùdfrankreich bis zum 
Jura, durch dio Alpen bis Siobenbiirgon und Galizien, ferner im Fichtel-, Erz-, Iser-, 
Glatzer-Gebirge , im mahrisch-schlesischen Gesenke, auf dor Babia Gora , in Màhren, 
Bohmen, Oberpfalz, Odonwald, Sehwarzwald, in Spanien, den Pyrenaen und im unteren 
Engadin baumartig, sonst meist slraucharlig. Im Tertiar exislierte dièse Form in Nord-
doutschland bis Konigsberg und in England. Noch wcitor verbreitet als die Krummholz-
kiefern ist der S a d e b a u m , richligor Sevenstrauch, Juniperus SabinaL., der in der 
Fichtcnregionoderin dersubalpinen Région dermittoleuropaischen Hochgebirge von Spanien 
bis zum Kaukasus vorkommt, wiewohl er niemals in so ausgedehnlen Genossenschaften 
auftritt, wie die vorher genannton Arten. SchlieBlich ist noch Picea Omorica Pancic zu 
erwiihnen, eine eigenlùmliche, mit der Fichte des mandschurisch-japanischen Gobietes 
vcrwandle Art, welche im sùdwostlichen Serbien, fiosnien und Monténégro von 630 bis 
1300 m im Laubwalde eingesprengt vorkommt. 

Wir wenden uns nun der sùdlichen H e m i s p h a r e zu. Wahrend es fiir die Coni-
forenvegelation des nordlichen extratrop. Florengebietes als sicher anzunehmen ist, dass 
oin groBer Teil derselben in den Nordpolarlandern seine urspriingliche Heimat hat. ist fiir 
dio, Coniferenvegelation eines Toiles des sùdlichen extratropischen Florengebietes. wolches 
w ir auch w-egen der soit den altcsten Zeiten datieronden enormen Ausdolmung dor Oceane 
als altoceanischcs Gobiet bezeichnen, noch nicht oin palaonlologischor Nachw eis dafiir 
gefùhrt, dass die jetzt von Eis starrenden Sùdpolarlander doroinsl die Wiege oder Heimat 
dor jelzt in Chile, Nou-Seeland, Oslaustralion vertretenon Coniforontypen waren, sondern 
es ist dies nur durch die nahe Verwandtschaft dor in diesen Gebieten auflretendon Formen, 
sowie durch die bereits sicher fostslehonde Thatsache, dass einzelne dor in Australien und 

Neu-Seeland vertrelenenTypon in denselben Landern frùher weiter sùdlich vorkamen. wahr
scheinlich gemacht, sowie auch dadurch, dass auf den jelzt vùllig baumlosen Kerguelen 
dereinst machtige Baume existierten. Wie die nordlichen extratropischen Florengebiete 
stehen auch die altoceanischen mit don benachbarten tropischen in naher Roziohune. 
Wir werden daher hier zweckmaBig dio Coniferenvegotation dos altoceanischen odor auch 
anlarklischcn Floronreiches mil dor dor palaotropischen und noolropisdien Florengebiete 
zusammen bohandeln, wie es gerade dio Nachbarsehaft und \ erwandlsohaft der einzelnen 
Florengebiete zweckmaBig maeht. 

Im anlarktisehon Amerika isl die siidlichslo C. Libocedrus tetragona Endl. 
welche am Cap Ilorn, unter dor Schneegroitze dor Anden vorkonmit ; sie ist aber auch 
weiter nordlich bis nach Valdivia, dasolbsl in moorigen Wàidern bis zu 650 m aufsleiaend 
verbreitet und zeigt nach dor Hoscbaffenhoil dires Slandortos eine sehr vorschiedenarti°e 
Stammenlwickelung von 0,3—50 ni. Dio naheslohonde Lib. chilensisEnûl. bildet auf don 
Abhângen der chilonischen Anden von 40" bis 3 4 " Wiilder, bei Valdivia in einer Hohe 

von 6 0 0 — 1 6 0 0 ni. Die ebenfalls zu don Cupressinoen gehiirige Fitzroya patanonica 
Hook fil. ist zwischen 50 und 40 " verbreitet, ebenfalls in sumpfigen Wiildorn. Die aus-
gedehntesten Wiilder jedoch bildet zwischen 48 "und 36", niemals unlor 450 ni und 

stellenweise bis zur Nchneogrenze hinaufroichend, die stattliehe Araucaria imbricata Pav. 
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Von Taxaceen findet sich in der unteren Région der patagonischen Anden Saxegothaea 
conspicua Lindl. ; bis zu 600 m tritt zwischen 45° und 40° Dacrydium Foncki (Phil.) Benlli. 
auf. Zu diesen kommen noch einige Arten von Podocarpus, von denen P nubigena Lindl. 
zusammen mit Fitzroya vorkommt, wahrend Podocarpus andina Popp. und P. chilina 
Rich. bis in die subalpine Région verbreitet sind. Dièse findet sich auch inPeru, woselbst, 
wie in anderen Teilen der sùdamerikanischen Anden, noch andere Arien derselben Gattung 
angetroffen werden, so P. rigida Klotzsch und /'. laxifolia HBk., letztere auch noch auf 
don Anden von Caracas u m 1800 m, bis 40 m hohe Baume bildend. 

In der sùdbrasilianischen Florenpro v i n z , welche sonst im wesentlichon 

den Florencharakter des tropischen Amerika zeigt, haben wir ebenfalls einige Vertreter 
von C, auBer Podocarpus Selloivii Klotzsch und P. Lamberti Klotzsch dio stattlicbe Arau

caria brasiliana Lamb., auf den Bergen zwischen 15 und 29 l/2°
 m e weitausgedehnten 

Pinheiros bildend (s. Fig. 26). 

Fast unter denselben Breilegradon wie das roiche Coniforongobiot Chiles liegt N e u -
Seeland, in dem wir nun auch wieder zahlreiche C. und zwar zumeist aus denselben 

Gattungen, welche in Chile vertreten waren, finden. So zunachst auf der nordlichen 
Insel Libocedrus Doniana Endl. und 5 Arten von Dacrydium, von denen 3, daruntor das 
fast 50 m hohe D. cupressinum Sol., auch auf dor sùdlichen Insel vorkommen. Ferner 
finden sich auf der nordlichen Insel 3 Phyllocladus, darunler der auch auf dor sùdlichen 
Insel gefundene Ph. alpina Hook. f., sodann 5 Podocarpus, die aile beiden Insein gemein-
sam sind ; mehrere von ihnen erreichen eine bedeutende Hohe, so P. spicata B. Br. und 
P. dacrydioides A. Rich. ùber 50 m; P. Totara Don und P. rivalis Hook. gehen bis an die 
Région des ewigen Schnees hinauf. Endlich kommt gegenwartig nur auf dor nordlichen 
Insel Agathis australis (Lamb.) Salisb., die berùlimle Kauri-Fichte vor, deren Ilarz aber 
auch auf der sùdlichen Insel gefunden wurde. 

In dem benachbarten Australien finden wir einen gleichen Roichlum an C. in 
Tasmanien, das ebenso wie Neu-Seeland und das ostliche australische Kùstenland sich 
eines gleichmaBigen und feuchten Klimas erfreut. Dacrydium Franklini Hook. f, 1 Podo
carpus, FitzroyaArcheriBenlh., 1 Phyllocladus entsprechen den chilenischen und neusee-
landischen Arten derselben Gattungen. AuBcrdoni haben wir aber hier 2 Arten dor mit 
Dacrydium verwandten Gattung Microcachrys, wahrend eine dritto sich in Neu-Sùd-
Wales findet und 3 Arten der auf Tasmanien endemischen Gattung Arthrotaxis. Von dor 
in Ostaustralien mit 7 Arten, in Westaustralien mit 5 Arten entwickelten Gattung Callitris 
haben wir auf Tasmanien nur 2 Arten, deren eine, C. cupressiformis Vent., auch in Ost
australien bis Queensland verbreitet ist. Wie Callitris ist auch Podocarpus in Ost- und 
Westaustralien repriisentiert, hier durch 3 Arlon, dort nur durch eine. In dem warnieren 
nordostlichen Australien treten auch Araucaricac auf, so Agathis robusta (C. Moore), 
Araucaria Bidivilli Hook. und Ai: Cunninghamii Ait., letztere bis zu 60 m hoch werdend, 
von 1 4 — 2 9,50° und etwa 140 Kilomoter landeinwarts groBe Wiilder bildend. Dièse 
beiden Galtungen sind nun auch auf don benachbarten Inselgobiclen vertreten, Agathis 
auf Neu-Kaledonien, Neu-Schottland und der Charlotlen Insel, den Neuen Hebridon, Arau
caria durch die schône, bis 60 m hohe A. excelsa R. Br. auf der Norfolk-Insol, und A. 

Cookii R. Br. auf Neu-Kaledonien, woselbst auch 2 Arten Callitris noch mehr an die 

Coniferenflora Australiens erinnern. 

Dorartige Beziehungen erslrecken sich auch noch weiter in das malayische Ge-
biet hinein. So kommt die Araucaria Cunninghamii auch auf dem Arfak in Neu-Guinoa 
vor, Agathis Dammara Rich. findet sich auf Java, Neu-Guinea, Colebes, Bornéo, Agathis 

vitiensis (Seem.) auf den Fiji-Insein, don Molukken und den Philippinen. Ferner sehen 
wir, dass die auf Neu-Seeland so reich entwickelten Taxaceen-Gattungcn auch ihre Ver
treter im malayischon Gcbiete haben. Dacrydium elatumWM. findet sich auf Malakka, 

Bornéo und Sumatra, D. Beccarii Pari, nur auf Bornéo uni 1500m. Von Phyllocladus 
findet sich ebenfalls eine Art, Ph. hypophylla Hook. f., auf Bornéo, in einer Hohe von 
2500 m. Noch reichlicher, als die genannlon Arten, ist Podocarpus im malayischon Gebiete 

vertreten, auf Java mit etwa 7 Arien, daruntor P. amara Bl. bis 60 m hoch und bis 
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2 0 0 0 m aufsteigend, mit einer goringeren Anzahl auf den Molukken, Neu-Guinea, Bor

néo, den Philippinen. Die groBe Podocarpus cupressina R. Br., welche ùber 60 m hoch 
wird, bildet auf Sumatra und Java oberhalb der Eichenregion eine eigene Région bis zu 
2400 m, sie fehlt auch nichl auf Bornéo und den Philippinen. Auf diesen Insein begegnet 
sich wie auf den Insein Westindiens die aus dem Sùden stammende Gattung Podocarpus 
mit dor von Nordon lier vordringonden Gatlung Pinus, welche hier in P insularis Endl. 
einen Reprasenlanten besitzt. Auch auf Bornéo und Sumatra gedeibt noch Pinus Merkusii 
Jungb. et de Vrieso, auf Sumatra in einer Hohe von 1000—1500 m ; dieselbe Art findet 
sich auch noch in Cochinchina. 

Die Zahl der C. im sùdlichen und tropischen Afrika ist nur gering. Podo
carpus und Callitris sind hier mit einigen Arten entwickelt, aber nur in den regen-
reicheren Gebieten. In dem durch Winterregon klimatiseh und durch zahlreiche eigen-

tùniliche Typen charaklorisierlen sùdostlichen Kapland tragen dio sogenannten Cederberge 
oberhalb 1000 ni jetzt nur noch kùmmerlicho Reste der ehemals ausgedehnten Walder 
von Callitris juniperoides (L). Gegen don Knysna und Zitzikamma treten auch Podocarpus 
(Y ellow- W o o d ) als Bestandteile von Waldern auf, welche den Ubergang zu den 
Waldern der ostlichen tropischen Bogion bilden. Podocarpus Thunbergii Hook. bildet 
hier bisweilen groBe Walder; Callitris cupressoides(L.) Schrad. ist zwischen 300 und 1 000 ni 
nicht selten. — Auch Podocarpus elongata l'Hér. soll einen Waldgùrtel bilden. — In Natal 
tritt noch Call. natalensis (Endl.) auf. 

Auf dem benachbarlonMadagaskar undMaurit i us zeigt Ca//. Cornmersonii(Brongn.) 
die auch sonst mehrfach hervortrotenden verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Malagassien unddem sùdlichen Kapland an. Im tropischen W e s t afrika wurde bisjetzt nur 
Podocarpus Mannii Hook. f. auf der Insel San Thomé in einer Hohe von 2450 m gefunden, 

Endlîch ist noch Juniperus procera Hochst. aus den Hochgebirgen Abessiniens zu 
erwlilinen, welche Art auch im glùcklichen Arabion vorkommt, neuerdings auch auf dem 
Kilimanjaro gefunden wurde und wahrscheinlich auch in den Gebirgen des Somalilandes 
existiert; dièse Art ist sehr nahe verwandt mil der im Miltolmeorgebiele verbreiteten J. 
phoenicea L., sie gehort somit zu den nichl ganz wenigen Pflanzen, welche Beziehungen 
zwischen der Flora der ostafrikanischen Gebirge und des davon weit entfernten Mittel-
meergebietes herstellen. (Engler.) 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Wie schon bei den Cycadaceae auseinander-
geselzt, lassen sich die C. phylogenetisch am eheslen von den Lycopodinen herleiten; 
in morphologischer Entwickelung stehen sie mit jener ersteren Familie auf gleicher Stufe. 
Die Herleitung von den Lycopodinen begriindet sich nicht nur durch ihre habituelle Àhn-
lichkeit (reiche Verzweigung und nadel- oder schuppenfôrmige, in letzlerem Falle oft 
gegenslandige B.), sondern auch durch die Stellung der Sporangicn in den Winkeln der 
B. oder auf deren Oberseite. Freilich gill das bei den C. nur fiir das weibliche Geschlecht; 
in Hinsicht auf die Stellung der mannlichen Sporangien mogen etwa EquiselumaTtige 
Formen maBgebend gewesen, die Vorfahren uberhaupt also als eine Mittelslufe zwischen 
Lycopodinen und Equisetinen aufzufassen soin. Bezùglich der Mikrosporangien, so ist 
die Ahnlichkeit eines Stb. von 7'<7.ri/,s mit dem Sporangienschild der Schachtelhalme 
schon oft bervorgehoben worden; boini weiblichen Geschlechie zeigt sich am meisten 
Ubereinstimmung zwischen Isoëtes und Araucaria; sogar die Ligula oberhalb des Sporan-
giums ist in beiden Gattungen vorhanden und das Vélum von Isoëtes zoigl sich u m so 
deullicher als Vorbild des Intcgumentes von Araucaria, aïs os mitunter ebenso vollslaiidig 
wie letzteres das Sporangium einschlieBl. 

Zu den Angiospermen hin fiihrt von don C. ebenso wenig eine deulliche Verbin
dung, als von den Cycadeen. Zwar sind bei Juniperus die Carpelle ebenso vollslandis 
resp. unvollslandig gcschlossen, wie etwa bei einer Ilcscda; allein os fehlt ihnen doch 
das wesenllichslo Merkmal angiospermischer Fruehtknoten. dieNarbe. es miissen die 
Pollenkorner direkt zum Eikern gelangen, was sie bei Angiospermen niemals thun. Da 
ersteres auch bei den Gnetaceen der Fall ist, trotz der mitunter ganz narbenartigen Aus
bildung ihrer Mikropyle, so l'àsst sich auch durch Vermitlelung der Gnetaceen kein An-
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schluss an die Angiospermen gewinnen. Es stehen auch ùberall die Vorgànge bei der 
Embryobildung entgegen; weniger Schwierigkeilen môchten die mannlichen Bl. und die 
anderweitigen Verhaltnisse, auch die anatomischen, in den W e g stellen, da hierin bei den 
Gnetaceen mehrfache Ubergiinge vorhanden sind. 

Der Anschluss der C. an die Gnetaceen ist ein so enger dass vielfach, namentlich 
von den alleren Autoren, beide Familien in eine zusammengefasst wurden. Denkt m a n 
sich z. B. bei Taxus das letzte der der Samenanlage vorausgehenden Schuppenpaare ver
wachsen, so erhait man im wesentlichen die weibliche Bl. gewisser Ephedra-Arten 
(z. B. E. altissima); bei den mannlichen Bl. braucht man sich nur vorzustellen, dass die 
Slaubblatter sich auf einige sitzende, anhangsellose Antheren reduzierten am Gipfel einer 
Achse, die am Grunde ein aus zwei verwachsenen Vorbliittern gebildetes Perigon triigt, 
u m ebenfalls die Struktur von Ephedra zu erhalten. 

Weniger évident sind die Ubergangc zu den Cycadeen. Es ist hauptsHchlich nur 
Ginkgo, welche einiges mit denselben gemein hat. Schon die gelappten, dichotomisch-
iachernervigen B., durch welche die Gattung sich unter den »Nadelholzern« so fremdarlig 
ausnimmt, bieten einen Anklang; mehr noch der zweizellige Archegonhals, die Bildung 
des Embryo erst nach Abfall der Samen vom Baume und die pflaumenartige Samenschale. 
Rechnen wir dazu noch das hohe geologische Aller der Ginkgoaxtigen C , so kann dièse 
Gattung in der That als eine Annaherungsform an die Cycadeen betrachtet werden. Mehr 
noch lasst sich dies vielleicht von der ""fossilen Gruppe der Cordaiten behaupten. 

Einteilung der Familie. 
Es lassen sich zunachst zwei Unterfamilien annehmen, die wir mitLindley als Taxa

ceae und Pinaceae bezeichnen konnten, ohne ihnen jedoch, wie dieser Autor, den Wert von 
Hauptfamilien, analog den Cycadaceae und Gnetaceae zuzuerkennen ; daher sollen sie auch 
als Pinoideae und Taxoideae bezeichnet werden. Der Charakter der Taxoideae liegt in der 
fehlenden oder noch unvollkommenen Zapfenbildung, der beerenartigen Entwickelung der Frb., 
wo solche vorhanden sind, und der ptlaumenartigen isolierten S., wobei es in den meisten 
Fallen ein zweites Integument (Arillus) ist, von welchem die lleischige AuBenschicht gebildet 
wird. Bei den Pinoideae haben wir stets vollkommene Zapfen, zwischen deren Schuppen 
die S. verstcckt sind; die Schale der letzteren ist holzig oder lederig.. ein auBeres Integu
ment kommt niemals vor. Den Ubergang zwischen beiden Gruppen macht Juniperus, durch 
die beerenartigen Friichte den Taxoideae genahert, aber durch vollstandigen Schluss der 
Frb. und die holzige Samenschale doch enger mit den Pinoideae vergesellschaftet. 

Unter die Taxoideae rechnen wir die beiden, von Endlicher als Hauptabteilungen der 
C. betrachtcten Gruppen der Taxeae und Podocarpeae. Letztere charakterisieren sich durch 
ganz oder halb umgewendete Sa. und einen mit Flugblasen versebenen Pollen; bei den 
Taxeae sind die Sa. aufrecht und die Pollenkorner ohne jene Anhangscl. 

Bei den Pinoideae lassen sich als erste Untergruppen die ebenfalls schon von End
licher unterschiedenen Cupressineae und Abietineae annehmen; erstere charakterisiert durch 
gegenstandige oder qui.iige B., sowie aufrechte Sa.; letztere durch spiralige Blattsteliung 
und fast stets umgewrendete Sa. In der Umgrenzung und weiteren Unterabteilung dieser 
beiden Gruppen schlieBen wir uns wiederuni an Endlicher an, mit der Abweiehung nur, 
dass wir die Taxodiinae nicht zu den Cupressineae, sondern mit den Cunninghamiinae ver
einigt zu den Abietineae rechnen. Es ergieht sich hiernach folgende Ubersicht: 

A. Mit vollkommencn Zapfen, S. zwischen den Schuppen der letzteren versteckt; Samen
schale holzig, leder- od. knochenartig; kein auBeres Integument (Arillus) I, Pinoideae. 

a. B. spiralig gestellt. Sa. fast stets umgewendet 1. Abietineae. 
a. Frb. einfach (hochstens mit zahnfg. Fortsatz auf der lnnenseile). S. I, auf der 

Mitte des Frb. umgewendet la. Araucariinae. 
p. Frb. in Deck- u. Fruchtsehuppe geteilt, letztere groB, erstere meist viel kleiner. 

S. 2 auf dor Fruchtscbuppe, umgewendet lb. Abietinae. 
y. Frb. in Deck- und Fruchtsehuppe gegliedert oder doch auf der lnnenseile mit 

markierter Anschwellung. S. 2 — 8 , achselslandig und aufrecht oder auf der 

Flache des Frb. und dann umgewendet (wenigstens zuletzl) le. Taxodiinae. 

b. B. gegen- oder quirlsfàndig (auch innerhalb derBL), sehr selten zerstreut. Sa. auf

recht 2. Cupressineae. 

Natiirl. Pflanzenfam. II. 1. 5 



66 Coniferae. (Eichler.) 

a. Zapfen holzig, Frb. klappig 2 a. Actinostrobinae. 

|3. Zapfen holzig, Frb. dachig. Quirle aller Bl. 2 zahlig 2 b. Thujopsidinae. 
•(. Zapfen holzig, Frb. schildformig. Quirle aller Bl. 2 zahlig 2 c. Cupressinae. 
o. Zapfen beeron- oder (wegcn des holzigen, zuweilen verwachsenen S.) stein-

fruchtartig 2d. Juniperinae. 
B. Zapfenbildung unvollkommen, S. meist die Frb. ùberragend oder Fr. uberhaupt auf 

nackte S. reduziert. S. mit fleischigem iiufieren Integument (Arillus) oder mit pflau-
menartiger Schale II. Taxoideae. 

a. S. mehr od. weniger umgewendet; Frb. immer vorhanden, 1samig3. Podoearpeae. 
b. S. aufrecht, Frb. zuweilen fehlend 

a. Lang- und Kurztriebe unterschieden 4. Taxeae. 
|3. Lang- u. Kurztriebe \on gewohnl. Form, Laubb. eingesehnitlen.keil- bis lacherfg. 

i. la. Pinoideae-Abietineae-Araucariina*. 
Bl. meisl 2hiiusig. Stb. mit 5 — 1 5 liinglichcn, freien, mit Langsspalten geoffneten 

Pollensackchen; Pollenzellen rundlich, ohne Flugblasen. Frb. einfach, hochstens auf der 
lnnenseile mit einem 

zalmformigen Auswuchs, 
Isamig; S. der Mille des 
Frb. in der Keife auch 

noch hoherjeingefùgt, um
gewendet, mit einfachem, 

zuweilen flùgelartig ver-
breiterten Integument. 
A. S. vom Frb. frei 

1. Agathis (Dammara). 
B. S. dem Frb. angewachsen 

2. Araucaria. 

I. Agathis Salisb. 
(Dammara Lamb.) Bl. 

2-, sellen lhausig, blatt— 
winkelst'àndigoder Q ter
minal. Q 1 oval-langlich; 
Stf. zahlreich, mit 5 — 1 5 
langlichen Pollensackchen 

und breit eiforniigerEnd-
sehuppe. Zapfengedrùckt, 

kugel-eimrmig, zuletzt 
zorfallend: Frb. breit 
scbupponforniig, leder-
arlig, dachig. S. frei, ein-
od. beiderseits geflùgelt; 
Kotyl. 2 . — GroBe inuuer-

griine liarzreiche Baume. 
B. am Hauptstamm ail— 
seitswendig, an den 
Zweigen mehr weniger 
zweizeilig und oft paar-
w eiso zusanmiengerùckt, 
breit, llach, am Grunde 

stielformig zusammenge-
zogon, loderartig, mit 

zahlreichen foinen Liings-

Fig. 25. Agathis Dammara Rich. ATl. mit einem hinterUegende-n Blatt'/weig; EïFrh. 
mit S. von der Inuenseito (links der Eindruck einer Nuckbarseliunlie); a1 S. mil 
einem Stùck des Fliigels im Làngsschnitt (parallel zu let'/.tereml ; a" Frit, mit Sa. 
im modianen Làngsschnitt. B mannl. lli. (supraaxillar); b Stb. von der Seite, 
b' vom Riicken, b" im Querschnitt. A in 1/2, B in .Ji nat. Or. A u. a nach Ilot. Mug. 
t. 535(1, a' nach Kiehard, Conif.t. 19, die ùbrigen nach der Natur. Bei den Stb. 
bildet Richard viel /.ahlreichero Pollensackchen u. eine weit grol.ere und amlers 

gestaltete Endschunne ab, als ich gefunden hube. 

nerven. Knospen behùllt. Fruchtreife 2jiihrig. 

*) Nach den Prioriliitsrcgeln muss der Naine Agathis vorgezogen werden 
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h Arten auf den malayischen Insein, den Philippinen, Fiji, Neu-Seeland etc., auch im 
nordostl. Australien. 

A. Dammara Rich. (Dammara orienlalis Lamb., D. alba Rumph), auf den malayischen 
Insein und Philippinen. Hohe bis 30 m, B. eiformig —lanzettlich, 6—12cm lang und bis 4cm 
breit, an den Zweigen meist gegenstandig. Zapfen bis 10cm im Durchm. — Liefert das 
D a m m a r - H a r z , das hauptsachlich zu Firniss und auch officinell verbraucht wird; es ist 
farblos oder gelblich, durchsichlig, von muscheligem Bruche, wird bei 150» C. diinnnussig. 

Fig. 26. Gruppe von Araucaria brasiliana Lamb., nach der Flora Erasil. tab. physiognom. SU. 

Es tritt so reichlich aus dem Stamme, dass es herabtUeBend groBe, wohl zentnerschwere 
Klumpen bildet, die mitunter von den Fluten fortgefuhrt und an den Ufern in felsartigen 
Massen abgelagert werden. — A. australis Salisb. (Dammara austr. Lamb.), in Australien und 
Neu-Seeland, hier Kaurif ichte (Cow rie-Sp ruce) genannt. B. durchschnittlich nur halb 
so groB als bei der vorigen, auch an den Zweigen meist spiralig; Zapfen im Durchmesser 
5-7 cm. — Liefert das Kauri-Kopal, welches, ahnlich wie das Harz der vorigen Ait, in 
Klumpen am FuBe der Baume und massenhaft im Boden der Kauri-YValder angelroffen wird. 
Nur letzteres kommt in den Handel; es hat eine wciBe Verwitterungsrinde, im Inneren ist 
es braun, von angenehmem Gerucbe und aromatischem Geschmackc, wird desbalb von den 
Eingeborenen gekaut. In der Industrie dient es ahnlich wie das Dammarharz. 

Fossile Arten. A m wahrscheinlichsten gehort hierher «Dammara^ Armaschewskii Schmal-
hausen aus dem eocanen Sandstein von Mogilno in Volhynien, da Zapfen und Zapfenschup-
pen mit S. eine unverkennbare Àbnlichkeit mit den jetztlebenden Agathis zeigen. Ferner 
sind Zapfenschuppen aus der oberen Kreide Gronlands als Dammam-Schuppen von Heer 
beschrieben worden. Dammarites albens Presl ans dem Quadersandstein Bohmens gehort 
wahrscheinlich zu den Cycadaceen; vgl. Sehenk a. a. O. S. 279. (Engler.) 

2. Araucaria Juss. (Dombeya Lamb.) Bl. am Ende gleich- oder abweichend be-

blatterter, verkùrzter Laubzwoige. çf walzlich-zapfenformig, groB; Stb. sehr zahlreich, 
Pollensackchen linear, 8 — 1 5 , in einen zusammengedrùcklen Ring gestelll. Zapfen kugel-

formig, zuletzt zerfallend ; Frb. zuweilen oberseits unter dem Gipfel mit oinor zahn-

5* 
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fôrmigen Ligula, holzig, keilforniig-prismatisch, 2kantig oder 2llùgelig; S. dem Frb. an-
gewachsen, Nahrgewebe mehlartig, Kotyl. 2 — i . GroBo immergrùne Baume, mit 

Fig. 27. Araucaria brasiliana Lamb. Links oben mannl., redits oben weibl. Hluteu/.weig, redits unten Fr fAlle 
um etwas weniger als die Halfte verkleinert. a Stb. von dor Seito, a' vom Ruckeu, b Frb. (mit d. 111. roohtsl von oben 
fc1 von der Seite. Unten ist die angewachsene Sa., oben dio Ligula. c t'ruchtbare Zapfenschuppe von obeu ci von der 
Seite, d irn Làngsschnitt, e starke Zapfenschuppe. — Aus der Flora Brasiïiensis. Conif. t. 110—I 12 a n\ (.u,-,*,*™* 

b, b' nat. Or., c-c um die Halfte verkleinert. "' erwasvergr., 

nackten Kospen. B. groB, schuppen- oder kurznadelformig, mit breiter Basis sitzend 
und mehr weniger herablaufend, allseitswendig, sellen an den Zweigen etwas wscheitelt 
Fruchtreife 2jahrig. 
10 Arten in Siidamerika und Australasien. 
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Sect, I. Colymbea Endl. B. flach, Frb. ungeflugelt, Keimung unterirdisch mit im S. 
verbleibemlen Kotxled.*) 

A. brasiliana Lamb., in der Bergregion des mittleren und siidlichen Brasiliens, groBe 
Walder bildend (Fig. 26, 27;. Stamm bis 50 m hoch, Àste horizontal oder herabgebogen, an den 
Spitzen wieder aufsteigend. B. lanzettlich, spitz, stechend, ca. 3 cm lang. <J B. 10 c m lang 
und darûber; Zapfen an 20 cm Durchmesser. Liefert ein gutes Nutzholz und ein hellfarbiges 
Harz; die S. werden in Brasilien gegessen. — A. imbricata Pav., die Chiletanne, im sùdlichen 
Chile, ebenfalls Walder bildend. Àlinlich der vorigen, noch starrer, B. dichter gedrangt, 
Stb. und Frb. langer zugespitzt. Liefert glcicbfalls Baoholz und essbare S. — A. Bidwillii 
Hook., im ostlichen Australien. B. schmaler und minder hart als bei der vorigen, an den 
Zweigen deutlich gescheitelt. Zapfen mit weniger zahlreichen, daftir aber breiteren und 
dickeren Schuppen. S. essbar. 

Sect. II. Eutacta (Eulassa Endl. Zapfenschuppen an beiden Rài.dern gefliigelt. Kei
mung oberirdiseh mit ausgebreiteten Kotyi. B. der sterilen Zweige nadelfonnig, 4kantig, 
an den fruchtbaren mehr schuppenformig. * 

A. excelsa R. Br., N o rfo lktanne, von der Insel Norfolk. Prachtiger, bis 60 m hohcr 
Baum, mit meist ozâhligen Quirlasten. B. der sterilen Zweige seitlich zusamniengedruckt, 
sichelformig-pfrienilieh, 1 0 — 1 5 m m lang, die der fertilen dreieckig-lanzettlich, etwas kùrzer. 
Zapfen bis 15 cm im Durchmesser; Frb. 4 cm lang und breit. Liefert Werkholz, besonders 
zum Schiffbau. — A. Cunninghamii Ait. (ostliches Australien) und A. Cookii R. Br. (Neu-Kale
donien und einige Nachbarinseln), sehr ahnlich der A. excelsa, doch mit kleineren Zapfen-
— Aile Arten werden in Gewachshausern und Garten kultiviert. 

Fossile Arten sind sicher bekannt aus dem braunen Jura und dem Wealden Eng-
lands (Zapfen und S. von A. Brodiaei Carruthers, A. sphaerocarpa Carrnthers u. a.), Chinas 
(A. chinensis Sehenk), dem oberen Jura Frankreichs (A. microphylla Saporta u. a.), der Kreide 
Frankreichs. Sehr wahrscheinlich ist die Evistenz der Gattung in Ostindien wahrend der 
Juraperiode. Aber auch noch im Eocan e.vistierte A. auf der nordlichen Hemisphare, wie 
A. Nordenskioldi Heer vom Kap Staratschin, Reste einer A. im Eocan von Bornmouth in Eng
land, A. Roginei Sap. im Eocan von Angers beweisen. Auch in Ostindien finden sich Arau-
carien fossil. Auf der sùdlichen Hemisphare war A. vordem noch weiter siidlich verbreitet; 
denn es finden sich Zweige von A. Johnstoni F. v. Midi, im Travertin bei Hohartlown in 
Tasmanien. Viele als Araucarites beschriebene Holzreste gehoren nicht zu Araucaria, so auch 
die auf den Kerguelen gefundenen »Araucariten«. Die in den alteren Formationen auftreten-
den Holzer mit Ztmttcariaartiger anatomisehcr Struktur gehoren wahrscheinlich groBteuteils 
zu den Taxoideae, deren fossile Gattungen weiter unten besehrieben sind. (Vgl. S e h e n k in 
Zittel's Handbuch der Palàontologie II. Bd. 3. Lief. S. 277—281.) (Engler.) 

i. ib. Pinoideae-Abietineae-Abietinae. 
Bl. Ihàusig. Stb. mit 2, unter sich und mit dem Filament verbundenen Pollensack

chen, die mit nach auBen gerichteten Langs-, Schriig- oder Querspalten aufspringen; Pol
lenzellen fast durchgehends mit 2 Flugblasen. Frb. in »Sack- und Fruchtsehuppe « ge-
gliedert, letztere in der Reife bald verkùmmernd, bald mit der Fruchtsehuppe auswach-
send. S. 2 auf der Innenseite der Fruchtsehuppe, umgewendet, meist mit I Flùgel, dor 
durch Ablôsen einer Gewebelamelle von der Innenseite der Fruchtsehuppe gebildet wird. 

Die nachfolgenden Gattungen der Abietineae waren friiher meist in eine einzige, Pinus, 
zusammengefasst, spaterhin oft so ungeniigend erkannt worden, dass dadurch eine weitlau-
fige Synonymik fiir die einzelnen Arten entstanden ist. Dièse Synonyme sollen im allge
meinen nicht citiert werden, sondern l.auplsachlich nur solche, die sich auf die Specics-
namen beziehen. 
A. Sprosse von zweierlei Art (Lang- und Kurztriebe!. 

a. Lângtriebe nur mit Niederb., die Laubfonnation (Nadeln) an den Kurztrieben 3. Pinus. 
b. Beiderlei Sprosse mit Nadelb. 

a. Nadeln »in.mergriin«, Fruehtreife 2—3jahrig 4. Cedrus. 
p. Nadeln »sommergrun«, Fruehtreife Ijahrig, 

I. Zapfenschuppen stehenbleibend . 5. Larix. 
IL Zapfenschuppen abfallig, sonst wie vorige 6. Pseudolarix. 

B. Sprosse nur von einerlei Art (Lângtriebe;. 

*) Die Ligula am Frb., durch welche Eutacta, die zweite Section, charakterisiert wer
den soll, kommt auch bei Colymbea-Avlen vor, z. B. oft bei A. imbricata und brasiliana. 
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a. Nadeln 4 kantig, Zapfen hangend mit stebenbleibenden Schuppen T. Picea. 
b. Nadeln flach, sonst wie vorige 8. Tsuga. 
c. Nadeln flach, Zapfen aufrecht mit ablalligen Schuppen 9- Abies. 

3. Pinus L., Kiefer, Fohre. çf Bl. mit basaler Schuppenhùlle; Stb. mit schup
pen- odor knopfformigem Anhangscl und 2 der Lange nach aufspringenden Pollensackchen ; 

Zapfen eiformig odor liinglicb , meist herabgcbogen , anfangs geschlossen , dann klalfend, 
zuletzt als Ganzes abfallig; Frb. mit kleinor vorkùmmernder Deckschuppe und viel groBerer, 
bolziger, keilformig-prismatischer oder abgollachler »Fruchtschuppe«. S. mit odor seltener 

lli 1S 13 17 s n 10 (I 

Fig. 28. Pinus sihestris L. 1. Triebspit/.e mit Q Bl. 2. Zweig mit (5 Bl. ;î. reifev Zapfen. 4. derselbe geoffnet. 
5. Q 111. (2(1). (i—8. Frb. aus 5 von verschiedenen Seiten. SI. Keifes Frb. von der Innenseite mit den S. 10. das-
selbe von (1er AuBenseite. 11, 12. âamenniigel. entllugeltes Samenkom und (12) unteror Teil des orsteren vergr. 
13. $ Bl. 14, lô. geo-rfnete Stb. llï, 17 Pollenkorn. 1s. Keimpnanze. 10. Nadelpaar. 20. Querschnitt desselben. — 

(Nach W i l l k o m m , Forstliche Flora.) 

ohne Flùgel ; Kolyl. i—15. — Ininicrgrùno, harzreiche Biiunie mil Kurz- und Lang

trieben, letztere bloB mit spiralig geslellten Nicderblallschuppen, in deren Achseln die 
mit Nadelb. versohenen Kurztriebe, gegen don Gipfel hin quirlig gedrangt w ieder Lâng
triebe entspringen ; Nadeln pro Kurzlrieb 2—5 (I—7), anfangs von einer Niederblatt-
scheide eingeschlossen, durch den gegenseitigen Druck 2- oder 3 kantig, oberseits meist 

heller als union. çf BL an Stelle von Kurztrieben am Grunde heurigor Zweiee; iihrig 
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geh'àiift, ̂  weiter oben a m n'àmlichen oder an einem anderen Triebe an Stelle von Lang-
sprossen. Fruehtreife 2 — 3jahrig. 

Etwa 70 Arten, hauptsacblicb in der nordl.-gen.aBigten Zone, einige Arten auf Gebirgen 
den Wendekreis iiberschreitend ; fehlend hingegen in der siidl. Hemisphare. 

Sect. I. Pinaster Endl. Apophj se der Fruchtscbuppe, d. i. der am geschlossenen Zapfen 
auBerlich sichtbare Endteil mehr weniger pyramidal mit centralem Gipfel (Umbo), der zu
weilen in eine, schon zur Bliitezeit vorhandene Spitze (Mucro) auslauft. 

§ 1. Pinea. Nadeln zu 2, selten 1 im Kurztrieb (daher halbcylindrisch oder stiel-
rund). — Einige 20 Arten im ganzen Verbreitungsgebiete der Gattung. 

P. silvestris L., g e m e i n e Kiefer, verbreiteter Waldbaum in Europa, sudwarts bis 
zur Sierra Nevada in Spanien und dem ligurischen Apennin, in Nordcuropa bis Lappland 
(68° n. Br.); in Asien von Persien bis Ostsibirien und 66° n. Br. Wird t:egen 40 m hoch 
mit anfangs pyramidaler, spater schirniformiger Krone. Nadeln unterseits dunkelgrun, ober
seits blaugriin, meist 4—5,5 cm lang. Von weiterer Bcschreibung inoge hier abgesehen und 
auf die Abbildung verwiesen werden; nur sei noch hervorgehoben, dass der Zapfen kurz 
gestielt, schon im ersten Jahre herabgekrummt und im zweiten ganz nach abwarts gerichtet 
ist. Wichtiger Forstbaum, dessen Holz als Bau-, Werk-, Brennbolz u. s. w. die weitgehendste 
Anwendung findet. Weiterhin wird das Ilarz benutzt, als deutscher oder g e m e i n e r 
Terpentin, ans welchem durch Destination das offieinelle und sonst gebraucjdiche 
Terpentinol, als Rtickstand das Geigenharz oder K o l o p h o n i u m gewonnen wird. 
Das Harz ist vorziiglich in der Rinde, doch auch im Holze vorhanden und wird durch Ein-
schnitte in erstere zum reicblichen AustlieBen gebracht. Durch troekene Destination des 
Holzes erhalt man den Teer und das Pech; ans den Ruekstanden, sowie durch Ver-
brennen »kienigen«, d. h. mit Harz stark durchtrankten Holzes, wird noch der KienruB 
bereitet. Die jungen Sprossen waren friiher officinell; aus den Nadeln wird die sogenannte 
W a l d w o l l e hergestellt, welche zum Polstern, sowie zur Herstellung angeblich gesund-
heitsdienlicher Stoffe Verwendung findet. AuBer diesen liefert die Kiefer noch verscl.iedene 
andere Produkte geringer Bedeutung. Auch von den Iibrigen Pmws-Arten, sowie von vielen 
anderen Arten der Abietineen-Gruppe, finden Holz, Ilarz und andere Produkte bald allge-
meinere, bald auf die Heimatlander hescbrankte Anwendung; im folgenden soll dies nicht 
jedesmal besonders, sondern nur in den wichtigeren Fallen hervorgeboben werden. 

P. monlana Mill. (P. Pumilio Hanke), Zwergkiefer, Legfohre, K r u n . m b o l z , 
Latsche etc., in der Subalpinregion der Gebirge Mitteleuropas, von den Pyrenaen bis zum 
Kaukasus, bildet liegende oder aufsteigende Biische, seltener auliechte Baume (var. uligi-
nosa Neumann), mit dichterer, dunklerer Benadelung als bei der vorigen; in den Alpen und 
den deutschen Mittelgebirgen, auch auf Mooren der Ebene und in Siebenburgen. Zapfen 
sitzend, erst im zweiten Jahre sich herabkrunimend, zuweilen im unteren Teile mit haken-
formig zuruckgekrummten Apopbysen (var. uncinata Ram.). — P. Pinea L., die Pinie, im 
Mediterrangebiete von Madeira bis zum Kaukasus. Baum von 20—30 m Hohe mit oft schirni
formiger Krone; Nadeln 2 bis 3 mal so lang als bei den vorigen; Zapfen dick-eiformig, 10 
bis 15 cm lang, horizontal oder wenig herabgebogen, zimmetbraun, glanzend, meist erst in. 
dritten Jahre zur Reife gelangend, die groBen hartschaligen S. nur mit sch.nale.u Flugel-
saume. Die S. kommen als »Pignolen« zu Markte; die inandelartigen Samenkerne werden 
;;enossen. — P. Laricio Poir., S c h w arzk i efer, in verschiedenen Varietaten (pyrenaica, 
austriaca, Pallasiana u. a.) durch Siideuropa von Spanien bis in das Pontus-Gebiet ver
breitet, in Europa nordwârts bis zum Wiener Walde vordringend. Nadeln fast so lang als 
bei der Pinie, straff, sehwarzgriin; Zapfen langlich-eiformig, bis 8 en. lang, scherbengelb 
graubraun; S. breit gellùgelt. — P Pinaster Sol. (= P maritima Poir.1, Igelfobre oder 
Seestrandskiefer, und P. halepensis Mill., A 1 epp of o h re, beide im Mittelmcergebiete ver
breitet, erstere mehr im Westen, letztere mehr im Osten, einander sehr ahnlich und kaum 
sicher zu unterscheiden, von P. Laricio durch seitliche, nicht wie dort fast endstandige 
Zapfen verschieden. 

Einige nordamerikanische Arten dieser Gruppe sind: P. monophylla Torr. et Frem. 
(Kalifornien), mit meist Inadeligen Kurztrieben; P milis Michx., P contorta Dougl., P. resi-
nosa Sol. — D e m Osten der alten Welt gehoren an : P. densiflora S. et Z. (China), P. Masso-
niana Lamb. (Malay. Inseln), /' Merkusii Jungh. et De Vriese (Java). 

§ 2. Taeda. Nadeln zu 3 (daher 3kantig, wie auch bei don folgenden). — Etwa 
16 Arten, hauptsacblich in Nordamerika und Ostindien. — P. Taeda L., W e i h r a u c h -
kiefer von Florida bis Nordkarolina verbreitet, jn-oBe Walder bildend. Nadeln 16 — 20, 
die eifôrmigen Zapfen 8—10 cm lang, oft mit Harz bedeckt, wie auch bei den folgenden. 
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Liefert einen, auch in Europa officinellen Terpentin. - p. Coulteri Don. in Kalifornien, hat 
b.- • •• . n ,nge Zapfen mit starren, langen, aufwarls gekriimmten Schuppenspitzen. — 
die Zapfen etwas kùrzer und dicker, sonst ahnlich der P. Sabiniana Dougl. (Kalifornien) 

vorigen. - P. ponderosa Dougl., Gelb- oder Pechkiefer (Pich-pine), von Neu-Mexiko 
bis zu den Felsengcbirgen, wiehliger Waldbaum, dessen Holz sehr geschatzt wird. Ebenso 
das der Besenkiefer, P. auslralis Michx. " 
freyi Host. (Nordkalifornien), hat 

die von Virginien bis Florida verbreitet ist; P. Jef-
iihnlich der Pinie essbare S. Die mexikanisclie P Teocote 

Fig. 2!). Zapfen verschied 11g. u. . Zapten verschiedcner Pinus -Arten, bei D u. E mit den /.ugehorieen Ni,i,.n,« i , 
var. uncumta Bam. B p. Pinea L., C P. Pinaster Sol., D P. « t o i C f V ï * ' d J "'»»'«'•« 

(photograph.), ailes um i|3 verkleinert.
 L«'"biitiana. Isach der Xatur 

Cham. et Schl., Oeote-Kiefer, und P. cubcnsis Griseb. ans Kuba yehoren zu ,1c, • .r i , 
Arten der neuen Wetl. - P canariensis Ch. Smith, mi. Zapfen bis « " 7 cm ï«n"î KH"! 
auf den kana.ischen Insein in einer Hohe von 1500-2000 m aus-edelmte YV M ' 
asiatischen Arten seien genannt: V Khasya Royle ;Nepal. Khasyafund P longiioiial^. Z 
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Cheer-Pine der Englander (Himalaya, Tibet, letztere mit Nadeln von 30 — 40 cm Lange, 
doch dabei diinn und schlaff, beides wicbtigc Waldbaume; P. insularis Endl., von den 
Philippinen und Timor, ist die ostlichste Art der Gattung. 

§ 3. Pseudoslrobus. Nadeln meist zu 5. — Ca. 10 Arten in Nordamerika, bis nach Mexiko 
und den Antillen. — P. Montezumae Lamb., in den Bergen von Mexiko groBe Walder bildend, 
wegen des Holzes und Harzes sehr geschatzt, wird an 30 m hoch, hat Nadeln und Zapfen 
von 20—30 cm Lange. — P Hartwegii Lindl. und P. Pseudostrobus Lindl., ebenfalls in den 
mexikanischen Gebirgen, haben beide nur Zapfen von 10 — 1 2 cm Lange bei Nadeln von 
20—30 cm. — P. aristala Engelm. kommt in den Felsengebirgen von Nordamerika, P. occi
dentalis Sw. auf S. Domingo und Kuba vor. 

Sect. 11. Strobus Spach. Apophyse der Fruchtsehuppe mit endstilndigem Umbo (verglichen 
mit Pinaster gleichsam halbiert.'. Nadeln meist zu 5. — Ca. 20 Arien, im ganzen Ver-
breitungsgebiete. 

§ I. Eustrobus. Zapfen hiingend, S. gefliigelt. P. Strobus' I.., W e y m o u t h s kiefe r, 
einheimisch in Nordamerika von Kanada bis in die Alleghanies. Banni bis 50 m Hohe er-
reichend, mit lange Zeit glatter, olivenbrauner, erst im Alter rissiger und grauer Rinde. 
Nadeln 6—10 cm lang, diinn, auf dem Riicken griin, an den beiden Oberkanten weiBlich. 
Zapfen bis 15 cm lang, lànglich-spindelformig; Schuppen locker und nicht sehr zahlreich. 
In Europa seit Anfang des 18. Jahrhunderts eingefùhrt, haufiger Parkbaum, auch als Forst-
baum hier und da, wohl raschwuchsig, aber das Holz an Gtitc hinler dem der gemeinen 
Kiefer zuruekblcibend. Liefert auBerdem Terpentin. — P Lambertiana Dougl., Z u e k e r -
kiefer, im westlichen Nordamerika, mehr mit anderen Arten gemischt, als fiir sich allein 
Walder bildend; Zapfen 30—40 cm lang, die làngsten von allen; Hohe und Dicke des Baumes 
fast wie bei Séquoia gigantea. Ihr Harz, das einen zuckerartigen Geschmack besitzt 
(wonach der Vulgarname), wird im Heimatlande genossen; ebenso die S., die auch zu einem 
Geback verarbeitet werden. — P. Ayacahuite C. Elire.)b., mit klcineren Zapfen, ist in Mexiko 
und Guatemala, P. Peuce Griseb. in Rumelien, P. excel a Wall., die Thran e nkie f er, in 
Ostindien verbreitet. 

§ 2. Cembra. Zapfen aufrecht oder ahstehend, S. ungefliigelt (hochstens mit schmalem 
Hautrande). — Arten 4 — 5, zerstreut. — P Cembra L., A r v e , Zirbcl, Zirme, in den 
Alpen, Karpathen, dem Ural und im nordlichen Sibirien. Erreicht gegen 20 m Hohe; die 
Krone, anfangs pyramidal, wird zuletzt unregelmaBig, die Rinde bei alten Baumen grau-
braun und querrissig. Nadeln 5 — 8 cm, starr, dunkelgriin mit weiBlichen Oberstreifen; 
Zapfen eiforn.ig, 5—8 cm lang, anfangs blaulich-violett, zuletzt ziinnicthraun, mit breit drei-
eckigen Apophysen, zuletzt zerfallcnd. S. I cm und dariiber lang, kantig, mit ca. 10 Koty
ledonen. Dièse echt alpine Art, die in den deutschen Alpen erst bei 1500 m Seehohe auf-
tritt und bis gegen 2500 m emporsteigt, ist wichtig wegen ihres feinen und zu Schnitz-
arbeiten beliebten Holzes, sowie wegen der wohlschmeckenden S., welche wie die der Pinie 
unter dem Namen »Piniolen« in den Handel kommen. — P. flexilis Torr. (Nordamerika), 
P. koraiensis S. et Z. (Korea; und P. parviflora S. et Z. (nordliches Japan) gehoren ebenfalls 
dieser Gruppe an. 

Fossile Arten. Selbst wenn man von der groBen Anzahl der als Pinus beschrie-
benen fossilen Reste ailes, was nur einigermaBen zweifelhaft ist, ausseheidet, bleiben doch 
noch viele beachtenswerte Fossilien iibrig, welche beweisen, dass die Gattung Pinus schon 
in der Kreideperiode in Europa vertreten war und dass in dieser Période auch Mittelstufen 
zwischen Pinus und der Gattung Cedrus existierten. Mehrere Zapfen aus dem belgischen 
Oolith und dem Wealden Englands sprechen dafur, dass die Gattung schon in diesen Perio-
den existierte. Von den aus der Kreideperiode sicher nachgewiesenen Arten nennen wir 
P. Peterseni Heer aus dem Urgon Gronlands, P Quenstedti Heer aus der Kreide von Gron-
land, Mahren und Bohmen, P. longissima Yelenowsky und P sulcata Velenowsky aus Bohmen, 
P Andraei Coem. von Belgien. Im Te.tiar ist namentlich P. Palaeoslrobus Ett. aus der Sec
tion Strobus, weitverbreitet in Europa, von Sudfrankreich bis nach dem Samland, ferner 
P. Hampeana Unger (Sect. Pinaster) in der Schweiz, Steiermark, Griechenland. Andere Arten 
sind im Miocan weniger verbreitet, so P. Langiana Heer und P. taedaeformis Heer, in der 
Schweiz, P Mettenii Ung. [Pseudostrobus) und P. pinastroides Unger (Sect. Pinaster) in der 
Wetterau, P. spinosa Herbst bei Weimar, P. macrosperma Heer in Spitzbergen. Aus dem 
Pliocan kennt man weniger Formen, so P. Santiana Gaud. (Sect. Pseudostrobus) von Siena; 
namentlich treten aber im Pliocan schon P. sylvestris L. in. Travertin der Abruzzen) und 
P montana Mill. var. Pumilio (in Tuffen an den Rhonemiindungen) auf. Auch P Laricio 
Poir. P. Salzmanni Dunal) findet sich in quaternàren Tuffen Siidfrankreiehs, bei Aygelades, 
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desgl. die danùt vcrwandle P. pyrenaica Lap. P. Cembra L. existierte wahrend der Glacial-
période bei Ivrea in Oberitalien; P. monlana Mill. findet sich sowohl in interglacialen 
Schichten von Nancy, wie in den Schieferkohlen der Schweiz, auch in den Torfmooren von 
J.iand, wahrend sie gegenvva.iig dort nicht existiert, ebenso findet sich P. monlana var. uli-
ginosa in Torfmooren des siichsiscl.en Erzgebirges. In Nordamerika bingegen hat man bis 
jelzt nur P. Palaeostrobus FAX. im Tertiar Gronlands mit Sicherheit nachgewiesen. (Engler.) 

i. Cedrus Loud., Coder. Mannliche Bl. und Zapfen wie bei Pinus, nur Frucht-
schuppen breil und flach, ohne deulliche Apophyse, dicht gesehindelt, zuletzt auseinander-

fallend. S. breit ge-

flùgelt. — Immorgrùne 
Biiume mit viel'àstiger 
Krone und in Kurz-
und Lângtriebe differen-
zierten Zweigen, dièse 
jedoch beide benadelt 
und Kurztriebe mit Cen-

tralknospe, aus welcher 
sich dieselben mehrere 
Jahre hindurch ver-
jiingen und gelegenllich 
auch zu Langtrieben 
auswachsen. Nadelnder 
Lângtriebe spiralig zer
streut, die der Kurz

triebe in vielstrahligen 
von Niederb.schuppen 
umhùlltenBùscheln. Bl. 
beiderGeschlechterein-
zeln in Kurztrieben an 
StelledcrCenlralknospe. 
Zapfenreife 2 — 3 jâhrig. 

3 Arten (oder Varie-
tateir.'j im Himalaya, 
Orient und in Nordafrika. 
C. Libani Barrel. Im Li-
banon jetzt selten, haufig 
auf dem cilicischen Tau-
rus von 1300 — 2100 m, 
auch auf anderen Ge
birgen Kleinasiens und 
auf Cypern. Erreicht 30 
bis 40 m Hohe, 11 m Dicke 
linfang und ein Alter 
von 2 — 3 000 Jahren. 
Nadeln 2 — 3. Zapfen 
6 — y ein lang, eifonnig-
kugelig. Ein von Alters 
l.erhocbberuhinte.'Baum, 
dessen rotliohes. sehr 

daueihaftes Holz zum Tempcl Salomonis, dem der Diana von Ephosus u. a. antiken Bauten 
iiedic.it haben soll. Im Libation friilier haufig, ist jelzt sein Vorkommen nach Sir .1. D. Hooker 
auf etwa 400 Stamme in 9 kleinen Gruppen beini Dorl'e Benharri besel.rankt. — C. Deodara iRoxb.) 
Loud., in. Himalaya zwischen 1300 und 3900 m Seehohe, isl, durch etwas liinaere und 
lichtere Nadeln von der Libanon-Coder zu unterscheiden (s. auch Bild p. 59!. C. allantica 
Manetti, im Atlas (Fig. 31) hat steifere, nicergriine und etwas silbergUinzende Nadeln- auch 
sollen die Zapfen etwas kleiner und mehr walzenfor.nig sein. — Auch von C. Deodara und 
C. allantica lindet das Holz boi Bauten etc. Venvendung; aile drei sind in nichl zu rauben 
Gegenden gesehiitztc Parkbaumc, namentlich in Westfrankreich und E.mland. 

Fig. :i0. Cedrus Deodara Loud. A Fruchtsehuppe mit den S. von innen. B u. CStb., 
schrag vom Rticken und von oben. Hauptfigur um die Halfte verkleinert, A nat. Or. 
B u. C vergr. Unter Benutzung der Abbildung von Lambert, Pin. t. 12. n. d. Katur. 

http://iiedic.it
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Fossile Arten. Schon in der alteren Kreide der Insel Wight findet sich C. Leckenbyi 
(Carr.) Schimp., andere Arten in der Grafschaft Kent, bei le Havre in Frankreich und in der 

Fig. 31. Cedrus atlantica Manetti. (Aus Bâillon, Dict. p. (j(i4.) 

.jiingeren Kreide bei bouvière in Belgien; dem Tertiar Ostsibiricns gehort C. I.opalini Heer 
an. In Belgien finden sich auch Zwischen formen zwischen Cedrus, Pinus - Strobus und 
Pinus- Cembra. 

5. Larix Mill., Larche. Ailes wie bei Cedrus, nur Nadeln im ersten Herbslo 
abfallig. çf Bl. am Grunde bloB mit Niederb. umgeben. Slb. mit schief oder quer auf-

springenden Pollensackchen, Zapfen (auch viel kleiner) nicht zerfallend und im ersten 
Jahre reifend. 

Etwa 8 Arten, 5 in Europa und Nordasien, 3 in Nordamerika. L. decidua Mill. /.. eurc-
paea D C ) , einheimisch in den Alpen und Karpathen, zwischen 900 und 3000 m Seehohe, 
sonst als Forst- und Parkbaum kultiviert. Banm von 30 ni Hohe und dariiber, durch die 
abstehenden Aste mit herabhangenden Zvveigspitzen, sowie durch die lichte weiche Benade-
lung kenntlich. Nadeln an den Kurztrieben durchschnittlich 30 — 40, meist 2 cm lang, an 
den Langtrieben bis 3 cm (Fig. 32). Weiblichc Bl. schon rot; Zapfen graubraun, ciformig, meist 
3 cm lang, die Deckschuppcn zwischen den F'ruchtschuppen ein wenig hervorragend be
sonders im unteren Teile des Zapfens). Das sehr dauerhafte Holz dient besonders zu Bau-
zweeken, namentlich zu Schiffs- und Wasserbauten; die Rinde findet Anwendung in der 
Gerberei und Farberei, sowie als Adstringens in der Medicin ; von besonderer Wicbtigkeit 
ist dann noch das Harz, welebes durch Anbohren der Baume gevvonnen und zum sogen. 
«venetianischen Terpentin« verarbeitet wird. — L. sibirica Ledeb. (Pinus Ledebourii 
Endl.), in Sibirien und dem nordostlichen Russland, bis zur Baumgrenze vordringend, oft ausae-
dehnte Walder bildend, unterscheidet sich voni. decidua durch liingere Nadeln, bleichgriine Ç Bl. 
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und feinfilzige Zapfenschuppen. — L. pendula (Lindl. et Gord.) Salisb. (L. americana Michx.), in 
Nordamerika von Kanada bis Virginien, bat kiirzere Nadeln als L. decidua und Zapfen von nur 
1—1 Va c m Lange. — L. leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gord. (L. japonica Hort.), in Japan, zeichnet sich 
aus durch regelmaBig quirlige Àste, glanzendgrt.ne Nadeln und verhi.lt.lismaBig groBe Zapfen. 

n 
Fig. 32. Larix decidua .Mill. 

2. Zweig 

5 :l I 13 

Zweig mit einem Lang- und mehreren lvurztrieben und mit einem »durch\vachsenen« u.b ..... w.̂ ......... Q ..... u v.„„ u nu,^ l v l. v u U|lu nu, einem eaurenwaensoneint 
Zapfen a. 2. Zweig mit (5 und Cj Bl. :). eine (J Bl. (:(;1). 4—6. Stb. noch geschlossen (4, 51 und aut>esprungen 161. 
7, S. Frb. aus 2, von aulien und von innen. 0. » Fruchtscbuppe « aus s, links von innen rechts von der Seite. 
10. reifer Zapfen. 11 — Cl. Frb. aus 10; 11. von aulîen, 12. von innen mit den S.. l;î. ohne dièse 11 S mit und 

(rechts) ohne Flugel. 15. Làngsschnitt eines Kur/.triebes (vergr.). l(i. Nadel uni! deren Onerschmtt "iva.rsrr 1 
(Nach W i l l k o m m , Forstlicbe Flora.) H (vergr.,. 

Fossile Arten. Noch etwas fraglich ist L. austriaca Schimp. ans den. Mioean Nieder-
osterreichs. Dagegen findet sich /.. decidua Mill. im Pliocan, sowie in den Torfmooren des 
sachsischcn Erzgebirges und in interglacialen Ablagerungen bei Nancy. (Engler) 

http://verhi.lt
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6. Pseudolarix Gord. Monotypische Gattung, von Larix abgetrennt haupls'àchlich 

wegen des in seine Schuppen zerfallenden Zapfens. 
Die einzige Art, Ps. Kaempferi Gord. (= Pinus Kaempferi Lamb.), im nordlichen und 

ostlichen China einheimisch, bildet einen 30 — 40 m hohen Bau m mit abstehenden Quirl-
asten und Nadeln, die 
zu25—40 im Kurztriebe 
stehen, 3—7 cm lang, 
mehr abgeflacht sind als 
bei Larix und sich im 
Herbste vor dem Ab-
fallen goldgelb ver-
farben (daher die Vul-
garnamen G o 1 d larche, 
Golden Pine, Sapin 
doré). Die ç$ Bl- stehen 
in doldigen Btischeln 
am Gipfel von Kurz
trieben, allesamt von 
Schuppenb. gestutzt, 
doch die einzelnen, die 
von langlicher Form 
und mit einem ziemlich 
langen Stielchen ver
sehen sind, ohne be-
sondere Hiille; die Stb., 
von rundlichem Umriss, 
haben einen zahn-
od. kurz fadenformigen 
Endfortsatz, der zu
weilen auch fehlt, die 
Pollensackchen offncn 
sich mit seitlichen 
Langsspalten. Zapfen 
herabgebogen, kurz ge-
stielt, eiformig od., wenn 
die Schuppen klaffen, 
mehr kreiselformig, ca. 
5 cm lang; Deckschup-
pen mit den Spitzen 
zwischen den eifg. leder-
artigen Fruchtschuppen 
hervorschauend. — Das 
Holz wird als sehr hart 
und dauerhaft geri.hmt; 
in milden Klimaten ist 
die Goldlarche ein wert-
voller Parkbaum. 

Fig. 33. PseudolarixKaempj(.ri(La.m~h.) Gord., Ar^, BQ Fruchtzweig; amannl.Blûten-
stand lângs durehschnitten, b Staubbliitter; c Fruchtsehuppe mit den S. von innen, 
d vom Riicken. A, B, c u. d in nat. Gr. ; a wenig, b mehr vergr. (Nach den Fig. 

Gardeners C'hronicle 1884 n. 546 u. 556 zusammengestellt.) 

7. Picea Link, Fichte. Zweige samllich als benadclte Langlriebe ausgebildet, Bl. 
einzeln in den Achseln der Nadeln vorjàhriger Triebe oder auch endst'àndig (namentlich 
Ç ) . çf Bl. im wesentlichen wie bei Pinus. Zapfen mit verkùmmernden Dock- und 

grofien, flachen, lederarligen Fruchtschuppen, herabgebogen oder hiingend, nach Ausflug 
der S. als Ganzes abfallend. S. mit langem, abgerundetem Flùgel; Kotyledonen meist 
5 — 8 . — Immergrùne Baume mit quirligen llaupt- und mehr weniger 2zeiligen Nebon-
iisten. Nadeln spiralig gestelll, allseitswendig oder an den letzten Zweigen unvollkommen 

gescheitelt, 4kantig, gleichfarbig oder oberseits hcllcr und zuweilen mit i weiBen Streifen, 
bei Scheitelung die hellere Oberseite durch Drehung des kurzen, wenig differenzierten 

Stieles nach unten gewendet. çj1 Bl. besonders im unteren, Q im oberen Teile des 
Baumes. Zapfenreife Ijahrig. 

12 Arten, mehrere einander sehr ahnlich, in der nordl. gemaBigtenZone beiderlleniisphiire.i. 
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P. excelsa (Lam.) Link (Pinus Abies L., Pinus Picea Duroi, Pinus excelsa Lam., Abies 
excelsa D C , Picea vulgaris Lk.), genieine Fichte, Rottanne, Pcchtannc. Einheiniisch im 
mitlleren und nordosllicl.cn Europa, in Finnland von 68° n. Br., im Siiden (Pyrenaen; von 
42rt n. Br. begrenzt. Hohe bis 50 m, Stan.mdicke mitunter 2 m Durchmesser. Alter 500 und 
(>00 Jahre erreicbend. Krone pyramidal, zugespitzt, geht bei freiem Stande oft bis zum 
Boden, wahrend bei geselilosscnem Stande der Stamm sich bis hoch hinauf zu »reinigen« 

Fig. 34. Picea excelsa (L;im.) L'utk. 1. Zweig mit (5 Kl- 2. Triebspitzo mit i. BL 3. ivitVr Zapfen. 4. reifes Frb von uifîen 
i innen mit den S., 6. ohne dieselben. 7. S. mit Fliigel (unten), ohne denselben. und Flùgel allein (rechts 
8. geolt'netcs Stb. von zwei Reiten. ». Nadel und Querschnitt derselben. 10. Keimpnânzcîien mit der noch 
aufsitzenden Samenschale, U. dasselbe ohne letztere. 12. (au ]> eine Galle des Fichtenhl-ittc 

(Nach W i l l k o m m , Forstlicbe Flora.) 

oben 

tsaugers. 

pllegt. Rinde pelbrot, im Alter abblatterild. Nadeln 12—20 m m lang. glanzend dunkelsrun 
oberseits kaum holler. Zapfen lànglich-kcgelformig, 1 0 — 1 6 cm lang, hellbraun mit ver-
kehrt-eiftirmigen oder rhombischen Schuppen. Wichtiger Forslhaum, vvalderwéise an°e-
ptlanzt, der Ban- und Werkholz, sowie Ilarz und andere Produkte liefert. An seiner oberen 

http://nordosllicl.cn
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Grenze, die in die Krummholzregion hineinreicht, begegnet er oft in halb- oder ganz abge-
storbenen, knorrigen, gebleichten und ilechtenbehangeiien Stammen, den sogen. Wetter-
tannen; unter seinen zahlreichen Varietaten seien hier genannt die mit griinlichen und die > 
mit mehr roten Zapfen, ferner die S cblangenf ichle (var. viminalis) mit langen, kaum 
verzweigten, scldangenartig gewundenen Hauptasten, sowie die Gartenvarietat clanbrasiliensis, 
welche einen zwergigen, kompakten und kurznadeligen Busch darstellt, — P. obovata Ledeb., 
im nordostlichen Europa und Sibirien, w o sie namentlich im Altai ausgedehnle Walder 
bildet, unterscheidet sich von P. excelsa durci, kleinere Zapfen (6—8 cm lang) mit breiteren, 
gerundeten Schuppen; die Var. Schrenkiqna oder ajanensis bat liingere, oberseits mit 2 blau-
lichen Streifen vcrsel.ene Nadeln. — Picea orientalis (L.) Link (Gebirge Kleinasiens, Kaukasus, 
hat fast ebenso kleine Zapfen wie die vorige, aber kiirzere Nadeln; in der Tracht ist sie der 
Rottanne sehr ahnlich. AuBer dem Holze finden hier aucli die an den Spitzen der Zweige 
ausgeschiedenen, als «Sapin dusthranen« im Handel vorkommenden Harztropfen Verwendung. 
— Picea alba (Ait.) Link (Abies glauca Hort.), die Sch im m el fichte, einheimisch in Nordamerika 
yon Kanada bis Karolina, ist von niedrigerer Statur als die vorhergehenden, die nur 8—10 m m 
langen Nadeln sind auf allen 4 Flachen graugriin und die Zapfen nur 3 — 4 cm lang. In 
Europa nicht selten in Parkanlagen. — Picea nigra (Ait.) Link, Schwarzf ichte, verbreitet im 
ostlichen Nordamerika, mit schvvarzlicl.er Rinde, schwarzgriinen, oberseits blaulichon Nadeln 
und braunroten, ca. 3 cm langen Zapfen, liefert das »Sprucebeer« der Amerikaner, das 
aus den jungen Trieben bercilet wird, sowie ein leichtes, weiBcs, besonders zu Raaen ge-
schatztes Holz. — P. rubra (Poir.) Link, von Neuschottland und Neufoundland bis in die arktischen 
Regionen Nordamerikas vordringend, bat braunrote, 5—8 cm lange Zapfen, 1 — I','2 cm lange 
Nadeln und ein sehrdauerhaftes, riitliches Holz. — P. sitchensis (Hong.) Carr. (Pinus MenziesiiDougl., 

Fig. 35. Picea Alcocquiana Carr., nach Journ. Linn. Soc. XVIII p. 509. Fruchtzweig in nat. Gr., die Détails der Zapfen
schuppen sowie der Nadeln vergr. a Nadel von oben, b von unten, c im Querschnitt; d, Frb. von hinten, e von 

vorn mit den S., / von der Seite, g—i Samen. 

im westlichen Nordamerika und Ostsibirien, zeichnet sich durch grasgriine, oberseits silber-
streifige Nadeln und lockere, 5—8 cm lange Zapfen aus, deren Schuppen zungenformig vor-
gestreckt sind. — P. Omorica Panéic, in Serbie.., hat ziemlich glcichfarbige, hartliche, stark 
zusanimengedriickte, 10—18 m m lange Nadeln; Zapfen ahnlich dem von P rubra. — P. Smi-
thiana (Pinus Sm. Lamb., Pinus Khutrow Royle, Picea Morinda Link), R o w , K u d r o oder M o -
rinda im Himalaya genannt, w o die Ait zwischen 2000 bis fast 4000 m Seehohe verbreitet 
ist, bat meergrùne, abstehende, stechende, 20 — 25 m m lange Nadeln und 9 — 1 2 cm lange 
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Zapfen. Hierher viclleicht als Varietat P. polita Carr. ans Japan, deren Nadeln zwar kùrzer, 
aber harter und stecl.ender sind, als bei der Hauptforni. — P. Alcocquiana Carr., Fig. 35, vom 
Vulkan Fusi-Vama auf der Insel Nippon, unterscheidet sich durch diinnere, kùrzere, mehr 

aufrecbte Nadeln und rotlicl.braune, 4—8 cm lange Zapfen. : 
Fossile Arten. Pinus protopicea Velenowsky aus der bohn.iscben Kreide, ist jeden-

f a Ils, wenn sie iiherhaupl zu Picea gehorte, von den jetzllebenden durch die groBen Zapfen

schuppen sehr versehieden. In der Kreide von Grtinland aber findet sich P. upernivikensis 

Heer. Im Miocàn scheinen sicher P. Mac Clurei Heer in Griinland und P Leuce Unger in 
Steiermark hierher zu gehoren. Picea excelsa findet sich in Mitteleuropa vom Pliocan an, 
in Torfmooren des sachsischen Erzgcbirges und in interglacialen Ablagerungen bei Nancy. 

Neuerdings bat Dr. Conwcntz nachgewiesen, dass der Bernstein des Samlandes, welcher 
schon lange als Ilarz ausgestorbener Nadelholzer erkannt wurde, von einer Fichte, Picea 
succinifera (Gopp.) Conwenlz abstammt, deren llolzreste haufig im Bernstein eingeschlossen 

gefunden werden. Wie bei den Fichten und Kicfern der Jetztwelt Harzgallen mitten im 
Holzkërper entstehen, so bildeten sich solche bei Picea succinifera auch im Cambiu.n. (Vergl. 
11. Conw entz, die Bernsteinlîcbte, in Bericht. derdeutsch. bot. Gesellschaft 1886, S. 375,. Engler.) 

8. Tsuga Carr. (incl. Pseudotsuga Carr.), Schierlings- oder H emlockstanne. 

Q 1 Bl. und Zapfen wie bei Picea, nur Slb. mit schiefem oder querem Spalt geoffnet und 

Pollen zuweilen ohne Flugblasen, in der Section Pseudotsuga die Deckschuppen zwar 

schmaler, aber etwas langer als die Fruchtschuppen und am Gipfel 3zahnig (hierin iihn-

lich denen von Abies). 

Immergrùne Baume mit der Zweigbildung von Picea, nur B. der Zweige meist deut-

licher gescheitelt, llach, mit oberseits eingedrùcklem, unterseits vortrelendenMittelnerven 

und meist mit zwei weiBlichen Langsstreifen beiderseits des letzteren am Grunde in einen 

kurzen Stiel zusammengezogen, durch dessen Drehung bei Scheitelung der B. die hellere 

Seite immer nach unten gekehrt wird. 

6 Arten in Asien und Nordamerika. 

Sect. I. Eutsuga Eichl. Deckschuppen kiirzer als die Fruchtschuppen. 
Ts. canadensis (L.) Carr., Fig. 36, in Nordamerika, 

von Kanada bis Nordkarolina und westwàrts bis ins 

Felsengebirge. Baum von 20—30 m Hohe, mit aus-
gebreiteten flatterigen Àsten. Nadeln lineal, stumpf, 

oberseits schw arzlicligrim und glanzend. unterseits 

matt und mit 2 blaulichen Langsstreifen. s—I 2 m m 
lang, die an der Oberseite der Zweige kiirzer und 

angedi'iiekt. Zapfen meist endstandig, ca. 15 m m 

lang, eiformig, graubraunlicli, mit 15—20 fast kreis-
formigen, lederigen Fruchtschuppen, zwischen welchen 

die schwach 31uppigen, von der Fruchtscbuppe kaum 

gesonderten Deckschuppen ganzlich versteckt sind. 
Der Pollen bat bei dieser Art keine Flugblasen. Liefert 

das »k a..ad is cl. e Pech«, dieltindedient alsGerbe-

niittel, ans den jungen Sprossen wird eine Art «Fichten bi er,, bereilel. — Ts. Pattoniana Jeffrey) 
Watson (Abies Hookeriaua Murr.), in Kalifornien, wird bis 90 m hoch, soll in der Tracht der 

Deodara-Ceder âhneln, unterscheidet sich. von der vorigen durch hellere griine Nadeln und 
5 cm lange vielschuppige Zapfen. — Ts. dumosa Loud. \= Pinus lirunoniana Wall. , im Himalaya, 

bis iiber 3000 m emporsteigend, wird nur 20—25 m hoch, mit kon.pakterem Wuehse, fein-
behaarten Zweigen, satlgriincn, unterseits blaulich-weiBen Nadeln und bis 3 cm langen, 
sonst wie bei Ts. canadensis bescl.alTonon Zapfen. — Ts. Siebotdii Carr. Abies Tsuga S. et Z., 

Pinus Araragi Thunb.), in den nordlichen Dislrikten von Japan. dort \raragi oder Tsuga 
genannt (wonach der Gattungsname), isl ein niedriger, nur 7 — S n. hober Banni, sonst von 

der Tracht der Ts. canadensis mil den Zapfen von Ts. dumosa, wird in Japan viel kulliviert 
und liefert ein zn Sohnitzcrcieii gesehiilzlos Holz. 

Sect. 11. Pseudotsuga Carr. als Gatt.) Deckschuppen so lang oder langer als die 
Fruchtschuppen. *) 

Fig. 36. Tsuga canadensis (L.) Carr., Fruehtzweig; 
a Zapfenschuppe von innen, 6 von aufien ; c B. 
von unten. Letztere Fig. doppelt vergr., die 

iibrigen nat. Gr. 

*) Dies Merkmal kann nicht als hinreiehend zur Begriindung einer eigenen Gattung 
angeseben werden, wie es Carrière gelhan hat; auch die Difforenz in den B.. die bei Tsuga 
lineal, bei Pseudotsuga mehr pl'rieiulieh, aber dabei doch deutlich llach sind, ist nicht 
von Belang. 

file:///raragi
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Stammdnrchmesser -er-

i%-

Ts. Douglasii (Sabine) Carr. {Pinus Douglasii Sabine, Pseudotsuga Douglasii Carr.), im westl. 
Nordamerika'von Oregon bis • Mexiko,. in den Roèky .Mountains groBe Walder bijdend. 
Schoner, pyramidaler Baum, der .fast 100 m Hohe und iiber 3 m 
reichèn soll. Nadeln • schmaf, fast pfriemlich, doch 
flach mit eingedriicktem Miltelnerv, 2 0 — 2 5 -mm larig, 
allseitswendig, .oben -dunkel-, unten mattgriin.. Zapfen 
6—10 cm. lang, rehfarben ; die Einzelheiten aus der Ab-
bildung(Fig\ 37) ersichtlich. An der Basis der Q Bl. sclione 
IJber'gange der Nadeln zu den Frb. (s. bei o — e , ge
wohnlieh noch. zahlreiche.' untl allmahlicher). .Das Holz 
wird sehr geschatzt, der gerade schlanke Stamm (von 
dem im botanischen Garteirzu. Kew bei London ein 
weithin sichtbares Specimqn âufgestellt ist) dient be
sonders zu Masten. Der Baum -wurde zur fprstlichen 
Anzucht in Deutschlànd. empfohieii, ist aber an den 
meisten Orten in derJugend nicht hinlangtich winferhart. 

Fossile Arten. Pinus Malmgreni Heer aus dem 
Miocan Spitzbergens,. schein-t zu. Tsuga gehorig. 

9.-Abies Juss., T a n n e , Edeltanne. Maiinl. Bl. 
wie bei Tsuga,' Zapfen im wesentlichen wie bei 
Pseudotsuga, nur aufrecht und mit àbfiilligen 

Schuppen. — Tracht wie bei Picea', Bebliitterung wie 
bei Tsuga. Zapfenreife Ijahrig.- • •• 

Einige 2.0 Arien in Europa, Asie'n (mit Ausschluss 
ilerTropen) und Nordamerika. Die Arten sind einander 
zum Teil sehr ahnlich und schwierig zu unterscheiden. 

A. alba Mill. [A. pe'çtinata D C , Pinus Picea L., Pinus 
Abies Duroi, Abies vulgaris Poir.), W e i B tanne, S iiber-
tanne, Edeltanne. Gebirge des mittleren und siidl.' 
Europa, von d'en Pyrenaen bis zum -Kaukasus, nordwârts 
bi& zum,Harz,' Schlesien, Galïzien etc., siidwarts bis 
.Corsica, Sicilien, Macédonien,.Bilhynien etc., 
steigt in.den Pyrenaen bis'îast 2000 m , in 
den Alpen bis 1-300 m Seehohe e'mpor. Schoner 
Baum mit pyTamidaler oder spater oben 
abgestutzter oder ' fast • nestformiger Kroiie, 
eine Hohe von 60 m und dariiber erreichend: 
Nadeln (Fig. 39) durchschnittlich 2 5 m m lang, 
1,'S m m breit, an der Spitze ausgerandet,-
oben glànzend dunkelgriin, unten mit 2 blâu-
lichweiBen Streifen, an den Zweigen meist 
2zeilig. geschêitelt. Mannliche Bl. sitzend 
ohne Schupi)enhiille am Grunde, ca. 1-cni 
lang. Zapfen hauptsa'ehlich in. der Gipfel-
, région, walzlich^ stumpf, 12—15cui lang 
und 4cm' im Durchmesser, rôllich-violett, 
zuletzt braun. Deckschuppe lineal spatelig, 
am Gipfel etwas 31appig mit pfriemlich vor-
gezogenemMittellappen, dieser Endteil iiberall 
zwischen den breit trapèzfg. gerundeten 
Fruchtschuppen, hervorschauend und oft zu-
riickgesehlagen. Ein' wichtiger Forstbaum, 
der ausgezeichnetès Bau- und Werkholz 
liefert, sowie ein weiBes Ilarz und den sogen. 
StraBburger Terpentin; das weiBe, zahe 
gleichmafiige Holz wird auch zu Streieh-
holzern, Schachteln,-' Drechslervvaren und J?ig. SS. Aiies iracietsio, Zipfen-undlinks eine Schuppe 
Ban/ hpsntirlers zn Hpsnnnn/hnrlpii von Gpi«en desselben vom Rûcken. Unter Benutzung der Abbildung 
ganz uesonaeis zu nesonanzoouen von uiijvii iajLauche's deutseker Dendrologie, nach d. Nat. Etwa 
und andern Saiteninslrumenten benutrt.—A. iim lli reduziart, die Schuppe fast Naturgr. • 

Natùrl. 'Pflauzenfam. II. 1-: Q 

Fig. 37.' Tsuja Douglasii (Sabine) Carr., 
Zapfen(ca. 2(3). A Zapfenseh-uppe von innen ; 
.a—c Ùbérgânge der Nadeln. in die Frb., voti 
der Basis derÇ) BL, a—c vergr., A'nat. Gr. 
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Nordmanniana Link Fig. 40), in der Krim und im westl.Kaukasus, sowiein dem denKaukasusmit 
Arménien verhindenden .Quergebiige, ahnlich der vor., nue noch voiler und kraftiger (durch. 
Rildung vonl'nlerzweigen an den Verastelungen), auch Nadeln gewohnlieh étwas groBer. Beliehter 
Parkbamn.. — A: Eichleri Laucbe, vom Kaukasus, ahnlich der Nordmanniana, aber mit viel 
kleinerenZapfen. — A. cephalonica (Endl.) Loud. auf de'n Hochgebirgen Griechenlandsu. vWCepha-

Fig. 30. Abies alba Mill. 1 Zweig luit c5 Bl. 2-desgl. mit Q. 3 Frb. ans 2 von der Aulien-, 1 von dev Innenseite. 
r, und dioFigur dart'lbpr die ̂ Fruchtschuppen allein, in verschiedenen Entwickelungs/.ustanden (vergr wie auch 3u. 4-). 
li r=5 Bl. als Knospe, 7 vollkommen entwickelt |'2|1). S Staubblâtter, geôft'net. Il Nadel (2J1). 10 Querschnitt derselben. 
11 Keimpflanzchen. 12 Stammknospe desselben, die umgebenden Nadeln abgeschnitten. ( N . W i l l k o m m Forstl. Flora.) 

lonia, mit allseitsvvendiger sparriger Benadelung und noch groBeren Zapfen als bei A. Nordman
niana. — A. Pjnsrtpo.Boiss,, in den Gebirgen. Siidspaniens und des gegenuberliesenden Nord-
afrika, mit mehr walzlicher, unregelmaBig bewipfelter Krone, allseitswendiacn abstehenden 
harten, stechenden, graugriinen Nadeln von meist nur 15 m m Lange, und 10 15 c m langen 
Zapfen, deren AuGensohuppen sehr viel kiirzer sind als die inner.en und ganz zwischen ihnen ver-



Coniferae. (Eichler.) 83 

steckt. — A Pichta (Fisch.) Forb. (=A: sibiricaLedeb.), im nordostl. Russl'and und Sibirien bis nach 
. Kamtschatka, durch niedrigeren Wuchs, kùrzere Blatter und namentlich-nur etwa halb sogroBe 
Zapfen, deren Deckschuppen kaum oder gar nicht zwischen den Fruchtschuppen hervortretcn, 

Fig. 40. Abies Nordmanniana Link. Fruchtzweig in i/1 nat.'Gr., nach Gardener's Cbronicte ISSU n. 631, beim Zapfen 
rechts die obersten Frb. abgefallen gedacht, um die Spindel zu zeigen. a Frb. von innen mit den S., 6 Frb. von 

aulien. au. h in nat. Gr., nach der Natnr. 

von der gemeine'n WeiBtanne, der sie sonst sehr ahnlich ist, unterschieden. — A. Fortunei Lindl. 
(Keteleeria Fort. Carr:), in China am Tempel von Fu-tscho-fu von Fortune entdeckt, im Habitus 
ahnlich der Libanon-Ceder. B. starr, beiderseits lebhaft griin, 25—30 m m lang; Zapfen.6—12 cm 
larig uhd_ dariiber, anfangs purpurviolett, nachher graubraun, mit nicht sehr zahlreichen Frb., 
zwischen denen die Deckschuppen ebenfalls ganz versteckt. — Von amerikaniscben Arten" 
seien erwahnt: A. balsamea (L.) Mill'. im ostl. Nordamerika, der A.pectinala sehr ahnlich, doch mit 
dichteren, kùrzeren, nur undeutlich géscheitelten Nadeln (die Zapfenform' ist diesèlbe und nicht, 
wie gewohnlieh in deri Buchern angegeben wird, mehr kugelfg.). Liefert den in der Industrie, 
Medicin und mikroskopischen Technik gebrauchlichen K a n a d a - B a lsani, der jedoch zum Teil 
auch von der nâchst verwandten, nur in-allen Teilen kleineren A. Fraser.i Lindl. gewonnen wird. 
— A. concolor Lindl. (Neu-Mexiko) mil beiderseits fast gleichfarbigen, 3—4,5 cm langen.Nadeln 
und gedrungen walzlichen, 6—7,5 cm langen Zapfen. — A. nobilis Lindl. (Oregon und Kalifornien) 
hat Zapfen von 15 bis iiber 20 cm Lange und 6—7,5 cm Durchm., deren Obeiflaehe fast ganz von 
den breiten, zuriickgeschlagenen Gipfcln der Deckschuppen verhiillt wird. — A. bracteata Hook. 
et A m . (= Pinus venusta Dougl.), ebenfalls in Oregon und Kalifornien, unterscheidet sich von 
allen durch die in eine 3—4 cm lange Nadel vorgezogenen Deckschuppen (Fig. 38). :—.Von allen 
Abies-Arten finden Holz, Harz und andre Produkte, wenn teilweise auch nur in den Heimat-
landern, Verwendung ; viele Arten sind auch als Ziergehtilze in Europa und anderwarts verbreitet. 

6* 
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Fossile Arten. Da haufig schon' jetzflebende, Picea mit Abies "vervvechselt worden 
sind, so ist* bei den fossilen. Tannen die Gattungsbestimmung naturbxh noch schwlerigër. 
Doch diirften folgende Arten beziiglic'b ihrer Zugehorigkeit zu Abies ziemlich auBer Zweifel 
-stehen. Pinus Linkii Rom. aus dem Wealden. Nordwestdeutschlands, 'Abielites Dunkeri Garruth. 
und andere ans dem Wealden ' der Insel Wight. Ziemlich zahlreich werden die Abies im. 
Miociin. A. Oceanines Ung. findet sich in Osterreieh, der Schweiz-'und Rheinhessèh, A. Braùnii 
Heer in Onlngon, A. balsamoides U-ng. in Steiermark, A. Steenstrupiana Heer und A. Ingolfiana 
SteenStr. in Isla'nd. » Im Pliocan Europas finden sich Spuren von Abies pectinata D C , A. cilicica 
Ant. et Kotschy, .1. Pinsapb BoiAs. (Engler.; 

i. i,. Pinoideae-Abietineae-Taxodiinae. 

Bl. Ihausig an verschiedenen, meist vérkùrzlen Zweigen. Slb. mit 2^8 meist 
freien, durch LUngsrisse sich ofl'nenden Pollensackchen; Pollen ohne Flugblasen. Zapfen 
holzig, meist als Ganzes abfallenâ; Frb. mit schuppen- od. w.ulslfôrmigem Innenauswuchs/ 
•seltener oberseits einfach angeschwollen. S. 2 — 9 , axillar und aufrecht oder ôfters der 
Flàehe des Frb- eingefùgt und dann umgewendet (vorher zuweilen nur halb umgewendet). 
Schale holzig, ungeflùgelt oder nur mit schmalem Randsaum; Kotyledonen 3'—9. 

Dièse 'Gruppe ist nicht sehr natiirlich \md bietet durch Vermittelung von Cunninghamia 
ÎJbergange zii den Arauxariinae, durch die Gattungen mit aufrechten axillaren S. 'solche zu 
den Cupressineae; von den, Abietineae lassen sie sich nur dadurch unterscheiden, dass 
ihre Sa., wenn umgewendet, in groBerei'iZahl als 2' vorhanden «ind. Die einzelnen Gattungen 
der ' Taxodiinae zeigen eine allmaliche Stufenleiter vom einfach schildformigen Frb. zur 
ausgesprophenen Gliederung desselben in Deck- 'und Fruchtsehuppe ; doch geht die Tren-
ming dieser beiden Teile viel weniger tief, als es bei den .4fc-î'e(ea«,Regel ist, — B e n t h a m u : 
Hooker, Gon. plant. .III, rechnen' auch Cephalotaxus zu den Taxodieae, eine Ansehauung, 
,des icji nicht beipfliehtên.kann. 

A. Zweierlei-Sprosse: Lângtriebe mit Niederb. und Kurztriebe als Doppelnadelrï ausgebildet 
10, Sciadopitys, 

B. Nur Lângtriebe (mit Laubb.) 
a. S. umgewendet. 

a. Frb. mit schmalem Hautrande quer oberhalb des S. 11. Cunninghamia. 
.p. Frb. mit wulstformiger innenschuppe. Tasmanien .. .- 12. Arthrotaxis. 
•(. Frb. schildformig, ohne deutli'che Innenschuppe. Nordamerika .. 13. .Séquoia. 

b. S. aufrecht; 
a. Frb. mit gezahnter Innenschuppe • 14. Cryptomeria. 
p. Frb."schildformig, ohne deutliehe Innenschuppe. 

I. Zapfenschuppen stehen bleihend. Nordamerika 15. Taxodium. 
II. Zapfenschuppen abfallig. China . . 16. Glyptostrobus. 

.10. Sciadopitys Sieb, et Zucc, Sch irmfanno. Mannl. Bl. kopfig gehàhft, am 
Grunde heuriger, erst nach der Blùtezeit auswachsender Sprosse, weibl. meisl emzéln. Stb. 
mit dreieokig-herzformiger Endschuppe und 2, dem Filament angewachsenen mit aus-

warts gerichletçn Langs'spalten sich • iiffnenden Pollensackchen. Zapfenschuppen.' dick, 
dachig, mit wulstformigem, gokerbten, den AuBenteil iiberragenden .Innenauswuchs • S. 
"etwa 7, iri einer Querzeile auf der Mitte der Fruchtsehuppe, unïgew, endet-, rechts und 
links mit schmalem Randsaum. 

Nur 1 Art, Se: verticillata S. et Z. (Fig. 41), einheimisch in Japan, bes. im ostl. Teile von 
.Nippon, haufig in den heiiigen. Hainen dur Japaner angcpllanzl, an geschutzten Oiien Mittel-
europas • aushaltend. Baum von 30—50 m Hohe, mit ausgebreileter Krone und zweierlei 
Sprossen: Langtrieben, nur mit klefnen Niederblatischnppen besetzt, un.) Kurztrieben welche 
in den.Winkeln der letzteren,gegen den Gipfel der Lângtriebe sel.irmformie z.is'animen-
gedrangt- entspringen u.id sDoppelnadelim darstellon, d. i. aus 2 mit ihren Hinterraildern 
verwacbsenen und in eine Flache ausgebreiteten Nadelb. beslehen^ Die in der Mitte ae-
furchte, dunkelgrtuie, gliinzende Oberseite der Doppelnadel entsprtcht mernheh den Un'terseiten 
der verwaçhsenen Nadelb., die mattere und noch tiefer gèl'urchtc liilerseite deren kombi-
.niei'ten'Oberseilen ; in der Mitte jeder Halfte verlauft ein GefaBbundel mit Schriie nacli unten 
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. gérichtet'em Xylem (s. Fig. 41, d)'.*) Doppelnadel im iibrigen lfheal, ausgerandet, 5—10cm 
lang;'.m einzelnen Schirme befinden-sich ihrer 15—20 und darùber, aus der-Mitte' der 

Fig. 41'. Sciadopitys verticillataS. etZ., rechts <3 Bluteuzweig, links Zapfen-. In'' 
.Je nat: Gi\, nach Oardener'sChronicle 1884.— «Stb. von oben, p vomRiicken, 
c Zapfenschnppe mit den S., ,nach,Si e b. et Z ucc. Flora japon., c in nat. Gr., 
a.n. b vei"gr. d Querschnitt durch die Doppelnadel, -vergr. (nach d. Natur). 

beiderseits mit schmalem Hautsaum und 2-kotyiischem E. 
Nur 1 Art, C. sinensis R. Br. (Pinus lanceolata Lamb., Belisjaculifolia Salisb.) (Fig. 42), im sud-

lichen China und in Cochinchina einheimisch, Sari-shu der Chinesen, Baum Von 1 0—ri2 ni 
Hohe, nur mit Langtrieben, die an der Basis mit den • stehengebliebenen Knospenschuppen, 
vveiterhin mit abstehendèn, ah den Zweigen etwas gèsçheitelten, lanzettlieh-sichelldrmigen, 
lederartigen, iebha.ft grtineh, am .Rande gesagten und auBer. vom MitteJnerven noch von 
2* Randnerven durchzogenen, 3—6 cm langen B. versehen sind. (J Bl. zu 5—12, Q meist nur 
zu 3—5 gehaùft, erstere 12—15 cm lang. Zapfen in dér Reife kugelig-eiformig; 3—4 cm im 
Durchmesser, hellbraun, glanzencT, brauchi zur Reife wie es scheint liur 1 Jahr. 

Fossile Arten dieser Gattung sind sehr unsicher; man kennt nur Zweige. und B., 
die im' Umriss, aber nicht in der Strûctur denen ,der jetzt lebenden Art ahnlich sind, aus 
den jiingeren Kreideschichteii, so namentlich C. elegans Endl. von Mitteleuropa und Gronland. 

18. Séquoia Endl. (Wellingtonia LindL, Washingtonia Winsl.) Bl. beider Ge-
schlechter einzeln am. Ende kùrzer Zweige oder Q^ auch in don Achseln der'obersten B. 

Stb. wie bei der vorigen, nur Pollensackchen kùrzer. Zapfen eiformig; Frb. klappig an-
einandergef.ùgt, aus- nagelfôrmiger Basis in ein querrhonibisches Schild verbreitert mit 

centralem Nabel, Obér^ und Unterhalfte durch eine schvvache Querleistc geschieden, sonst 

*l Die Doppelnadéln von Sciadopitys' wurden zuerst als solche von G. Engelmann 
(Bot. Zeit, 1866 p. 486) erkannt. Durch anatomische Untersuchungen wurde dièses eigentùm-
liche Verhaltnis von H. v.'Mohl (Bot. Zeit. 1871 p. 101)- und spiiter dufch Strasburger 
(Coniferen und Gnetaceen, p. 383) erwissen. A. Dickson (Seeman's Journal of bot 1866 
p.. 22'4) hielt die Doppelnadeln^fiir phyiloide Stengel. 

Schirme erfolgt zugleich. die 
Innovation durch Lângtriebe. 
'Zapfen eifg.-vvalzlich,.stumpf, 
graubraun, 6 — 9 cm lang, 
braucht 2 Jahre zur Reife. 

F»ssi,le Arten sind 
nicht mit Sicherheit nachge
wiesen, doch gehort riach 
Sehenk ' (a. a. O. S. 293) 
wahrs.cheinlich hierher Pinus 
Crameri Heer aus. der unteren 
Kreide von Gronland. SciadQ-
..pityites'linearis und S. glauce-
scens Gopp. aus dem Bern
stein des -Samlandes sind 
Dikotyledonenb. tEngler.) 

11. Cunninghamia R. 

Br. [Belis Salisb.) Bl. 
beider Geschlechter kopfig 

gehauft ain Grunde heuriger, 
erst nach der Blùtezeit aus-
wachsènder oder bei Q auch 

mit Endbl. abgeschlossener 
Sprosse. Stb. mit 3 :—4 freien 
Pollensackchen, sonst wie 
bei Sciadopitys. Frb. in der 
Reife dachig,dreieckig-herz-
formig, kurz genagelt, leder-

artig, mit schmalem , haut-
formigen, gezahnëlten, ober
halb der S. querùberlaufen-

den. Innenauswuchs; S. 3 , 
anfangs horizontal-vorge-

streckt, zuletzt umgewendet, 
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nicht weiter differenziert. S. meisl 5 (4—9), anfangs in der Nahe der Basis am Frb. ein-
gefùgl und fast aufrecht, nachher-in die Hohe gerùckt und umgewendet", redits-und links 
mil schmalem Bandsaum; Kolyled. 2 — 6 . — Immergrùne B'àume-von riesigen Dimen-
sionen. Knospen unbehùllt. B.- der sterilen Zweige kùrzer oder langer nadelfôrmig,( 
zuweilen 2zeilig gescheitelt, an den ferlilen, namentlich den Q mehr schuppenformig. 
"Zapfenreife 1- oder 2jiihrig. 

Fig. 42. C.nuninghmnia sinens'S R. Br., links r1,, rechts Çj Blutenzweig, in der Mitte ein Frucht/.weig. Nach Bot, Ma<*az. 
t. 2743, Flora Japon, t. 103, 101 und dem Loben, etwas unter nat. Or. a Stb. .von unten, b von oben, c l'un°es( 

d reifes Frb., e S. im Làngsschnitt, / Blatt. a—c nach Flora japonica, d—f nach Bot. Magaz. u. der Nature 

2 Arten in Kalifornien. 
S. gigantea Torr. (Wellingtonia gig. Lindl., Washingtonia californien, Winst, Giqantabies 

Washingtonia Nels.), der Mammutbaum von Kalifornien (Fig. 44). Erreiebt iiber 1 00 m Hohe und 
an 12m Stammdurchmesser, mit anfangs pyramidaler, spàter uiiregelmaBiger und erst hoch 
am Stamme anhebender Krone. Die kurZen, freudig oder blaulichgriinen B. stehen auch an 
den sterilen Zweigen allseitswendig, sind hier dreteckig-pfriemlich, ca. 5 m m lang, mit breiteni 
Grunde .am Zweige herablaufend, die freien Enden etwas abstehend ; die der Fruchtzweige 
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sind kiirzer, breiter und angedruckt-dachig. Zapfen eiformîg, 5—6 cm lang,. gelbiich-bra-un ; 
Schîlder an 15mm'im Querdurchmeisrer. (Fig. 43 A.) 

Dieser vielberiihmte.Baum wurde von dem englischen Reisenden L o b b im Jahrê 1S50 
auf der Sierra Nevada in jKalifornien, bei einer Seehohe von etwa 1500 m' entdeckt. Hier 
standen in dem nach dem Baume benanntén »Mammut-Haine« etwa 90 Exemplare von durch-
s'chnittlifch 9 0 m Hohe;, die ausgezeichnetsten derselben fiihrten bei den Ansiedlern bezeich-
nende Namen, wie Vater. oder Mutfer des Waldes, die Kinder, die drei Schwestern u-. s', w. ; 
ejn umgesttirzter hdhler Stamm, in den. man 24 m weit soll hineinreiten konnen, hèiBt. die . 
Reitschule. Seitdem . ist der Baum' noch an mehreren anderen Punkten der Sierra Nevada 
entdeckt, aber, u m der drobenden Vèrnichtuiig vorzubeugen, von der amerikanischen Regie-
rung'lials National-Eigentum erklart worden, Die Namen Wellinglonia und Washingtonia, • die 
er .von Lindley. resp. Winslovv erhalten hat, entstammen dem Wnnsche, diesen Baum, 

Fig. 43, A Séquoia gigantea Torr., Fruchtzweig, nat. Or. B und a—c Séquoia sempervirens Endl. ; B rj Bliitenzweig, 
a Stb. von unten, <e~ von ohen, b Fruchtzapfen, c Schuppe aus demselben von oben. ' B u. 6 nat. UT., a, a1-und 

c. vergr. Nach der Natur, A unter Benutzung einer neueren Zeichnung. 

den man bis zur Entdeckung noch riesigerer Eucalyptus-AHen in den au-.tralis.ehen Gebirgen 
fiir die gigantischste Pflanzenform -der Welt hielt, -mit dem Gedachtnis an *den National-
helden-Englands, resp. Nordamerikas zu vergesellschaften. — Das Aller der groBten Exemplare 
wurde auf 30 00 Jahre gesch'atzt, diirfte jedoch nach neuëren Ermittelungen 1500 Jahre nicht 
ùbersteigen. Der Baum wird in milderen Lagen Europa's vielfach. zur Zierde kultiviert ; 
sein Holz, anfangs weiB, spater rotlich, ist zwar weich, soll aber der Faulnis gut wider-
stehen. — S. sempervirens Endl., Fig. 44 6 und a—c (Taxodium sempervirens Lamb., 'Schuberlia 
semp. Spach), in Kalifornien, besonders auf den Bergen von San Francisco und San-ta Cruz, 

'doch nicht iiber 700m emporsteigend, Réd w o o d der Amerikaner, auch Giant of the forest 
genannt Soll fast ebenso hoch, aber noch dicker werden, als der vorbergehénde; die B. 
der sterilen Triebe sind 1 0 — 2 0 m m lang, und zweizeilig gescheitelt, die der •fruchtbaren 
kiirzer'und mehr allseitswendig, bei Q fast schup'penformig. (S. Fig. 43 bei B. u. 6). Sodann 
ist der Zapfen sehr viel kleiner ats dort, meist nur 1,5—2cm lang, mit weniger zahlreichen 
irnd beim Klaffen weiter àuseinanderspreizenden SChildschuppen. Zur generiSchen Trennung 
von S. gigan'tea, wie'-sie von einigen Autoren beliebt. wurde, reichen aber dièse Fnterschiede 
sehwerlicn aus. 

.Fossile Arten. Im. Gegensàtz zu der be>chrankfen Verbreitung der Gattung in dër 
Gegenwart war dieselbe in den fruheren Perioden weit verbreitet und sehr formenreich. 
.Schon in der Kreide, \Vahrscheinlich auch schon im Wealden (Pachyphyllum curvifolium 
Sehenk)-existierte die Gattung. Zunachst ist .S. lusitanica Heer aus Portugal zu erwahnen; 
sodann S. rigida Heer, in Tirol und von der untersten bis zur obersten Kreide Gronlands 

.und Spitzbergéns; S. fastigiata Heer in Mahren, Bohmen; Sachsen und. Gronland, in der 
oberen und obersten Kreide. S. Reiehenbachii Heer vom Brgon bis in das Senon, von Siid-
frankreich bis Spitzbergen, Gronland und Nobraska in Nordamerika; auBerdem andere 

http://au-.tralis.ehen
file:///Vahrscheinlich
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i'ig. 41. Gruppe von Séquoia, rjigantea Ton'., nach W i l l i a m s o n , Report of explorations in t'atifornia- vol. V. 
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Arten teils .in der unteren, teils in der-oJieren- Kreide Gronlands. Eine hervorragénde Rolle 
spielt auch S. Langsdorfl Heer, von der Kreide bis in das 'Tertiar, sogar bis in das Pliocan 
(Siidfrarîkreich, Oberitalien)- reichend"; wahrend dieser Zeit fast auf der ganzen nordlichen 
Hemisphare, nordlich der Hochgebirge Europas und Asiens, sowie auch' im nordwestlichen 
"Nordamerika, Nordkanada und Gronland. ' Auf das Tertiar ' beschrànkt sind folgende:-
S. Couttsiaè Heer, sehr nahe stehend der ' S. Langsdorfl, in Mittel- und Nordeuropa, Gron
land und Nordamerika, 5. Nordenskioldi Heer" in Spitzbergen- und Gronland; S. sibirica 
Heer in Sibirien. Die Stamme der- Séquoia-Arten haben einen groBen Anteil an der Bfaun-
kohlenbildung. Die von Bosnien bis zur Schweiz und Oberitalien verbreitete, auch in Island 
•und Gronland àuftretende miocàne S. Sternbergi Heer ist neuerdings von Saporta und 
• Marion als Vertreter einer eigenen](Gattung, .Doliosli-obus, erkliirt worden. (Engler-z. Teil 
nach S e h e n k a. a! O.S. 298). 

Fig, 45. Ariiiroîaxis cupressoidesDon; a mànul. B].,bu.c Fig. 46. Cryptomeria japonicà (L.) Don, Zweig links mit 
Stb. von unten und von oben, d Fruchtzapfen, e Schuppe . (5.BL, rechts' mit Fr., etwa a'n'f 2|3 reduziert, links bei r*> 
daraus.; Habitnsfignr, die zugleich <5 Bl. n. Frûchte zeigt; aie mânnl. Blûtenâhre in nat. Gr. a Stb, yoin Rûckeii, 
in nat. Gr., a—e vërgr. Nach Hooker, Icônes, t.-550. b von innen, c ïapfenschuppe.voin Rucken, d von der 

Seite, e S. .a—d vergr.' Nach dem Leben, 

.1.3. Arthrotaxis Don. Bl. • beider Gesdilechter. einzeln am Ende gewohnlicher 
Zweige. Slb. mit 2 Treien Pollensaokchen und ovaler Endschuppe. Zapfen rundlich, 

klein; Frb. wenig zahlreich, etwas dachig, dick, mil wulslfor.niiger, gânzrandiger An-
schwellung auf der Innenseite; S. wie bei Séquoia.. Immergrùne, reichverzvveigte Baume 
mit angedrùckten schuppen- oder kurz nadelformigen B. und nacklen Knospen.... Zapfen-

reifé l.j'àhrig.. 
. 3 Artén in Tasmanien. A: cupres.sojdes'Don (Fig. 45). Baum von*6^-10 m Hohe, mit schuppen-

formigen 3—4 m m langen p. und Zapfen von, 6—10 m m ini Durchmesser. — A . selaginoides 
Don; .B. 8—12 m m lang, Zapfen'1.5—2-0 m m im Durchmesser. — A. laxifolia Hook.-, der A. 
cupressoi'des ahnlich, mit diinnerèn Zweigen -und weiter voneinander entfernten B. 

14. Cryptomeria Don. Mannl. Bl. in Àhren, weibl. Bl. einzeln a m Endekurzer Zweige. 

Slb. mit 4—y> rundlichen Polîensackchen und breit dreieckiger Endschuppe. Zapfen 
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eiformig, oft am Gipfel etwas durchwachsen, Frb. in'halber Hohe mit kammf'Ôrmiger, 
4—5spabiger, aûfrechter Innenschuppe' und kùrzerer hakenformig zurùckgeb.ogener 
AuBensdiuppe. S. 3 (bis 6), nahe der Basis des Frb. eingefùgt, aufrecht, scharf 2 — 3 k a n -

tig; Kotyl. meist 3. " 
Nur 1 Art, Cr. japonica Don (Cupressus japonica L.) (Fig. 46,, «japanische Céder», ver-' 

breitet auf den Bergen von Japan und China, dort auch in vielen Varietaten kultivierf, 
1842 nach Europa eingefulirt Ein'selilankcr, pyramidale.', immergruner Baum, der bis 40 in 
Hohe erreicht Knospen nackt, B. allseitswendig, pfriemlich-sicl.elldrn.ig mit gestieltem 
Riicken, am Zweige herablaufend, der freie Teil 10—20 m m lang, bartlich, etwas stechend. 
MannI. Àhren 2—3 cm lang, die einzelnen Bl. eiformig, in den Winkeln vqn Nadelb., ohne 
basale Schuppenhiille. Zapfen 15—30 m m lang, durch die hakigeu Aufianschuppe'n etwas 
klettenartig, reift im ersten Jahre. -*• Die Var. elegans, durch feinere, weichere, mehr ab-
stehende und etwas dichtere B. ausgezeicbnet, ist wahrscheinlich nur eine fixie'rte'Sàmlingsform. 

15. Taxodium Rich. MannI. Bl. in Àhren oder Bispen am Ende vorjahriger Zweige, 
weibl. einzeln oder zu wenigen am Grunde der Rispen oder auch anbesonderen Zweigen. • 
Qf Einzelbl. klein, mil Schuppenhùlle und 6—8. Stb.,*) dièse mit breiter, fast schird-
fôrmiger Endschuppe und 5-—8 rundlichen, unterseits vom Filament in einen flachen 
Ring geordneten Pollensackchen. Zapfen rundlich, mit wenig zahlreichen, dachigen Frb., 
als Ganzes abfallend; Frb. mit einem den'AuBentéil ùberragenden, wellig-gekerbten . 
Innenwulste, der erst in der Reife deutlich wird. S. 2 im Winkel des Frb., aufrecht, 
zackig, scharfkantig: Kotyl. S — 9 . -— GroBe dickst'àmmige Biiume mit begrénzten und 

Fig. 47. Taxodiumdistichum (L.) Rich.. A Rispe der (5 Bl.,. am Grunde 2 Q,; B weibl. Blùtouzweig, 'unterhalb derBl. 2be-
grenzte Lau'ljzweige (der rechts stehende nur im Ansatz), 'C Fr., noch nicht ganz reif. a u. b Stb.. a unten, in b mit 
geoft'neten Anthercn. c ganze Q Bl., d Frb. daraus von innen mit don -zwei Sa.; e Same, f derselbe im Laùgssclmitt, 
g quer durchschuitten. A\i. B nat. Gr., die iibrigen Fig. 3ma1 vergr. N. Richard, Contf. t. 10, die Fr. Cnaclwl. Lehen. 

unbegrcnzlen Zweigen, Bl. an ersteren allseitswendig, an letzteren 2zeilig gescheitelt 
lineal-nadellôrmig. Die begrenzlen Zweige samt denBl. im erst'en llerbsle oder na'chsten 
Fruhjahre als Ganzes abfallend. Knospen behiillt. Zapfenreife Ijahrig. 

*) Nach Ricbard's Abhildung, Conif. t. 10, stehen Hiillschuppen und Slb. in gekreuz-
ten Paaren. 
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2 Arten in Nordamerika. -T. distichum Rich. (Cupressus L,, Schubertia Mirb.) (Fig. 47), Vir-
ginische S u m p f cyp'resse", BaPd-Cy p r esse der Amerikaner, einheimisch an Fluss-
ufern und sumptigen Orten der ostlichen und. siidîichen Staaten von Nordamerika, als' 
Parkbaum in Europe angepflanzt. Erreiebt eine Hohe von 30 m und dariiber und einen 
Stammumfang von 12 m. Von den der Bodenoberflache benachbarten Wurzeln gehen, nament
lich ah sumptigen Orten, jene eigentiimlichen, kcgelformigen Auswiichse empor, von welchen 
oben S. 28) die Redfe war. Die begrénzten Zweige erreichen 6—12 c m Lange; die B. in der 
Mitte sind 1 0 — 1 5 m m lang, .nach Basis und .Spitze zu nehm'en sie allmahlich ab, an ersteren 
in die Knospenschuppen iibergehend. Der Zapfen hat 2—2,5cm Durchmesser; die iibrigen 
VerHaltnisse mogen aus der Abblldung ersehen werden. Das Holz wird sehr geschatzt, aucii 
liefert der-BaUm Harz und Terpefttin; die Wurzelauswiichse sollen von den Indianern zu 
Bienenkorben benutzt werden. T. mexicanum Carr. (7*. Monlezumae Decnc., T. mucronatum 
Ten.), mexikanische S u m p f c y p resse, S a<bino der Mexikaner, unterscheidet sich von der" 
vorigen hauptsàchlich dadurch, dass die Blattzvveigc erst im zweiten Jahre abgeworfen' 
werden. In Me'xiko zwischen 1600 und 2300m Seehohe, nicht sehr verbreitet, doch wo sie 
vorkommt groBe Walder bildend. Bèruhmt ist die »Cypresse des Montezumâ«, welche auf 
dem Gottesacker von Santa Maria del Tule bei Oaxaca steht und zwar nur 40 m Hohe, aber 
einen Stammumfang von 30m besitzen soll*). Angeblich ist dies der namliche Baum, des
sen schon Ferdinand Cortez in seiner Geschichte der Entdeckung Amerikas erwahnt, 
als eines der groBten- Wunder, die ihm dort v.orgekonnnen seien, wobei er hinzugefugt; 
dass sich seine ganze Manrischa.ft im Schatteri dièses Baumes hahe lagern konnen. Sein 
Alter Wurde von D e Candplle'auf 6000, von H u m b o l d t auf 4000 "Jahre geschatzt, 

Fossile Arten. AuBer einer von Spitzbergen durch Sibirien bis Alaska verbreiteten 
Art des Tertiar, T. Tinajorum Heer, existierte in-der Tertiarperiode vom Oligociin bis in das 
Pliocan (Siidfrankreich) die jetzt auf das atlantische Nordamerika beschrankte Art, T. disti
chum, In Europa von Siidfrankreich bis Ungarn, in Asien von Orenburg bis Sachalin, im 
westlichen Nordamerika und in den arktischen Landern. (Engler.) 

16. Glyptostrobus Endl. Wird von B e n t h a m und H d o k e r , Généra plant, III 
.p. 429, mit Taxodium vereinigt und unterscheidet sich nach E n d l i c h e r nur durch.das 
jedenfalls unbedeutende Mèrkmal der an der Basis mit 1 Flùgel versehenen Samen**), 
nach Carrière sollen jedoch auch die Zapfenschuppen ahfallig sein, was wichtiger ware. 
Minder von Belang ist wieder der Umstand, dass bei Glyptostrobus die B. auch an den 
begrénzten Zweigen allseitswendig sind. 

2 Arten, Gl. pendulus Endl. (Taxodium sinense Noisette) und Gl. heterophyllus' Endl, 
. Schubertia japonica Spach), beide in China einheimisch, besonders an sumptigen Orten und 
dah'er von den Chinesen. T he n-tsong, die W a s s e r fichte genannt. Bei Gl. heterophyllus 
sind die B. der ausdaue'rnden Zweige schuppenformig und angedriickt, die der abfalligen 
lineal und abstehet.d. 

Fossile Arten. Wie Séquoia war auch dièse Gattung in der Kreide und im Tertiar 
hoch entwickelt, In der unteren Kreide von Gronland tritt zuerst G. groenlandicus Heer auf, 
in d'er obersten Kreide Gronlands G. interme'dius Heer, im Tertiar sind bis in das Pliocan 
2 Arten .verbreitet, namlich G. europaeus Heer von Siideuropa bis in die arktische Zone 
' und' in Nordamerika, G. Ungeri Heer in der Schweiz, Spitzbergen,, Sibirien und dem nord
lichen Amerika,- sovyie in Gronland. (Engler.) 

Ausgestorbenè Gattungen der Taxodiinae. 

•Voltzia Brongniart (Glyptolepis Schimp., Glyptolepidium Heer). <J? BL • kurz 
gestielt, verkehrt-eifôrmig. Q Bl. langlich; Frb. rundlich, a m Grunde in einen Stiel 

verschmalert, mit 3—15lappiger Innenschuppe, ah dér 2 — 3 hangende geflùgelte S. 
stehen. — Miichtige Biiume mit quirlsfandigen Àslen und &bwechselnden, bilateralen 
Zweigen; die B. an den oberen Teilen der Asie linear und flach, an den unteren kurz, 

*) Dieser énorme Ùmfang soll teilweise von Wurzéln herriihren, welche sich unter der 
Rinde entvyickelt haben. 

**•) Der .zweite Endljcher'sche Unterschied «squamae strobili peltatae« bei Taxodium und 
»imbricatae« bei-Glyptostrobus trifft nicht zu; die Zapfenschuppen sind auch bei Taxodium 
dachig (s. Fig. 481). 
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vierkantig,* mit herablaufender Basis. — Steht der Gattung Cunninghamia nahe und ist 

eventuell mit dieser zusammen den Araucarieaè zuzurechncn. 
Findet sich-vom Perm durch den buntep Sandstein bis in den mittleren Keuper,.z. B. 

V. • Liebeana G'einitz im Perm von Géra, V. heterophylla Brongn. im bunten Sandstein 
der Vogesen, V: recubariensis Sehenk im Muschelkalk-von R^coero, V coburgensis Schau-
rotb im Keuper Frankens, Koburgs und Stuttgarts. 

Entomol'epis Sap. Zapfen mit grofien, diinn lederartigen; langsgestreiften Schup

pen, welche mit einem zugespitzten und zurùckgekrùmmlcn, am Rande gewimperlen, 

blattartigen Anhange versehen sind. 
E. cynaroCephala Sap, im Tertiar von Armiss-an.' Der Zapfen hai einige Âhnlichkeit mit 

• dem von Cunninghamia, doch ist die Lage' der Sa. 'nicht bekannt, 

Geinitzia Heer. Zapfen eyïïndrisch,• nicht abfallend, im reifen Zustande mit 
;hprizontal abslehenden Frb. mit dickem Stiel und seehsseitiger, tiefgenabelter AuBenflache. .. 
Zweige alternierend ,. mit spiralig stehenden , dichlgcdrangten , sichelformig gekfùmmlen, :. 

schmalen B. 
Wurde mehrfach. in der jungeren Kreide vom Nordrande -der Alpen bis in das arkti- • 

sche.Gebiet beobacht'et; G. cretacea Unger in Niedcrosterreich; G. formos'a Heer bei Quedlin-
burg; G., hyperborea Heer in Gronland. 

Echinostrobus Schimp. ' (Arthrotaxitcs Unger.) Zapfen kugelig, am Ende kùrzer . 
Seitentriebe; die- einzelnen Frb. auf dem Rùcken mjf kege'lformigem'Hôcker. —; Aste aus-

. gebreitet mit alt.ernierenden, abstchenden Zweigen, an denen eiformige, zugespitztej 

herablaufende B. spiralig angeordnet sind.. -
1 Art, E. Sternber.gi Schimp., findet Sich im oberen Jura von Soltjnhofen und Isère; 

auBerdem gehort nach Sehenk hierher ohne Zweifèl Brachyphyllum (?)• australe Feistmantel 
aus den oberen Rohlenschichtcn von Nèu-Siid-Wales. 

Widdringtonites Endl. Zweigfragmente mit kurzen-und spitzen, angedjùckten, 

spiralig angeordneten B. Bl. und Zapfen sind nicht bekannt,. daher ist es.unsicher, ob 
die ïiierzu gerechneten Bestc nicht viehnehr zu den Cupressineen gehoren, bei denen bis-

weilen auch spiralig slehende B. vorkommen. 
•W Kenperianus Heer aus der Lettenkohle des Keupers vop Wiirzbnrg. und Basel ist 

die alteste bekannte Form. Hièran schlieBen sich mehrere Formen aus dem Jura und der 
Kreide. Sehr verbreitet ist W Reichii Heer, in Sachsen, Gronland und Jowa in Nordamerika. 
— Nach Schènk-wahrscheinlich mit voriger Gattung zu vereinigen; auch diirfte Sequoiopsis^ 
Saporta hierzu gehoren. (Engler.) » 

L 2- Pinoideae-Cupressineae. 
Samtliche B., auch die der BL, in alternierendon, 2 — 3 - , auch -izahligen Quirlen, 

sehr selten die Laubb. an den sterilen Zweigen zerstreut. Bl. I-, seltener 2hausig, in 
beiden Geschlechtcrn einzeln .an den Enden oft verkiirzter, zuweilen abweichend be-
blatierler Zweige, çf katzehen-, Q kno'spcnformig. Stb. in i — 8 Quirlen, mit 3 — o 
rundliohen, durch Langsspalten geoflhelen Pollensackchen, in einer Querzeile u'nterhalb 
der breit dreieckigen Endschuppe; Pollen ohne Flugblasen. Frb. in der Reife einen mëist. .• 
holzigen; seltener fleischigen Zapfen bildend, ungeteilt, doch derart verdickt, dass dié 
Oberhal((e mehr oder weniger ùber die UnlerhHlfle vorlrill und die Frb.spitze am Kùcken 
herabgeschoben erscheint. S. I — o o in der Achsel-dos Frb., aufrecht, mit einfacher, 
holziger, oft in Flùgel ausgcvyachscner Hùlle'; Kotyledonen meisl 2. 

Im.nergrùne Baume und Str'àucher, meist mil schiippenfdrmigon,-ani Zweige herab-
laufenden, selten nadelarligen Laubb. und gewohnlieh tiacklen Knospen. Bl. klein, meist 
ohne besondere Schuppcnhùlle;*Zapfen meist im ersten Jahre reifend, von mittleren oder 
geringen Dimensionen, stets zuletzt als Ganzes ab/àllig. 

i. 2a. Pinoideae-Cupressineae-Actinosti'obinae. 
Zapfen holzig^ Frb, scheinbar.nur I Quirl bildend, der aber aus zwei ofr ungleiclien 

Kreisen*) zusammengeselzt ist, klappig aneinandergedrùckt und dadurch kantig. zuletzt 
'.vom Gipfel lier àuseinandèrweichend. • 

*) Es ist dann immer der auBerc (untere) K.eis, welchen. die kleinen Frb. angehoren. 
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A. Zapfen mit zahlreichen Quirlen von Hochb. behullt Quirle 3 zahlig 17. Aetinostrobus. 
B. Zapfen unbehullt,' Quirle aller Bl. 2-, 3- und 4zahlig , , '.•• 18. Callitris. 
C- Ubergangsform zd. vor. Frb. ein wenig dachig. Quirle 2—3zahlig , 1-9.. Fitzroya. 

1 7. Aetinostrobus Miq. Blattquirle' 3zahlig, Zapfen daher 6klappig, 'am Grunde von 
'.ca.'S vpn unten ftach oben an GroBe zunehmcnden Sdiuppenquirlen behullt. Sa. 2 àin 
Frb., schief ùbereinander, die obère frùchlbar mit 3_Flùgeln, die untere stéril, 2 flùgelig 
(nach der Beschreibung) .* 

^l'Art, Aetinostrobus'pyramidales Miq, 
' (Calljtris Aetinostrobus F. v. Miilt), in Sii.l-
•westa'ustralieii (Fig. 48). Diçhtastiger Strauch 
mit kleinen schuppénformigen, selten nadel-
artigen B., deren Quirle an den Zweigen 
ziemlich entfernt, unter den'Zapfen jedoch 
dicht gedrangt stehen und. so den tlbergatig 

. zuminvolucrum der letzteren .bilden. Zapfen 
• kugelig, ca. 15 m m im Durchmesser, schon 
.im ersten Jahre reifend; Hullschuppen 
lederartig, Frb. abvvechselnd etwas breiter 
und schmaler, sonst kaum verschieden, 
dickholzig, mit terminaler Spitze, nur èinen 
kleinen Sainenraum zwischeii sich lassend, 
innen mit zahlreichen u. groBen Harzliicken, 

18. Callitris Vent. (incl. Octoclinis F. v. Miill., Freneïa Mirb. und Widdfingtonia 
Endl.) Blattquirle 2-, '3-, auch 4z'ahlig, selten B. an den sterilen Trieben zerstreut. 
Zapfen ,ohne besonde're Hùlle, 4-, 6-, Sklappig; Klappen des/auBeren Kreises meist 
schmaler oder kleiner àls die inneren, holzig, mit etwas a m Rùcken ' herabgeschobener 

Fig. 4.S. Aetinostrobus ptjramiialis Miij. ; a Zapfen anfrecht, 
6 von unten, c ein Blattzweisr. a wenig, b u. c etwas mehr vergr. 

Nach Ilerbarmaterial. .. 

K g . 49.:. Callitris Maclei/ana F. v, Jriû.11., nach F. v. M û l l er in 
Transact. Phil. Soc. Victoria II. nat. Gr. 

Fig. 51. Callitris juniperoides (L.), A geôffneter 
Zapfen aufrecht, B von oben, C Blattzweig. 
Au.JI etwa u m .(:, vorkleinert, C etwas vergr. 

Nach Herbarmaterial: ' 

Fig. 50. Callitris rhomboidea.R.Bv., a Zapfbn aufrecht, b vc-o 
oben, c Blattzweig, wenig iiber hat. Gr. — Nach d. Eeben. 

zahnfôrmiger Spilze; S. 2, 3 oder mehrere, 2 flùgelig. B. schuppen-, seltener nadelfor-
mig, die 2zahligeh Quirle mitunter paarweise •zusamniengedrùckt. Knospen nackt 
bei § Octoclinis?) Zapfenreifc I- oder 2 jiihrig. 

auch 
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Etwa 15 Arten in Afrika, .Madagaskar, Australien, Neu-Kaledonien. 
Die oben-als Synonyme berangezogenen Formen unterscheiden sich von Callitris haupt-

sachlich nur in den Zahlenverhaltnissen der Blattquirle, auf welche., da sie nicht constant 
sind, ein generiscber Wert nicht gelegt werden kann.. Doch l-assen sie sich zur Unterabteilung" 
der Gattung verwenden. — Die Vereinigung wurde ùbrigens bereits .von B e n t h a m ûnd' 
H o o k e r vo-llzogen. 

Sect, .1. .Octoclinis F. v. Midi, (als Gatt). .Blattquirle 4zahlig, Zapfen daher Sklappig. 
Hierher nur C. Macleyana F. y. Miill. (Leichhardlia Sheph., Frenela Benth.) in Australien. 
B. nadelformig, 1—1,5 cm lang'; Zapfen kugelig, 1,5—2 cm Durchmesser 'Fig, 4<J). 

Sect. IL Hexaelinis (Frenela Mirb.). Blattquirle 3 zahlig, Zapfen daher 6klappig. Zapfenreife. 
2jahrig. — 6 Arten in Australien. — C. rhomboidea R. Br.. (Frenela auslralis Endl.) (Fig. 50,. Baum 

von 25 m . Hohe und 
dariiber, mit .diinnen 
hangendéh Zweigen, 
klein-schuppenformigèn 
B. in entfernt stehenden 
Quirlen; Zapfen 1,5cm 
Durchmesser, oft kopfig 
gehauft, — C- australis-
R.-Br. Zweige aufrecht, 
Zapfen fast doppelt so 
groB als bei den vorigep. 

Sect. III. Pachykpis 
Brongn. als Gattung) 
Carolinia Endl., Wid-
dringtonia Endl.) Zapfen 
4klappig, mit dicken, 
kantigenundhockerigen 
Schuppen; B. an 'den " 
sterilen Triebeir zer
streut; Bl. âhau'sig. 
Zapfenreife 2jahrig. — • 
3 Arten in Sudafrika und 
Madagaskar. — C.juni-
perojdes (Cupress.jun.L., 
Juniperus capensis Lam.) 
Fig. 51 ), Sudafrika, 
besonders au. sogen. . 
Çederberg, «Ce'der-
boon.« der Boereii. 10 
bis 12 m hoher Baum 
mit .spitzem Gipfel; B. 
der sterilen Zweige-
kiirzer od. langeivnadçl-
fdrniig abstelieud, an 
den fertilen schuppen-
lormig und angedruckt. 
Zapfen .oft zu 3—4, fast 
sitzend, geschlossen, 2'— 
2.5 cm im Durchmesser, 
Klappen zuletzt weit 
spreizend . mit je 1-^3 

sel.mal gellugelten S. — .C. cupressoides Schrad. (Thuja L.\ am Ivap der guten Hoffiiuna nur 
3—4 m hoch, mit breitem Gipfel und 5—7samigen Frb.-, sonst nicht wesenllich von'dem 
vorigen verschiedcn. — C. Commersonii (Brong.) CThuja quadrangularis Vent\ in Madagaskar. 

Sect, IV. Eucallitris(Brg). B. aile in.2zabligen, paarvv'eise zusammengescbobenen (an allen 
Asten wieder auseinanderruckenden Quirlen, Zapfen daher 4klappig. Nur I Art C quadrivalvis 
Vent. (Thuja articulala Yahl) (Fig. 53), in den Gebirgen des nord'westl. Afrika, besonders im Atlas. 
Strauch. oder Baum b,is 6 m hoch, mit locker abstehenden, diinnen, etwas zusaniniensedruck-
ten, an den Kno.ten im Troçknen Ieicht zerbrechlichen-Zweigen; freie Blattspitzen -8eckis 

Zweig mit ç\ BL v 
mânnl. Biutenzweig mehr vergr. a Stb. vom ttucken, b von innen; c Tollenzelle 
Fig. Callitris quadrivalvis 

d diesëlbe nach Aufquellen in.Wasser mit der abgestieiften Cuticula. c Fr. von 
uben,* noch'g'esclilossen, / dieselbe klaffend, g im Querschnitt, h Samen. a—jvergr. 

Ailes nach dem Leuen. 
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aile mit Harzdriise. Zapfen 10—12 m m im Durchmesser',. fast wiirfelformig, die .2 auBeren 
Schuppen mit convexem, die-2 inneren mit concavem Riicken; gevyohnlich nur die ersteren 
fruehtbar mit je 2—3 breitgeflugeltcn S. — Liefert das Sa nd arakharz, das spontan oder 
nach Einschnitten aus der.Rïnde ausflieBt und sowohl in der Heilkunde, wiê auch zu Firniss 
und Ràucherwerk benutzt wird. Die alten Agypter verwendeten es beim Einba'lsamieren 
der Leichen. 

Fossile Arten sind sowohl von der Section Pachylepis (W.iddringtonia) vyie Eitcallitris 
bekannt. Von ersterer finden sich schon Spuren im unteren weiBen Jura: Widdringtonia 
microcarpa Sap. Aus'dem Tertiar kennt man namentlich W. anliqua Sap. von Siidfrâhkreîcli 
bis Mitteldeutschland und Ungarn, W helvetica Heer von Oberitalien bis Mitteldeutschland, 
SoWie .auch von Groniand. Aus- der Section Eucallilris war C. Brongniarti Endl. (Thujites-
callitriria Unger) im Teritàr weit verbreitet, im siidlichen Frankreich und bei Paris, in Ober
italien, Tirol, Krain, Ungarn und auch bei Schossnitz in Schlesien; auBerdem C. Heerii Sap. 
in Siidfrankreich. (Engler.) 

1 9. Fitzroya Hook. f. (incl. Diselma Hook. f.) Der rundliche kl-eine Zapfen besteht 
aus 2—r-3 Paaren oder 3zahligen Quirlen von Frb., von-welchen nur der oberste Quirl 

. fruehtbar ist mit 2.-3 geflùgelten S. pro Frb., wahrend die unteren, schrittweise klei-

neren steril sind. Die unteren Quirle decken hierbei die .oberen ein wenig, wodurch ein 
Ubergang zu der folgenden Gruppe angezeigt wird; auch ist zuweilen", ebenfalls in Uber-
êïristimmung mit letzterer, noch eine sogen. Columella im Centrum des Zapfens. vorhan

den. Die Laubb. sind schuppen- oder kurznadelformig und ebenfalls in 2—L3zahligeh 
Quirlen angeordnetJ 

2 Arten ; die eine, F. patagonica Hook. f., im siidl. Chile einheimisch, ein stattlicher, an 
30 m Hohé und 4 m Stammdurchmesser erreichender Bàum, hat meist 3zahlige Blattquirle 
.und abstehende lanzettliche B. von 6—8 m m Lange; die andere-, F. Archeri Benth. (Diselma 
Archeri Hook. f.), aus den Bergen Tasmaniens, hat einen mehr strauchigen Ha.bitus, 2zahli-ge 
Blattquirle und angedriickte, schuppenformige. B. S. bei .letzterer gewohnlieh 2 an jedem. 
Frb. und mit 3 Flùgeln, bei E. patagonica gewohnlieh 3 S. mit 2 Flugeln. Auch die Pollen
sackchen zeigen einen Unterschied, bei F. Archeri meist 2, bei F. patagonica gewohnlieh '4 
(nach Hooker f.). 

i. 2b. Pinoideae-Cupressineae-Thujopsidinae. 
Zapfen holzig, mit 2 — 4 dachig ùbereinandergreifénden Fruchlblattquirlen; von wel-

"chen die 1 oder 2 unteren-kleiper sind, als die oberen, und meist steril; im Centrum des 
Zapfens dann noch ein rudimentarer, oft zu einer platten- und spindelformigen ColumeUa 
veiwachsenèr Quirl. — Blattquirle fast immer 2 zahlig. Zweige in der Regel abgeflacht 

und dorsiventral (s. oben S. 31). Bl. I.hausig-; Zapfenreife einjahrig. 
; X. Frb. mit 4—5 S. • .. 20. Thujopsis 
B. Frb. mit 2 (1—3) S. 

a. Frb. 4, das obère Paar fruehtbar . 21. Libocedrus. 
b. Frb. 6—8, die beiden oberen Paare-fruehtbar 22. Thuja. 

20. Thujopsis Sieb. et Zucc. Zapfenquirlc 3 — 4 (excl. des obersten rudimenl'àren), 

.die oberen 2 fruehtbar, mit ca. S zweillùgcligen S. pro Frb. 
Nur 1 Art, Th. dolabrata Sieb. et Zucc. (• Thuja dal. Thunb., PJatycladus dol. Spach) (Fig, 53), 

einheimisch'in Japàn, wo sie zu einem hohfin Baume wird, in Europa beliebtes Ziergeholz 
feinerer Garten. Die Zweige sind hier .-sehr stark abgeflacht, mit den B. fi m m und darùber 
breit;'Achse zwischen letzteren ganz versteckt, die freien Enden der B. breit-eiformig, bel 
den k'antenstandigen fast schneidenartig zusammengedru.ckt, meist mit. aufgcsetztem Spitz-
chen. Zweigoberseitc saftig griin, gliinzend ; Unterseite blaulich weiB, nur Rander und Mittel-
nerven der Bl. griin. 'Zapfen rundlich, ea. -1,5 cm- im Durchmesser. — Es wird noch 1 Art, 
Th. laetevirens Lindl. angegeben, aus China, dio aber wohl nur Varietat von Th. dolabrata ist; 
es giebt solcher in den Garten noch mehrere. 

Fossile Arten. Thujopsis gracilis Heer aus dem-Miocan Gronlands ist wahrscheinlich 
mit Recht dieser Gattung zugerechnet. 

21. Libocedrus Don. Zapfenquirle 2 (excl. Columella), nur der obère frnchlbar mit 

1 — 2 S. pro Frb.; S. mit 1 grofien und I viel kleineren seitlichen Flùgel. — Blattquirle 
durchweg 2-zahlig, doch die der Laubb. nicht selten zu scheinbar 4zahligen zusamme'nge-
schoben. Zweige meist abgeflacht und dorsiventral. Zapfen langlich. 
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g .'Arten, sehr zerstreut, 2 in Chile, '2'in Neu-Seeland, je 1 in Neu-Kaledonien, Japan, 
China und Kalifornien -(nach B e n t h a m - H o o k e r , Gen. pi.). — Keine sehr natiirlicbe Gat-? 
tung, besser mit Thuja zii vereinigen. L. chilensis .Endl. .(Thuja chil. -Don, Thuja.andina 
Pdpp.). Baum vpn -25 m Hohe und darùber;, Zweige stark zusammengedriickt, oberseits fre.u-
dig griin, unterseits silberweiB, Blattpaare zu 4gliederigen Scheinquirlen zusàmmengeriickt. 
Zapfen ca. 2 cm lang; Spitçe -der Frb. kurz.und nur wenig am Riicken herabgeschoben. Auf 
den Anden des sùdlichen '.Chile. —- L. Doiiiana Endl. (Thuja Doniana Hook., Dacrydium plu-
mosum Don>, auf den, Gebirgen von Ne.u-Se.eland, ebenfalls mit' stark zusammengedruckten 
und sèhr dicht beblàtterten, doch beiderseits freudig grunen,.unten nur etwas matteren Zwei-

Fig. 53. Thujopsis dolabrata(Thunb.)S. etZ. ; a Stb. vom Riicken, b von eben, c Frb. von iuuen. d Stûek eines Zweiges 
von der Unterseite, / Querschnitt dii/ch denselben, nur-2 Flàchenblatter treffend,- c ilesgleicheu, tiifft auch l> Kanten-
blatter (die kleinen Kreise im Gewebe .sind Harzgange). Hauptfig. u. a—c nach Sieb. \C. Zucc. FI. Japon t. 119' 120 

rf—/ nach dem Lebeh. Ilauptfigur in nat. Gr., die iibrigen vergr. 

gen.. Zapfen 1 2 — 1 5 m m lang,-mit fast zur. Mitte berabgeriicklen; dornig abstehenden Frb.-
spitzen (Fig. 54, d). — L. tetragona Endl. ('Thuja tetr. Hook., Juniperus uvifera Don* in den Ge
birgen von Chile, auf Chilbë und' an der Magelhaêns-SiraBe.; Zweige kaum ziisammensedriickt 
B. daher fast glcichgestallet und gleichmaBig 4zçilfg. Zapfen 1 0 — 1 2 m m lang -mit ein»e-
krummten langen Fruchtblattspitzen. — L. .decurren.s Torr. (Heyderia decurrens C. Koch Thuja 
gigantea Carr. -1160 Don), auf den Rocky Mountains.Und in Kalifornien, dort W hjfe -Ce'dar 
genannt(Fig. 54). Hoher Baum mit wenig zusammengedruckten, oberseits dunkler unterseits bélier 
grtinen Zweigen, Blattpaare in ziemlich entfer.nt stehcnde 4gliederige Seheinquiiie zusammen-

•' 
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gedriickt. Zapfen 2'/-2—3 cm lang unterste Frb. 3—4mal kùrzer als die oberen, beide mit 
kùrzer, wenig herabgeschobener Spitze; Columella scheidewandformig. 

Foss.ile Arten. Nach SchenJts kritischer Bpurteilùng diirften mit groBer Wahr-
scheinlichkeit, wenn auch nicht mit absoluler Sicherheit der Gattung Libocedrus angehoren: 
L. cretac'eà Heer in der oberen Kreide Gronlands, L. Sabiniana Heer und L. gracilis Heer 
' aus dem Miocan von Spitzbergen, L. salicornioides Heer aus dem Miocan Mitteleuropas. -(Engler.) 

Fig. 54. Hanptfigur und-a—c zu Libocedrus decurrens Torr., d—e zu L. Boniana Endl., a (5 BL, 6 Stb. von innen, 
c Same im Làngsschnitt. d Fruchtzapfen, e Sa. Hanptfigur und a—c nach Torrey, Plant. F remont, t. 3; d, e nach 

Hooker, Lond. Journ. I, t. 17. Hanptfigur in nat. Gr., a—e vergr. 

22. Thuja L. (incl. Biota Endl.) Zapfen mit 3 — 4 Paaren von Frb., die obersten 
steril und ôfiers verwachsen (Columella), die unteren aile oder nur die miltleren fructu> 

bar, mit je 2 oder die oberen nur 1 S. a m Frb. ; S. beiderseits gleich (schmal) geflùgelt 
oder flùgellos. Blattquirle aile 2 zahlig. Zvyeige mehr oder weniger flacbgedrùckt und 
dorsiventral. B. schuppenformig. 

Sect. I. Euthuja. Frb. meist 8, das unterste und oberste Paar steril, die zwei mittleren 
fruehtbar, mit .je % geflùgelten. S. pro Frb..— 3 Arten; ) in Japan, 2 in Nordamerika. — 
Th. occidentalis L., gemeiner L e b e n s b a u m , einheinus-ch von Kanada bis Virginien, besonders 
auf sumpfigem Boden, schon 1566 nacl. Europa eingefuhrt und in vielen Varietaten kulti-
viert Erreiebt 20 m Flohe;-Zweiglein horizontal ausgebreitet, .oberseits dunkel-, unterseits 
m'attgrun oder blaulich, die Kantenb. an der Spitze etwas eingekriimmt, die Flaehenb. stumpf, 
aile oder nur Ietztefe mit rundlicher Harzdriise, im Jugendzustande die Achse ganz vferdeckend 
an alten Zweigen mehr weniger auseinandergeriickt. Zapfen eiftirmig-langlich, air kurzen 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 1. 7 
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Zweigen herabgebogen, .ca. 1 c m rang, zimtbraun, .meist mit 3 Schuppenpaaren, von denen 
das unterste kleiner und steril, die beiden oberen fruehtbar; Spitze der Frb. kurz, nur, wenig-
a m Riicken herabgeschoben. Die jungen Zweige, 'welche ein balsamisch riechéndes 01 ent-
halten, sind in Amerika offieinell- (friiher auch in Deutschland); das zahe Holz wird'in-der 
Tischlerei, sowie als Bauh'olz, namentlich bei Wasserbauten, gebraucht —: Th. plienta Don, 
Fig. 55, im westlichen Nordamerika, mit der Gartônvarietat Warreana, ein beliebtes Zierge-
hdlz,. unterscheidet sich von Th. occidentalis durch breitere, lebhaft und glanzend grùne 
Zweige, sowie durch etwas breitere und stumpfere B̂ . 

Fig. 55. Thuja plicatdDon, Fruchtzweig; &Frb. mit den Fig. 50. ''Thuja orientalis L., Zweig mit 1 geschlossenen 
S.voninnen, 6 Zapfenim Quer'sohnitt,\on den S. nur die und l'offenen Frucht. a Làngsschnitt des Zapfens, ge-
des oberen Fruchthlattpaares getroffen, in der Mitte die Mhrt durch das lsamige Frnchtblattpaar ; 6 Querschnitt 
»Golumélla«, auch das unterste stérile Fruchtblattpaar' der Fr., c S., d Làngsschnitt desselben ; b wenig, c, d mehr 
wurde vom Schnitte nicht beruhrt. Nach dem Leben, vergr., a und der Fruchtzweig in nat. Gr. Nach d. Leben. 

a il. 6 etwas vergr. 

Seet. II.. Biota Endl. (als Gatt). Frb. 6, die 2-obersten steril, die untersten 2-, die mitt
leren Isamig; S. ungefliigelt. —• Nur 1 Art, mit vielo'n Vàrietiiten:, Th.'orientalis L., Fig. 56 
(Jiiota orient. Endl.), einheimisch in China und Japan, in Mittelasien durch Anpflanzung ver
breitet, durch Europa in vielen Varijetatcn cultiviert Erreicht nur ca. 6 m, Hohe; die letz-
ten Zweiglein sin'd mehr weniger vertical gerichtet, nicht so llach und auch nicht so deut
lich dorsiventral, wie bei Th. occidentalis. Harzdriisc der an dér Spitze nicht eingebogenen, 
stumpflicben li. ejliptisch. Zapfen. groBer, mitunter fast doppelt so groB und dicker als bei 
Th. occident., von den dicken.zurùckgekruniniten Spilzen der Frb. gekront, anfangs fleischig, 
blaulich, zuletzt trocken, braun und weil klalïend; Frb. 6, die obersten steril und oft zu 
einer plattenformigen Columella .Vjfirwaehse.i. — Unter den Varietaten ist die aus Samlingen 
durch Ableger gewonnene. Form mit nadelformig abstebenden B., die in den Garten Sis 
lietinospora juniperoides geht, besoqders benierkensvvért. » . • • 

Fossile Arten. Mit Thuja occidentalis L. oahe verwandt ist Th. occidentalis succinea. 
Gopp. aus dem Bernstein des Samlandes;. aùch die von dort stammende Thujopsis europaea 
Gopp. ist nach S e h e n k eine Thuja. Dagegen sind folgende naher mit TIC. orientalis L. 
oder Biota orientalis Endl. verwandt: B. borealis Heer aus dem Miocan von Gronland, Thujites 
Meriani Heer aus der oberen Kreide Nordgrônlands, Th. Ehrensicirdi Ilêer aus dem Miocan. 
der Insel Sachalin. (Engler.) 
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i. 2 c Pinojdeae-Cupressineae-Cupressinae. 
Zapfen holzig, mit 2 — 6 Paaren schildformiger klappig aneinander gepresster,zu-

Içtzt klaffender Frb-., die untersten.und obersten oflers'steril. •— Blattquir.le in der Regel 
2 zahlig, B. sehuppenf'armig, Bl. Ihausig. 
A. Frb. vielsamig .. : 23. Cupressus. 
B. Frb. 2samig . 24. Chamaecyparis. 

23. Cupressus L., Cypresse. Frb. 4- oder mehrsamig. Zapfen'von mittlerer GroBe,. 
meist im zweiten Jahre reifend. Zweige meist wenig oder. nicht zusammengedrùckt und 
dann B. gleichgéstaltet. 

12 Arten im Mittelmeergebiete, im gemàBigten Asien, Nordamerika und.Mexiko. 

Fig. 57. -Cupressus sempervirens L., a Stb. Vom ' Kg. 58. Cupressus Laïesoniana A. Murr., Garten-Exemplarvon 
Kucken, 6 im Làngsschnitt; c weibl. Bl., d Frb. daraus 4,;i m Hôhe und 5,s m. unterem Umf'ang. 
mit den Sa., e S. a—d vergr., das Habitusbild in nat: 
Gr. a—e nach Richard, Conif. t..!), die Habitus-

. [figur a nach dem Leben. 

C. sempervirens L., Fig. 57 (C. fastigiata DC, 'urspriinglich einheimisch in Persien,. 
Kleinasien und.Griechenland, kultivïert ini ganzen Mittelmeergebiete und anderwarts. Erreiebt 
20m Hohe und darùber; Wachs spitz kegejformig, Zweige 4kantig, B. dunkelgriin, an 
jûngeren Zweigen scbuppenartig, dachig, spàter auseinanderriickend: Zapfen ru.ndlich-e'ifg., 
2 bis 3 cm lang, mit 8 — 10 Scl.ildern. Seit. alten Zeiten. beruhniter Baum, charakteristisch 
.fur die siidlichen Landschaften, soll ein Alter von mehr als 2000 Jahren erreichen konnen. — 
C. funebris Endl. (C. pendula Staunt), T-rauer-Cypresse, von der vorigen durch die 
ausgebreitete Krone Und hangenden Zweige verschieden, sodann durch mehr kugelige und 
etwas kjirzere Zapfen mit nur 6—8 ScbiLdern. Einheimisch in China, dort auf Grabern' etc. 
angepflanzt, so. auch im nordlichen Ostindien, 1 848 nach Enropa eingefiihrt — C. torulosa Don, 
im Himalaya, bis 50 m hoch, mit horizontalen, dann aufste'igenden Àsten, meergriinen B. und 

7* 
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kugeligen Zapfen von etwa ,1,5cm Durchmesser. .— C. glauca Lam. [C. lusitanica Mill.), 
wurde von Goa in Vorderindien nach Spanien, Portugal, Brasilien etc. eingefiihrl, ahnlich der 

vorigen, doch niedriger iu.d Zapfen.schilder nur 6—8 (bei C. torulosa meist 10). — C. Law-
soniana A. Murr. (Chamaecyparis. Laws. Parlatore), eleganter Baum, 30 m Hohe und dariiber 
erreichend, mit uberhangendem. Gipfel, dichter saft'ig-griiner Belaubung, zusammengedruckten, 

nach Art von Thuja fiederig gestellten Zweigen und kleinen, nur erbsengroBen, schon im 
ersten Jahre reifenclen Zapfen mit mejst 6 Schildern. Eine évidente Uberg'angsform zu 

Chamaecyparis, der sie in allen Stiickeo entspricht, aber mit mehr aîs 2 Sa. .pro Frb. 
Einheimisch in Kalifornien, 1856 nach Europa eingefuhrt, eine der schonsten und beliebtesten 

Garten-Conil'crcn (Fig. 58). 

Fossile Arten sind nicht ganz sicher bekannt Nach Sehenk gehoren hierher die 
im Bernstein des' Sifmlandes vorkommenden, von Goppert als Thuja Mengeana beschriebenen 

Reste, und zwar stehen dièse den sudkalifornischen Arten nahe. 

24. Chamaecyparis Spach. (Retinospora Zucc.) Von Cupressus nur durch 2samige 

Frb. unlerschieden. Habituell gewiibren noch die zusammengfidrùckten und dorsiven-

tralen Zweige, sowie die kleineren Fruchtzapfen eine Ditlerehz,. doch bietet hierin, wie 

.wir sehen; Cupressus Latvsoniana einen Cbergang. Beide Gattungen konnten, wie es bei 

B e n t h a m und H o o k e r auch geschehen ist, fùglich mitsammen vereinigt werden; auch 

bezùglich der bei Chamaecyparis constant fjilhrigen Zapfenrejfe macht Cupr. Latvsoniana 

den Ubergang. 

Eine •Anzahl fixierter Samlingsformen, mit runden Zweigen und kurz-rnadelformig. 

abstehenden B., gewohnlieh nicht fructilicierend, sind mit ahnlichen Formen vou Thuja und 

Juniperus unter dem Gattungsnamen Retinospora zusammengefasst worden.' 

4 Arten in Nordamerika und Japan. 

Ch. nulkaensis Spach Cupres
sus nutk. Lamb., Thujopsis borealis 

Hort), Sitka-Cypresse, an der 

Nord-Westkuste von Nordame

rika, besonders am Nutka-Sunde 

.und auf der Insel' Sitka, 18S1 

nach Europa als Parkbaum ein-

gefiihrt. Enraient ùber30 m Hohe;" 
Àste ausgespreizt, Zweige herab-

hangendt (Zweiglein nur wenig 
ziisammengedrueÊt, oberhalb 

dunkel-griin, unterseits blaulich. 
Zapfen niedergedruckt-kugelfg., 

meist mit 4 Schildern, ca. I cm 
im Durchmesser. — Ch. pisifera 

Sieb., et Zucc, auf den Bergen 

von Nippon, niedriger aïs die 
\orige, mit starke.r abgeflaehten 

Zweigen und Zapfen von 6—7 m m 
Durchmesser mit 6 Schildern. 

Die nadelblattrige Samlingsform 

stellt Retinospora squarrosa S. et Z. 

vor. — Ch. sphaeroidea Spach 

(Cupressus thujoides L.\ in Ka
nada und Nord-Karolina, hat 

wieder weniger abgeflachte, 

beiderseits fast gleichfarbige 

Zweiglein und Zapfen von nur 

Fig. 50. Chamaecyparis obtusa S, et Z., oben rechts und links Fr. vergr., !' — 'J m m > m Durchmesser. Die 
rechts unten Stiickcheu eines Laubzweiges., wenig vergr. (N. M asters.) Siimlingsform ist als' Retinospora 

(auch Frenela und Widdringtonia 
\ericoides]) besehriefoen worden. — Ch. obtusa Sieb. et Zucc. (Fig. 59), einheimisch iit Japan, 

dort Ki'noki oder Fusi-noki (Sonnenhaum) genannt, an 20m hoher Banni, mit sturker ab
geflaehten, unterseits bli.iulicl.cn Zweigen und Zapfen von 1cm Durchmesser mit 8—1 0 Schil-

file:///orige
file:///ericoides
http://bli.iulicl.cn
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Fig. GO. Juniperus drupacea Labill., Fr., a aufrecht, 6 vom Scheitel, c im 
Querschnitt. Nach d. Nat. und in nat. Gr. 

déni, bildet im Heimatlahde groBe Walder; se'Ln WeiBes Holz wird zu Bauten geschatzt. 
Die nadelblatterige Samlingsform geht in den Garten als Retinospora lycopodioides-, 
. Fossile Arten. Schon im altesten'Tertiar findet sich Ch. belgica Sap., sodann tritt im 

Oligocan Sud frankreichs Ch, massiliensis Sap. auf, welche wahrscheinlich auch'im Samland 
existierte; sowohl in Siidfrankreich wie in Nordgronland fand sich Ch. europaea Sap. 

i. 2d. Pinoideae-Cupressineae-Cupressinae. 
Fr. fleischig, die in I — 4 Quirlen.stehenden, meist n'ur in 1 Quirl fcrlilen, 1 — 2 s a -

migen Frb. in der Beife vollig 
mitsammen verwachsen, die 
steinart.ig harten, zuw cilen 
eb'enfalls mitsammen verwach-
sehen, flùgellosen S. dauernd 
zwischen sich einschliéBend. 

— Einzige Gattung: 
25. Juniperus L., Wach-

holder, mit etwa 30 Arten, 
die in der ganzen nordlichen 
Hemisphare zerstreut sind. 
Fruehtreife 2,jahrig. 

Sect. I. Caryocedrus ' 
Endl. (Areeuthos Antoine et 
Kotschy . Fr. mit 3 — 4 
Schuppenquirlen, in der 
Regel nur einer der mitt
leren fruehtbar; S. zu einem 
3- oder durch Abort 2 bis 
tfacherigen Steinkern ver
wachsen ; sonst wie Oxy
cedrus. .— Nur 1 Art: 

J: drupacea Labill. (Ar
eeuthos drup, Ant et Kçtschy), 
auf den Gebirgen Kleinasiens 
und. des nordlichen Syriens, 
auch vereinzelt im Balkan-
gebiete. Bis 10.m hoch; B. 
dreiecki'g lanzettlich, starr, 
abstehend, sp.ater zuriick-
gescblagen, 15—20 m m lang. 
Fr, 1 8 — 2 5 m m im Durch
messer, die Einzelheiten aus 
Fig. 60 ersichtlich. In Klein
asien, wo die Pflanze »An-
dys«, die Frucht H a bel 
genannt wird, wird letztere 
zù einem genieBbaren Mus 
verarbeitet, das Holz dient 

zu Bauten.. 

Sect. II. Oxycedrus 
Endl. Blattquirle 3zablig; 
Laubb. nadelformig, am 
Grunde nicht herablaufend, 
ohne Harzdriise. Knospen 
behullt Bl. 2h;iusig, in beiden 
Geschlechtern blattwinkel-
standig mit Schuppenhiille; 
fc nur aus 1 — 2 Frb.- „ 
Quirlen von welchen allem «ifr61, •J'"'%er^cJ>mm\'''^d- a(3Bl.,lStb. vomRiicken, cvoninnen.dPollon-
yu.ueu, ™.l we.cnen aiieill êllen; « O m., / Carpellkreis mit den Sa., das vordere Frb. zuriickgeschlao-en • 
der oberste resp. einzige .y Querschnitt durch/; h Fr. im Querschnitt; i S., k Làngsschnitt desselben' 

Habitusbilder in nat. Gr., ailes ûbrige vergr. Nach Berga. Schmidt Otficin' 
Pllanzen tab VIII, e 

fruehtbar, mit je 1 seitlichen 
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Sa; pro Frb., S. untereinander frei, zuweilen nicht aile ausgebildet; mit Harzdriisen am TJni-
fang. — .Arten 8—10. 

J. communis L., gemeiner W a c h h o l d e r (Fig. 61), durch gaiiz Europa, Mittel- und 
Nordasien verbreitet, stellenweise gesellig. Strauch oder in der Kultur baumartig, mit spar-
rigen Àsten, abstehenden, linear-pfriemlichen, 8,—16 m m langen 'B. von blaulicher oder 
meergriiner Farbe. Beere kugelig,'6—8mm iniDurchmesser, schwarzbraiin und blau bereift. 
Die Fr. finden, iiicdiciiiische.Antyend.ang, âuBerdem zum Rauchern und zur Béreitung eines: 
Branntweins (G en ever, G i n), — /. nana Willd. (J. alpina Gaud.,- /. prostrata Hort ist wohl nur 
Varietat des vorigen, durch •niedergestreckte Zweige, kurzere und fast dachige B. auseezeich-
net, kommt nur in den alpinen und subalpinen Regionen von Europa, Asien und angeblich 
auch von Nordamerika vor. — /.' Oxycedrus L., im Mittelmeergebiete bis Kair-kasien, ahnlich 
dem gemeinén Wachholder, durch etwas groBere, glanzend braunrote Beeren, sowie durch 
kantige Zweige und unterseits scharfkielige B. verschiedcn. Liefert einen oligen Teer, das 
» K a d e - O l « , wclcbes in der Tierarznei geliraucht wird. — Juniperus macrocarpa Sibth., eben
falls im Mittelmeergebiete, hat noch groBere Frijchte als der vorige '12—15mm im Durch
messer), von glanzend-dunkelpurpurner Farbung mit grau-violettem Reif. — /. rigida S. et Z., 
J. conferta Part und /. laxifolia Hook. et Arn. sind| japanische Arten, die letztere -auch in 
China verbreitet. 

Sect. III. Sabina Endl. Blattquirle meist 2zàhlig; Laubb. scbuppenformig, den Zweig 
herahlàufend, mit rl.ckenstandiger, Harzdriise. Knospen nackt. Bl. in der Regel lliaùsig, am 
Ende verkiirzter Laubzweiglein; Frb. in 2—3 Quirlen, von welchen gewohnlieh der obère un-
' fruehtbar; Sa. 2 oder 1 pro Frb., unter sich frei. Etwa 20 Ai;ten. 

J. Sabina L. (Sabina officinalis Garcke), Sade-.oder S e v e n b a u m , in den Hochthalern 
der Alpen, Pyrenaen und anderer Gebirge vôn. Mittel- und Siid-Eiiropa, im Kaukasus, Nord
asien (und Nordamerika?). Im wilden Zustande meist nur niedriger Strauch, in der'Kultur 
hoher und zuweilen baumartig, mit dichten buschigen Zweigen; B. bald klein schuppen-
formig und decussiert, bald (namentlich an starkeren Zweigen kultivierter Exemplare mehr 
nadelformig, und zu 3 im Quirl. Beere etwas iiberbangend, eifo'rmig-kugelig, 6 — 8 m m im 
Durchmesser, schwarz mit blaulichem Reif. Die Zweigenden, «Summitales Sabina.e«, die einen 
starken, unangenelynen Ceruch besitzen, sind officînell und werden auch als Abortivmittel 
gemissbraucht. — J. virginiana.L., die virginischè oder rote Céder, haufig im ostlichen 
Nordamerika von der Hudsonsbay bis Texas und Neu-Mexiko, iri den westlichen Gebieten 
mehr vereinzelt, in Europa als Ziergeholz verbreitet, unterscheidet sich von /. Sabina haupt-
sachlich durch baupiartigen, 15m Hohe erreichenden Wuchs und etwas kleinere, mehr auf-
recl.te Beeren von dunkelpurpurner Farbe unter dem blauliehen Reif. Das Holz, »Cedern-
holz« des Hapdels, dient im Heiinatlande zu Bauten etc.; in Europa wird es hauptsaChlich 
zu Cigarrenkisten und Bleistiftfassungen verwendet — J. phoenicea L., in Sudeuropa, dem 
Orient und wanneren Nordasien, hat kugelige, rote, glanzende Beeren von S — 1 4 m m 
Durchmesser. —'/. squamata Don vom Himalaya, J. Rermudiana L. von den Bermudas-Inseln, 
Barbados, /. mexicana Schlecht. von den Gebirgen Mevikos sind Arten 'luit vorzugsweise 
3ziihligen Blattquirlen ; J. excelsa Willd. incl. J. foetidissima Willd.) in Griechenland, 
Orient), /. chinensisL. (China, Japan), J. religiosa Royle Himalaya , J. occidentalis L. nordwest-
liches Nordam'erika) haben der Regel nach paarig-gekreuzte B. 

Fossile Arten. Da es schon bei Zweigen jetzt lebender Juniperus oft sehr schwierig 
ist, ohne Bl. und Fr. sie sicher von Cupressus und Chamaecyparis zu unterscheiden, so'ist 
dies bei den fossilen noch viel mehr der Fall. Dcrartige Reste finden sich schon in der 
oberen Kreide Gronlands (J. macilenla und ./. hypnoides Heer Im Eocan Siidfrankreichs 
findet. sich J. ambigua Sap. aus der Section Sabina. lin Miocan Spitzbergqns kommt /. rigida 
Heer vor, dem J.. nana ahnlich, in. Miocan Gronlands /. gracilis Heer. J, virginiana L. 
existierte scl.o» in der interglacialen Période in Ohio. Engler.) 

Ausgestorbene und imsichere Gattungen der Cupressinae. 
;Nach Sehenk.) 

Frenelopsis Sehenk. Zweige mit zweizahligeri genaherlen Quirlen kleiner schuppen-
,1'ormiger, dreieckiger B. 

F. Hohcneggeri Sehenk in der unteren Kreide von Miihren, Frankreicb ' und Gronland.-
F. occidentalis Heer in. Wealden Portugais. 

http://iiicdiciiiische.Antyend.ang
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. Moriconia Debeyet Ettingsh. Zweige dicht stehend, gegenstiindig, bilatéral, flach, 
mit zweiz'àhligen,. gekreuzlen, dicht anliegenden Blattquirlen. rf Bl. an de'n Seiten'àsten 
endstândig, mit \ 2 Stb. 

1 Art, M. cyclotoxon Dèb. et Ett, in der Kreide von Aâchen, .Sachsen und Gronland. 
Btirfte mit Liboced-rus verwandt sein. 

Thujites Brongn. Zweige, vyelche mehr oder weniger Àhnlichkeit mit denen von 
Thuja besitzen, ohne dass durch Bl. oder Fr. die Zugehorigkeil zu dieser Gattung e'r-
wieseawiire;- auch sind die jùngeren Zweige nichl flach, wie bei Thuja, sondern mehr' 
cylindrisch. 

Mehrere Arten vom Rhat bis in die obère Kreide, in Europa und Gronland. 

Palaeocyparis Sap. Àste und Àstçhen mehr oder weniger flach, bilatéral, abstehend-, 
abwechselnd, mit zweizahligeri gekreuzlen Quirlen von schuppenformigen, angedrùckten,.-
unter der Spitze eine Harzdrùs'e tragenden-B. 

Mehrere Arten im mittleren und oberen Jura Englands, Frankreichs und Frankens. 

Phyllostrobus Saporta.- Zweige mit dichtstehénden zweiziihligen Quirlen, stumpf-

lanzettlichen, kahnformigen Seitenb. und eifôrmigen Facialb.,. am Ende mit einem aus 
4 diinnen Frb. gebildeten Zapfen, unter welchem 4 Hochb. stehen. 

1 Art, Ph. strobilifer (Schimp.) Sap. imi oberen weiBen Jura. 

n. 3. Taxoideae-Podocarpeae. 

Sa. 1 pro Frb., meist auf der Flache desselben und mehr weniger umgewendet, 
selten axill'âr und aufrecht, mit kurz sackfôrmigem oder vollslandigem auBeren Integument 
(Arillus). Pollensackchen 2 pro Stb., Pollenzellen mit Flugblasen (auch bei Saxegothaea?) 
— Aile immergrùn. Fruehtreife Ijahrig. -

A. S.' ganz. umgewendet, zwischen den Schuppen des' in der Reife fleischigen Zapfens fast 
1 oder ganz versteckt. Arillus kurz. 

a. Frb. in der Reife .verwachsen. Bl. Ihausig. B. nadelformig -. 26. Saxegothaea. 
b. Frb. frei. Bl. 2hausig. B. schuppenformig 27. Microcachrys. 

B. S: gegenlaufig, dio Frb. uberragend. Arillus als vollstandiges auBeres 
Integument entwickelt .. . . 28. Podocarpus. 

C. Ij'bergângsform zu vor. S. in der unteren Halfte oder im Winkel 
• des Frb. eingefugt; wenig oder gar. nicht umgewendet 29. Dacrydium. 

26. Saxegothaea Lindl. Bl. Ihausig,,çf in den Achseln der oberslcii B. eine kurze 
Àhre bildencL, Q. einzeln endstândig. Stb.' ohne deutliche Endschuppe; Frb. zahlreich, 
dachig, mit unter der Spitze entspringender, umgewendefer Sa. Fr. durch yerwachsung 
der fleischig werdenden Frb. eine vieliacherige, von den Spitzen der Frb. weichsfachelige. 
Beere. darstellcnd; S. einzeln in die Fâcher eingeschlossen, mit lockerem, unterwarts 

offenem Arillus,. 

Die einzige Art, iS. conspicua-Lindl. (Taxus patagonica Hort), einheimisch in den Anden 
' von Patagonien, bildet einen Baum mit dichter Krone und flach nadelformigen, unterseits 
.mit 2 -freiBlichen Streifen versehenen, geschciteltcn B. DSr Zapfen hat rundliehe Form ,nach 
'der Abbildung in Lindle.y, Vegetable Kingdom, 3. Aufl. p. 229b). 

27. Microcachrys Hook. f. Bl. 2hausig einzeln am Ende meist verkùrzter Zweige. 

Stb. mit 3eckiger Endschuppe. Frb. zahlreich, mit unJer der (etwas kapuzenformigen) 
Spitze entspringenden, ufngewendeten Sa. Fr. maulbeerenfôrmig, Frb. fleischig-saftig, 
doch nicht verwachsen; S. fast ganz Zwischen den Frb. versteckt, mit lockerem, lappig 

geziihnten Arillus. 

Ebenfalls mit nur l'Art, M. tetragona Hook. f. (Arthrotaxis tetr. W..J. Hook., Dacry.dium 
•tetr. 'Pari.), in den Bergen von-Tasmanien, Baum von .-4—6m Hohe mit diinnen Zweigen und 



104:. Coniferae. (Eichler.) 

nackten Knospen. B. in gekreuzten Paaren, cypressenartig-schuppenformige Frb.. und wahr
scheinlich auch Stb. in alternierenden 4zahligen Quirlen; Fr. oval, etwa 1 c m lang, schon 
rot gefiir bt (Fig. 62). 

Fig. 02. Microcachrys tetragona Hook. f., Fruchtzweig, nat. Gr. a mannl. BL, 6 Sfb. ; c FrT). aus e. von oben, d von der 
Seite, / im Làngsschnitt; e Frucht. a, b und der Fruchtzweig nach Bot. Magaz. t. 557fi, c—e nach der Natur. 

28. Podocarpus LTlér. Bl. meist 2hausig.' Slb. mit dreieckiger Endschuppe. Frb. 
meist mehrere, zu einem yon den S. ùberragten «Receptaculunnc verwachsen, selten frei 
und ahrenartig auséinander gerùckt. Sa. unter dem Gipfel des Frb. entspring'end, selten 
mehr nach de.r Basis zu und dann dem Frb. mehr weniger angewachsen, gegenliiulig, mit 
2 Integumenten, von welchen das innere in der Reife holzig, das auBere fleischig wird. 
Reccptacuhim, w o vorhanden, gleichfalls in der Reife beerenartig-fleischig. :— Baume 
und Straucher mit behùllten odernacklen Knospen und spiraligen, seltener gegenstândi-
gen B. von flach-nadelformiger bis breit-laubartiger Gestalt. 

Etwa 40 Arten, in Ostasien und den ge.iia6igt$n Regionen der sùdlichen Halbkugel 
verbreitet. 

Sect. I. Nageia Gartn. (als Gatt.) B. der Haupttriebe spiralig, an den Seitenzweigen gegen.-
standig, laubartig-breit, am Grunde in einen Stiel verschmalert, parallel u. dichotom vielnervig. 
Frb. mehrere in ein Receptaculum verwachsen, gewohnlieh nur eins der obersten fruehtbar, 
mit 1 das Receptaculum iib'erragenden S. — 7 Arten im ostlichen Asien, 1 in Neukaledonien. 
— P. Nageia R. Br. (Nageia japonica Gartn., Myrica Nagi Tlninb'., Laurus julifera Kanipf.), 
auf den Gebirgen von Japan, besonders der Insel Nippon, dort N a oder Nagi genannt; 
Baum von 10—20 m Hohe mit 5—7 cm langen und ca. 2 cm breiten B. Bl. 2hausig, axillar, 
gestielt, rj in 3—Sstrahligeu Dolden, C einzeln; Receptaculum mit s—10 abstehenden Frb.-
spitzen ; S. kugelig, ca. 1,5 cm im Durchmesser, schwarzlich purpum und blau bereift. — 
P. latifolia Wall. (Ostindien) und P. Blumei Endl. (Java), sehr iilmlieh dem vorigen, nur mit 
noch grofieren B.; hiergegen P. minor Part, aus Neukaledonien, mit viel kleineren B., die 
nur 2 cm Lange un'd ca. 4. m m Breite erre'ichen. 

.Sect. II. Eupodocarpus Endl. B. san.tlich zerstreut, lanzettl.-lineal, mit nur 1 MitlelneiTen; 
sonstwie vorige. — Gegen 30 Arten im ganzenVcrbreitungsbezirke der Gattung. — Amerikanische 
Arten: P coriacea Rich. .(Jamaika), V salicifolia Klotzsch et Kujsl. (Venezuela) P. S«llou'ii 
Kl. und P Lamberli Kl. (mittleres und Siidlichés Brasilien), P. chilina Rich. und P. nubigena 
Lindl.-(beide in Chile) u. a. — Arten vom Kap der guten Hoffnung: P. Thunbergii Hook., P. 
elongata Lilérit — Chinesisch-japanische Arten: P.-chinensis Walt, P macrophylla Don (Fig. 63), 
P. japonica Sieb., P. koraiana Sieb. etc. — Ostindisch-malayische Species: P. neriifolia R. Br. 
P. bracteala Bl., P. Rumphii Bt, P. discolor Bl. etc. — Australasiatische Arten: P. Totara 
Don'(Neu-Seeland), Fig. 63, /'. ensifolia R. Br. (Neu-Holland), P. alpina R. Br. (Tasmanien). 
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— Aile dièse Arten sind einander sehr ahnlich, manche von ihnen nur durch ihr Vorkom-
meh zu unterscheiden. Die Q. BL stehen immer einzeln, gestielt in 'den Blattachseln, die 
ç5 bald einzeln sitzend, bald in gestielten Dolden, ahnlich wie bei P. Nageia. Die Fr. sind 
immer nur 1- oder ïsamig; die Zahl der im Receptaculum enthaltenen Frb. bewegt Isich 
meist u m 4 oder 5, zu welchen mitunter noch ein paar freie nadelformige B. an der Basis 
kommen. Die Farbe der Fr.'ist meist dunkelrot; bei einigen, z. B. P. neriifolia, sind die
selben essbar, sonst wird wësentlich nur das Holz in Benulzung gezogen. 

Fig. 63. Haûptfig. und Fig. a—c zu Podocarpus Totara Don, d u. e zu P. macrophylla Don. a Stb., 6 Q Bt, c Fr. im 
Làngsschnitt (im àulîeren Integument Harzgange). d Q Bl. .mit 2 Sa., e lsamige Q Bl. im Làngsschnitt. Haûptfig. und 

a-*-c nach H ooker, London Journ. t. 19, d u. e nach dem Lsben. Ailes vergr., bis auf die Hauptfigur. 

Sect III. Slachycarpus Endl. Q Bl. durch Auseinanderrueken der Frb. ahrenfg., im <3 Ge
schlecht wirkliche Àhren. S. fast im Winkel der Frb., diesen ein wrenig angewachsen, in 
der Reife pilaume.nartig; die schuppenformigen Frb. dabei kaum verandert. — 2 Arten, die 
eine, P. spicataR.Br. (Fig. 64), in Neu-Seeland, die andere P. andinaPop-p., in den Anden vonSiid-
Chile einheimisch, beide mit spiraligen, 2zeilig gescheitelten, scbmal linealen B., 2hàùsigen 
Àhren und rundlichen, 8—10 m m langen S. Hierher gehort nach Bentha.n u. H o o k e r 
auch die Gattung. Prumnopitys PhiL, mit der einzigen Art Pr. elegans Pbif, aus den Gebirgen 
von Chile. 

Sect. IV. Dacrycarpus"Endl. B. spiralig, die der unbegrenzten sowie der fertilen Triebe 
klein, mehr weniger schuppenfg., allseitswendig, an begrénzten sterilen Seitenzweigen linear-
nadelformig und 2zeilig gescheitelt. Bt beider Geschlechter einzeln, terminal; Q mit 2—3 
Frb., von denen gewohnlieh nur 1 fertil, dies mit der Sa. bis zum Scheitel verwachsen, die 
sterilen viel kleiner; Receptaculum nur schw.ach entwickelt. — 4.Arten auf den malayischen 
Inseln, Neu-Seeland und Neu-Kaledonien. — P. dacrydioides A. Rich. (Dacrydium excelsum 
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Don, Podoc. thujoides R. Br.),. auf Neu-Séeland,'Baum bis 60 m Hohe mit hangenden Zwei
gen; sonstige Détails aus Fig. 65 ersiohtlich. — P. cupressina R. Br. (Java und philippinen), 
P. Cumingii Pari. (Philippinen), P, usta Bropgn. et Gris. (Neu-Kaledonien). 

Fig. 04. Podocarpus spicaia K. Br., Zweig links çÇ, Zweig rechts mit Q Bl. u Fviichten, nat. Gr. a <$ BL, b Stb. vom 
Riicten, Èvon innen. d Frb. mit S., e im Làngsschnitt. a—d u.|Habitusbild nach Hooker, Icônes t. 543, e nach d. Nat. 

Fossile Arten. Im Eocan und Miocan Siid- und Mittelcuropas findet sieh haufig 
Podocarpus eocenica Unger; bisher wurden aber nur B. beschrieben. P. 'elata Gardner im 
Eocan von Sheppey, andere Arten im Eocan Frankreichs. 

29. Dacrydium Soland. (incl. Phcrosphacra Arcji.) Bl. 2-, sellener Ih'àiisig, einzeln 
endstiindig. Slb.'mit'oval-dreieckigerEndschuppe. Frb. I — 2 oder aucij mehr, nur wenig-

von'den voransgehenden Laubb. verschiedcn, imtereinander frei, in der Reife kaum ver-
iindert, mit je 1 "der Basis b'enachbarlen oder axillliren, im lelzterén Falle aufrechten, im 
ersleren halb umgewend'elen. Sa., mit freiem, bald kurz-becherfornùgen, bald die'Sa. 
krugformig einschlieBenden, in der Reife nrillusartigen auBeren Integument. (Fig. 66.) — 

Beblaflerung wie bei Podocarpus § Dacrycarpus oder B. an allen Sprossen schuppenformig. 

12 Arten, im malayischen Gebiete, Is'cu-Seeland und Tasmanien. D. cupj-essinum Sot, 
Fig. 66, in Neu-Seeland einheimisch, Baum von mehr als 20 m Hohe, mit langen, élégant 
herabhangenden Zweigen. Beblàtterung-ahnlich wie-bei Podocarpus dacrydioides. Ç, Bl. mit 
nur 1 Frb., Sa. fast terminal; in der Reife letztere eiformig, 3—3,5 m m lang, bis zu. etwa 
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',3 Hohe (vorher zum groBeren Teile) vom unten offenen Arillus umgeben. —• Ahhlich D. ela-
twn Wall. (Lycopodium arboreum Jungh.), von Bornéo, Sumatra und dem benachbarten Kon-
tinent. — D. Franklinii Hook. f.'(Tasmanien), mit nur einerlei B. von Schuppenform und 

Fig. G5. Podocarpus dacrydioides A. Rich. ; a Q Blùtenzweig, 6 Stb. von innen; c Ç) Bliitenzweig, cl Q Bl.'im Làngs
schnitt (cp Frb., -n, der verkûmmerte Nucellus der Sa.); fr Fruchtzweig, e ein eïnzelnes Zweiglein daraus im Làngs
schnitt; / begrenzter, nadelblàttriger Seitenzweig. / u./r in nat. Gr., die iibrigen Figuren vergr. a—d nach d. Leben, 

e, f und fr nach.Herbarmaterial. : 

3—9 Frb.,-aile fertif — • Àhnlich^.D. Colensoi Hook. (Neu-Seeland), aber von 'den Frb. nur 
das unterste fertif. — D. Hookerianum- (Archer) und D. Fitzgeraldi.F. v. Miilt, beide in Tas-. 
manien, zeichnen sich durch »axillàre« und aufrechte S. aus und sind deswegen in eine be-
sondere Gattung Pherosphaera (Archer) gestellt 
worden. In Anbetracht der (ibergange, welche 
sich bei den echten Dacrydien von halbumge-
vvendeten zu aufrechten S. finden, vermcigen wir 
dieselbe nicht anzuerkennen.*) 

Auch Lepidothamnus Philippi mit der einzigen 
Art L. Fonki Phil.. aus Chile diirfte, wie von 
B e n t h a m u. ilooker' bereits geschehen ist, zu 
Dacrydium gezogen werden. Die Q Bl. sind hier 
auf eine einzige, anscheinend endstandige Sa. 
reduciert, die dabei aufrecht und (wenigs.tens 
nach .der Beschreibung und Abbilduri'g in Linnaea 
N X X . 731) nicht mit Sicherheit auf ein Frb. zu 
beziehen ist' Dadurch wird ein .Ubergang zu 
Taxus hergestellt; die (5 Bl. und die Beblatterung 
stimmen jedoch mit Dacrydium iiberein. 

IL i. Taxoideae-Taxeae. 
Sa. I, selten 2 pro Frb., aufrecht; 

mitunter Frb. ganz rudimenlar oder unter-
drùckt und Fr. daher auf nacktc, ebenfalls 
immer aufrechte S. reduciert Arillus wie bei 
den Podoearpeae oder durch fleis'chige Aus

bildung .der auBeren Schichte des' einzigen 
Integuments. zustandegebracht. Pollensackchen 

2 — 8 pro Stb., Pollenzellen ohne Flugblasen. 

Knospen. Fruehtreife meist Ijahrig. 

Fig. 66. Dacrydium cupressinuyn Sol., A r) Blùten
zweig in nat. Gr., b Q Blùtenzweig, 3mal vergr. 
a (5 Bt, b Stb. ; c Q Bl., d Làngsschnitt der
selben nebst dem obersten Zweigstiick (ar Arillus, 
k Endknospe.des- Zweiges (nicht weiterwachsend), eFr. 
a, b, e nach Richard, Conif. t. .2, B, c, d nach. 

Herbarmaterial. 

— Meist immergrùn, aile mit behùllten 

*) Nach J. D. Hooke r soll auch das auBere Integument fehlen, doch widersprechen 
dem die Abbildungeh ; das auBere Integument ist vielmehr ansehnlich, schlieBl den S. ganz 
ein und hat eine kragenformige, etwas gelappte Mùndung. Wenn ùbrigens das auBere In
tegument auch fehlen sollte, so ware- Pherosphaera gleichwohi dadurch nicht von Dacrydium 
abzutrennen,. da bei D. Kirkii Hook. f. dasselbe oft ganz rudimentai' ist. 
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A. Lang- und Kurztriebe vorhanden, letztere als Flachssprosse ausgebildet, samtliche B. zahn-
formig . . ' ... . .... .' 30. Phyllocladus. 

B. Lang- u. Kurztriebe von gewohnf Form. Laubb. eingeschnitten, keiWacherfg. 31. Ginkgo.. 
C. Nur einerlei Triebe (Lângtriebe) 

a. Fi'b. vorhanden, aber in der Reife verkummernd, mit je 2 Sa. 32. Cephalotaxus. 
b. Frb. fehlend, Si Bl. auf ein nacktes Ovulum reduciert 

a. Bl.spross'chen bei Q mit 2 Sa.; Stb. mit 2 Pollensackchen 33. Torreya. 
fi. Bfsprosschen bei Q mil 1 Sa.; Stb. mit 6—8 Pollensackchen t 34. Taxus. 
30. Phyllocladus Rich. Zweige in Kurz- und Lângtriebe unterschieden, letztere 

von gewohnlicher- Slengclform , erstere als blatlartigeFlachspros.se ausgebildet; B. hier 
wie dort auf zahnfôrniige Schuppen reduciert, an den Langsprossen spiralig, an den Flach-
sprossen 2zeilig auf deren Kanten. — Bl. 1- oder 2hausig, in den Schuppenblattachseln •• 
der Langsprosse, seltener der Flachsprosse, kurz ahrenformig, die Q zuweilen ein wenig • , 
zusammengesclzt; Stb- mit 2 verwachsenen Pollensackchen und kùrzer Endschuppe; Frb. 
mehrere, in Form fleischiger, concaver, etwas unter sich verwachsener, in der Beife 
kaum veriindertor Schuppen, mit je 1 axilliiren, aufrechten S., der die Frb. zuletzt mehr 
weniger ùberragt und a m Grunde mit einem kurzen, lappigen Arillus versehen isl. 

Fig. 67. ,A und a—d Phyllocladus trichomanoides Don, e u. / Ph. rhomboidalis Rich., B u. g zu Ph. qlauca. A ri Blùten
zweig, a (5 Einzelblûte, b u. c Stb., d Q Bl. im Làngsschnitt; e Frtickt, / dieselbe im L'ingsschnitt ; B weibl. BHiten-
zweig, f Flachspross mit Q Bl., A und a — i nach H-.o o ke r , Icônes t.551; e u. /nach Richard, Conif. %. % -, B n. g 

nach d. Leben. A in nat. GL'., B u, g etwas verkleinert, die iibrigen Fig. vergroBert. 

3 Arten, in Tasbianien, Neu-Seeland und Bornéo. — Ph. trichomanoides Don, Fig. 67 A, 
a—d, Neu-Seeland, Baum bis 2 5 m hoch, mil verkehrf eifôrmigen oder breit keilformigen, . 
mehr weniger schiefen, lappig-geziihnfen Flachsprosse... In den Garten eine Var. glauca, 
voir Carri ère als eigene Art angesehen (Fig. 67 B und g'] ; als spontané Hoehgebirgsvarfetàt 
wird Phyll.' alpinus Hook. f. betrachtef. — Ph. rhomboidalis Rich. (Fig. 67 e, f) (Ph. aspleni-
folia Hook. (Salisburia Billardierii Rich.), in Tasmanien einheimisch, mil laimlich-rhom'bischen 
gesagten bis tief gelappten Flachsprossen.— Ph. hypnophyllus Hook. f. findet. sich. auf Bornéo. 

Fossile Arten. Phyllocladiles rolundifolius Heer aus dem Tertiar Spitzbersens ist durch-
aus zweifelhafter Natur (Engler). 

31. Ginkgo Kampf. (Salisburia Smith). Verhallen der Zweige w i e bei Larix und 
•Cedrus, nur breit-laubig niit Stiel und lacherfërmig, a m Vorderraiide 1-oder mehrmal 
dichotomisch eingeschnitlen, selbst bis fast zum Grunde geleilt, mil gabelig-facherformi-
ger Nervatur, im ersten llerbste abfallig. Bl. 2h;iusig, einzeln in den Wînkeln der ober-

http://blatlartigeFlachspros.se
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sten Nieder- oder untersten Laubb, heuriger Kurztriebe; çf von der Gestalt lockerer, 
langlicher, kurz gestielter Kiitzchen ohne Schuppenhùlle, Stb. mit 2 freien Pollensackchen 

uûd rudimentiirer, mitunter knopfformiger Endschuppe; Ç langer gestielt mit meist 2 
gegenùberstehenden, einfach behùllten Sa. auf rudimentaren , kurz manschcttenformigen* 

Frb.*) In der Beife S. mit pflaumenartigem Integument (Steinkern 2kantig), gewohnlieh 
nur I pro Bl. zur Ausbildung gelangend; Frb. kaum verandert. Embryo erst in der Nach-
reife gebildet (s. oben S. 49), mit 2 Kotyledonen. 

Nur 1 Art, G. biloba 
L. (Salisburia adiantifolia-
Smith,Fig.68),einheimisch 
in China und Japan, hier 
Ginkgo genannt, bildet 
einen schonen Baum von 
30 m Hohe und 2—4 m 
Stammdicke, durch die 
eigentumlichen B. ohne 
weiteres. kehntlich. S. 
kugelig, 2,5 — 3 cm im 
Durchmesser, mit etwa* 
5 cm langem Stiel, gelb-
lich oder hellgriin, mit. 
dicker. und harzreicher 
Fleischschicht. — Das 
Holz wird im Heimat-
lande zu Tischlerarbeiten 
verwendet, der 'S. ge-
gessen; bei den Chinesen 
hat der Baum religiose 
Bedeutung und wird u m 
die Tempel ge'pflanzt 
Nach Europa-, w o er als 
Schmuckbaum dient, kam 
er schon im vorigen 
Jahrhundert; unter den 
Gartenvarietaten seien ge
nannt Var. macrophylla mit groBeren, dissecta mit mehrfach gelappten und variegata mit gelb-
scheckigen B. 

Fossile Arten. Die Spuren dieser Gattung lassen sich sehr weit in die Vergangen-
heit zuriick verfolgen; die fossilen, zumeist von Heer als Ginkgo bezeichneten Pflanzenreste 
•gehoren zum mindesten dem Verwandtschaftskreise. dieser Gattung, wenn nicht ihr selbst an. 
Die ersten Formen dièses Typus waren G. primigenia Sap. aus dem Perm, G. antarctica Sap. 
aus dem Rhat Australiens, G. (?) crenata Nath. aus dem Rhat Frankens. .Mit noch groBerer 
Wahrscheinlichkeit gehoren zu Girdcgo etwa 12 Arten aus dem braunen Jura Europas und 
Asiens, namentlich die weit verbreiteten G. digitata Heer und G. Hut'toni Heer. Auch wur-
den.im Wealden von Hannover eine und in der Kreide Gronlands zwei Arten (G. primordialis, 
G. multinervis Heer) nachgewiesen. Im Tertiar war Ginkgo auch noch verbreitet, wie durch 
G. eocentca Ettingsh. in England, G. adiantoides Heer im Miocan von Gronland, Italien und 
Sachalin, G. reniformis. Heer in Sibirien (651/2°) bewiesen Wird. Letztere Arten stehen der 
jetzt lebenden auBerordcntlich nahe. (Vgl. Osw. Heer', Zur Geschichte der Ginkgo-artig'en 
Baume in Engler s Bot. Jahrb. I. 1881.) 

32.. Cephalotaxus Sieb. et Zucc. Zweige samtlich als Lângtriebe ausgebildet, mit 
spiraligen, 2zeilig gcscheilelten, lang-linearen, immergrùhen Laubb. — Bl. 2 hausig, çj* 

in sitzenden, 5—8blùtigen Kopfchen (mit Terminalbl.) iri den Winkeln der Laubb. vor-

*) Dieselben .werden zwar. gewohnlieh als Ansatz eines zweiten Integunientes gedeutet, 
doch lassen sie sich auch in obiger Weise auffassen, wobei nur insofern eine Schwierigkeit 
besteht, aïs sie bei Stielbildung bei den einzelnen S. an den Specialstielchen hinaufrucken 
(s. Fig. 68 bei h); dies miisste als Anwachsen gedeutet werden, Der Auffassung als auBeres 
Integument ist der Dmstand nicht gunstig, dass es hier nicht dieselbe Verwendung fiinde 
als bei den anderen, indem es nicht zum Arillus ausgebildet wurde. 

Fig. 68. Ginkgo biloba L., ̂  Kurztrieb mit ç§ Bl., die B. werden spiiter noch grolîèr. 
a, b Stb., c Q JB1., d Fr., e Steinkern derselben, / derselbe im Querschnitt, 
g im Làngsschnitt nach Ausbildung des Embryo, h Q Bl.'mit ausnahmsweise zahl
reichen, mit besonderen Stielchen versehenen Sa. Nach Ri chard, Conif. t. 3, 3bis. 
a—d nach d. Leben ; ci u. c in nat. Gr., d ein wenig verkt, die ùbrigen Fig. vergr. 



110 Coniferae. (Eichler.) 

jahriger Sprosse, Q vom Ansehen kurz gestieiter Zapf'chen zu 1 — 3 aus Niederblattachseln 
heuriger, .erst nach der BL auswachsender Triebe. Slb. mit 2 — 3 fast freien Pollensack
chen und dreieckigcr Endschuppe; Frb. in einigen gckreuzten Paaren, mit je 2 aufrech-

b f 
Fig. (M. (5 sowie a—g Cephalotaxus Fortunei Hook., Q Cepli. pedniiculatft S. et Z. g , J Blutenkopfchen aufrecht, b von 
oben, r StD. ; d Q Blùtenzweig, etwas 'weiter entwickelt als bei / (Laubspross auswacbsend), e Frb. mit den Sa.'aus d, 
/Querschnitt durch die Q Bt, ein l'aar gegenuberstehender Frb. mit den Sa. sichtbar; g S. im Làngsschnitt (Keim 
nicht entwickelt). Der çj Blùtenzweig nach Bot. Maga-z. t. '44!)!). der Q nach Herbarmaterial, die anderen Fi^. nach d. 

Leben. ' Die Blùten-zweige sowie Fig. g in nat. Gr., die iibrigen vergr. 

ten, einfach behùllten Sa. rechts und links in der Achsel. In der Reife pro Bl. meist nur 
I oder 2 S. ausgebildet, die kaum verandcrten Frb. weit .ùberrngend, oval, kurz bespitzt, 
mit pflaumenartigeni Integument. 
4- Arten, in Japan und China, vielleicht aile nur Vari.etaten der niimlichen Species. 
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C. drupacea Sieb. et Zucc, 8*—10 m hoch, mit aufsteigenden'Quirlàsten; B. 2—4 cm lang 
und 2—3 m m breit;»S. rotbraun, bis 3 cm lang.,- C. pedunculata Sie}). et-Zucc, Fig. 69 bei 
Q, mit 3—5 cm langen B. und Fruchtstielen von 1—2 cm Lange..— 'C. Fortunei Hook., Fig. 69 
bei (J und a—g, bis 20 m hoch, «nit hangenden Àsten und 6—12 cm langen B., sonst ahnlich 
den vorigen. 

, Fossile Art en: Hierher gehort Cephalotaxiles insignis Heer aus der obersten Kreide 
Gronlands, wahrscheinlich auch die im Miocan von Spitzbergen, Nordgronland und Alaska 

:- • gefunde^ien Zweige von T'axites Olriki Heer. (Engler.)-
Die Gattung steht durch ihre je 2 Sa. tragende Frb. unter den Taxaceen etwas isoiiert und ist 

wohj aus diesem Grunde von B e n t h a m - H o o k e r .zu den Taxodieae gestellt worden. Doch 
sprechen- aile sonstigen Verhaltnis.se, u. a. auch die ganz mit Taxus ubereinstimmende 

' Holzstruktur) so sehr fiir die Zugehorigkeit zu den Taxaceen, dass wir sie hier zu belassen 
kein Bedenken tragen. 

Fig. 70. Habitusbildu. Fig. a, 6.Torreyataxifolia Arn., c—f T. nucifera(L.)S.eiï. Haûptfig. links çj, rerchls Q blûhend; 
a § Einzelbl., b Stb. von oben; c Q Bliitenzweig, d ein einzelnes Blùtenpaar daraus mit Deckblâtt d, den Vorb. a, [i 
und noch einem nach rûckwàrts stehenden B. der zwischen beiden Bl. befindlichen Achse; e Làngsschnitt von d, ge-
.fûhrt durch a, |3, ar Arillusanfang ; / S. -im Làngsschnitt, im Arillus Ôlbehàlter, der Steinkern mit einspringenden 
•Leisten. Hauptflgur a n. b nach Hooker, Ioot.es t. 232/3; d, e nach Handzeichnungen von A. Braun, und nach 
Stra.sburger, Conif. u. Gnetac. Taf. 1 ; / nach d. Leben. Ailes vergr., bis auf/und. die Haûptfig., welche in nat. Gr. 

. 33. Torreya Arn. (Caryotaxus Zucc.) Zwcigbildùng und Bebliitterung wie bei 

Cephalotaxus. Bl. 2hausig, (J- einzeln in den Laubblattachseln vorjahriger Zweige, rund-' 
lich, Ç zu zweien ebenso# oder an heurigen Trieben in Niederblattachseln, knospenformig. 

çf Bl. mit Schuppenhùlle und. zahlreichen Stb., dièse Stb. mit 4 freien Pollensackchen 
und rudimentarer Endschuppe. Q Einzelbl. seitlich in den Achseln der Vorb. eines 

sonst'unentwickellenoder hochstens noch mit einem rùckwarls stehenden B. versehenen 

http://Verhaltnis.se
http://Ioot.es
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Zweigleins, jede mit. 2 gekreuzlen Paaren von Schuppenb. und einer einzigen, end-
stiindigen, aufrechlen Sa, mit einfachem Integument, an dessen Grunde der Anfang eines 
zweiten, des in der Beife zn einem den S: voilig einschlieBenden und l'est mit demselben 
verbundenen fleischigen, harzreichen Arillus wird, wahrend das innere verholzt und ver-
mittelst kùrzerer oder làngerer leistenformiger Fortsalze den Samenkern furcht oder tief 
zerklùffet. 

4 Arten, 2 in Nordamerika, 2 in China und Japan. 
T. nucifëra'Sieh. et Zucc. (Taxus n.Linn., Car.yotaxus n.Zucc, (Fig. 70), GeTùrge von Nippon 

und Sikok; bis 10 m hoch, mit lineal -sichellormigen, zugespitzten, oben gliinzend tiefgriin, 
unterseits blass ineergriin gefàrbteri, 2—3 cm langen B. Q Bt an Niederblattachseln heu-
riger Triebe; S. eilormig-langlich, 2 — 3,5 cm lang, mit griinbrauner Schale Arillus, und 
fleischig-oligem, sehr adstringierendem Kern. Letztere wird in Japan zur Bereitung eines 
Speiseols benutzt. —» T. californica Torr. (T. Myrislica Hook.), in den -Gebirgen Kaliforniens. 
Wird bis 30 m hoch; B. 3—5, der Iangliche S. 3—4 cm lang. Hat einen starken, unange-
jnehmen Geruch, daher Stinkeibe, auch kalifornische Muskatnuss genannt. — T taxifolia Arn. 
(Taxus montana Nutt.) (Fig.70), einheimisch in Florida, ebenfalls S tinkeibe, S tin kc ederoder 
wilde M u s k a t n u s s genannt, hat nur 2—3 cm'lange B., die Q Bl. in den Laubblattachseln 
vorjâhriger Zweige, S. von 2 — 2,5 cm Lange mit tief gefurchtem -Samenkern. — T. grandis 
Fortune, auf den Bergen des nordlichen China. 

Fossile Arten. Torreya parvifolia Heer und T. Dicksoniana Heer aus den Kome-
schichten der Kreide Gronlands, sowie 2'. borealis Heer aus dem Tertiar Gronlands stehen 
den lebenden Arten. sehr nahe. Engler.) 

34. Taxus Linn., 
Eibe. Zweigbildung 
der vorigen, nur B. 
weniger deutlich ge-
scheitelt. Bl. 2 hausig, 

einzeln in den Blatt-
achseln vorjàhriger 
Zweige, (J? rundlich, 
Q knospenfg. rf Bl. 
mit Schuppenhùlle und 
ca. 10 Stb.. letztere 
schildformig. mit 5 bis 
9 im Kreise u m den 
Schildstielgruppierten 
und anfangs mit dem
selben verwachsenen, 
nachher mit Liings-
spalt sich abloseDden 
rundlichen Pollen
sackchen. O Bl. mit 
schuppenblatterigem 
Stîelcheii, dies zusain-
mengeselzt aus einem 
unteren, blind enden--
den Slùcke (Priman-
achse) und einem. 
oberen mit 3 gekreuz
len Schuppenpaaren, 
das aus der obersten 
Blattachsel des erste-

ren seinen Ursprung 
ipweilén hoch ein zweites, selbst drilles derarliges Sprosschen), dies Secundan-

l'cTien sodann abgeschlossen mil einer endslandigen, aufrechten Sa. mit einfachem 
Igument und dem Anfange eines Arillus, der sich nachher zu einem oben offenen, 

Fig. Taxus.baccata!,., Q m'è.m\\., Q weibl. Bliitenzweig, /Y Fruchtzweig. nat. Gr. 
a ci Einzelb., b geschlossenes, c geôft'netes Stb. ; d Q Blutenspross, e Làngsschnitt des
selben, bei x'die Spitze der Primanachse. / halbreife, g ganz reife Fr. mit. dem Schuppen-
stiel; h Fr. mit làngs durchschnittenem Arillus; c S. im Làngsschnitt. Nach d. Letten, 

unter Benutzung der Fig. von Richard , Coiyf. t. 2. 
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fleischigen, farbigen Bêcher entwickelt, wahrend das innere Integument wie bei Torreya 

verholzt, aber keine Vorsprùnge in den Samenkern hinein bildet. 
6—8 Arten, nur wenig verscbieden und vielleicht aile in eine zu vereinigen, in der 

nordlichen gemaBigten Zone beider Hemisphuren. 
T. baccata L., Fig. 72, gemeine Eibe, in den Waldern des mittleren und sùdlichen 

Europas, ferner auf den Azoren, in Algérien, Kleinasien bis zum Himalaya und dem Araur-
lande. Strauch oder Baum, 10 m Hohe selten ubersteigend, mit ausgebreiteten Àsten, doch 
meist spitzigem Gipfel. B. oberseits glanzend tiefgriin, unterseits mattgriin, lihear spitz, 
durehschnittlich 2—2,5 cm lang. S. eiformig mit rote.n Arillus, meist 1 cm lang und fast 
ebenso breit. Erreicht ein hohes Alter; 1500 Jahre sind sicher eonstatiert, bei manchen 
Exemplaren (in England) wird es noch hoher geschatzt Das langsam wachsende und daher 
sehr dichte und zahe Holz dient zu Schnitzarbeiten und wurde ebedem namentlich zu Arm-
brustbiigeln und dergl. verwendet; dem Laube schreibt man giffige Wirkung zu, die Fr. 
konnen jedoch ohne Nachteil genossen werden. Die Eibe war ebedem in .Mitteldeutschland 
haufig; jetzt findet sie sich fast nur noch in Gebirgen, namentlich auf Kalkboden, doch ist 
sie eine sehr verbreitete Garten-Conifere und wird hier zu Hecken, Boskets und dergl. heran-
gezogen, auch zu allerlei Formen verschnitten, was namentlich f'ruher sehr gebrauchlich 
war. Sie hat in den Garten viele Yarietaten gebildet, auch solche mit gelbem Arillus, gelb-
gestreiften oder auch ganzlich gelhen B. (beim Austrieb ein gefalliger, blumenartiger An-
blick); eine niedrigc Form mit ausgebreiteten oder fast hangenden Zweigen wird als 
T. Dovasloni, eine andere mit cypressenartig-pyramidalem Wuchs aïs T. fastigiala oder 
hibernica bezeichnet. — T. canadensis Willd. (T. baccata var. minor Michx.), von Kanada bis 
nach Maryland und Virginien verbreitet, ist etwas niedriger als der vorige und hat etwas 
kleinere Fr., sowie ein rotlich-braunes Laub. •— T. tardiva Laws. (T. parvifolia Wender., 
Cephalotaxus tardica Zucc), in Japan einheimisch, ist durch nur 6 — 1 0 m m lange lî. und 
topfartig offenen Arillus deutlicher von /'. baccata verschieden. — T. cuspidata Sieb. et Zucc. 
(Japan) hat steifere, scharf zugespitzte B. ; bei T. brevifolia Nutt. (nordwestlicbes Amerika) 
sind letztere nur 12—20 m m lang und in der (J Bt befindet sich ein nacktes Stielglied 
zwischen Schuppeiihiille und Staubblattern. 

Fo ssil e A rt en. Es sind zwar v o n L u d w i g aus der Braunkohle der Wetterau fossile 
S a m e n als Taxus besehrieben worden, aber die Zugehorigkeit derselben zu dieser Gat
tung ist nach S e h e n k auBerst zweifelhaft. Es sind dann ferner fossile Blattreste und 
Zweige, welche denen der jetzt lebenden Taxus ahnlich sind, zu Taxites Brongn. gestellt 
worden; so aus dem Rhat von Hoganas und Helsingborg T. longifolius Nath., aus dem Oolith 
Englands T. brevifolius Nath. und T. iaxus Phil. aus dem Tertiar von Mogi in Japan. 1 Art 
von Sinigaglia, T. Eumenidum Massât, aus dem Miocen des Samlandes T. validus Heer und 
von Alaska T. microphyllus Heer (nach Sehenk in Zjittel's Handbuch der Palàontologie). 

Fossile Gattungen (1er Taxaceae. 

Die Taxaceae waren in den frùheren Periodcn rcicher entwickelt, als in der gegen-

wartigen, namentlich existierten zahlreiche Formen, welche mit der jetzt monotvpischen 
Gattung Ginkgo (s. daselbst) verwandt waren. Dièse Gattungen sollen hier nur kurz 
charakterisiert werden. Ausfùhrlicheres bei S e h e n k (in Zittel's Handb. d. Palàon

tologie II. Bd. S. 2 60 ff). 

Baiera F. Braun. Blattspreite facherforniig, wiederholt dichotomisch, mit linearen 
Abschnitten. rf Bl. mit zahlreichen spiralig slehenden Stb., welche 3 — I 2quirligstehen.le 

Pollensacke tragen. Q Bl. an einer verzweigten Achse. 

Mehrere Arten vom Perm bis in die Kreide, vielleicht auch in die Tertiarformation 
reichend, namentlich viele im Rbiit und braunen Jura. Im Rhat: B. Munsteriana Heer 
(Jeanpaulia Unger) in Franken, einige im sùdlichen Schweden. Im Jura: B. Czekanowskiana 
Heer u. a. in Sibirien. In der Kreide: B. dichotama Heer u. a. in Gronland. Die zu dieser 
und verwandten Gattungen gehorigen Fr. sind leilvveise als Carpolithes besehrieben. 

Dicranophyllum Grand' Eury. B. linealisch, ungeteilt oder an der Spitze ein- bis 

zweimal gabelspaltig, mit spitzen Abschnitten, am Grunde mit a m Zweige herablaufen-

dem Blattkissen. 
2 Arten im Carbon Frankreichs, 2 im Carbon Chinas, 2 in Pennsylvanien. 

Czekanowskia Heer. B. wiederholt dichotom geleilt, mit borstenfôrmigen oder 

riatùrl. Pfianzenfam. 11. 1. § 
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schnial linealen, mehrnervigen Abschnitten. Stb. der rf BL mit nur einem Pollensack; 
S. traubig aiigeordnct. 

Mehrere Arten vom Rhat bis zur Kreide. 

Phoenicopsis Heer (Eolirion Sehenk). B. bandformig, ungeleill, silzend oder in 
einen kurzen Blallsliel verschmalert, an mit Knospenschuppen beselzten Kurztrieben. 

3 Arten im braunen Jura des Amurlandes, Siluriens und Norwegens, 1 in der Kreide 
von Mahren. 

Vesquea Bertrand. 

Die von Heer, S e h e n k und anderen zu den Ginkgo-arligen Taxaceae gestelllen 
Gattungen Ginkgophyllum, llhipidopsis, Trichopitys, Feildenia, Psygmophyllum sind inso-
fern noch unsicher, als man von ihnen noch keine mit B. beselzle Zweige, sondern nur 
einzelne B. kennl, welche es wohl wahrscheinlich machen, dass sic1 Biiumen aus der Ver-
wandlschafl von Ginkgo angehoren, es aber keineswegs beweisen. 

Ausgestorbeiie Coniferen von noch zweifelhafter Stellung. 
Da die Unterfamilicn und Gruppen der Coniferen auf die Beschaffenheit der weib

lichen Bliiten gegriindet, dièse aber nur selten im Zusammenhange mit don Zweigen 
gut erhalten sind, so ist es in vielen Fallen jelzt noch nicht moglich gewesen, die Stellung 
fossiler Coniferen in zufriedenslellendcr Weise zu crmilteln. Es empfiehlt sich, dièse 
vorliiufig von den systematisch sicher gestelllen Gattungen gesondert zu halten. 

Ginkgophyllum Saporta. Blattspreite verliingert keilformig, wiederholt gabelteilig 

mit zweilappigen, abgestulzlen, gekerbten Endlappen, an der Basis in den langen linea-
lischcn, am Stengel herunlerlaufenden Blaltstiel verschmalert. Bl. unbekannt Moglicher-

weise mil Ginkgo verwandt. 
1 Art im Carbon Englands, 2 im Perm von Frankreich und Russland. 

Rhipidopsis Schmalhausen. Blattspreite facherformig, tiefgespalten, mit keil-
f'ormigen abgcrundelcn Abschnitten, von denen die seitlichen kleiner, als die mittleren. 

1 Art, R. ginkgoides Schmalh., im Jura Russlands. 

Trichopitys Saporta. B. tief fuBformig geteilt, mit dichotomischen Abschnitten, 
deren Abschnilte schmal-linealisch, spitz und einnervig sind. 

1 Art im Perm, einige im braunen und weiBen Jura. 

Feildenia Heer. B. ungetcill oder zweispallig, langlich, gegen die Basis keilig ver
schmalert, mit slumpfer, abgerundeter Spitze und 7 — 1 2 slarkeren Nerven. 

Einige Arten im Miocen von Spitzbergen und Gronland. 

Psygmophyllum Schimp. (Noeggerathia z. T.) B. tief fiederleilig oder doppelt 
fiederleilig, mit schmal keilfôrmigen, oben stumpfen odor gekerbten Abschnitten. mit 
zahlreichen, fasl parallelen einfachen oder dichotomischen Nerven. W i e die vorigen mog-
licherwcise mit Ginkgo verwandt 

Ps. ctenoides (Gopp.) Schimp. im Perm Schlesiens und l's. anguslilobum Sehenk aus 
dem Carbon Chinas. Was sonst noch zu dieser Gattung gcstellt wurde, bal sieb als zu den 
Farnen gehorig erwiesen. 

Zu diesen Gattungen dùrflen die zahlreichen fossilen ConiferenhÔlzer der alleren 
Formalionen gehoren, welche wegen ihres analonùscben Bancs, der denijenigen von 
Araucaria iihnlich ist, als Araurarites und Araurarioxylon besehrieben worden sind. 

Walchia Sfcrnb. Baume. Seileniisle abslebcnd, zweizeilîg, abw echselnd, mil spi
ralig gestelllen, dreikanligen, sichelfonnigen B. Zweige erslcr Ordnung mit aufrecht 
stehenden, langercn B. Zapfen eiformig, mil spiralig stehenden, eifôrmigen, zugespilzten, 
sich dachziegelig deckenden, nichl abfallenden Schuppen. Moglicherweise den Arau-
cariinae nahcslchend. 

Zahlreiche Arten in der permiseben Formation. Sehr verbreitet ist W piniformis Sternb. 
(wozu auch einige als Yoltzia beschriebene Formel) gehoren). 

Pagiophyllum Heer (Pachyphyllum Saporta, Moreauia Pomel, BrachyphyllumTi--ons,n.). 

Zweige mil spiralig stehenden, sich locker deckenden oder abstehenden, lederartigen, 
dreikantigen, eilauzettlichen, am Grunde herablaufenden B. Moglicherweise gehoren 
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hierzu eifôrmige Zapfen (aus dem Jura Solenhofens), deren eifôrmige Schuppen an der 

Spitze mit einem kurzen, nach vorn gerichteten Forlsatze versehen sind und eine umge-

wendete Sa. tragen, sowie cylindrische, dicht mit Slb. beselzte mannliche Bl. 

Arten vom Muschelkalk bis in die untere Kreide, besonders reicb entwickelt in der 
Juraformalion. 

Ullmannia Gopp. Zweige mit spiralig stehenden, kurz zungenfôrmigen, lanzetl-

lichen oder linealen B. von derber Consislenz und radialem Bau; ein cenlraler Blallnerv, 

welcher beiderseits von einem breiten Flùgel Netzfaserlracheiden gesaunit ist. Bl. nichl 

naher bekannt. 

3 Arten, im Zechstein oder Kupfersehiefer von Ilmenau, Mansfeld, Géra; C. Bronnii. 

Gopp. besonders haufig im Kupfersehiefer von Géra und Fcankenberg in Hessen, zusammen 
mit Fruchtschuppen von Yoltzia Liebeana Geinitz, Andere Arten im Perm Schlesiens, Boh-

mens, Russlands. Zusammen mit U. Bronnii kommen Zapfen und Schuppen vor, welche von 
Goppert der Ullmannia Bronnii zugerechnet werden, aber auch zu einer anderen Conifere 

gehoren konnen und daher besser als Strobilites Bronnii Sol.ns bezeichnet werden. 

Elatides Heer. Zweige mit spiralig stehenden, linealen, zugespitzlen, sichelformig 

nach einwiirts gekrùmmlen, am Grunde herablaufenden B. Zapfen eiformig oder cylin-

drisch, mil zahlreichen kleinen, spiralig stehenden, lederartigen, spitzen Frb. 

E. Brandtiana Heer im braunen Jura von L'sh Balei in Sibirien. Nach Sehenk s An-
sicht gehoren dièse Reste zu Araucaria. 

Pallisya Endl. Baume mit quirligen Haupl- und bilateralen Seitcnasten, mit linea

len, Inervigen, spiralig stehenden, am Grunde herablaufenden B. çjf Bl. cylindrisch 

mit zahlreichen , spiralig slehenden Stb. Q Bl. mit zahlreichen Frb., endstândig. Frb. 

spatelfôrmig, lang zugespilzt, am Grunde in einen Stiel verschmalert, auf dem Riicken 

gekielt, mit 1 0 — 1 2 S. liings des Randes. 

1 Art, P. Braunii Endl., verbreitet im Rhat Frankens von Erlangen und Bamberg bis 

Baireutb. Wahrscheinlich gehort die Gattung zu den Taxodiinae in die Nahe von Cunninghamia. 

Schizolepis Fr. Braun. (Halochloris Ettingsh.) Zapfen cylindrisch, mit locker 

stehenden, tief zweispalligen, in einen Stiel verschmiilerlen Schuppen mit 2 umgewende-

ten S. — Baume mit Lang- und Kurztrieben, mit schmal linealen, spitzen, an den Kurz

trieben dicht gedrangten B. — Dièse Gattung zeigt einige Âhnlichkeit mil Pseudolarix. 

Sch. permensis Heer im Perm von Fiinfkirclien in Ungarn; Sch. Braunii Sehenk ver

breitet im Rhat von Franken; andere Arten im Rhat Scbvvedens und von Kuldscha in Cen-

tralasien; 1 Art auch im Braunjura von England. 

Cheirolepis Schimp. Zapfen cylindrisch, mit fasl kreisrunden, 5spaltigen, kurz 

gestielten Schuppen, welche 2 umgewendele, schmal geflùgeltc S. tragen. — Asie mit 

abwechsclnden, 2zeiligen Zweigen, welche mit spiralig slehenden, kurzen, angedrùcklen 

B. besetzt sind. 

2 Arten, Ch. Miinsteri Schimp. im Riit Frankens, Ch. Escheri Heer im unteren Lias des 

Aargau und Frankreichs. 

Swedenborgia Nathorst. Zapfen mit lockeren, spiraligen, handfg. geteilten, langge-

stielten Schuppen, an denen ein einzigerunigewendeter S. silzt Sehr eigenlùmliche Gebilde. 

S. cryplomerioides Nath. im Rhat von Schonen. 

Leptostrobus Heer (Schizolepium Heer, Samaropsis Heer). Zapfen schmal, cylin

drisch, lang, mit locker gestelllen. am oberen Rande gekerbten Schuppen, welche 2 bei

derseits geflugelte S. tragen. 

Einige Arten im braunen Jura Oslsibiriens. 

Cyclopitys Schmalhausen. NurZweigfragmente, an welchen lineare, gegen die Spitze 

allmahlich verschmalerte B. zu 2 — 6 oder 1 0 — 1 2 in einem Quirl stehen. Bl. und Fr. 

sind nicht bekannt. 
C. Nordenskibldi (Heer; Schmalhausen im Jura Spitzbergens und der Insel Andci an der 

Kiiste von Norwegen. C. Heerii Schmalh. im Jura Siluriens. — Soll der Gattung Sciadopitys 
nahe stehen, jedoch sind die Sprossverhaltnisse nicht genùgend bekannt. 

Sphenolepidium Heer. Zapfen laiiglich oder kugelig, klein, an kurzen Seiteniist-

chen, mit lederartigen, keilformigen, am oberen Rande abgestulzlen, bei der Beife hori-

8* 
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zontal abstehenden Schuppen. — Z w e i g e alternierend mil dichi spiralig angeordneten, a m 
Grunde herablaufenden, kurzen, zugespilzlen B. — Wahrscheinlich verwandt mil Séquoia. 

Sph. rhaelicum Geinitz im Rhiit von Sudamerika, Sph. Terquemi Sap. im Unterlias von 
Metz; 3 Arten im Wealden von Portugal und des nordwestlichen Deutscl.land. 

Inolepis Heer. Zapfen eiformig, mit spiralig angeordneten, lederartigen, a m Grunde 
keilformig verschmalert en, an der Spitze abgerundelen, auBen mit slarken Làiigsrippen 
versehenen Schuppen. — Zweige allernierend mil kurzen, gekreuzlen, sich deckenden B. 

2 Arten in der Kreide Gronlands. /. imbricata Heer in der unteren, /. a (finis Heer in der obersten. 

Cyparissidium Heer. Ç5 Bl. eifg., mit lederartigen, an der Spitze abstehenden Frb. 
und zahlreichen spiralig angeordneten, daruntor belîndlichen Hochb. — Schlanke, wechsel-
seitig verastelte Zweige mit spiralig slehenden, dachziegelig sich deckenden, angedriickten B. 

C. septentrionale Natborst im Rhiit von Schonen; C. gracile Heer von der unteren bis 
in die oberste Kreide Gronlands. Andere Arten in Salzburg und Tirol. 

Fossile Conifereuliolzer. 
SehlicBlich sei noch kurz auf die vielen Galtungsnamen hingewiesen, welche foss. Holzern 

von C. gegeben wurden, jedoch unmoglich immer natiirlichen Gattungen entsprechen konnen, 
wie die Untersuehungen von K r a u s (Uber foss. Holzer, in Wiirzburger naturw. Zeitscl.r. V., VI.) 
gezeigt haben. Es lassen sich 5 Typen unterscheiden, zu welchen folgende lebende und auf 
foss. Holzer gegrùndete Gattungen gehoren: I. Araucarioxylon (Araucaria, Dammara, Arau-
carites Gopp., Psygmophyllum Schimp., Dadoxylon Endl., Protopitys Giipp., Pissadendron Endl., 
Palaeoxylon Brongn.); II. Cedroxylon Kraus (Abies, Picea, Larix, Cedrus, Pinites Gopp. z. T., 
Peuce Ung. z. T.); III. Pitoxylon Kraus Pinus, Pinites Gopp. z. T., Peuce L'ng. z. T. ; IV. Cupres-
soxylon Kraus (Cupressineae, Podocarpeae und ein Teil der Taxeae, Cupressinoxylon Gopp. z. T., 
Thujoxylon Ung., Physematopitys Gopp.) Ganz unsicher ist Aporoxylon Uni;. — Einige andere 
hier nicht erwahnte Gattungsnanien sind nur uiiwichtigc Synonyma. — Engler. 

GNETACEAE 
von 

A. W . Eichler. 
Mit 47 Einzelbildern in II Figure... 

Wichtigste Litteralur. L. A. Richard, Conimentatio bot. de Cyeadeis el Coniferis, 
Stutlgarliae 1826. — Endlicher, Synopsis Conifcraruin, Sangalli t S i 7. — B l u m e in 
Rumphia IV p. I if. (1848). — Parlatore in De Candolle's Prodromus XVI. 2 p. 347 II. 
'1868;. — Strasburger, die Coniferen u. die Gnetaceen, Jena 1872; Ders., die Angio
spermen u. die Gymnospermen, Jena 1879. 

Merkmale. llolzgew'àchse ohne Ilarzgaiigc, mil Gefafien im secundàren Holz und 
mit einfachen, gSgensfàndigen B. Bl. 2-, seltener lhausig oder scheinbar zwitterig, mit 
einfacber, 2—izahliger Hùlle; Q? mil 2 — 8 Stb., ÇJ mil aufrechler, geradlaufiger, ein
fach oder doppelt belnillIcrSa. S. wie bei den Coniferen, Keimling stets mit i Kotyledonen. 

Die Gn. unterscheiden sich von den Coniferen hanptsachlieh durch die Anvvesenheit 
einer Blh. in beiden Bliitcngescbleclitcrn, sowie durch den auch im secundàren Teile 
mit GefaBe.. versehenen Holzkdrper und das Fehlen von Harz. Die erstgenannte Ditlerenz 
ist allerdings nicht von groBem Belang, da cinesteils die Blh.bildung bei den Gu. noch 
nicht sehr vollkom.nen, anderntoils bei den Coniferen durch die don Sexualb. oft voraus-
gehenden Hocliblatlsehiippcl.cn bereits angedeutet ist Deshall) wurden auch die Gn. fr.il.er 
ziemlich allgemein den Coniferen als Unterabteilung eingereehnet, mit dem nachsten An-

http://Hocliblatlsehiippcl.cn
http://fr.il
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schluss an die Taxaceae. Wie der Ubergang von diesen gedacbt werden kann, haben wir be
reits oben angedeutet 

Auch iiber die Q Bt der Gn. ist viel diskutiert und ihnen von mehreren Autoren ein 
éditer Frkn. zugeschrieben worden. Doch wurde es zu weit fùhren, hier naher auf dièses 
Thema einzugehen; es sei desvvcgen auf Strasburger's neuere Arbeiten und des Verf.'s 
Aufsatz iiber die Q Bl. der Coniferen in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie d. 
Wissensch. 1881 p. 1046 ff. vervviesen. Eine ausf.il.rliche Erorterung im Sinne der Frucht-
knotentheorie hat Mi ers, Contrib. to botany II p. 137 ff. gegeben. 

Die drei Gattungen der Gn. sind in ihrer Tracht so verschieden von einander, dass 
man sie kaum zu ein und derselben Familie rechnen mochte; auch der anatomische Bau 
zeigt erhebliche Verschiedenheiten. Doch stimmen die Blutenverhaltnisse und ganz beson
ders die der Embryobildung in allen Hauptzugen so vollkommen iiberein, dass man an der 
nahen Verwandtschaft nicht zvveifeln kann. Ebenso wird durch die Embryobildung die 
Zusamuiengehorigkeit mit den Coniferen und Cycadeen deutlicher noch aïs durch die son-
stigen Structurverhaltnisse dargethan. Doch geht es nicht wohl an, dies hier schon aus-
einanderzusetzen ; es sei daftir auf die Besprechung der einzelnen Gattungen vervviesen, w o 
uberhaupt die Détails besser, als in einer vorausgelienden allgemeinen Schilderung, zur 
Darstellung gebracht werden konnen. 

Fig. 72. A ri Zweig, B Q Zweig einer Ephedra (nach LeHaoutetDecaisne); C ri Bliitenstand von E. alUssima 
Desf. aus rîordafrika, vergr.; D einzelne Bl. derselben; E Einzelbl. von B. fragilis Uesf. ans Sudeuropa. t Deckb. 
oder Tragb. der Bt, p Blh. F Làngsschnitt durch einen Q Blùteustand von E. altissima Desf., p die Blh., i das 

Integument der Sa. 

Ephedra L., Meertraubel*). Blh. bei rf mil 2 nach vorn und hinten gerichteten, 
unterwarts verwacbsenen Blattchen; Stb. 2 — 8 , auf sitzende oder sehr kurz geslielte, 

2facherige A. reduciert, die am Gipfel der die Blh. ùberragenden stielfôrmigen Blùten-

*) Vergl. hierzu noch speciell: C. A. Meyer, Versueh einer Monographie der Gattung 
Ephedra, St. Petersburg 1846; L. R. Tu la su e in Martii Flora Brasiïiensis vol. IV. pars f 
(1863); Miers, Contributions to botany, II ( !8G0—69) p. 137 ff, t. 75—79; E. Regel, Specierum 
generis Ephedrae Asiam centralem ineolentium enumeratio, Act. bort Petropolit Ai. 2 1880). 

http://ausf.il
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Fig. 73. Diagramme ci Bl. von Ephe
dra ; a E. altissima, ganze Bl. mit Tragb. ; 
b E. fragilis, Antherenstellung; c desgl. 

von E. monostachya. 

achse eingefùgl erscheinen und sich mit kurzen Quer- oder Schriigspalten offnen. Bei 

2 A. stehen dieselben mil der Blh. gekreuzt (E. altissima, Fig. 73 a), bei 6 in der Dispo

sition von Fig. 73 6 (E. fragilis), bei 8 wie in Fig. 73c (E. monostachya). 

Blh. der Ç Bl. sehlauchformig, an der Mùndung zusammengezogen und papilles, 

doch ohne Einschnille, bei 2blù(igem Bl.stande infolge des gegenseitigen Druckes der 

beiden Bl. planconvex, bei terminaler Einzelbl. mehr gcrundet. Sa. vom Grunde der Bl. 

aufrecht, gerade, mit einfachem, zuletzt bis zum oberen Driltel des Nucellus hinaufge-

rùcktem, von demselben l'reien Integument, das in eine rbhrenformige, aus der Blh. her-

vorgestreckte Mikropyle ausgeht 

Bei der Beife der Q Bl. werden die 4 — 0 obersten 

Ilochb. der Àhrchen fleischig, farbig (roi) und bilden so 

eine beerenarlige Hùlle fur die cingeschlossenen 1 oder 

2 Fr. Dièse stellen durch Verholzen der Blh. eine Art 

eiformiger, 2—ikantiger Nùsschen dar; das Integument 

bleibt liautig; der Samenkern zeigt zunachst ein gleich-

l'alls hauliges, doch am Grunde etwas dickeres Perisperni 

und von diesem umgeben ein fleischig-mebliges Nahr

gewebe. In der Achsc desselben, fast die ganze Lange 

einnehmend, liegt der gerade, cylindrische, dikotylische 

Keim, an dessen Wurzelende der zusammengeknâuelle 

Suspensor befestigt ist. Die Kotyledonen sind halb-

cylindrisch und 2 od. mehrmals langer als das Wùrzelchen. 

Bei der Keimung treibt der E. aus der 2klappig auf-

gesprengten Fruchtschale zunachst den geschnabellen 

Integumentgipfel hervor und slreckt dann, von demselben umfasst, das Wùrzelchen ab

warts und die allmahlich ergrùnenden und sich dabei erheblich vergrdBernden Koty

ledonen nach aufwarts iiber den Boden. Die Kotyledonen behallen ihre Lebensfahigkeit 

liingere Zeit; die nachstfolgendcn B. haben bereits die Schuppenform wie bei der er-

wachsenen Pflanze. 

Striiucher oder Halbstraucher, reich verzweigt, von Spannenhohe bis 8 m, zuweilen 

windend. Stengel und Zweige rund, mit zahlreichen feinen Langsrillen, von grau- oder 

lebhaft grùner Farbung. B. selten mit rudimentarer Spreite, gewohnlieh auf verbleichende, 

2nervige Schuppen reduciert, die in gekreuzlen Paaren, gelegenllich wohl auch 3 glie-

derigen Wirteln angeordnet und innerhalb derselben schcidenarlig verwachsen sind. 

Achselsprosse einzeln oder durch Ferlililiit der grundstandigen Vorb. gebùschelt. 

Bl. diklin, ohne Spur des zweiten Geschlechts, meist 2hausig; d1 in axillaren, ein

fachen oder am Grunde mit 2 gegenstandigen Zweigen versehenen Àhren. letztere ge

bildet ans einigen decussierten Paaren (sellener 3ziihligen Quirlen) von Hochb. mit je 

I Bl. in der Achsel, im Q Geschlecht nur die beiden obersten Hochb. fruehtbar oder 

terminale Einzelb. 

Etwa 20 Arten in den warnier-gc.naBigten Zonen, so in. Mittelmeergebiet und Orient 
his zum Altai und Himalaya, in den Gebirgslandern Amerikas von Argentinien und Chile 
bis nach Texas und Kalifornien. 

E. rulgaris Rich. (E. monostachya I„, F. ilislacbya L., E. helvetica C. A. Meyer kommt 

im Wallis, in Sudtirol und bei Budapest nahe an das Gebief der deutschen Flora heran. ist 
aber sonst im Mittelmeergebiet und Orient bis zu... Himalaya hin noch weil verbreitet. Die 

Frucbtstande, uAmenta uvae marinac«, waren friiher olïicinell und werden als Volksniittel 
noch jetzt benutzt; dassclbe geschieht in Meviko mit /•.'. antisypkititica. Die Fr., resp. deren 

fleischige Hiillen, werden in manchen Gegenden genossen. Ebenfalls im Mittelmeergebiet 
verbreitet ist E. fragilis Desf. (E. campylopoda C. A. Meyer), wahrend die nahe vervvandte 

E. altissima Desf. auf Nordafrika beschrankt ist Auf den Anden von SUdamerika ist nament
lich E. andina Popp. verbreitet. 

Anatomische Verhâltnisse. 
Der Bau des Holzes unterscheidet sich von dem der Coniferen nicht nur durch das 

Auftreten poroser GefaBe im secundiiren Holze, sondern auch durch die minder recelmaBiae 
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und minder deutliche Tiipfelentvvickelung an den Tracheiden. In der Rinde finden sich, 
correspondierend mit den Rippen der Oberflache und anstoBend an die Epidermis, radial 
gestreckte Blinde! sehr stark verdlckter Sklerenchymfasern; in den Thiilchen zwischen den 
Rippen liegt palissadenformiges Chlorophyilparenchym mit je I Reihe von Spaltoffnungen in 
der Epidermis. Die innere Rinde enthalt dann noch weitere, mehr rundliche oder quer-
gestreckte, auch auf einzelne Fasern rcducierte Sklerenchymgruppen, von denen die auBeren 
noch ziemlich regelmaBig mit denen an der Peripherie abvvechseln, wahrend die inneren 
regellos zerstreut sind. 

Blutenverhâltnisse. 
In der (5 Bl. *) erhalt die Blh. keine GefaBbundel; durch die filan.entartige Bliitenachse 

verlaufen deren 2—6, von welchen zu jeder A, I Zweiglein abgeht. Die Antherenwand be
steht im reifen Zustand nur aus einer einzigen Zellschicht; der Pollen ist ahnlich beschatîen, 
wie bei den Cupressineen von rundlicher oder ellipsoidischer Form, doch mit mehr weniger 
zahlreichen Laligsfurchen. Bei Wasserzutritt wird oft durch das Aufquellen der Innen-
schicht die AuBenhaut abgesprengt. Das Pollenkorn bildet auch eine végétative Zelle, die 
aber schwer sichtbar und nicht durch Cellulosemembran von der den Keinischlauch bil-
denden Zelle abgegrenzt ist. 

Beim Q Geschlechte entstèht die Blh., wenn die BL im Winkel eines Hochb. steh!, 
mit 2 zu letzterem transversalen, nach hinten etwas zusammengeschobenen Protuberanzen 
(Blattern), die sehr bald ringformig zusammenschlieBen ; bei terminaler Bl. sind die
selben mit dem lctzten Hochblattpaare gekreuzt Hierauf erscheint das Integument in Form 
eines gleiehmaBigen Ivreiswalles. — Das Integument erhalt keine GefaBbundel ; in die Blh. 
gehen, entsprechend den beiden dasselbe zusammensetzenden B., deren 2, zwischen welchen 
sich bei Axillarbliiten auf der breiteren Vorderseite noch ein drittes einschaltet, wahrend 
bei den rundum gleich entwickelten Terminalbt bald einseitig, bald auf beiden Seiten solch 
ein accessorisches Biindel auftreten kann (Cfr. Strasburger 1. c). 

Bestaubung und Embryoentwickelung. 
Die Bestaubung erfolgt wie bei Taxus, vermittelst eines Wassertropfens dureh die Mi

kropyle hindurch; die Pollenkorner werden in der zu einer trichterformigen Vertiefung auf-
gelockerten Nucellusspitze deponiert, u m dort sofort ihre Schluuche zu treiben. 

*i Cf. Strasburger, Conif. u. Gnetac. p. 132 if. 
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Embryosack und Nahrgewebe entstehen wie bei den Coniferen. Es werden 3—5 Arche
gonien gebildet, zu einer spindolformigen Gruppe vereinigt, doch jedes vom andern durch 
eine diurne Parencliymschicht gesondert; Eizelle langlich, der Hais ans n.ehreren Ibis zu 9) 
in einer Reihe ubereinander stehenden Zellen gebildet, auch ist eine deutliche Kanalzelle vor
handen. — Nach der Befruchtung zerlegt sich der Eikern zunachst durch ein- oder mehr-
malige Zvveiteilnng in 2—8 Tocblerkerne, die sich mit Plasma und Membran umgeben; jede 
der so entstandenen Zellen vermag eine Embryoanlage hervorzubringen, doch wird auch 
hier, wie in den vorhergehenden Familien, immer nur eine zur Ausbildung gebracbt Der 
F], beginnt mit 4 zum Suspensor vereinigten Zellsclilaucl.en, an deren unterem Ende dann 
der eigentliche Keimling hergeslellt wird. 

Fig. 76. A— E Onetnm latifolium Bl. (Nach Kuraphia, tab. 174.) A Zweig mit endstândigem ,-J Blûteustand; 
B Stock eines (J Bllitenstandes; C eine ri BL, deren Blh. von dem Andrôceum durchbrochèn ist. D Zweig mit 
seitenstândigem Q Blûteustand; E ein Sluck desselben. F Çj Bl. eines (,'netum aus Birma, mit hervortretendein 
inneren Integument. G Làngsschnitt der Q Bl. einer andern Art aus Bornéo, ;; die Blh. , li iuneres. ie âuDeres 

Integument, beide nach Strasburger, etwa 5uial vergr. 

Gnetum L. (Thoa Aubf, Abutua Lour.) Die rf Bl. haben eine knauelig-rohren-
formige, kanlige Blh., mil zusammengezogener, zuletzl schwach âlappiger Mùndung, aus 
welcher die filamenlarligc Bliitenachse hervorragt, die am Gipfel 2 nach redits und links 
orientierle Hacherige, mit je einem Qucrspalt geoll'nelo, sitzendo A. Iriigt. Die Blh. der 
Q Bl. ist ahnlich der von Ephedra; die Sa. unterscheidet sich durch Anwesenheil eines 
zweiten, (1er Blh. ahnlichen Inlcgumcnls, das jedoch nur bei den fruchtbaren Bl. rein Q 

Blùtensliinde vorhanden ist, bei den sterilen Sa. der androgynen Blùienslande hingegen 
fehlt Fr. durch Safligwerden der Blh. und Verholzen des auBeren Integuments stein-
beerenartig, sonst ahnlich wie bei Ephedra. 

Lianenarlig schlingende, sellener aufrechte Straucher oder Baume. Zweige rund an 

den Knoten angeschwollen und leicht abgliedcrnd. B. in gekreuzlen Paaren, laubaiiig, 
einfach, gesticll, liedernervig, immcrgrùn, ohne Stipeln. Bl. meist 2liausig, in axillaren, 

mitunter zugleich auch lerminalen, oft durch Beispross- oder grundstàiidige Zvvcigbildung 
gebùscbelten, bald einfachen, bald traubig oder rispig zusaminengeselzlcn Ahren dièse 
gebildet aus gekreuzlen Hochblattpaaren, an deren Einl'ùgung die Achse mehr weniger 
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angeschwollen und gegliedert ist und ùber welchen im Q Geschlecht je ein einfacher 
3—8zabliger Kranz von Bl. steht, wahrend im Q C die Bl. viel zahlreicher (bis zu 40), 
in mehreren Quirlen angeordnet und dabei nach oben von einem einfachen Kranze ste-
riler Q Bl. abgeschlossen sind. Bei beiden Geschlechlern sind die Bl in ein Polster ge-
gliederter, paraphysenahnlicher Haare eingesenkt. 

Von den 15 bekannten Arten kommen 7 auf das aquatoriale Amerika, die ùbrigen sind 
altvveltlich. Aus Afrika und den pacifischen Insein kennt man nur je 1 Art. Gnetum Gne
mon L., ein aufrechter Baum des ostindischen Archipels, dort auch haufig kultiviert, hat 
essbare Fr. ; auch die B. werden gekocht genossen und aus dem Bast Stricke bereitet Àhn-
liche Verwendung finden Gn. edule Bl. u. a.; Gn. urens (Aubt), eine Liane des aquatorialen 
Amerika, soll Brennhaare an den mit genieBbaren Kernen versehenen Fr. haben. 

Anatomisches Verhalten. 
Wi.l.rend Gnetum Gnemon L., das einen aufrechten Baum darstellt, in der Hauptsache mit 

Ephedra ûbereinstimmt, nur dass die Sklerenchvmfasern der AuBenrinde mehr zerstreute 
Gruppen als radiale Platten bilden, zeigen die 
lianenartigen Formen (untersucht ist allerdings 
bislang nur Gn. scandens) eine auffallendere 
Differenz darin, dass ahnlich wie bei Cycas und 
den Menispermaceae der primare Gefafibiindelring 
nach einer gewissen Zeit sein Wachstum einstellt, 
worauf in der Rinde ein neuer entstèht, der aber-
mals nach einer gewissen Zeit von einem dritten 
abgelost wird, und so fort. In De Bary'S Ver-
gleichender Anatomie p. 60 3 ist dies durch die 
hier abgedruckte Abbildung erlautert Die sonstige 
Structur des Holzkorpers entsprieht der von Gn. 
Gnemon ; die GefaBe sind noch weiter als dort, 
namentlich gegen den Umfang jedes Holzringes hin. 

Bliitenverhâltnisse. 

Die Entwickelung der Q Bt ist friiher von 
Grif fith u. Blu m e , in neuerer Zeit von Stras
burger und Bec cari bei Gn. Gnemon studiert 
worden.*) Zuerst erscheint an der, nachher in den 
Nucellus auslaufenden hockerformigen Blutenacl.se 
die Blh. in Form eines Kreisvvalls, der intransversaler 
Richtung etwas starker wachst und dadurch ein 
21appiges Ansehen erhalt. Hat er etwa -J Hohe des 
Nucellus erreiebt, so kommt das auBere, und sehr 
rasch darauf auch das innere Integument zur An
lage, welch' letzteres in der Folge aber das erstere 
iiberholt; beide erscheinen gleichfalls als einfache Kreiswiilste. Bei den sterilen Ç Bl. 
der androgynen Bliitenstande ist das auBere Integument nach Beccari in der Anlage noch 
zu constatieren, bleibt aber auf dieser Anfangsstufe stehen. — Blh. und auBeres Integument 
erhalten je einen Kreis von GefaBbiindeln; das innere Integument ist bundellos. 

Uber die E m b ry o -E n tw i c ke lu ng ist noch nichts \'ollstandiges bekannt Nach 
Strasburger lost sich, ahnlich wie bei Wehvitschia, der Embryosack am Scheitel auf, ein
zelne vcrgroBerte Nahrgewebezellen wachsen in das darliber befindliche Gewebe des Nucellus 
empor und werden hier zu Archegonien, ohne jedoch, wie es scheint, einen Hais und eine 
Kanalzelle zu bilden. Die Keimanlage von Gn. Gnemon wachst nach Bower**) mit einer 
Scheitelzelle. A m Ilypokolyl bildet sich ein fast halbzolllanger, spornformiger Auswuchs, 
der bei der Keimung im Nahrgewebe steeken bleibt und dem Keimling daraus die Nahrung 
zuluhrt daher »feeder« von B o w e r genannt . Minder entwickelt findet sich dies Organ, 

*) B l u m e in Kumphia, Bd. IV.; Griffith in Transact, Linn. Soc. XNII, p. 299 ff. ; 
Strasburger, die Conif. und die Gnetac, p. 104 ff. ; sowie Angiosp. u. Gymnosp., p. 100 ff.; 
Beccari in Nuovo giorn. bot. Italiano, IN, ]). 91 ff. 

**; W . O. B o w e r the germination and embryology of Gnetum Gnemon, Journal of 
niicroscopical Science, London, vol. XXII. (1882) p. 277 ff. 

Fig;. 77. Gnetum scandens Roxb. Stiick eines Zweig-
querschnitts. ni Mark. 1,2,3 successive Zuwachsringe, 
der 3. rechts eben im Beginn der Ausbildung, links 
schon starker entwickelt. r Steinsklerencbymring 
an der Innenseite der von rissigem Kork bedeckten 
Aufienrinde. — Rinde, Markstrahlen und Zwischen-
zonen sind weiO gelassen, die Baststrànge desgl., 
aber durch eine einfache Linie begrenzt; die zuge-
hôrigen Holzstriinge quersebraffiert, mit Aussparung 

der Querschnitte der groISeu Tûpfelgefàiîe. 

http://Blutenacl.se


Fig. TS. A Gnetum neylechtm Bl., Làngsschnitt des S. mit der verdickten Blh. (nach B l u m e . Rumphia tab. 175). 
— B—E Gnetum Gnemon (nach B o w e r in Journ. of microsc. science XXII (Î8S2'J tah. XXV). B unterer Teil des 
Suspensor mit der jungen Anlage des E. C E. in vorgeschrittenerem Stadium mit beginnender Ausgliedemng der 
Kotyledonen c, c und des »feeder« oder Nâhrfortsatzes /. If der E. bei der Keimung, mit vollkommen ausge-

hildetem Nâhrfovtsatz. E gekeimter S., den Nâhrfortsatz cinschliéflead. 

Fig. 7.1. Weheitschin mirabilis Hook. f. in »/to der nat. Gr. A jûngere, blùhende Pfl., B altère Tfl mit zwei-
lappigem Stamm. 
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das dem »FnB« der Keimpuanzchen bei den GefaGkryptogamen verglichen werden kann, 
dann auch bei Welwitschia und verschiedenen Angiospermen wieder; bei Ephedra und den 
Iibrigen Gymnospermen fehlt dasselbe. Bei der Keimung von Gn. Gnemon breiten sich die 
Kotyledonen aus, ergriinen und werden den nun folgenden B., welche sogleich decussierte 
Laubb. darstellen, ganz ahnlich. 

Welwitschia Hook. f.') çf Bl. mit einer ans 4 gekreuzlen Blattchen gebildelcn 
Blh. und 6 a m Grunde vereiniglen Slb. mit kugeligen, 31acherigen A. und mit einer ste
rilen Sa. Q Bl. mit schlauchlormiger Blh. und einer ganzlich davon eingeschlossenen 
fruchlbaren Sa. Blh. der Q in der Fruehtreife vergrôBcrt und breit geflugelt, den l'àng-
lichen S. einschlicBend. E. mit 2 Keimb. — Stamm dick, kegel- oder kreiselformig, 
nur wenig iiber den Boden hervorlrelend, mehr oder weniger 2lappig, mit 2 sehr groBen, 
zeitlebens bleibcnden, linealen, spSter vielfach zerrissenen Laubb., in deren Achseln 
zahlreiche rispige Bliitensliinde mit gegenstiindigen, meist a m Grunde wieder verzweiglen 
Âsten stehen, deren Zweige in 4zeilige. von Hochb. dicht beselzte Blutenahren endigen. 

Welwitschia mirabilis Hook. f. (Fig. 79—82), die einzige bislang bekannte Art dieser 
Gattung, ist einheimisch in den steinigen Einoden von Damaraland, an der Walf.schbay, im 
Hereroland und einigen Xachbardistricten an der Westkiiste des tropischen Sudafrika." Sie 
wurde 1860 von Fr. W e l w i t s c h entdeckt und ihm zu Ehren benannt; als eine der merk-
wiirdigsten Bildungen des Gewachsreichs, verdient sie auch ihren Speciesnamen mirabilis 
mit Recht. 

IF. m. soll ein Aller von wohl 100 Jahren erreichen. Der dicke, kreisel- oder fast 
kugelformige Stamm, der im Umkreise 4 m und dariiber erreicht, tritt kaum 1 d m iiber den 
Boden hervor, steckt zum groBten Teil in der Erde und verschmalert sich nach unten plotz-
lich oder allmahlich in eine starke, an der Spitze verastelte Pfahlwurzet Der oberirdische 
Teil ist etwas verbreitert und von verschiedenem Aussehen ; bald erscheint er rund, flach 
wie ein Tisch, doch stets deutlich 21appig; bald erhalt er durch steilore Aufrichtung dieser 
Lappen Âhnlichkeit mit einem aufgesperrten Thierrachen, bald ist er unregelmaBig in ver-
schiedener Weise. Seine Obertlache ist hart und rissig, wie die Kruste sehr ausgebackenen 
Brodes; nur an und in den sogleich zu beschreibenden Furchen zeigt er sich noch ziemlich 
glatt und weich. Dieser Furchen sind es zwei, wie die Halften eines Kreises einander 
gegeniiberstehend, correspondierend mit den beiden Lappen des Staminés; aus ihrem Grunde 
entspringen, also ebenfalls einander gegeniiberstehend, -2 B., die einzigen, welche die Pfl. 
nach den Kotyledonen entwickelt und mit welchen sie zeitlebens versehen bleibt**). Sie 
sind anfangs lineal und ganzrandig; im Alter zerschleiBen sie bis zur Basis in zahlreiche 
riemenformige Streifen, die eingekrauselt auf dem Boden liegen. Im ùbrigen sind die B. 
flach, dick, lederartig, parallelnervig, oben blaulich-grun, unten heller griin, gemischt mit 
rotbraun; sie wachsen mit zunehmender Dicke des Stammes durch Verbreiterung und auch 
Verlangerung an ihrer in der Stammfurehe verborgenen Basis. Durch die B., resp. ihre 
Basalfurche, wird zugleich der Stamm in eine obère Partie, Krone oder Scheitel genannt, 
und in eine untere, den » Stock«, differenziert Der Scheitel zeigt eine, mit fortschreitendem 
Alter zunehmende Zahl concentrischer Wiilste, von welchen die auBersten die jiingsten und 
deutlichsten, die innersten die altesten und mehr weniger verwischt sind; auch am Stock 
sind solche Wiilste, wenn auch weit weniger deutlich und regelmaBig, namentlich wiederum 
gegen die Blattfurchen hin wahrzu.iehmen. 

Die Wiilste des Scheitels zeigen zahlreiche, nach auBen hin sich vermehrende Gruben, 
in welchen beini auBersten (jiingsten) Wulste die Bliitenstande stehen; vereinzelt findet man 
deren auch unterhalb der B. am Stock. Es sind starke Rispen mit gegenstiindigen, meist 
am Grunde wieder verzweigten Asten; dièse stielrund, an den Knoten gegliedert und durch 
schuppenformige Bracteen gestlitzt, zuletzt in zapfenformigen Ahren ausgebend. Im Q Ge
schlecht, das vom $ nach Bliitenstanden, vielleicht ganzen Individuen geschieden ist, sind 
aile Verhaltnisse groBer aïs bei (J; die Rispen zeigen schon zur Bliitezeit 3—4 cm lange 
Zapfen, die (J sind u m das Zwei- und Dreifache kleiner. Das sonstige Verhalten 

*) Vergl. hierzu insbesondere die beri.hmte Abhandlung von J. I). H o o k e r , on Wel
witschia mirabilis, in den Transact Linn. Soc. XXIV. : 1863), p. t. II. tab. t — 1 4 . Von der
selben ist in der Flora 1863 ein ausfiihrlicher Auszug gegeben worden; kurzere Repro-
duclionen finden sich im Botanical Magazine und in vielen anderen Zeitscbriften. 

**) Anfanglich war die Meinung, es seien die Kotyledonen selbst, welche sich zu diesen 
B. ausbildeten. 
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Stimmt beiderseits iiberein; die Zapfen, von oblonger oder 

kriimmt ; 

Fig. 80. Welwitschia mirabilis. A Stûck eines d Blûten-
standes, mit mehreren Ahren. B eine Q Ahre. Beide in nat. 
Gr. (A nach Bot. Hlag. t. Ô3U0, B nach Le Maout et Dec). 

,der spindelformiger Gestalt, bestehen 

a u s 70—îio gegenslandig-gekreuzten und daher 4zeiligen, dicht geschindelten, breit enunden, 
concaven Hochb., in deren Achsel je 1 Bl. steht. 

Bliitenverhaltnisse. 
Die Blattchen der <3 Blh. stehen zu 2 und 2 gckreuzt, die beiden auBeren rechts und 

links zum Deckb. Dièse sind vollkommen frei, schmal, spalelig und spitz, sichelformig ge-
die inneren, von verkehrt eirunder Form, das vordere vom hinteren mit den 

Randern etwas bedeckt, sind unterwarts 
in eine zusammengedruckte Rohre ver
wachsen. Die 6 Stb. sind am Grunde 
vereinigt; die freien Teile der Stf. zeigen 
Cylinderi'orm und tragen kugelige, 3fache-
rîge A., die uber de... Scheitel mit einer 
3scbenkeligen Spalte aufreiBen. DiePollen-
korner sind elliptisch. Die im Centrum 
der Bl. befindlicbe stérile Sa. ist aufrecht, 
geradlaufig, mit breiter Basis eingefugt und 
hat ein sackformiges Integument, das in 
eine griffelahnliche, meist in der Mitte 
herab- und wieder hinaufgebogene Rohre 
ausgeht, mit scheibenformig ausgebreiteter, 

V'i^J-- ! Jd—Jfjj ^ S S u r J' ''"" narbenahnlicher, doch funktionsloser En-

• B P ^ ^ ^ r ^ iS^T digung. 
,M\Tjdd~dJ^ ''df \ ! Bei den Ç Bt ist die Blh. schlauch-

WilT%^-rd^^~d0!li îj\ xfî formig, zwischen den Zapfenschuppen zu-
'wlilS l !' '!''~~Sv 'lM l \ ! 'M sammengedruckt, rechts und links mit dem 

Anfang eines Uugels; es zeigt keinerlei 
Abschnitte, muss indess der Analogie, sowie 
Entwickelung nach aus zwei nach rechts 
und links gerichteten, also dem auBeren 
Segmentpaare der o Bt homologen Teilen 
zusani.nengeselzt betracbtet worden. Von 
5 Organe.) ist keine Spur vorhanden; 
die Sa. (hier mit Embryosack und fertil) 
ist ganzlich von der Blh. umschlossen und 
von derselben auBeren Beschaffenheit, wie 
bei 5 nur mit dem l'nterschiede, dass 
die ausgezogene Spitze des Integuments 
bloB ein wenig zerschlitzt nicht aber 
tellerartig ausgebreilet ist. 

In der Blutenen twickelung ist der auffallendste l'unkt der. dass nach M ' X a b * das 
Androceum aus nur 2, nach rechts und links gerichteten, also mit der inneren Blh. ge
kreuzlen Primordien, die nachher in je 3 Specialanlagen zerfallen. hervorgehen soll. Das 
Integument entstèht bei der fruchtbaren sowohl als sterilen Sa. in der Form eines Kreiswalls, 
zuletzt von allen Teilen; es erhalt keine GefaBbundel. Von der 5 '"b- erscheint zuerst das 
auBere, dann das innere Blattpaar mit. getrennten Primordien; die beiden seitliehen An
lagen, aus welchen die Q Blh. hervorgebt, sind gleieh anfangs durch einen Krciswulst ver
einigt (cfr. Strasburger a. a. O.). 

Frucht und Samen. 
Zur Reifezeit wird der Ç Zapfen gegen 6 cm lang und erhalt eine schon scharlaeh-

rote Fiirbung'•*); zuletzt fiilit er, von unten nach oben fortschreitend. auseinander. Die Blh. 
nimmt an der Fruchtbildung Anteil; sie vcrgroBert sich bedeutcnd und wird breit gefliigelt; 
ihre Hohlung ist in einen feinen Kanal verengert, durch welchen .lie Spitze des Integuments 

*) M'Nab, on the dcvelopment of the Flowers of IV m., Transact Linn. Soc. XXVIII. 
(1875) p. 507 IT. 

'**) Nach Pechuel-Losche (mundlich' sollen die im Herero-Lande vorkommenden 
Exemplare gelblicl.e Zapfen haben, stellen also wohl, da sie sonst keine Lnlersehiede bieten, 
nur eine Spielart der II* m. vor. 
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hindurcbgeht. Der eingeschlossene S., von langlichor Form, enthalt ein reichliches, dichles 
Nahrgewebe, uni welches das scbalenformige, am Gipfel in eine kegelformige fleiscl.ige 
Spitze (Kernwarze; verdickte Perisperm herumgeht ; das Integument erscheint in der Reife, 
ahnlich wie bei Ephedra, in das obère Drittcl des Nucellus hinaufgeriickt In der Achse des 
Nahrgewebes liegt der gerade, cylindrische, etwas zusammengedriickte, dikotylische E., der 
an seinem verdickten Wurzelende an einem gegen 15cm langen, zusammengeknauelten 
Embryotrager und mit diesem in der Kernwarze befestigt ist. 

Kg. SI. WihtttuMa mirabilis. A junge ci Bl., t das Trag- oder Deckb., p Blh.blatter, durch welche die Stb. 
und die stérile Sa. hindurchscbeinen. B altère ri Bl,, st Stb., i Integument der sterilen Sa. C Teil des Andro-
ceums mit 2 Stb. D Q Bl. E Sa. mit dem Integument. F Dieselbo nach der Befruchtung, n Nucellus, s der 

Suspensor. G Reifer S., von der fiûgelfôrmig erweiterten Blh. p eingeschlossen. (Nach Strasburger.) 

Entwickelung des Embryo. 
Wie bei Gnetum, so wird auch bei Welwitschia der Embryosack vor der Befruchlung 

am Scheitel aufgelost und einzelne Nuhrgewebczellen wachsen in das Nueellusgewebe empor, 
u m hier die Pollenschlauche zu erwarten. Sie bleiben dabei ganz einfach und vergroBern 
sich nur ein wenig. Xach der Befruchtung bildet sich in ihrem Grunde ein Comple.v. ans 
3 Etagen von je 4 Zellen; die obère Etage erhalt hiernaeh durch Teilung 8 Zellen, die sich 
zu den Embryonalschlai.clien streckcn. Die Archegonwand wird hierbei nicht durchbrochen, 
sondern wachst mit und gestaltet sich zu einem Izelligen Trager oberhalb des eigentlichen 
Suspensors. Die beiden unteren jener 3 Etagen liefern den E., dessen Scheitel ahnlich wie 
bei Araucaria mit einem haubenartigen Gewebe bedeckt ist und der an seinem Wurzelende 
andauerndcn Zuwachs zum Suspensor bildet, wobei die Zellen an der Grenze zwischen beiden 
zottenfor.nig verwachsen und so eine Art Krone iiber dem Wurzelende zu Stande bringen.*) 

Die K e i m u n g , zuerst von W . 0. B o w e r " * , nachher noch von verschiedenen Andern 
studiert, erfolgt oberirdisch, wobei die Kotyledonen sich ausbreiten und ergriinen, doch 
nicht viel iiber 3 cm lang werden. Nach ihnen erscheint das erste und einzige Laubblatt-

*) Vgl. Strasburger Conif. u. Gnetac, p. 313 ff., sowie Angiosp. u. Gymnosp., p. 155 ff. 

**) W . 0. B o w e r the germination of IL m. The Nature XXII. (1880) p. 590 ; Ders., 
on the further dcvelopment of W m., Quarteiiy Journal of microscopical science XXI. M88-I) 
p. 571 ff. 
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paar, in gekreuzter Stellung, anfangs von schmal linealer Form und spitz, dann sich allmah-
lich an der Basis ve.breiternd. Der zwischenliegende Achsenscheitel bleibt unentwickelt 

und début sich nur am tmkreise aus; seine 21appige Figur stellt sich schon friihe ein. Aus 

Fig. 82. Weluitschia mirabilis. Keimung, nach B o w e r , Journ. of microsc. science XXI. 11-sSl) tab. III. s Suspen
sor, / Nahrfoi-tsatz, c Kotyledonen, r Wùrzelchen, b Laubb. A junger E. , von der Flàchenseite der Kotyledonen. 
B derselbe um i)l)° gedreht. C Der Keimling nach Heraustreteu des Wûrzelchens, mit dem Nàhrfortsatz und den 
Kotyledonen im Nahrgewebe. D Ein solcher Keimling herauspràpariert. /;' Spateres Stadium. bei welcheiu die 
Kotyledonen sich schon auilerhalb des S. befinden. F junge Keimpflanze. G obérer Teil derselben, die Anlagen 

der beiden Laubb. zeigend. 

dem anschwellenden Ilypokotyl geht in der Folge der u Stock» hervor; zu Anfang der Ent

wickelung zeigt er, ahnlich wie Gnetum, nur minder stark entwickelt. einen Saugfortsatz 
(feeder), der nachher spuiios verschwindel. 

Ânatomische Verhaltnisse. 
Hieriiber hat zuletzt De Bary* eine ausfiihrliehere Darstellung geliefert. aus der wir 

hier das Wichtigste zusainmenl'assen. 

Das Grundgewebe des Stamn.es wird gebildet von einem diinnwandigen Parenchym, 
in welchem iiberall in enormer Menge eigentiimliche Zellen. sogenannte Spieula. eingelagert 
sind. Dieselben stellen groBe spindell'orn.ige, oft gebogene, geknickte oder verastelte Fasern 

dar, die bis zum Verschwinden des Lumens verdickt und auf der AuBentliiehe mit einer 
dichten oder lockeren Schichte groBer und kleiner Kryst.lle von ovalsaurem Kalk iiberzogen 

sind. AuBen bildet dies Grundgewebe eine borkige, rissige Hinde und innerhnlb derselben 
einen, der Form des Staminés entspreclienden Meristemmantel, der in don beiden Furchen, 

aus denen die B. entspringen, bis zur Obeiilaehe vordringt Non diesen Stellen geht daher 
das Wacbstum der B. aus und auch die Bildung der neuen Wiilste am Scheitel und Stock: 

letztere haben infolge dessen ein uni so frischeres Ausselien. je naher sie den Furchen be-
nachbart sind. 

Der von dem Meristemmantel umsehlossene Gewebekdrper enthalt nur die GefaBbundel. 

Dièse bilden eine dem Scheitel ahnlich gestallele und mit dessen Flachen gleich serichtete 
Mittelschicht in. Stamme. Im Centrum derselben bilden die Riindel ein wirres Getleeht 

ans welchen. die zu der Wurzel gehenden Striinge herabsleigen; im Lmkreise sind sie in 

2 iibc.'oinnnder liegende, mit den Siebleilen einander zugewendete Schichten anaeordnet 

aus welchen sich einesteils die nach den B. gehenden Zweige auslosen, andernteils zahl
reiche kleine Biindelcbcn abzweigen, welche unie.' hauligen Kriimmmigen, Veraslelunsen und 

Anastomosen sich zu einem peripheriscben Fasernctze vertleehten. Auch von diesem eehen 
Zweige nach abwarts in die Wurzel, die sich mil den ans den. Miltell'eld der centralen 

Bundelschicht herabko.nnienden Strangen in eine Anzahl coneentriseher, durch biindelfreie 

*) De liar\ Vcrgleiehende Anatomie, bes. p. 631 tï. u. p. 425. 

http://Stamn.es
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Zonen geschiedener Ringe ordnen, deren innerster eine Art Mark umschlieBt, wahrend die 
auBersten sehr unregelmaBig und dunnstrangig sind. 

Die einzelnen GefaBbundel haben nur ein beschranktes Wachstum; die ganze Struktur 
ist daher ein Mittelding zwischen di- und monokotylischer Bildungsweise. Sie lasst sich 
am ehesten noch vergleichen mit der gewisser Phytolaccaceen und Cl.enopodiaceen, bei 
welchen der Stamm mit einem Meristem in die Dicke wachst, ans welehem nach innen hin 
begrenzte GefaBbiindel in successive», doch nicht sehr regelmàGigen Kreisen hervorgehen. 

In der anatomischen Structur der B. bestehen geringere Eigentiinilichkeiten. Die zahl
reichen, parallelen, hin und wieder durch feine Zweige vcrbundenen Fibrovasalstrange 
zeigen die normale Orientierung von GefaB- und Siebteil; oben und unten haben sie einen 
Sklerenchymbelag. In der Mitte der Blattdieke ist das Grundgewebe als isodiametrisches, 
nach beiden Oberflachen hin als pàlissadenformiges Parenchym ausgebildet; ersteres von 
SpiCularzellen, letzteres hauptsachlieh von groBeren und kleineren Sklercnchymbundeln 
durchsetzt, die groBeren in Form senkreehter Platten an die Epidermis nngefugt, die kleineren 
mehr nach innen hin zerstreut. Hierin verhalten sich Ober- und Unterseite gleich, wie auch 
in der Ausbildung der Epidermis, die sehr starke AuBenwande und eingesenkte, in Ltings-
reihen angeordnete Spaltoffnungen zeigt. 

Aile GefaBbiindel der U'. sind von collateralem Bau. Der Xyle.nteil zeigt auBer den 
primaren Spiral- und RinggefaGen noch zahlreiche secundare GefaBe mit getiipfelten W a n -
dungen ; der Siebteil bietet keine Eigentûmlichkeiten. Dass sie im Wachstum begrcnzl sind, 
wurde oben schon crwahnt 



ANGIOSPERMAE. 
Bedecktsamige Siphonogamen. (Vergl. S. 2.) 
Kurze Erlantening der Bliiten- und Fortpflanziingsverliâltnisse 
bei den Angiospermen. 

Von 

A. Engler. 

Mit 377 Einzelbildern in 60 Figure... 

Durch die ausluhrlichen Darstellungen der Bliitenverhallnisse bei den Familien der 
Cycadaceae, Coniferae und Gnetaceae wurde eine zusauimenfassende Darstellung der Blii-
ten- und Fortpflanzungsverhaltnisse bei den Gymnospermen ziemlich ùberllùssig: es batte 
dies nur zu Wiederholungen gefuhrt, welche in unserm Werk moglichst vermieden werden. 
Dagegen ist fiir die Angiospermen, bei denen die Bliitenverhallnisse sich in viel hdherem 
Grade, als bei den Gymnospermen mannigl'ach geslalten, eine kurze Darstellung derselben 
erforderlich, wenigstens fiir die, welche sich hieriiber nicht schon anderweitig unter-
richlet haben. Auch ist es notwendig, die Forlpflanzungsverhaltnis.se der Angiospermen 
im Gegensalz zu denen der Gymnospermen zu beleuchten. Wahrend bei Cycadaceen, 
Coniferen und Gnetaceen die Forlpllanzuiigserscheinungen bei den einzelnen Familien 
behandelt wurden, lassen die Bliiien- und Fortpflanzungsverhaltnisse der Angiospermen 
eine gemeinsame Besprechung zu. Es ist aber durchaus nicht unsere Absicht hier eine 
vollstandigo Besprechung der BHilenmorphologie zu geben, sondern es wird nur beabsich-
tigt, durch Vori'iihrung charaklerist ischer T y p e n in zahlreichen A b b i l d u n -
gen den weniger vorgebildelen Léser mil den Verhallnissen vertraut zu niachen, deren 
Kennlnis zum Verstandnis der bei den Angiospermen vorkommenden Bliiten- und Fort-
pflanzungsverhaltnisse unerlasslich ist Es wird sich daher die Darstellung mehrfacli 
auf die bloBc Erkliirung der Figuren beschranken. 

Im Wesentlicben geht unsere Darstellung vom Standpunkt der vergleiehenden Morpho
logie aus. Es sei hier kurz darauf hingewiesen, dass die complicierten Sprosse der Bl. in 
viel hoherem Grade als die einfachen Laubsprosse zu versebiedenartigei. Auffassungen Ver-
anlassung geben. Schon bei dem A'ersuehe, die tliatsachliehen Verhaltnisse in den Bl. richtig 
zu beschreiben, sloBt ma., auf mehrfache Sehwierigkeiten, welche durch die starke Zu-
sammendrangung der einzelnen Bliitenteile und die zahlreichen Lbergangsstufen in der Aus
bildung derselben veranlasst werden. Man bat daher verschiedene Wege eingesehlagen, 
welche zu der richtigen »Deutung« der einzelnen Bliitenteile fiihren sollten, den vergleichend 
morphologischeu und den entwickelungsgesehiehtliclien. Auf beiden Wegen isl man nicht 
selten in die Irre geratl.en. Einerseits haben die vergleiehenden Morphologen oft durch all-
zustarkes Festhallen an gewissen vorgofassten Meinungen und durch die Anwendung derfur 
einen Teil der Formen eines Verwandlschanskreises richtigen schemaliseben Darstellungen 
auf andere Formel, derselben Verwiindtschaftskrei.se gcfel.lt, andererseits haben die Anhlinger 
der Entwickelungsgesehiehtc nicht immer beriieksiebtigt, dass im Individuum groGenteils 
nur solche Anlagen zur Enlfallung kommen, welche durch Erbschnft von den Vorfahren er
halten wurde, und dann haben sie namenllieh sehr haufig die aus der Entw iekelungsgesehiehte 
einer Form sich ergebenden Résultats auf ganze Verwandtschaftskreise augewendet. Zufrieden-
stellende Resultate konnen in zweifelhaflen Fiillen bisweilen dadurch erreieht werden, dass 
bei den verschiedenen T\ peu eines Verwandfschaftskreises die Entwickelungsgeschichte 
verfolgt wird, .1. b. also es darf die vergleichende Morphologie nichl immer blofi die fertiaen 
Zustiinde in Belracht zieben, sondern es inuss dièse Méthode auch auf die jiingeren Stadien 
ausgedehnl werden. Leider isl dies praktisch nicht immer ausfuhrbar, weil haufig nur ein 
sehr geringer lîruchtoil der verschiedenen Bliitentypeu einer Familie in einem fur die ent-
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wiekelungsgeschichtliche Untersuchung geeignelen Zustande zuganglich ist. Andererseits stehen 
auch manche Pflanzenformen so isoliert, dass man ihre Bl. nicht mit anderen unmittelbar 
vergleichen kann. 

1- Begriff der Blute bei den Angiospermen. 
Wie bei den gymnospermen Siphonogamen und wie bei den Equisetaccen, Lycopo-
diaceen, Selaginellaceen etc. versteht man auch hier unter Blute den Teil eines Spros-

s es, welcher die an der geschlecht lichen Fort pl'lanzung bel eiligt en Blatt. -
gebilde triigt 

Bliilensprosse, welche nur dièse der Forlpllanzung dienenden lit tragen , werden 
nackte (achlamydeische) Bl. genannt. 

Fig. S4. Beispiele einfachster, nackter weibl. |Q)BL, welche nur ausFrb. bestehen; sâmtlich vonAraceen. A—O Arum 
Dioscoridis Sibth. A Q El., aus einem Frb. gebildet : i? Làngsschnitt derselben, C Querschnitt derselben, beide an 
der Stelle, wo sich die Bander des Frb. vereinigen, die Placenta mit 2 Reiheu von Sa. tragend, von denen je eine 
Eeihe einem der zusammenschlieBenden Kander des Frb. angehôrt. — D. E Ariopsis peltata Graham. E Q Bt, aus 
4 Frb. gebildet, welche mit ihren zu Placenten werdenden Randern zusammenschliellen; eiu Frb. ist weggeschni'tten, 
um das Innere des Frkn. zu zeigen. D Querschnitt durch eine solche O Bl. — FAlocasia navicnlarisC. KochetBouché, 
Làngsschnitt durch eine Q BL, deren Frb. ebenfalls zu einem Stempel iPistill) mit einfaoherigem Frkn. zu-
sammenschliellen, ihre Sa. aber am Grunde tragen. — G Amarpluiphattus campunulatus Blume, Làngsschnitt durch 
eine Q BL, deren Frb. zu einem Siacherigen Frkn. ziisammenschlielien: die Wand eines Fâches ist weggesetaitten — 

tjberall/Frkn., gr Grifl'el, n Narbe. 

Den Gymnospermen gegenùber finden wir bei den Angiospermen zunachst den 
Unterschied, dass ein oder einige Frb. (Carpelle, Carpiden) zusammen einen 
geschlossenen Kôrper, den Stem pcl (oder das Pis til I) bilden, welcher die Samen
anlagen einschlicBl ; doch ist zu bemerken, dass einerseits bei dor Gymnosperme Juni

perus die Frb. ebenfalls zu einem Gehause zusainniensclilieBcn, und dass bei der 
Angiosperme Beseda der Stempel oben oll'en ist , so dass also dièses VerhiUtnis allein 
die beiden genannten Unterabfeilungen nicht unterscheidet 

Der Stempel zeigt allemal: 

I. einen Frucht knot en (Ovarium). welcher die Samenanlagen (Samen-

knospen oder Eichen oder Ovu la) einschlieBt ; daher der N'a me Angiospermen, 
B edecktsamige ; 

Natùrl. Pflanzenfam. IL [. q 
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2. eine Narbc (Stigma), welche, mit feinen Papillon besetzt, die Pollenzellen auf-
nimml und durch den auf ihr ausgcschicdencn Saft zum Austrciben des Pollenschlauches 

veranlasst — Eine solche Narbe findet sich bei allen Angiospermen und fehlt stcls an 

den Frb. der Gymnospermen ; 

AuBerdem ist haufig am Slempel mehr oder weniger deutlich zu unterscheiden: 

3. ein Griffel (Stylus), ein zwischen Frkn. und N. befindlicher, bSufig viel diin-
nererTeil, dessen ebenfalls mil Papillen besetzte Rohre von den auf derN. ausgetretenen 

Pollenschlauchen durchlaufen wird; er wird daher auch S t a u b w e g genannt. 

Ausfiilirlicheres iiber dièse Gebilde weiter unten. Wahrend unter den Gymno
spermen nur die Gattung Welwitschia in ihren Bl. Slb. und Frb. zeigt, finden wir bei 
den Angiospermen so haufig Slb. und Frb. in einer Bl. vereinigt, dass man geneigt ist, 
da, w o nur eine Art von Geschlechtsblattern auflritt, Abort, d. h. Verkiimmerung der bei 
den Vorfahren vorhanden gewesenen anderen Art von Geschlechtsblattern anzunehmen. 
In den meisten Fallen l'àsst sich auch noch nachvveisen, dass die Staubblaltblulen oder 
mannlichen Bl. infolge von Verkiimmerung der Slempelanlagen, die Stempelbluien oder 
weiblichen Bl. infolge von Verkiimmerung der Staubblatlanlagcn enlslanden sind. 

Bt, welche Slb. und Stempel enthalten, heiBen Z witterblùten h e r m a p h r o 
dite, seltener monoklinische BL), im Gegensalz zu den eingeschlechtlichen oder 

diklinischen Bl. 

Pfl., welche diklinische Bl. beiderlci Geschlechls auf demselben Stock tragen, 
heiBen m o n ô c i s c h e oder einhausige, dagegen solche, bei denen QJ* und Q Bl. 
auf verschiedenen Slbcken vorkommen, dibcisch e oder zvveihausige. Dièse Begriffe 
kommen ùbrigens nicht bloB auch bei den Gymnospermen, sondern auch in den niedriger 
stehenden Abteilungen des Pflanzenreiches zur Anwendung. Dagegen finden sich unter 
den Angiospermen noch sehr haufig p o l y g a m ische (vielehige Pfl., bei denen an 
einem und demselben oder an verschiedenen Stbcken aufier Zwilterblûten (8) auch ein-
geschlechtliche Bl. vorkommen. In der Regel finden sich auf einem Stock neben den 8 
entweder nur noch çf oder nur noch Q Bl. Ausfuhrlicheres iiber dièse Verhaltnisse s. 
unten unter dem Abschnitt Bestaubung. 

Fig. 85. Beispiole einfachster, nackter ZwitterbL, siimtlieh von Araceae. A—D Synandrospadix rermitoxicus 
(Griseb.) Engl. A ZwitterbL; B und 6'zeigen, wie durch Verkùmmerung des Stempels und Vereinigung der Stb. eine 
ri Bl. entstèht; in B ist der Stempel nur erheblich reduciert. in 6' vollkominen abortiert: D C Bl. von dem
selben Blùtenstande, bei welcher die Stb. keine A. besitzen, demnach steril und zu Staminodien geworden sind. — 

E ZwitterbL von Calla palustris L. 

il. Die Bliitenhiille als Ganzes. J 
In den meisten Fallen bediirfen die Geschlechlsbliitter wahrend der ersten Sladien 

ihrer Entwickelung eines Sclmlzes gegen iiuBerc AngrifTe. Dieser wird ihnen in ver-
schiedenerWc.se zu teil. Entweder wird der Schutz ubernonimen von eiuem groBen 
Blatfgebilde, einer Spatha, welches siimlliche Bl. eines Bliilenstandes einschliellt, wie 
bei allen Araceen und den Palmcn, oder von den Tragblaltern der einzelnen BL, d. h. 
den B., in deren Achseln die Bl. slchen, odor endlich von den den Sexualblatlern zunachst 
gelegenen Hochblattern des Sprosses. 

*) Vergl. hieruber auch Engler in Bot. Jahrb. V (1884). S. 100. 

http://schiedenerWc.se
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Bis zu einem gewissen Grade ist das letztere auch schon bei vielen Gymnospermen 

der Fall. (Vergl. Coniferae, S. 41.) 

W e n n sich die schiitzenden Hochblallgebilde eng an die Sexualb. desselben Sprosses 
anschlieBen und mit diesen zusammen einen scharf gesonderlen Sprosslcil ausmachen, 
bezeichnet man sie als Bliilenhùlle (Perianthium). Nicht selten ist zwischen den 
B. dieser Blh. und den vorangehcnden Hochb. keine scharfe Grenze zu ziehen. Da die 
B. der Blh. neben ihrer urspriinglichen Hauplfunktion des Schutzes auch noch Neben-
funktionen iibernehmen konnen und sie sich diesen Nebcnfunklionen entsprechend um-
geslalten, so besitzen die B. der Blh. eine sehr verschiedenarfige Ausbildung. 

Wir unterscheiden zunachst nach der Ausbildung der B. in der Blh. folgende Falle: 

A. Sâmtliche B. der Blh. gleichartig. — H o m o c h l a m y d e i s c h e Blh. (auch 
haufig Perigon genannt, wahrend die einzelnen Blattgebilde als Tepala bezeichnet wer

den). Nicht zu verwechseln mit B. c: apétale Blh. 

a. Samlliche B. der Blh. hochblattart ig (prophy lloid). Dieselben haben nur 

die Funktion eines Schutzorgans. 

b. Sâmtliche B. der Blh. blumenblattartig oder corollinisch (petaloid). 
Dieselben haben noch die Funklion eines Schauapparates , d. h. sic locken Insekten zum 
Besuch der Bl. an und dienen dadurch der so haufig von Insekten bewcrkstelligten, fiir 
eine erfolgreiche Befruchtung vvichtigen Uberlragung des Pollens aus der einen Bl. in 
die andere. 

Fig. 86. Beispiele von Bt mit gle ichart iger (hom ochlamy de ischer) Blûtenhulle. A Acorus Cala-mas L., 
mit hochblattartiger (prophylloider)Blh.; die 6 B. der Blh. stehen getrennt in 2 Kreisen. — B, C Stylochiton 
natalensis Schott; B ri BL, C Q BL, beide mit vereintblàttriger Blh.; bei C ist erkennbar, dass dieselbe aus den B. 
zweier Kreise gebildet ist. — B Tricyrtis pilosa Wall, mit homoehlamydeischer b lum en bl att a rt i g er (peta
loid er) Blh., die G B. sind getrennt. — E Polygonatum multiflorum (L.) AU, ebenso; aber die G B. der Blh. 

sind vereinigt. 

B. Die B. der Blh. sind unglcicharlig. — H eterochlamydeische Blh. 

In diesem Falle wird der auBere Kreis od. die auBere Gruppe in ihrer Gesamtheit aïs 
Kelch (Calyx) bezeichnet, der innere Kreis als Blutenkronc (Corolla). Die einzelnen 
B. der 'auBeren Blh. heiBen Kelchb. (Sepala), diejenigeu der inneren Blh. Bliitenb. 

(P étala). Beziiglich der letzteren ist Ubrigens nicht immer sicher dass dieselben bei 
den Vorfahren der belrell'enden Pfl. sich aus Hochb. hcrausgebildet haben, sondern es ist 
in einzelnen Fallen wahrscheinlich, dass sie aus Stb. hervorgegangen sind.*) 

a. Die B. der inneren Blh. sind getrennt. — Cho ri pétale B 1. (Biswreilen wer
den solche Blh. auch eleutheropetal oder polypetal genannt.) 

b. Die B. der inneren Blh. sind vereinigt. — Sympetale Bl. 

*) Vergl. Nageli, Mechanisch-physiologische Théorie der Abstammungslehre, S. 149, 
und Engler in Bot Jahrb. V. S. -103—163. 

9* 
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c. Die B. der inneren Blh. sind abortiert. — A p é t a l e Bl. Dieser Fall ist auBerlich 
oft nichl zu unterscheiden von A. a. Auch die Entwickelungsgeschichte giebt sehr oft 
keine Aufklarung dariiber, ob eine zweile Blh. urspriinglich vorhanden war oder nicht; 

man isl in solchen Fallen lediglich auf theoretische Betrachtungcn angewiesen. 

AuBerdem kommen bei der Blh. die Stellungsvcrhallnis.se und die Symmelriever-
haltnisse iiiBetracht, welche weiter unten fiir die Bl. im Ganzen besprochen werden 
sollen. Namentlich ist darauf zu achten, ob die B. der Blh. spiralig (acyklisch) oder 
in Quirlen (Cyklen) angeordnet sind, ob die Blh. durch mehr ais i Ebenen in 2 
gleiche llalften zerlcgl werden kann (aktinomorphe Blh.), oder ob sie nur durch eine 
Ebene in 2 gleiche llalften zcrlegt wird (zygoniorphe Blh.). 

m . Die Bfiitenachse. 

Die Geslallung der Bl. isl in hohem Grade abhiingig von der Form, welche die Blli-

te nach se (Receptaculum, Torus) annimmt. In den meisten Fallen ist die Blutenachse 
verkiirzt und kaum starker als der Blùlensliel, haulig isl sie jedoch sehcibeni'ôrmi» 
polslerf ii nui g, bisweilcn auch gestreckt und walzenl'orm ig. Wahrend in den 
meisten Fallen die B. der Bl. dicht aufeinander folgen, oder die Internodien zwischen 

denselben gestaucht sind, sind doch haulig auch zwischen den einzelnen Formationen 

http://Stellungsvcrhallnis.se


Fig. 88. Versclrïedenartige Entwickelung der Blutenachse "bei liyp ogy nische r Insertion, d. h. bei Aus-
gliederung der Kelchb., Blb. und Stb. unterhalb des Stempels oder der Stempel (des Gynoceums). — A Cassytha 
fîliformis L. {Lauraceae), mit ge stauchter Blutenachse. — B Myosurîis minimns L., mit langer Blutenachse, jedoch 
ohne groBere Zwischenràume zwischen den einzelnen B. der Bl. — C Cit-nts virfgaris Risso, mit einem starker ent
wickelten Internodium der Blutenachse zwischen den Stb. (Androceum) und dem Stempel (Gynoceum), welche auch 
Disc us benannt wirdimd als Nektar ausscheidendes Organ f ungiert. — J) Spiranthera odoratissima St. Hil. (Butaceae), 
ein ebensolcher Discus mit Ausgliederungen (Effigurationeu) am Rande. — E Cathedra rvbricaulis Tiliers (Olacaceaej, 
mit hypogynischem, schûsselfôrmig erweitertem Discus. — F Cusparia odoratissima (Lindl.) Engl. iRutaceae), mit 
hypogynischem, becherfg. erweitertem Discus.— G Jtfaerua angolensis Forsk. {Capparidaceae, nach Bâillon ), mit sehr 
grofien Internodien zwischen Blh. und den Stb. (Androceum), sowie zwischen diesen und dem Stempel. Der letztere Teil 
wird auch. Gynophor genannt. — H Passifiora edulis Sims., mit mannigfachsterGliederung der Blutenachse- mithypo-
gynischer Stellung der Stb.; aber mit bêche rformiger Frweiterung des unteren, die Blh. tragenden Teiles der Achse, 
auJîerdem mit Ausgliederung in den Strahlenkranz atr, sowie in die unten befindlicheii Ringe. — d bezeichnet uberall 

den Discus. 
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dor Bl. (Blkr., Slaubb lalf formation oder Androceum, Fru chlblattforination 
oder Gynoceum) groBere Zwischenràume vorhanden, namentlich zwischen den Slb. 
und dem Stempel, so dass letzterer von dem verliingerten Achscngliede, dem Gynophor, 
iiber die anderen Teile der Bl. mehr oder weniger emporgehoben wird. Haufig kommt 
auch die Achso zwischen den »Einfiigungsstellen« der Blh. und Slb., sowie auch dieser 
und des Slempels in Form eines mehr oder weniger hervorlretenden Wulstes (Discus) 
zum Vorschein, welcher meist von ausgcsonderlcm Honig stark gliinzeiid erscheint, als 
Nektarium fungierl und deshalb von Inseklen aufgesucht wird; derselbe ist ringfor-
mig, polsterl'ormig, schûsselfôrmig, krugfôrmig u. s. w. Nicht sellen 
dringt er auch in aile Zwischenràume zwischen den Slb. ein und ist dann gekerbt oder 
gefurchl; oder er wachst auch zu fadenlbrniigcn oder kopfcheniormigen, mit den Slb. 
abwechselnden Gebildcn aus, die man als Dru se n bezeichnet; auch erscheinen dièse 
Ef figurât ionen als Schiippchen, als Strahlcn u. s. w., in \ielen Fallen sind sie 
dann auch verkummerten Slb. (St ami nodien) ahnlich, namentlich wenn dieselben 
auch zu Honig ausscheidenden Organen, zu Neklaricn werden. Bei ail diesen Geslaltungen 
der Blutenachse konnen die iibrigen Teile der Bl. unterhalb des Slempels oder der 

Stempel stehen; man spricht dann von hy pogyn isch er Insertion. 

Fig. SU. Beispiele von perigynischer Insertion, sowie'Ubergânge von der hypogynischeu zu der perigynischen und von 
der perigynischen zu der epigynischen, samtlich von Kosaceen. — A Comarnm palustre L.. mit noch wenig vertiefter 
Ach.se zwîsehen dem Androceum und Gynoceum. — B Geum nrbanum L., mit vollkommen peritrynischer Insertion. 
C Alchemilla alpiua L., ebenso. — D Spiruca decumbens Kocb, ebenso ; die Blutenachse ist hier auch unterhalb der 
Stb. etwas vorgeuolbt. — E Basa canina L.. die tief ausgehohlte Blutenachse sehlieBt um die oberen Teile der Gr. 
dicht zusammen. — F Pirus Malus L. ; die Carpelle sind mit der spiiter fleischig werdenden Achse vereinigt ; aus der 

perigynischen insertion ist epigynische. geworden. 

Andererseits ist die Bliilenacl.se haulig ausgehohll oder becherl'ormig- die 
Folge davon ist, dass die Achscnspilzc am Grunde liegt, wahrend die Teile der Achse 
welche sich bei normalcr Slrcckung derselben unter der Spitze befiuden wurden, sich 
jetzt iiber die Achseuspilze erheben, wie man sich leichl vorstellen kann, wenn man 
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sich einen mit Nadeln besetzten Handschuhfinger, welcher eine mit B. beselzte Achse 

vorstellen soll, eingeslùlpt denkl. Demzufolge miissen auch die fast immer am Ende 
stehenden Frb. in die Tiefe der Hôhlung, dagegen die Stb., die Blb. und Kelchb. mehr 
an den Band der Hôhlung zu stehen kommen. Hierbei kann nun die Wand der ausge-
hôhlten Achse von den Frb. durch einen Zwischenraum getrennt sein, und dann ist 
die Insertion der Stb. u. s. w. péri gy nisch. Ist aber die Wand der ausgchôhlten 
Achse mit dem Stempel vereinigt, dann erscheinen die Stb., Blb. und Kelchb. gewisser-
maBen dem Frkn. aufgeselzt und man bezeichnet ihre Insertion als epigynisch. 

Fig. 90. Beispiele vollkommen epigyniseber Insertion. — Làngsdurchsehnitt durch die BL von F.rytujium campestre L.. 
I Kelchb., c Blb., / Stf-, gr Gr., k Discus, M Nucellus der Sa., ilutegumeut derselben. (Nach Sachs.) — Orclns ma
ndata L. : A Làngsschnitt durch die Knospe. — B die ganze Bl. nach Entfernung eines B. der Blh. Auch hier ist die 
Blutenachse hohl und mit dem Frkn. von Anfang an vereinigt in die Hohe gewachsea, das eine fruchtbare Stb. und die 
Blh. stehen auf ihrem lîande. — B Querschnitt durch die Knospe. — C Querschnitt durch den Fi-kn. — x Hauptachse 
des Blùtenstandes; b Deckb. ; s auBere B.. p innere B. derBlh., davon das eine das sogenannte Labellum mit dem 
Sporn sp ; a die A. des einzigen fruchtbaren Stb. ; ys das Gynostemium, Vereinigung von Gr. und Stf. ; pi Pollina-

rium ; h Klcbscheibe; / der unterstandigo Frkn. (Nach Sachs.) 

IV. Stellungsverhàltnisse der Blatter in der Bliite. 
Um sich in der Bl. zu orientieren, niuss man folgende lechnische Ausdriicke merken : 

Médiane ist bei Seitenbl. (solche sind meistens vorhanden) die Ebene, welche 
wir uns durch die Abslamniungsachse und die Blutenachse gelegt denken. 

Transversale ist die darauf senkrecht stehende, durch die Blùlenachse gelegle 
Ebene. 

Oben oder hinten hciBt, was der Abstammungsachse zugekehrt ist, unten oder 
vorn, was von ihr abgekehrt ist. 
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Symmetrische Bl. heiBen diejenigen, welche sich durch m i n d e s t e n s eine 
Ebene in gleiche Haillon zerlcgen lassen; diesen stehen die selleneren a s y m m e t r i -

s che n Bl. gcgeniiber. Die symmetrischen Bl. sind 
a. aktinomorph, strahlig, mchrscilig-syinmetrisch, wenn sie durch mindeslens 

zwei Ebenon in 2 gleiche Iliilften zerlegl werden; 

b. z y g o m o r p h , zweiseitig-symmelrisch, wenn sic durch eine Ebene in 2 
gleiche Haïtien zerlegt werden. Fallt dièse Teilungsebenc mit der Mcdianebenc zusam
men, dann ist die Bl. m e d ian-zygomorph, der am hauf.gstcn vorkommende Fall. 
W e n n dagegen die Teilungsebene mit der Transversalebene zusainmenlallt, so ist die 
Bl. tran s versal-zygomorph. Kommt endlich die Teilungsebene zwischen die bei
den genannten Ebenen zu liegen, dann ist sie schrag-zygomorph. Eine vollstandige 
Umkehrung der Bl. aus ihrer urspriinglichen Stellung in die entgegengesetzte, wie sie 

bei den Orchidacecn vorkommt, wird als Besupinalion bezeichnet. 

Aile solche Stellungsverhaltnissc lassen sich am einf'achstcn durch D i a g r a m m e 
klar machen, welche die einzelnen Teile der Bl. mil genauer Wiedcrgabe ihrer Stellung 
zu einander auf eine Ebene projicieren. Querschnilte durch junge Knospen am Ende der 
Bliilcnachse ergeben oft ohne weiteres ein solches Diagramm. W e n n jedoch die Bliiten-

achse nicht gestaucht 
ist, die Insertion peri-

gynisch od. epigynisch, 
dann sind auf einem 
Querschnitt nicht immer 
aile Teile einerBl. sicht-
bar und man muss in 
dem Diagramm ge-
wissermaBen mehrere 
Querschnitte combinie-
ren. Ein Diagramm, 
welches die Stellungs-
verhaltnisse der Blatt-
gebilde in der Bl. un-
veriindert wiedergiebt, 
heiBt ein e m p iris che s 
D i a g r a m m ; wenn man 
dagegen in dem Dia
gramm gewisse, nicht 
unmittelbar hervor-

t rot Onde Verhaltnisse, 
wiez.B. die Zusammen-
setzung einer sympe-
lalen Blkr. aus o Blb. 

klar zu machen sucht, dann isl dassclbe ein I beorel isches D i a g r a m m . Zu einem 
vollslandigcn Diagramm gehort auch immer die Angabe der Abslaniniungsachse, des 
Tragb. der Bl. Bractea; und ibrer Vorb. (l'ropbx lia), sofern solche vorhanden sind. 

Die umfangreichsle und besle Sammlung von Diagrammen fnulci sich in dem Werke 
von A. W . Eichler, Bliilendiagramme, Leipzig 1875 u. 1878. 

In der Bliitcnknospe haben die jungen Blatlgebihle zu einander eine bcstimmlc oft 
fiir groBe Gruppen charakterislische Lage, die mai. K n o s p e n d c e k u n g oder Knospen-
lagc Aesl ival io, l'raelioral io) nennl ; dicselbe isl rei I e ml (equ i I al i va), wenn 

sich die B. vollstiindig deeken ; kl app i g (\ al val a , wenn sie sich gegenseilig beruhren: 
e i n gc f a 11 c I i nd u p I i ca I i \ a), wenn die sich beriihrcnden Blinder nach innen gebogen 
sind; dachig, dachz i egelarl ig (imbri cal a), wenn bei Spiralslollung die llander der 
B. iiber einander greifen, und zwar — gedrelit (contorta , wenn immer der redite 
Rand des einen B. den linken des benachbarten deckt (redits gedreht) oder umgekehrt 

Fig. 91. Beispiele von Diagrammen aktinomorpher und zygomovpher BL — In der 
oberen Reihe sind A(Dicentra formosa (Andr.l DC.) und C {Hypeco/rwprocumbensl,.) 
Beispiele fiir aktinomorphe BL , denn <lio BL werden sowohl durch die, auch die 
Mitte der Tragb. schneidende Medianebene, wie durch die darauf senkrecbt stehende 
Transversalebene in 2 gleiche llalften zerlegt. — Dagegen ist B (Corydalis caca (L.) 
Schweigg. et Koert.) das Diagramm einer transversal-zygomorphen 111. — In der 
zweiten Reihe sind A (Aesculus Hippocastaunni L.) und B (Urtillea spec.) Dia

gramme von schràg zygomorphen BL (Nach Fichier.) 
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(links gedreht), — fiin fs chicht ig (quincuncial), wenn 5 B. einer Bl. genau der 2/s-
Blattstellung enlsprechend sich decken, — cochlear, wenn ein B. ganz auBen, eines 
ganz innen liegt, die 3 anderen halb auBen, halb innen liegen; hierbei wird die Knospen-
lage aufsteigend genannt, wenn sich die Teile von unten nach oben, absleigend, 

wenn sie sich von oben nach unten decken. 
Dieselben Stellungsverhaltnisse finden sich auch z. T. in Laubblatlknospen. Ebenso 

hat man in den Blùtenknospen wie bei den Laubblatlknospen auf die Vernation, d. h. 
auf die ï'altung des einzelnen B. zu achten; wir nennen dieselbe: 

flach gefaltet (dupli cat i va), wenn das B. an der Mittelrippe zusammengefallet 
ist; mehrfach gefaltet (plicata), wenn es in zahlreiche Langsfalten gclcgt ist; zer-

knittert (corrugat i va), wenn es nach allen Richtungen hin gefaltet ist; einge-
rollt (involutiva), wenn die Seitenrïmder nach der Oberseite zu eingerollt sind; zu-
rùckgerollt (r evolu ti va), wenn das Gegcnteil stattfîndet; z u s a m m e n g e r o l l t 
(convolutiva), wenn das ganze Blatt in einer Richtung eingerollt ist. 

In manchen Fallen verhalt sich der Bliitenspross wie ein Laubspross mit spiraliger 
Blattsteliung, d. h. sâmtliche Blattgebilde der Bl. folgen aufeinander in continuier-
licher Spirale; so unter den Angiospermen bei den Calycanthaceen. Solche Bl. heiBen 
acyklisch. Hâufiger finden wir einen Teil der Blattgebilde in spiraliger Anordnung, und 
entweder die unteren oder die oberen in Quirlen, deren Glieder in die Liicken eines 

Fig. 92. Beispiele von acyklischen und hemicyklischen Bl. — A Calycanthus floriâus L., Bl. im Làngsschnitt (nach 
Bâillon), darunter ein Diagramm (nach E i ch 1 e r ), in welchem a b die lanbigen opponierten Vorb., die Ziffern die 
Bliitenteile nach ihrer Entstehungsfolge bezeichnen. — B Xuphar pumilnm Sm. nach Eutfernung der Kelchb. (nach 
Caspary); dainntei Diagramm der Bl. von Nuphar htteum L. (nach Eichler), wo die Carpelle einen C'yklus bilden. 

Teiles der spiralig angeordneten B. zu stehen kommen. Solche hemicyklische Bl. fin
den sich namenllich bei den Banunculaceen, Magnoliaceen, Nyniphaeaceen, Clusiaceen. 

Die meisten Bl. zeigen dagegen sowohl bei ihrer Entwickelung, als im ausgebildeten 
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Zustando Quirle, deren Glieder miloinander allernieren; nur der Kelch, namenllich der 
Sziihlige, kann haufig ebenso gui als spiralig, wie als aus 2 Quirlen, einem "> glicderigen 
und einem 3gliederigen gebildet angesehen werden. Dicsc an. hauflgsten vorkommenden 
Bl. nennen wir insgesaml cv kl ische BL, wobei es freistehl, die Quirle sich als zusam-
niengezogene Spiralcn zu denken. 

Die Zabi der Quirle in den cyklischen BL ist eine sehr verschiedene, sie schwankt 
zwischen I und Mi. A m hauflgsten slimmen die Kelchb. und Blb. in der Zahl ùberein, 
wahrend die Slb. aus I oder 2 gleichzahligen Quirlen bestehen, die Frb. aber in gleicher 
geringerer Zabi vorhanden sind. Solche iquirlige und Squirlige ( t et racy klische und 

penlacyklischc) 1(1. sind sehr verbreitet. Es gicbt aber auch BL mit Kelchen, welche 
aus vielen Quirlen (8 bei der Berberidacec Nandina) bestehen, und andere, bei denen die 
Staubblatlforiualion viele Quirle zalilt (Lauraceae, Rosaccae). Die Zabi der Glieder inner-
halb eines einzelnen Bliilenquirlcs variierl von 2 — 30, abgcsehen von den durch Spallung 
enlslandcnen Vcrniebrungen; so giebt es 9—30ziihlige Quirle bei einzelnen Crassulaceae, 
namentlich Scmpervivum. Cyklische Bl. mil gleichzahligen oder i s o m e r e n Quirlen 
heiBen eu cy klisch, mit un gleichzahligen Quirlen hetero cy k lise h oder lie le -
romer. Dièse Hcleromerie kann entweder durch nach tragliche Ve riinderungen 
Vereinigung, Verdoppelung oder D é d o u b l e m e n t , V e r k i i m m e r u n g oder 

Abort) veranlassl, oder urspriinglich, typisch sein. Sehr viele groBe Pilanzenfarnilien 
halten an ihren typischen Zahlen der Bliitenteile fest, wie z. B. die Cruciferen , Umbelli-
feren, Compositcn, wahrend andere darin sehr variieren. 

Die Glieder der aufcinanderfolgenden gleichzahligen Quirle der Bl. wechseln in der 
Begel ab, in manchen Fallen aber kommen die Glieder des einen Quirles vor diejenigen 
des vorangehenden zu slehen, sie sind denselben superponiert, wahrend sie mit denen 
des n'àchstfolgenden abwechseln. 

F D 
Fig. 93. Beispiele von e u cy klis c he n uud h e te r ocy kl i sçh en Bl. _ ,1 Xnndina domestiea L. (Berberidaceae), 
hcterocyklisch mit ollgomerem Frkn., 7 .tghodenge kelchblattquirle, 2 Quirle von lilb.. 2 Quirle von Stb - B iauiteaià 
inlgaris L., eucyklisch, Sglicdcrig. 1 Quirl Kelchb., I Quirl Blb,, 1(1 Quirle Stb., 2 Quirle Staminodien 1 Quirl Frb — 
C Aldrorandia tesiculosa L., eucyklisch, haplostennm, Sglîederig. — /. Carica Papttya L (Pauniiace'ae) eucyklisch 
diplostemon,5gliederig.— EPirota rotnudifoliaL., eucyklisch. obdiplostenion, iiglioderig.— F Sarifraaa àranàlataL ' 

hotorocyklisch, mit oligoraerem Gyuôcoum, obdîploste.non. ' 

Mit Riieksichl auf dicsc Vcrhiillnisse bezeichnet man von don cvklischcn Bl. als: 
h a p l o s t c m o n solche, bei denen typisch nur ein Kreis von Slb. vorhanden isl welcher 
dem der inneren Blh. gleichzahlig isl; di plos I e m o n solche, welche so viel Stb. ent-
halten, als beide Kreise der Blh., wobei jedoch die auBeren Slb. vor den Kelchb. (epi-
sepal; die inneren Slb. vor den Blb. (epipetal) slehen; obd i p lostemo n solche 
welche so viel Slb. enthallcn, als beide Kreise der Blh., wobei jedoch die auBeren Stb. 

vor den Blb. stehen und die folgenden Quirle sich an diesen Quirl abwechselnd anschlieBen. 
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V. Der Kelch (Calyx). 
Die Kelchb. (Sepala) sind meistens griin, manchmal noch deutlich laubblallarlig; 

kommen aber auch gelarbt vor und sind dann b lu m e nblat t art i g (pelaloid oder 
corollinis ch), wie bei vielen Bammculaceen. Bisweilen sind die Kelchb. nur wenig 
entwickelt (obsoleta), namentlich sind sie haufig in epigynischen Bl. (s. oben unter III.) 
nur wenig aus der Blutenachse ausgegliedert, so bei den meisten Umbelliferen, Valeriana-
ceen, Rubiaceen. W e n n die Kelchb. mehr oder weniger mileinander vereinigt bleiben, 
so ist der Kelch vereintb la tt rig (gamose palus), doch ist dièses Vcrhaltnis nichl 
von solcher Bedeulung fiir die Systemalik, wie die Vereinigung der Blb. ; auch ist es nicht 
immer leichl zu enlscheiden , ob die K el chab schnitf c (Laciniae) am Rande einer 
ausgehohltcn Achse stehende, l'reic Kelchb. oder die Enden mehrerer mileinander ver-

einigter Kelchb. sind. Bisweilen bleiben auch die Kelchb. von Anfang an ganz unterein-
ander vereinigt, so dass der Kelch die iibrigen Teile der Bl. in Form eines Sackes u m -
schlieBt; erst wenn die Blb. sich enffallen, spallct sich der Kelch oder es losl sich sein 
obérer Teil in Form einer Kappe oder Miilze ab. Der Form nach ist der unterhalb der 
Kelchabschnittebefindliche Teil, dieKelchrôh re (Tubus) schûsselfôrmig, glocken-
l'ormig r ôhre n f ormig, bauchig, t richt crl'ôr m i g, k r u g f ô r m i g u . s. w. ; 
dagegen achtel man beim Kclchs auin Limbus) darauf, ob derselbe gezahnt, ge-
spalten, getcilt, a k l i n o m o r p h oder z y g o m o r p h ist. Nicht gerade selten sind 
einzelne Kelchb. am Grunde sackig (saccatus) oder gespornt (cal car a tus), wie 
bei Aconitum, Delphinium und Tropaeolum. Wie andere Blattgebilde der Bliilc, so konnen 
auch die Kelchb. Nebenb. entwickeln; diesc trelen namentlich bei den Bosaceae-Poten-
tillcae, z. B. bei der Erdbeere und dem F'iinffingerkraul auf. W o die nebeneinander 
entslehenden Nebenblaltbildungen zweier benachbarten Kelchb. vereinigt bleiben, ent
stehen auBerhalb der eigentlichen Kelchb. vor den zwischen ihnen befindlichen Liicken 
neue Blattgebilde, welche zusammen als AuBenkelch bezeichnet werden. Seiner 
Dauer nach ist der Kelch schon beim Aufbliihcn hinf'àllig (caducus), spiilcr ab
fallend (deciduus) oder bleibend (persistons). Lelzlerer wachst bisweilen 
weiter, wie bei der Olacacee Heisteria, bei den Diplcrocarpaceae, bei vielen Anacardia-
ceae, und bildet sich so zu einem Flugapparat aus; auch kann er wie bei Trapa, der 
Wassernuss, verholzen und an der Fruchlbildung leiliiehmen. Nachtraglich entwickelt 
sich auch aus dem Saume des Kelchcs, z. B. bei den Valerianaceen und Composilen, ein 
sogenannter Federkelch (Federkronchen, Pappus); er ist entweder sitzend oder 
durch die Verlangerung des oberen Kelehleiles gesliell. Ùbrigens konnen sich aber auch 
solche als Flugapparale und Verbreitungsmitlel dienende Haare an der Blutenachse ent
wickeln, wie z. B. bei Typha. — Wie aile Teile der Bl., konnen auch die Kelchb. zu 
Triigern von Honig abscheidenden Organen, von Nektarien, werden; dies ist besonders 
in hohem Grade in der l'amibe der Malpighiaceae der Fall, w o auBen an den Kelchb. ent

weder sitzende oder geslielle Honigdriisen entwickelt werden. 

VI. Die Blumenkrone (Corolla). 
In der Regel sind die Blb. zarter, als die Kelchb., meist mit papillosem Epithel ver

sehen und ohne Spaltoffnungen; sie sind entweder l'arblos (weiB) oder bunl, nur selten 
griin, die gelbe Farbung wird in der Begel durch Chromatophoren, welche A n t h o x a u -

thin oder B l u m e n g e l b enthalten, bedingt, wahrend die rote und blaue Farbung von 
dem im Zellsafl enlhallcnen A n t h o c y an herriihrl, welches bei saurer Reaktion des Zell-

saftes rot, bei alkalischer blau wird. W a s von den Vereinigungen der Kelchb. gilt, gilt 
auch von denen der Blb. Auf die Sy m pet a lie, Chorip elal i e , Apela 1 i e, den Aktino-
m o r p h i s m u s , Z y gomorphisniu s isl schon in dem Abschnitte IL hingewiesen wor
den. Im ùbrigen konnen die Blb. sich noch mannigfaclier geslallen, als die Kelchb., 

doch lernt man dièse Verh'àltnisse besser allmalilich aus dem Studium der einzelnen Fa
milien kennen. Nur darauf sei hingewiesen, dass die Blb. sich nicht selten in einen unteren 

schmalen Teil, den N agel (U nguis), und in einen oberen Teil, die PI alte (Lamina), 
gliedern. A m Grunde der Plalle finden sich bisweilen Ligulargebilde, welche eine Art 
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Fig. <lt. Beispiele i'ur die versekiedenartige Entwickelung des Kelehes. — A Eucalyptus Glohihts Labill. \N>irtaceae). 
Der obère Teil des Kelehes lost sich in F w m einer Miitze von dem unteren Teil les. — B Ph/iUomdia coronaia Griseb. 
Ilîubiacee von Kuba), Kelch mit màchtiget' Entwiokelimg des Saumes. — C Crnck-shanksia fiava Baill. iRubiacee aus 
(.'hile), von den 5 Kelchabschnitten sind 2 mit Stiel und Spreite versehen. — D Gaillardia aristata Pursli {Comnositae-
Heleni&ideac), Kelch mit deutlich entwickelten Abschnitten. — À' Pdasites offrinnUs Mimeh, Kelch mit Pannus 
F Lactvca virosa L., Acbaenium mit »gestieltem« Pappus. — ff Dincmnnâra glauca Baill, (Malpighiaeee ans Chile), 
mit gestielten lionigdrûsen an den Kelchb. — H Gawiichnudia congestiflora. Juss. iMalpiyhiaceae), mit je '2 sitzenden 
Honigdnisen an den Kelchb. — J Comartn» palustre L., der Kelch von der Rûekseite ; s die Kelchb., s't ans Aer Ver

einigung von je 2 Nehenb. entstanden, stellt ein Blattchen des AuOenkokiies dar. 
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N e b e n k r o n e (Paracorolle) zusammensetzen. W e n n die B. der Blh. untereinander 
aile vereinigt bleiben , dann wachsen auch die Ligulargebilde vereinigt in die Hohe und 
bilden eine mehr oder weniger lange Rohre (so 
bei Xarcissus). Die grôBte Umgestaltung erfahren 
die Blb., wenn sie die Funktion von Neklarien 

ûbernehmen. Vom kleinen Honiggriibchen am 
Grunde des Blb. bis zur stumpfen Aussackung 
und bis zur langen Spornbildung finden sich 
aile Ubergiingc in verschiedenen Familien. Be

sonders lehrreich sind in dieser Beziehung die 
Ranunculaceen (s. dasclbsl). 

VI. Die Staubblâtter und das Androceum. 
Die Gesamlheit der Slb. einer Bl. wird A n 

d r o c e u m genannt. 

Bei den meisten Stb. konnen wir, bevor 
sie sich tiffnen , i hervorlretende Wiilste 
vvahniehmen , welche sich zu Behnltern 

mannlicher Keimzellen, zu Pollenfachern 
(Loculi) entwickeln; den Teil des Stb., welcher 
die Wiilste tr'àgt, nennt man Anthère, 

den darunter befïndlichen , haufig f'adenformigen Teil den Staubfaden (Filamentum) 
2 der Fâcher sind entweder nur in der Jugend oder auch noch spiiter die vorderen 
2 die hinteren; je ein vorderes und ein hinteres bilden eine Ant herenhalfl e (Theca) 
Der zwischen den beiden Halften liegende Teil heiBt das Mittelband (Connectiv) 

Fig. (J5. Lâagssclinitt der B L vou Lychuis.Flos 
Jovis IL.) Desr.; y verlângertes Achsenglied zwi
schen Kelch und Corolle; x Ligulargebilde der^Blb. 

vor der Platte. (Nach Sachs.) 

Fig. 96. Beispiele der AudrOeeen einiger B l . — A Baluaops Vieillardi Baill. [Balanopsidaceac), bei welcher das An
droceum zugleich die ganze d Bl. ausmacht. — B Coptis trifolia Salisb. (Ranunculaceae), unterhalb des aus zahl
reichen spiralig angeordneten Stb. bestehendeu Andrùceums die zu Honigb., d. h. Nektarien tragenden B. umgebildeten 
Stb. und die groBeren Kelchb. — C Popoa.ia BarUri Bâillon [Attonaceiie), ein aus quirlig angeordneten Stb. bestehen-

deà Androceum; die Kolchb. und Blb. sind entfernt. 

dasselbe kann bisweilen eine sehr bedeutende Ausdehnung erlangen. Die deulsche Be
zeichnung Si a u b b eu t e 1 wird in verseliiedenem Sinne gebraucht, bald auf die ganze 
Theca, bald auf die einzelnen Fâcher der Theca angcwendcl. Bisweilen kommt es vor, 

dass die beiden Fâcher einer Theca mileinander verschmelzen (z. B. bei Orchidaceen, 
.Malvaceen u. s. w.), so dass scheinbar nur i Fâcher vorhanden sind; in einzelnen Fallen 
verschwinden auch die Grcnzcn zw isciien den beiden Thecis und es ist die ganze A. 
einfàcherig (Arisarum, einzelne Arien von Clusia). Andererseits werden auch bei man

chen Pfl. die A. quer geteilt und so entstehen vielfiicherige A. (z. B. bei der Mimoseen-
gatluug Parkia, bei Rhizophora und der Myrsinacee Aegiceras). Wahrend haulig die bei

den hinteren Fâcher nach aufien, die beiden vorderen Fâcher nach innen gekehrt sind, 
erfolgt bisweilen eine solche Ausdehnung der Ruckseite, dass beide Anlherenhalftcn 



Fig. U7. Beispiele yerschiedener Stb., zur Illustration der Entwickelung des Stf., des Connectives, der A. und ihres 
Aufspringens. — Ûberall / = Stf., th = Theca oder Anthère nhi'tlf te, l = Fach, c = Connectiv. — A Xympbaea 
Amazonimi Mari, et Zucc, Stb. aus derselben Bl. in nat. Gr. zeigen den allnnihlichen Ubergang von blumenblatt-
artigen Stb. zu solchen mit sehmalerem Stf. und làngereu A. Mit der VergroHerung des der Fortpflanzung dienen-
den Toiles geht hier die Verkûmmerung des vegetativen Teiles Hand in Hand. — B Popouia Barttri Baill. mit in 
der-Mitte stehenden Thecis. — C Popowia Yogelii (liook. f.) Baill. mit seitlichen Theeis und sehr dickem Connec-
tiv. — I) Tradescantia pidchella Huinb., Bonpl. etKunth.; E Spironcma fragrans L. ; F Tiadiscantia virginica L.; 
G Campelia Zanonia Hurab., Bonpl. et Kunth, ailes Stb. von Commelinaceen mit sehr verbreitertem Conneetiv 
zwischen den beiden Thecis. — H Salvia, mit ungemein ausgedehntem C'oiniectiv; aulïerdem ist hier nur eine 
Theca. entwickelt, die andere Theca ist abortiert, staminodial geworden. — J Unona odorata, mit bedeutender Ver-
làngerung des Connectivs iiber die seitlich stehenden Thecae liinweg. — A' Kitmiri ara-acittm , mit kurzen Thecis 
und verlangertem Connectiv. — L Das ganze Androceum von Viola odorata L. , die einzelnen Stb. mit naeh iunen 
(vorn) gewendeton Thecis; aile sitzend, mit obérera Connectivanhang, 2 mit Spornanhang. — M Columellia^ mit 
gewundenen Thecis und breit era Connectiv, mit sehr kurzein Stf. — N Avisât uni iidgare Targ.-Tozz., mit quer 
vevlaufenden und uutereinander vereinigten Thecis. — O AquiUgia vulgaris L. zeigt die Vereinigung der beiden 
Fâcher jeder Theca; das Connectiv ist nur schwach entwickelt.— P Calla palustres L,, mit kngeligen Thecis 
(»didymère« Anthère) und verkùmmertem Connectiv. — Q Lamium album L,, mit verkùmmortem Connectiv und be-
weglicher, versatiler A. — B Solanum, die beiden Thecae mit Foren sich ôft'nend. — S Arbutus hybrida; A. he-
weglich, Thecae mit Poron aufspringend und gespornt. — T Bcrbais Aquifolium L., jedo Theca mit einer Klappe 
sich ôft'uend. — U Atherosperma, Stf. mit Nebenblattbildung und jede Theca mit einer Klappe aufspringend. — 
V Persca, Stf. mit Nebenblattbildungen, welche staminodial geworden sind, den Charakter von verkûmmerten A. 
tragen; jede Theca mit 2 Klappen aufspringend. — A nach Caspary; B, H—E, U, V nach Bâillon, S, T nach 

Sachs, D—Q nach Schonland. 
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mit ihren Fachern ganz nach innen gekehrl werden (Antherae introrsae), wie bei don 
Orchidaccae; umgekehrt werden andere A., z. B. die der Iridaceae und mancher Liliaceae, 
durch starke Ausdehnung der Vorderseite zu «Antherae extrorsaeit. Wahrend die Thecae 

der meisten A. mit einer Lilngsspalte sich offnen, ôffnen sich einzelne durch Querspalten, 
viele durch Lbcher an der Spitze (Antherae biporosae), noch andere durch Klappen. 

W a s die Form der A. betrifl't, so gelten fiir dieselben im allgemeinen die namlichen 
Bezeichnungen, wie fur andere Blattgebilde; auffallige Gebilde sind die sogenannten 
2hôrnigen A. mit 2 hornfôrmigen Fortsiitzen (z. B. bei vielen Ericaceen), die labyrinth-
fôrmigen A. der Cucurbitacecn, mil schlangenfôrmig gewundenen Thecis u. a. Wichtig 
ist die sogenannte »Anheftung« der A. an den Stf., viel wichtiger die Abgliederung der A. 
von demselben; sie heiBt aufliegend, wenn sie scheinbar mit einer Seite déni Ende 
des Tragers horizontal aufliegt, wie bei einem schildfôrmigen B. die Spreite dem Blatt -
stiel »aufsitzl«; die A. heiBt beweglich (versatil), wenn sie mit fast nur einem Punkte 

ihrer Mitte der Spitze des Stf. aufsitzt; sie heiBt a n g e w a c h s e n , wenn sie scheinbar 
-mit einer Seite der Endflache des Stf. angewachsen ist. Sitzend wird die A. genannt, 
wenn die Staubbeutel von ihrer Basis ausgehen (Fig. 97 L); auch konnen die Slb. nach 
unten ùber ihre Insertion hinaus vcrliingert sein und sind dann gespornt (Viola). 

Wie die Laubb., Hochb. und Kelchb. sich verzweigen, so kann dies auch bei Stb. 
eintreten. Zunachst kann ein Stb. sich oben in 2 Schenkel spalten, von denen jeder eine 
Antherenhalfte tr'àgt, z. B. bei Betula, ferner konnen am Grunde eines Stb. Nebenblatt-
bildungen entstehen (so z. B. bei Allium und namentlich den Lauraceae, Fig. 97 F), die 
entweder steril sind oder auch eine Theca tragen, so bei Dicentra. Es konnen aber auch 

Fig. 98. Beispiele von Spaltungen von Stb. — A Bypericwn perforatum L. Entwickelung der verzweigten Stb. 
I Mittlerer Teil aus einer jungen Knospe; / Anlage des Stempels; a die 3 Stb. mit ihren als Hôcker auftretenden 
Auszweigungen. 77 Âhnliches Stadium der Entwickelung wie in /, aber von der Seite gesehen. III Weiter vor-
gerûcktes Stadium mit Teilen der Kelchb. s und der Blb. p. — B Calothamnns spec. (Myrtaceae), Làngssclinitt 
einer BL, s Kelchb., p Blb., st Stb. mit fiederiger Ver/.weigung, / Frkn., y Gr. — C Ricinus commuais L. d Bl. 

im LliDgsschnitt, zeigt reicĥ verzw-eigte Stb.; / die Stf., a einzelne Theca 

die Spaltungen der Stb. viel weiter gehen; dieselben konnen auch handfôrmig und fiederig 
verzweigt sein; es konnen ferner die Auszweigungen entweder in einer Ebene liegen 
oder biischelfbrmig angeordnet sein, so dass es scheint, als seien mehrere Stb. milein
ander verbunden. Hierbei konnen die Auszweigungen der Stb. entweder einzelne Thecae 
(z. B. bei Althaca und anderen Malvaceen) oder vollsllindige A. mit % Thecis tragen. 
Die Entscheidung dariiber, ob man es mit geteilten Slb. oder mit Voreinigungen von Stb. 
zu thun hat, ist aber nicht immer mit Sicherheit zu fallen. Bei Hypericum perforatum L. 
(Fig. 98 A) zeigt die Entwickelungsgeschichte deutlich, dass in dem jungen Androceum 

3 sogenannte Primordialhocker vorhanden sind, welche sich spliter reichlich verzweigen. 

Nun giebt es aber andere Arten von Hypericum mit getrennten Stb. ; dasselbe ist auch bei 
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Ascyrum der Fall ; es kommen ferner bei den derselben Famille der Gulliferae zugehôrigen 
Gattungen Ochroearpusu. Garcmia ganz zweifellose Yereinigungen vonSlb. vor, welclie den 
nerzweigten Stb.» sehr ahnlich sehen ; wenn daher auch der Augcnscliein der Entwicke
lungsgeschichte daiur spricht, dass bei Hypericam einfache Slaubblattanlagen sich ver-

Fig. 1HI. Beispiele von Vereinigungen von Stb. In A—E Vereinigung von Stf.. in F, G Vereinigung der A., in 
H—K Vereiniguug der ganzen Stb. — J Xauthoehymus piclorius Koxh. [Chtsiactae); bei der nahe verwandten Gat
tung Garcinia kommen rings uni den Stempel verteilte J'reie Stb. vor. andererseits auch Vereinigungen derselben 
YA\ liùndelu; es kann in diesem Falle von ver/.weigten Stb. nicht die L'ode soin, selbst wonn an deu den einzelnen 
Bûndeln entspreehenden Hoekont die Anlagen fiir die einzelnen Slb. sieb erst spftter zeigen sollteu; Beïspiel fur 
Polyadelphie. — B Piawm satiunn L., Beisiriel fiir diadelphisches Androceum ; \) Slb. vereinigt, das 10. frei. — 
O, I), E Beispiele fiir inonadelnhische Buudel. -- C Ergthroxylon Coca B. — B Milia Aztdarach L. — E Malva 
st/lvestris L. — F, G Cosmos hipimtutus ('av.; /•' das Androceum mit dem tir.; G das Androceum aufgerollt, zeigt 
die nach innen sich ort'nondon A. — H Cucarbita Pcpo h., zeigt :i aufeinander folgeude Stadien der Entwicke
lung; je 2 Stl). haben sich un ter einander vereinigt. — ./ Pltyllantlttt.s cyclauihau 3Inll.; die 3 Stb. zu einem die 
Achse ah schlieBen den schiraformigun Korper vereinigt. — À' Clu-iia -.ugenioidis l'iauch. et Lind. — L Clusia 
Plaucliouiana Kngl. ; die Lnngsschnitte durch dièse beiden Androceen oder Synaudrien zeigen die vollstàndige 
Vereinigung. Bei K sind die Thecae einer A. untereinander vereinigt und jede A. oifnet sich ain Scheitel mit 
einer kreisfùnnigen Spalte; das Connectiv bleibt aïs Jlittelsiiulehen zurùck. Bei i ist die Anthère durch zahl
reiche Kadkilfaltungon vicitacherig geworden. — (A —G, J nach Bâillon H nach S a c h s , A', L nach P l a n -

c ho u et Triana.) 

zweigen, so ist es trotzdcin sehr wahrscheinlich, dass bei den Yorfahren dieser Pil. an 
Stelle jedes einzelnen lldekers zahlreiche Stb. entstanden, welche sich vereinigten und 
bei den spiiteren Generalionen auch immer mehr vereinigt aus der Blutenachse hervor-



Fig. 100, Beispiele fiir Verkiimmerungen von Stb. oder fur Umwandlung derselben in Staminodien. •— A Cassia 
kirsttta L., Làngsschnitt der Bl., zeigt eines der vorderen ausgebildeten Stb., darauf folgen 3 kleinere Stb. nach. 
hinten und zuletzt ein Staminodium (std). — B Cassia leiandra Benth. zeigt, wie die hinteren Stb. in ihrer Ent
wickelung gegen die vorderen zuriiektreten. — C Diagramm von Cassia bacillaris L. fil., zeigt die Verteilung von 
7 Stb. und 3 Staminodien in der Bl. — D Bl. von Commclina bcngaleusis L., in welcher die W hinteren Stb. zu 
Staminodien geworden sind. — E, F Androceum von Cochliostema odoratissimum Lemaire [Commelinaceaé), mit 
dem Gynoceum ; bei E sind die 3 Staminodien (std) noch nicht erheblich kleiner als die jungen Stb.; in F dagegen 
haben sich die 2 seitlichen Stb. erheblich vergrôBert, indem sich die Stf. seitlich uber die jetzt gewundenen A. 
hinaus niigelartig verlangerten. — G Lopczia coronata Andr. (Onagraceae)\ ein Stb. ist in ein lôffelformiges 
blumenblattartiges Staminodium {std) umgewandelt ; gr der Gr.; n Nektarium an einem Blb. — M Stiick eines 
Bliïtenstandes von Schismatoglottis rupestris Zoll. et Moritzi (Araccae), unterwârts Q Bl. mit 1— 3 Staminodien, in 
der Mitte rudimentare Bl. mit 1—4 Staminodien, oben $ Bl. mit fruchtbiiren Stb. — J Q und ç§ Bl. von Spathi-
carpa sagiitifolia Schott, links eine (5 Bl., ein Synandrium, rechts eine Q Bl., bestehend aus einem Pistill und 
den dasselbe umgebenden Staminodien. — K Bl. von Pilea. lucens Wedd, [Urticaceae), mit 3 blumenblattartigen 
Staminodien. — L Chtsia insiynis Mart., (5 Bl.; zahlreiche Stb. sind mit ihren Stf. untereinander vereinigt; die 
mittleren jedoch sind zu Staminodien geworden und zu einem kugeligen, reichlich Harz enthaltenden Korper ver
einigt. — M Clusia -nemorosa G. F. W. Meyer, Mantel von Staminodien um das Gynoceum der Q Bl., die àulieren 
Staminodien schmal und spitz, die inneren stumpf und untereinander vereinigt. — N Clasiella elegans Planch. et 
Triana, Q BL; die Staminodien von ungleicher Hohe, untereinander zu einem Mantel vereinigt, bei a die zu Harz 
ausscheidenden Organen umgewandelten Anlagen der A. — 0 Clusia viinor L., Q Bl.; vollstandige Vereinigung 

der Staminodien zu einem Mantel, an dem hier und da noch Spuren der Thecae auftreteu. 
Natûrl. Pflanzenfam. IL 1. 10 
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traten. In wie mannigfacher Weise die Vereinigung von Slb. vor sich gehen kann , ist 
aus Fig. 99 crsichtlich. Entweder die Stf. oder die A. oder auch die ganzen Slb. konnen 
sich untereinander vereinigen; dio Vereinigungen der Stf. werden als A d e l p h i e n 
bezeichnet. Je nachdeni die SU. nielircre, 2 oder 1 Biindel bilden, beiBl das Androceum 
p o 1 y a d e 1 p h i s c h, d i a d e 1 p h i s ch, m o n a d e 1 p h i s c h, welche Verhallnisse Linné 
bei der Aufstellung einiger Klassen seines kùnstlichen Systems (XVIII, XVII u. XVI) ver-
wertete. Anderseits konnen die Stf. frei bleiben, aber die A. eines Androecums sich 
untereinander vereinigen; ein solches synanlheres Andriiceum kommt bekanntlich den 
Composilen fast durchgehcnds zu und isl das Mcrkmal der XIX. Klasse des Linné'schen 
Systems. Sodann konnen aber auch die ganzen Slb. consociiert oder vereinigt sich ent
wickeln; bei Cucurbita (Fig. 99 //) und anderen Kiirbisgewachsen vereinigen sich je 2 
Stb. mileinander. Es konnen aber auch sâmtliche Slb. eines Androecums sich unter
einander vereinigen (Fig. 99, ./, A", L) ; das dadurch entstehende Gebilde wird S y n -
a n d r i u m genannt. Ilierbei kiinnen entweder die Thecae der einzelnen A. getrennt, 
oder sie kiinnen sehlieBlich auch untereinander vercinigl sein, wie bei der Cu-
curbilacce Cyclanthera, deren Synandrium dem hier in Fig. 99 ./ abgebildeten von 
Phyllanthus cyclanthera ahnlich ist, aber 2 ringlôrmige, zuletzt zusammenflieBende 
PollenfUcher besitzt. 

Wie unler sich, konnen die Stb. auch mit den B. der Blh. oder mit dem Stempel 
vereinigt sich aus der Achse ausgliedern und nur ein freies Anlherenende besitzen; 
namentlich das erslere ist sehr haulig der Fall; die Entwickelungsgeschichte lassl hierbei 
haufig gar nicht erkennen, dass die A. und der benachbarte Abschnilt der Blh. verschie
denen B. angehoren, sie erscheinen vielmehr als Teile eines Bl. 

Sehr wesentliche Umgestallungen werden haufig in dem Andriiceum dadurch her-
beigcfùhrt, dass die Blattgebilde, in welchen urspriinglich Sexualzellen angelegt wurden, 
bei den Nachkommen derselben PII. sleril werden. Solche sleril gewordene Stb. heiBen 
S t a m i n o d i e n . Sehr oft unterscheiden sic sich nur wenig von normalen Stb., manch-
mal nur dadurch, dass die mannlichen Keimzellen (der Pollen) nichl keimlV.hig werden; 
in anderen Fallen koniml es gar nicht erst zur Anlage von Pollenfachern, in noch anderen 
wird die Slaubblallanlage zu einem Blb., oder sie iibcrnimmt die Function eines Xek-
fariums und erl'ahrt eine dieser Function entsprechende Umgestaltung. Dabei konnen 
dièse Staminodien sowie die lerlilen Stb. teils unter sich, teils mit anderen Blattgebilden 
der Bl. Vereinigungen eingehen. So wie die Slb. Synandrien bilden, so bilden die 
Staminodien auch S y nandro d i e n. Aus der Entwickelungsgeschichte der Staminodien 
kann man nur in den verhaltnismaBig seltenen Fallen, in denen es noch zur Anlage von 
A. kommt, darauf schlieBen, dass sie bei den Vorfahren derselben Pfl. durch fruchtbare 
Slb. vertreten waren; sie entwickeln sich eben in manchen Fallen genau wie Blb.. in 
anderen wie, Wueherungen der Blutenachse. Dagegen geben die Slellungsverh'àltnisse 
und der Vergleich mil den der Stellung nach enlsprechenden Gcbilden bei verwandten 
Pflanzenlbrmen hiiufig zuverlassigo, Hilfsniillcl zur Erkenntnis der iirspriinglicheu Xalur 
dieser Blattgebilde, d. h. zur Erkenntnis ihrer Abstanin.ung [bildlieh gesprochen) von Slb. 
Ein groBer Teil der sogenannten gcfiilllen III. entstèht durch Umwandlung der Slb. 
in Blb., wicwohl dieselben auch andorweilig (durch Spaltung von Blb., durch Vermehrung 
von Blb., u. s. w.) zu Stand o kommen. In den gefiillten Bl. crsler Art findet man auch 
sehr haufig aus Slaubblaltanlagen hervorgegangeno Blattgebilde mil itliigcligen Blalt-
spreiten. Dièse melamorphosicrlen Bildungen haben A. Braun (Die Frage nach der 
Gymnospermie der Cycadeen, in Monnlssehrifl der Kiin. Ak. d. Wiss. zu Berlin, 1876 
p. 345, .145) zu der Annahnie veranlassl, dass die k Pollonsaeke einer A. nichl einer 
einfachen, sondern einer durch Emergcns! \crdoppellen und dadurch iflùgoligen Blatt
spreite angehoren, die î vorderen den Kinergenzfliigeln, die 2 hinteren den Blatt-

fliigeln; es sollen dabei die vorderen (mittleren) Pollensiickc auf der unteren Fliiche der 
Emergcnzfliigel (welche ihre liauchllache isl) liegen, beide Pollensackc einer Halfte also 
gegeneinander gekehrl sein. Fig. 101 zeigt, wie leichl eine solche Auffassung ent
stehen kann. 

file:///crdoppellen
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Die so haufig vorkommende Umbildung der Stb. in 4flugelige B. lasst sich auf folgcnde 
Weise leicht erklaren. In den Stb. beginnt die tangentiale Teilung der Zellen der ersten 
Periblemschicht sehr frtih, oft wenn die Stb. noch als kleine winzigc Hocker vorhanden 
sind, an den 4 Kanten, es wird also von vornl.erein jedes Stb. 4fiugelig; ist die Ent
wickelung die normale dem Stb. zukomme.ide, so sind nicbt 4 scharfkanlige Fliigel, sondern 
4 Wiilste vorhanden. W e n n aber die anfangs eingeleitete normale Entwickelung gestort 

Fig. 101. Umwandluogen der Stb. vergriïnter Bl. a—3 Rosa chinensis L., f—m Bictamnus albus L. 
(Nach Celakovsky.) 

wird und anstatt eines gleichmaGigen Dickeiiwaehstums der 4 Fliigel des Stb. ein Flachen-
wacbstum derselben eintritt, so miissen sich 4 blattartige Fliigel entwickeln. Hieraus ist 
nun wohl auch zu erklaren, dass die Staubblattmetamorphosen so verschiedenartig sind. 
Bei denjenigen, in welchen die Bildung der Pollenmulterzellen erst spater beginnt, ist die 
Moglichkeit zur Métamorphose in eine einfache grune oder petaloide Blattspreite langer vor
handen, als bei denjenigen Pfl., in deren Stb. die Pollenmutterzellen schon sehr friih ge
bildet werden; hier wird dann immer die Neigung zur Bildung von 4fKigeligen 1!. vorhanden 
sein, es miisste denn gerade das Stb. schon in den allerjiingsten Zustanden durch irgend 
welche Drsachen die Bildung der 4 Wiilste an den Kanten einstellen. Trotz alledem bleibt 
es unbenommen, sich wie C e l a k o v s k y (Teratologische Beitr. z. morphol. Deutung des 
StaubgefaGes, in P r i n g s h e i m s Jahrb. XI., S. 124—174, Taf. V—VII) folgende phylogenetische 
Vorstellung zu machen, dass das Stb. der Angiospermen z. B. mit den doppelspreitigen B. 
eines Ophioglossum zu vergleichen sei; dass aber beide Spreiten Fortptlanzungszellen er-
zeugen, dass beide einander zugewendeten Spreiten miteinander verwachsen, dass dièse Ver-

Fig. 102. Stl). von Sempermvnm tectorum L., mit Pollensacken und Sa. a Pollensâcke, o Sa. 

wachsung erblich geworden sei und selbst an den jiingsten Stb. die beiden Spreiten nicht 
unterscheidbar seien. Die Entwickelungsgeschichte bietet allerdings fiir dièse Hypothèse gar 
keine Unterstiitzung; sie weist entschieden darauf hin, dass die Pollensàcke den Sporangien 
aquivalente Emergenzen sind. 

10* 
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Im Anschluss hieran sei auch noch auf das nicht gerade seltene Vorkommen von Stb. 
hingewiesen, welche sieb entweder ganz oder teilweise in Frb. umwandeln, indem sie Sa. 
erzeugen. Dies beobachtet man besonders schon bei Sempervirum tectorum L. an den Stb. 
des inneren Slaubblattkreises, welche auch bisweilen vollstandig durch Frb. ersetzt sind. 
Ein Blick auf Fig. 109 giebt eine deutliche Vorstellung von diesen zweigeschlechtlichen 
Sexualb. Sehr oit finden sich an Stelle der 4 Pollenfacher 4 Fliigel mit Sa., so dass die 
Annalime sehr nahe liegt, es sei urspriinglich die Anlage von Archesporzellen erfolgt, die
selben scien aber ahnlich, wie dies bei den iVimosoideae der Fall ist, isolierl worden und 
dann hatten sich an dem blattartig auswachsenden Teil des Stb. die Sa. entwickelt, indem 
die Arehesporzelle sich nicht in zahlreiche Pollei.mnllerzellen leilte, sondern zu einer Embryo-
sacknn.llei'zelle wurde. (Vergl. A. Engler, lieitriige zur Kenntnis der Antl.erenbildung der 
Metaspermen, in P r i n g s lie im s Jahrb. X. S. 309, Taf. XXIV.; 

Wahrend die Slb. einerseits zu Blallgebildcn mit anderer Function, also zu Xahr-
oder Laubb., zu Lockb. oder Blb., zu Honigb. oder Neklarien, endlich auch zu weiblichen 
Geschlechtsb. umgewandelt werden konnen, kiinnen sie andererseils auch mehr oder 
weniger zu functionslosen Gebilden reduciert werden. Fiir dièse Verhallnisse bietet 

Fig. I00 E, F ein lehrreichcs Beispiel. 

Fit̂ . 10IÏ. [ieispiete lïtr Ve.rkumroen.ng [Abort) ganzor lîlûteiuinhigen. .1 Alocasia maeronhisa Scliott, ara Grunde 
des l.lutenslalldes hcliiiilou sich liackte </ W . , oberhalb derselben zunaolist lîl û t en rudini en t e. ivelche All-
lilgen ven (j Bl. fintsprfieheu, darauf folgen andere, welche Anlagen von ri Kl. entsnrochen, hierauf ein lângeres, 
mit t'ruelithurcn ri lil. Iiesefy,tes âtiick und oberhalb dièses ein kegelforimgos Stuek, wek'hes nur mit r u d i m e n -
t â r o n Anlagen von /" l'A., die voneiuandor nur wenig gesotidert sind, bosot/.t ist. — C Arum inarulatnm L., 
Stùek des lIluten.Htuudes, ohe.i mit l'ruchtharen ci 1U., ilarunter rudimentiire l'lutenanlagen. welche 1—',! fruehtbare 
Stb. ausgeglieiieit lialien, /u unterst snlehe, welche nur Staminodien tragen. — D Drcn-uucnlus tulgm-is Schott, 
einiee lîl. ans der oberen Région des fl lîliitonslundes, zur Denionslration der allmahlieh fortschreitènden Kedue-
tion. — E Helicodictros muscivorus (IJ.I l-ingl., Hliiteusland mit einem aus zusauiiuenhiingenden lîlutenrudimeuten 

gcbildeton Knlbcnnnhang; das F.ndstuek desselben fehlt. 

liei dieser (ielegenheil sei darauf hingewiesen, dass die Réduction sich nicht bloB 
auf einzelne Blallgebilde der Bl., sondern auch auf ganze, Bl.ilenanlagen crslrecken kann. 
Zunachst sehen wir aus Zwitlerbl. durch Verkiinmierung der Q Sexualb. rf lil. ont-
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stehen; wenn aber, wie dies namentlich bei Araceen sehr haufig vorkommt, die Slb. zu 
Staminodien werden oder die Staubblatlanlagen sich nicht normal ausgliedern, so bleiben 
schlieBlich nur Blùtenrudimente bestehen. In gleicher Weise giebt es auch Bliilen-
rudimente, welche aus Anlagen Q Bl. hervorgegangen sind. Die Araceen bieten in 
dieser Beziehung die interessanteslen Beispiele; in Fig. 103 sind nur einige Falle darge-
stellt, welche zeigen, dass auch der sogenannte Kolbenanhang einzelner Araceen eine mit 
mehr oder weniger unlcreinander zusammenhangenden Blùtenrudimenlen besetzte Ahren-
achse darstelll. 

Uber die E n t w i c k e l u n g der Pollenzellen ist hier, w o es sich nicht u m eine 

vollstandige Darstellung der Entwickelungsgeschichte handell, hauptsachlich Folgendes 
zu bemerken. In den allermeislen Fallen entstehen durch Teilung der unmiltelbar unter 
der Oberhaut des jungen Slb. liegenden Zellscliicht, der erslen Periblemschicht, An-
schwellungen, w^elche sich zu den Pollensacken ausbilden; seltener werden auch 
tiefer liegende Zellen in diesen Enlwickelungsprocess hineingezogen. Zunachst erfolgen 
die Zellteilungen hauptsachlich durch Auflreten von tangentialen Teilungswanden. Dièse 
Teilungen gehen in der Regel an den i Liingskanten der jungen A. sehr gleichmaBig vor 
sich; es werden in der Regel aus der ersten Periblemschicht 2 Schichlen erzeugl, deren 
innere die Urmulterzellen der Pollenzellen enthalt und auch als A r c h e s p o r bezeichnet 
wrerden kann (Fig. 104 E), deren auBere das Malerial fiir die Wandung des Pollenfaches 

liefert. In der groBen Mehrzahl der Falle ist das Archespor eine halbmondformig ge-
kriimmte Zellscliicht (Fig. 1 0 4 F), seltener eine einfache Zellreihe (Fig. I 04 C), noch sel-
• tener eine einzelne Zelle, indem nur an einzelnen Stellen der ersten Periblemschicht die 
tangentialen Teilungen einlreten (so bei den Leguminosae-Mimosoideac). Aus der auBeren 

Fig. 101. Entwickelung der Pollensâcke. A—D Doronicuiu macrophyllum Fisch. A Querschnitt einer jungen A. ; 
bei a hat sich eine Zelle des Periblems gespalten in eine innere Zelle a, das Archespor, und eine àuiîere, die 
Schichtzelle b ; con Connectiv; B Querschnitt durch eine Halfte einer etwas alteren A.; die aus dem Archespor 
hervorgehenden Zellen sind mit stârkeren Contouren bezeichnet; C Teil eines Làngssehnittes ; B Querschnitt einer 
alteren A.; die Schichtzellen haben sich gespalten und die dem Archespor zunachst anliegenden Zellen werden zu 
Tapetenzellen. — E Pollensack einer alteren A. von Menyanthes trifoliata L. im Querschnitt, sm Pollenmutter-
zellen, umgeben von den Tapetenzellen t; das- Endothecium ist durch Teilung der Schichtzellen mehrschichtig 
geworden. — F Querschnitt durch ein Antherenfaeh von Jlentha aqualica L. : Kezeichnungen wie vorher. (Nach 

W a r m i n g , reproduciert in Gobel, Sys.ematik, S. 400.) 

»Schichtzellenschicht «, welche nun unter der Oberhaut oder dem »E\olhecium« liegt, 
gehen meist 3, bisweilen mehr Schichten hervor, von denen die HuBerste sich zu dem 

sogenannten E n d o t h e c i u m umbildcl, dessen einzelne Zellen in der Regel, namentlich 
an den Scitemvanden und der Innenwand mit Verdickungsfaseni versehen werden und 



Fig. 105. Halbschematisehe Darstellung der weiteren Entwickelung einer vierfâcherigen A. (nach Bâillon nnd 
Lner s s e n ) . A geschlossen und mit oben geteilten Pollenmutterzellen ; B geôtt'net und mit ausfallendem, reifem 

Pollen, ex das Exothecium, end das Endothecium, t die Tapete, pm die Follenmuttc.r/.ellen. 

Fig. Iu6. Entwickelung der (5 Keimzellen (Mikrosporen oder Pollenzellen) bei Monokotyledonen und'Dikotyle-
donen. a—n Allium narcissijlorum Vill. a Polleumutterzelle mit Zellkern; b dieselbe nach Ausscheidung einer 
diekeren Membran mit houiogenem Zellkern; c—c Vorbereitung des Kernes zur Teilung; / weiteres Stadium, 
in welchem der Kern sich spindelformig gestaltet hat und die Kemfàden sich am Aquator der Kernspindel grup-
piert haben; g weiteres Stadium, ïn welchem die Kemfàden sich geteilt haben und vom Âquator wegwandern; 
h und i noch spàtere Stadien mit Ansammlung der Kemfàden an den beiden Polen; k Bildung der ersten Mem
bran zwischen den beiden Tochterzellen ; l beginnende Teiluug der letzteren; m und n volleudete Teilung uber's 
Kreuz und in einer Ebene. Die Membranen der Specialmntterzelle derjenigeu der Polleumutterzelle anschlieCend; 
jede Keimzelle mît diinuer Membran, welche sich nun weiter entwickelt. — o—u Tropaiolum majus L. o Polleu
mutterzelle mit Zellkern; p dieselbe weiter ausgebildet mit begiuneuder Teilung des Kernes; q, r der Kern hat 
sich geteilt und die Tochterkerne sind im Begrirr', es ebenfalls zu thun; s Tétrade von protoplasmatischen Zellen, 
u m welche herum die Ausscheidung einer an die Mutterzellmembran sich amschliefienden Membran erfolgt; t die 
Specialmutterzellen durch Scheidewànde geschieden; u innerhalb der Specialmutterzellen bekommt jede Keimzelle 

eine Membran. (Nach Strasburger, reproduciert in L n e r s s e n , med.-pharm. Bot.) 

Fig. 1(17. Ausbildung der Pollenzellen und iVrtiger Pollen. A Pollenmutterzelle vou Cncmbita P,po L. sg die in 
AuflOsung bogrill'enen, àulieren, gemeinsamen Schichten der Mutterzelle, sp die sogenannten Specialmutterzellen, 
welche spiiter ebenfalls aufgelost werden; ph die Haut der Pollen/elle, deren Stacheln n;ieh auBen wachsen nnd 
die Specialmutterzelle durchbohren ; v halbkugelige Zollstoil'ablageniiigen; p dor (durch Alkohol) eontrahierte Proto-
plasinakorper der Keimzelle. — //, C Monta cocrulea (Andrews) Tratt. B eine junge Keimzelle mit noch kleinen, 
nach aufien vorspringenden kopfartigen Verdickungen; C eine altère Keimzelle (Pollenzelle) mit stârkeren Ver
dickungen. — D Alihaea rosca L., ausgewachsener Pollen. — E Epilobium angustifolium L., Pollen im optischen 
Querschnitt; e die Exine, i die lutine, welche bei a ihre Austrittsstellen hat und daselbst starker verdickt ist. 
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allmàhlich ihren flussigen Zellinhalt verlieren. Die beiden inneren Schichten werden 
spiiter bei weiterer Entwickelung der aus dem Archespor hervorgehenden Pollenzellen 
aufgelost; die das Archespor zunachst umgebenden Zellen bekommen ein driisiges 
Aussehen, sind haufig sehr blreich und werden Tapetenzellen genannt. Demnach 
haben wir also in jedem Pollensack, welcher durchaus vergleichbar ist einem Sporan-
gium hoherer Kryptogamen oder zoidiogamer Embryophyten, (z. B. einem solchcn von 
Marattia, Ophioglossum, Equisetum, Lycopodium, Selagiuclla, Isoëtes) E x o t h e c i u m oder 
Epidermis, Endothecium, Tapete und Archespor. Das Endothecium kann bei sehr 
dicken A., wie z. B. denen vieler Orchidaceen, durch Spaltung der auBeren Schichtzellen 
auch mehrschichlig werden. Da nun aus dem Archespor nur m a n n l i c h e Keimzellen 
hervorgehen, so entsprechen die Pollensiicke den Mikrosporangien der heterosporen Ge-

faBkryptogamen. 
Vergl. hierzu: Nageli, zur Entwickelungsgeschichte des Pollens, Zurich 1842. — 

Hofmeister, neue Beitrage zur Kenntnis der Embryobildung der Phanérogame.., II. Mono-
kotyledonen, in Ahhandl. der kiin. siiehs. Gesellseh. d. Wiss., Leipzig 1861. — W a r m i n g , 
Untersuchungen iiher pollenbildcnde Pl.yllon.e und Caulome, in Hanstein, Bot. Ahhandl. 
U. Bd. (1873). — Engler, Beitr. zur Kenntnis der Antherenhildung der Metaspermen, in 
Pringsheim's Jahrb., X. Bd. — X. Wille, Entwiekelungsgeschich'e der Angiospermen 
(Dybwad in Christiania 18s6). 

Die Zellen des Archespors werden entweder direct zu den Pollenmutterzellen 
od. jede Zelle des Archespors zertalll durch weilercTeilungen in einige Pollenmutterzellen. 

Fast immer vergroBern sich dieselben und bekommen allmàhlich dickere W a n -
dungen ; sie bleibenunlereinander im Zusainmenhang, wie bei den meisten Dikotyledonen, 
oder lôsen sich voneinander los, wie bei vielen Monokolyledonen. Bei den letzteren ent
stehen in der Regel durch wiederholle Zweiteilung der Pollenmutterzellen »i Special
mutterzellen», aus deren Inhalt je eine m a n n l i c h e Keimzelle (Mikrospore 
oder »Pollenkorn«) hervorgeht. Bei den Dikotyledonen dagegen ist es h'àufiger, dass 
der Zellkern der Pollenmutterzelle in i Tochterzellkerne zerfalll, welche sich wie die 
Ecken eines Tetraeders anordnen ; erst jetzt treten u m die i Zellkerne herum Membranen 
auf, die Membranen der «Specialmutterzellen», welche sich eng an die Membran der 
Pollenmutterzelle anschlieBen. Dann erst umgeben sich die in den Specialmutterzellen 
eingeschlossenen protoplasmatischen Korper mit einer neuen, sich rasch verdickenden 
Haut, welche sich in eine auBere cuticularisierte Schicht, das Ex osporiu m oder die 

Exine, und eine innere, reine Cellulose-Schicht, das E n d o s p o r i u m oder die lutine, 
difi'ercnzierl. Die erstere bekommt auf ihrer AuBenseile Warzen, Slacheln, Leislen, 
K a m m e etc. (s. Fig. 107 A, D); nicht scllen ist sic an den Stellen, an welchen spiiter das 
Austreten des Pollenschlauches erfolgt, sehr diinn, oder ganz unterbrochen, wahrend 
dann gerade an diesen Stellen die lutine stark verdickt isl (vergl. Fig. 107 E). Solcher 

Fig. 10S. Entwickelung des Prothalliums in den Mikrosporen oder Pollenzellen der Angiospermen. (Nach Elf-
ving, Studien liber die Pollenkôrner derAng., in Jen. Zeitschr. t. Naturw., Bd. XIII. N. F.) Ltucoium uestinm L. 
/ Mikrospore nach der Teilung in die végétative Zelle v und die grôliere geschlechtlieue mit déni Kern si:. Bei II 
bat sich die végétative Zelle v losgelôst, bei o die végétative Zelle nach Behaudlung mit Osmiumsaure. III die 
geschlechtlicho Zelle ist ausgetreten, die végétative Zelle bis auf den Zellkern resorbiert; îïir Zellkern beflndet 

sich ebenso v,-io der der Gesehlechtszelle im Schlauch. 

Auslrittsstellen kiinnen viele vorhanden sein, z. B. bei Maluaceae, Convolculaccae, Cargo 

phyllaceae, 4—(i bei Impatiens, Car pinus, Aluns, l'imus, 3 bei den meisten Fagaceae, 
Borraginaceae, Geraniaceae, Compositae, 2 bei Ficus und Justicia, wahrend die meisten 
Monokotyledonen nur eine spallenformige Auslrittsstelle besitzen. Bisweilen losen sich 
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an den Austriltssiellen der Pollenzellen rundliche Sliicke der Exine los (so bei Passi/lora 
und l'ucurbilu). Auch kommt es vor, dass die Exine sich durch spiralige Hisse in Bander 
spallel (Thunbergia) und dièse sich loslosen. Wird die Exine dick, so kann man an ihr nicht 
selten Schichten von vcrschiedener Slructur erkennen. In manchen Fallen tritt aber die 
Exine nur in Form von diinnen Langsstreifen auf. Xoch isl zu bemerken, dass bei den 
auflnseklenbeslaubungangewieseneiiPIl. der Pollen auBen klebrig wird, bei den iibrigen 
aber nicht. 

Bei den Gymnospermen (vergl. S. 14 und S. 43) ist leicht zu beobachten, dass in 
der çf Keimzelle (Mikrospore, Pollenzelle) sich ein wenigzelliges Prolhallium ent
wickelt, dessen eine geschlechtliche Zelle als Pollenschlauch auswachst. Bei den 
Angiospermen i'mdel Ahnliches stall. Die rjf Keimzelle zerlïillt entweder unmittelbar 
nach ihrer Entstehung oder sp'àlcr in eine kleinere, végétative und eine groBere, ge
schlechtliche, welche, wie bei den Gymnospermen, zum Zwccke der Befruchtung zu 
einem Schlauch auswachst. Es entspricht also dièses 2zelligo Gebilde, welches iibrigens 
auch durch weilere Teilungen der vegetativen Zelle mehrzellig werden kann, dem aus 
einer Mikrospore hervorgehenden Prothallium bei den heterosporen GefaBkryptogamen; 
es besteht nur der Unterschied, dass bei diesen der Zellkern der geschlechtlichen Zelle 
oder der geschlechtlichen Zellen in ein Spermatozoid umgewandelt wird, wahrend bei 
den Angiospermen und Gymnospermen die geschlechtliche Zelle zu einem S c h l a u c h , 
S i p h o auswachst. Daher nenne ich auch die letzteren s i p h o n o g a m e unit einem 
Schlauch befruchtende), die ersleren zoidiogame (mit beweglichen, heraustrelenden 
Spermatozoiden befruchtende E m b r y o p h y t en. Gewohnlieh wird die zwischen der 
kleinen und groBen Zelle befmdliehe Hautschicht resorbierl, und man findet bisweilen 
noch den Zellkern der resorbicrlen Zelle im Pollenschlauch. (Fig. 108, III.; 

Bei einzelnen Wasserpfl. mit sehr starkem Langenwachstum der A. wachsen die 
anfangs rundlichen Pollenzellen schon im Pollenfach zu langen, sich untereinander ver-
schlingenden Fadcn aus, so bei den Seegrasern Zostera und Cymodocea : bei eben den
selben komml es wie auch bei Xajas nicht zu einer Cuticularisierung der Membran, da 
dièse Keimzellen stets unter Wasscr bleiben. 

Wir wendon uns nun noch zur Betrachlung einiger wichtiger abweichender A n -
therenbildungen, deren Entwickelung aber mil der eben geschilderlen im engen Zu-
sammenhang steht. Schon oben (S. 149; wurde hervorgehoben, dass das Archespor nicht 
immer eine ununterbrochene Reihe von Zellen darstellt, sondern dass in manchen Fallen 
unterbrochene Reihen von Archesporzellen erzeugt werden. Das ist namentlich bei vielen 
Leguminosae-Mimosoideac der Fall, bei welcher Gruppe aber auch das normale Ver
halten vorkommt. In Fig. 109 sind solche A. dargeslellt, bei welchen an den 4 Kanten an 
Sicile einer Reihe von Archesporzellen 2 oder mehr voncinander gelrennteArchesporzellen 
gebildet wurden. Jede Archesporzellc leill sich nun, wie dies aus Fig. I 09 ('—G er-
sichtlich isl, zunachst in 4 in einer Ebene liegei.de Tochlerzellen, in selteneren Fallen 
auch in 10. Jede dieser Tochlerzellen verhall sich wie eine Pollenmutterzelle der 
meisten Dikotyledonen, jedoch mil dem Unlerschiede. dass sie sich nichl von den iibrigen 
Pollenmutterzellen isolierl. Fs bleiben viclmehr die aus einer Archesporzellc hervorge-
gangenen im Zusainmeiihang und nun entwickelt jede Pollenmutterzelle eine Tétrade von 
Pollenzellen. Je nachdein nun die Archesporzelle i, 8 oder I (i Tochlerzellen erzeugt 
hatte, entstehen Pollengruppen von l(i, M, 04 Pollenzellen, die entweder einzeln in 
kleinen Fâchera oder nach Résorption des zwischen ihnen belindlichen Gewebes zu 
zweien bis mehreren in einem Pollenfach liegen. Vergl. Fig. 109 //.) Bisweilen kommt 
es auch vor (Calliandra, Fig. 109 J), dass das Archespor nur in ï Tochlerzellen zerfalll 
und denmach die Pollengruppe 8zcllig wird. Die Pollenfàcher olïhen sich bei der Reife 
mit Langsspalten und nun trelen die Pollengruppen heraus. 

Viel verbi'eitelcr isl die Erscheinung, dass die aus einer Pollenmutterzelle hervor-
gegangenen Telraden im Zusamnienhang bleiben; wir finden dies namentlich bei vielen 
Orchidaccen, z. B. Listera ovata (L.) l\. Br. und Xcotlia Xiduv avis (L.) Rich., wahrend 
in derselben Faniilie Cypripedium isolierte Pollenzellen hat; ferner bei Typha, Fourcroiia, 

http://liegei.de
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Zantcdeschia, Anona, Rhododendron, Schrankia. Bei den Orchidaceae-Ophrydeac bleiben 
zahlreiche Pollenzellen zu einer Pollenmasse (Mascula) verbunden, und dièse 
wiederum sind zu einem keuligen, das ganze Antherenfach ausfiillenden Korper, dem 
Pollinarium verklebl, wahrend bei anderen Orchidacecn auch sâmtliche Pollenzellen 
eines Fâches eine zusammenhangende Masse bilden. Dasselbe kommt auch bei vielen 

Fig. 10.J. Eûtwickeluug von Polleagruppen bêïJjegniiùnosae-Mitnosoideae. A Anthère von Parkia aurkulata Benth., 
mit 11 vielzelligen Pollengruppen in jedem Fach ; das Exothecium ist abgestreift. — B A. von Bi.chrosta.chys 
amythetoplu/Va Benth. mit 3 lGzelligen Pollengruppen in jedem Fach, das Connectiv ist fadenfôrmig verlàngert uud 
tràgt am oberen Eude eine kugelige vielzellige Driise. — C—H Aibis-.ia lophantha (Willd.) Benth.; 6"" junge A. mit je 
2 Archesporzellen an jeder Kante; D—G aut'einaudor folgende Stadien in der Entwickelung des Archespors, bei D 
und E ist noch die Tapete vorhanden, bei F und G ist dieselbe rcsorbiert, in G das Endothecium bereits mit 
faserigen Membranverdickungen versehen; R eine ganze A. von hinten gesehen (250 mal vergr.), nach erfolgter 
Eutleerung der Fâcher. — J Calliandra'fasciculata Benth., A. in ihrer naturlicheu liage, nach oben gewendet und 
die Pollengruppen entlassend. (Vergl. Engler, Beitrâge z. Kenntnis der Antherenbildung, in P ri ng s hein. ' s 

Jahrb. X., Taf. XX—XXII.) 

Asclcpiatlaceae vor. In allen diesen Fallen komml es hochstens an der AuBenseite der 
Pollengruppen zur Aussonderung einer Exine. Ubrigens kommen bei manchen Orchida-
ceen sehr tief gehende Furchungen, ja sogar Teilungen der urspriinglich angelegten vier 
Pollinarien vor, einigermaBen entsprechend der einmaligen oder mehrinaligen Teilung 
der Antherenfacher vicier Mimosoideae, beruhend auf schichtweiser Unterbrechung in 
der Entwickelung des Archespors. So werden z. B. bei Bletia, Phajus, Calanthe u. a. 
die A. durch Entwickelung einer Schicht steriler Zellen in der Mitte jedes Archespors 
8fàcberig; andererseits treten nicht selten die Pollinarien eines Fâches untereinander in 
Verbindung; doch soll hier auf dièse Verhiiltnisse, welche bei der Faniilie der Orchidaceae 
eingehender zu erorlern sind, nichl naher eingegangen werden. 

Dagegen ist hier noch auf eine andere Erscheinung hinzuweisen, auf die Bildung der 
mit den Pollinarien in Verbindung stehenden sogenannten »C au diculae« und «Retina-

cula«. C a u d icul.ae werden bei den Orchidacecn die Stielchen genannt, in welche die 
Pollinarien vieler Orchidaceae an dem einen Eude ùbergehen. Dièse Stielchen bilden sich 
ebenso wie die Pollenmassen aus Zellen des Archespors. (Vergl. VVolf in Pringsh e i ni s 
Jahrb. IV. S. 2 9 7), sic treten bald als langere Strange, bald als kleine Klumpchen auf, 

http://Bi.chrosta.chys
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welche ans Zellen des Archespors hervorgegangen, aber viscinôs geworden sind. Bis
weilen findel man noch die viscinôse Caudicula von Pollenzellen iiberkleidef. Im iibrigen 
vergl. man auch die Erklarung zu Fig. 1 I 0. In derselben Figur (./—L) findet sich auch 
eine Darstellung, welche zeigt, dass bei den Orchidaceae die Verbindung der Pollinarien 
mil den Klebkôrpern oder Relinaculis auch durch Gewebsschichlen, welche der Narbe 
und nicht der Anthère angehoren, bewerkstelligt werden kann; man vergl. die auf dièse 
Figuren beziiglicîie Erklarung. Auch bei den Asclepiadaceae kommt Àhnliches vor. 

Fig. 110. A, von Orchidacecn : A Qpltrys inyodcs Ja<'f[. A. uml die darunter befîndlielie Xarbe n ; letztere hat sich 
in 2 getrennte, die Basis der Antherenhàlften umsehlielïeiule Sehusseleben od. Beutelehen ( bur si c ni ;ie i erweitert, 
deren oberfiàchlicheN Gewebe sich zn einer Klebstuft'masse (y)t dem sogenannten lï e ti na e u 1 u m verflûssigt. Jedes 
Antherenfach schlielU ein Pollïnarimii ein, welches unten in eine C a u d i c u 1 a (cd) i'ibergeht ; dieselbo wird zuletzt 
von dem R e t inacu Ixtm an seiner Basis umflossen und ist nun mit demselben so t'est veihuuden. dass in der 
Regel nur beide vereinigt aus ihren Umhûilungen horausgehoben werden konnen. — B On Jus militons L. Hier 
ist nur ein Beutelchen vorhanden; auRerdetn aber noeb eine kl eine sebnnbelïoruiigo Yerlângernng der Narbe, das 
S e h n âbel chen ( ro s tel lum). — C Orcbis spec; ein/.elues Pollinarium mit soiuer Caudicula und dem darau haf-
tenden Kethiaculum. — JJ OrcJtis muscitlu L., Teil eines Pollinariums mit niebreren Pollengruppen (masculae). — 
E Orckis jnascula L. \i Querschnitte à--v A., welche den allinahlirhen t'bergang der Pollinarien in die t'audieulae 
zeigen; FI ans dem oberen, EU aus dem mitUoreu, FUI tins dom unteren Toil der A. — F Orcbis -masoda L. 
Li'tngsschnitt durch die untere Jlalt'te des Antherenf'arhes und das Beutelchen eines sehr vorgosehrittcnen Ent-
wickelungsstadiums; bei g das sich vertiûssigende (îeweln1 des Beulolchens , welehrs zum Kethiaculum wird. — 
6', // Phajus eitprrns Rehb, I'.; G Làngsschnitt durch die A. und die N. aus einer Knospe; hier haben sich die 
t'audieulae im oberen Emlc der nach unten unigebogonen uml dem SehniiboU'hon aut'liegenden A entwickelt. H die 
S Pollinarien der 4 halbierien Anthère n tacher mit ihren 4 Cuudieulis ; zeigt zugleich den Zusammenhang der 
beiden Pollengruppen eines AutUemi taches. A m Sehniibelchon wird keine Bursienla entwickelt. — JBsosj ini-
dium ivlcunicum Rchb. f. •/ Liingssehnilt wie bei vorigor, zeigt, wie sich von der Oberseite des Rostellums eine 
mit der Klebmasse g in Verbindung steheude Schicht s infolge der Auflosuug der mit s bo/.eichueten Gewebs-
schicht loalôst. uni das spiiter mit don Pollinarien in Verbindung tretende FuHstiiek, den sogenannten Stipes {sp) 
zu bilden; K Pollinarien an dem Slipes haftend, von vorn; I. dieselben von der Seite. In allen Figuren bodeutet 
/Stf., co Fortsatz des Counectivs, p Pollenmasso, cd Caudicula, r Bostellum oder Schn;ïbelchen, b Beutelchen, Bursi-
cula, g Klebmasse oder Jîetiuaculum, sp Stipes, n Narbe, uc Narbenkanal. — A, E. 7-' nach W o 1 f (a. a. 0.), 

B nach L u e r s s e n , I> nach W a r in in g, G—L nach Original zeiehnuiig en von Pfitzer. 

Bei einer serhahnisinafiig geringen Zahl von Gattungen dieser Famille sind .iiache-
rige A. vorhanden, bei den meisten glicdert sich das Stb. oberhalb des bisweilen sehr 
kurzen Stf. in einen sterilen, blumenblattartig ent-wickelten Teil und einen fertilen, die 
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vordere Staubblalthalfte reprasentierenden mit 2 Pollenfachern , deren Pollenzellen im 
Zusammenhang bleiben und somit 2 Pollinarien bilden. Sehr l'ruhzeitig kommen an den 
5 zwischen den A. ein wenig hervorlretenden Kanten des machtig angeschwollencn 
Griffelkopfes mit einer Langsfurche versehene, driisige Anschwellungen zur Entwickelung; 
von ihnen divergieren je 2 Rinnen nach den 2 zunachst liegenden Pollenfachern. Die 
von der Driise ausgeschiedene Fliissigkcit lauft in die Rinnen, dringt so bis zu den sich 
ôffnenden Pollenfachern vor und tritt mit den Pollinarien in Verbindung. Nachdem das 
Secret erstarrt ist, bilden die 2 benachbarten A. angehorigen Pollinarien mil den in den 
Rinnen enthaltenen Secretmassen und der ebenfalls erhartelen, vom Grill'elkopf sich 
leicht losliisendcn Driise ( K l e m m k o r p e r ) einen zusammenhangenden Korper, der von 
der Stolle aus, w o die Driise ausgeschieden wurde, schlicBlich leicht abgehoben werden 
kann und ebenso wie die Pollinarien der Orchidacecn von Insekten auf andere Bl. ge-
tragen wird. Es ist also von Wichtigkeit, dass hier die den Caudiculis der Orchidaceen 

sehr ahnlichen Gebilde nicht den A. angehoren, uberhaupt nicht aus Zellen bestehen, 
sondern nur aus erstarrtem Secret entstanden sind. Die Erklarung der Figur I I 1 inacht 
dièse Verhiillnisse noch klarer. 

st a ni h . 

Fig. 111. Asclepias Cornuti Decne. .1 Blute geofl'net, mit zuruckgesehlagenem Kelch (ca) und Blumonkr. (co); die 
Stb. um den Stempel liei-um zusamrnenneigend; B Diagramm der Bl.; C Làngsschnitt durch den Stempel und das 
Androceum ; st 2 Stb., das eine im Làngsschnitt, anth die fertile Halfte mit 2 Pollenfachern, a die stérile, tuten-
fôrmige, zum Nektarium umgebildete mit horniormigem Fortsatz; na der Narbeukopf. — D Das Androceum nach 
Entfernung der sterilen als Honigbehàlter dienenden Halften; e seitliche Ausbreitung der fertilen Rtaubblatthâll'te; 
/ der von denselben gebildete Schlitz, in welchem der InsektenfuB und spiiter ein Staubkôlbehen sich fiingt und 
hinter welchem die allein der Befruchtung zugangliche Stelle, die Narbenkanuner, versteckt liegt; r uber dem 
Schlitz / der driisige, zuletzt hornartig gewordene, am Grunde gespaltene Kleuimkorper, mit welchem je 2 Polli
narien in Verbindung stehen, wie dies bei F noch deutlicher zu sehen ist. Wenn der FnB von Insekten in den 
Schlitz / geraten ist und dieselben den FuB in die Hohe ziehen, kommt derselbe mit dem Klemmkorper in Beriih-
rung; derselbe wird abgerissen, zugleich mit ihm werden aber auch die ihm fest anhangenden Pollinarien heraus-
gehoben. — E Juuges Stadium des Andrôceums; von 2 A. sind Teile weggeschnitten; die Honigbehàlter sind noch 
schwach entwickelt. Die Anlage der Klemmkorper /• und der von ihnen nach den Antherenfâchern hin gehenden 
Rinnen ri tritt deutlich hervor. — P' Gynoceum mit den anhaftenden Pollinarien frei prapariert. — G ein Klemm
korper mit den Vej-bindnngsfàden und 2 Pollinarien. — B nach Eichler, D nach H. Huiler, E nach Payer, 

A, C, F, G nach der Katur. 

VllI. Die Fruchtblatter und das Gynoceum. 
Die Fruchtblatter (Carpelle, Carpiden) und ihre Teile werden am leich-

testen verstandlich, wenn wir von einem Frb. oder S t e m p e l (Pistillumj irgend einer 
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Schmettcrlingsbl. (Erbse, Bohne) oder einer Ranunculaccc ausgehen. Hierbei sieht man 
deutlich, dass dieselben durch Yerwachsung der beiden Hander eines B. zu stande ge-
kommen sind; die Yerwachsimgsstelle wird durch die der Bliitenachse zugekehrte Naht, 
die Bauchnalil (Sutura venlralis), bezeichnet, wahrend der Miltelnerv des Frb. 
R u c k e u n a h l genannt wird. Der obersle, die Spitze des Frb. einnehmende, mit kleinen 

papïllenfôrmigcn Zellen besetzte, haulig eine siiBe oder klebrige Flussigkcit aussondernde 

Fig. U2. Beispiel eines aus einem Frb. (C-arpell, C'arpid) gcbiUleteu Stempels. (Nach Sachs.) Phaseolus 
vttlgarts L. A Querschnitt durch die Blutenkuospe ; l Kelchrôhre, c Blb., f Stf. (1er àufleren Stb.. a A. der inneren 
Stb., k Carpell. — B Làngsschnitt des Carpells; fr Frkn. mit deu Sa. sk ; gr Gr. ; n Narbe. — C. D. E Querscbnitte 
durch Carpelle verschiedenen Alters; dieselben sind in der Jugend nicht immer geschlossen. — r der Rûcken, 

b die sogenannte Bauchnaht. 

Fig. 113. Beispiele von Cavpellen, welche auf der ganzen Innenflàehe i lires Frkn., mit Ausnahme des Mittel streifens, 
mehr oder weniger Sa. tragen. A, B Bntomus umbdlatas L., C Barclaya Ung i fol t'a Wall. — I> Cabomba aqua-

tica Aubl. 

Beispiele von Carpellon, welche an thror Iïauchseite mit stark augeseliwollenen S a m e ni ci st en, IMacenten 
versehen, auf denen zahlreiche Sa. sich entwiekolu. 

Fig. 11-1. 2 nur am Grunde voreinigte Carpelle vou Fig. II.'K Cbimopbila u mbdlata (L.tXutt. A Schomatischer 
Bcrgcnia cordifolia (Haw.) L'ugl. A Làngsschnitt; Làngsschnitt, B Querschnitt durch den vou .i Frb. oder Car-
B Querscbnitte in verschiedenen Hohen. — g Gr., pollen gebildeton Stempel; die Ramier jedes Frb. sind stark 

u Narbe, p Placenta. (Nach Sachs.)' nach innen gekrummt und verdickt.—s Kelchb., p Blb., st Stf., 
d Nektar ausscheidende Auswùchse (»l>rtisen«| der Bluten

achse, / Frkn., pi Placenta. (Nach Sachs.) 
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Teil ist die N a r b e (Stigma), .1er darunter befindliche, fadenformige der Griffel 
(Stylus), seine Hôhlung der Griffelkanal, der unter diesem befindliche angeschwol-

lene, bauchige Teil der F ru c htknotcn oder das O var ium. 

Nur in seltenen Fallen entstehen an der ganzen Innenflàehe des Frkn. Sa., wie z. B. 
bei Butonuis umbellatus L., aber auch da ist wie bei Cahomba und anderen Xymphaca-
ceae, w o die Sa. entl'ernler voneinander stehen, die Riickennaht des Carpells immer aus-
genommen (Fig. M 3). 

In der Hegel sind es nur die haufig etwas angeschwollenen Randteile der Frb., 
welche Sa. tragen; sie werden Placent en genannt. An denselben stehen die Sa. ent
weder in mehreien oder 2 Reihen oder auch nur in einer, oder es kann auch schliefilich 
das Carpell an seiner Placenta nur eine einzige Sa. tragen (Fig. I 1 4 — I 16). 

Fig. 116. Beispiele von C'arpellen, welche an ihrer Bauchseite nur 2 Eeilien von Sa. (B) oder gar nur eine Sa. 
tragen. Sânvtlieh Mannncnleiceae. A Anémone nemorona L.; B Bclphinium Consolida L. ; C Callianthemum ruti-

folium C. A. Mey ; B Thalictrum minus h. ; E Banunculus aecr. L.; F Myosnnts minimils L. 

In den meisten Fallen ist der Gr. endstândig; es kô iint aber auch nicht gerade 
selten vor, dass derselbe seitenst'àndig oder grundsUindig ist (Fig. I 17). 

Fig. 117. Stempel aus einem Frb. gebildet. A Tanutrilldus indica L. mit emlstâncligem Gr. B Chrysobalaieui 
Icaco L. mit grundstaucligem Gr. 

In sehr vielen Fallen enlhalten die Bl. mehr aïs ein Carpell; man bezeichnet sowohl 
das einzig vorhandene wie auch die Gesamlheil der Carpelle einer Bl. als G y n o c e u m . 

W e n n die Carpelle frei sind, so isl das Gynoceum apocarp ; wenn sie dagegen teil— 
weise oder vollstlindig untereinander vereinigt sind, dann ist es syncarp. In beiden 



158 Angiospermae. (Engler.) 

Fallen kann es, je nach der Gcstalfung der Blutenachse, oberst.'àn dig, m it tel s t'àndig 
oder untcrs! iindig sein. Obersl'àndig ist das Gynoceum bei hypogynischer, 
m i llelsl an dig bei perigynischer, u n ter stand ig bei epigynischer Insertion der 
iibrigen Blattgebilde der Bl. (s. oben S. I3i). Je nachdem das Gynoceum aus 1 , 2 oder 
viel Carpell en besteht, heiBt es m o n o c a r p isch , dicarpiseh, po ly ca rpisch. 

Fig 118 Beispiele von oberstâuiligem apocarpem Gynoceum. A Cnrettella americana Aubl. (Ililleniaceae). B Schi-
zandra coccinea Michx. (Jleiynoliaccac), Q Bl., beide iin Làngsschnitt; C Cnnanya Sckomburgiiana (îlart.) Baill. 

(Anoncieeae), apocarpes, polycarpes Gynoceum im Fruchtzustand. (Nach Bâillon.) 

Fig. 1111. Beispiele von unterstândigen, polycarpen und apocarpen Gynocoen. A Calycanthus fioridns L., Làngs
schnitt durch die 111. — Ji CaJyeantln,-, occidentalis Hook., Làngsschnitt durch die t'ruchtlragende lllutenaehse. 

Wenn mehrere Frb. sich zu einein Slempel vereinigen, so kiinnen dabei die Gr. und 
N. wenigstens iu ihren oberen Teilen voneinander getrennl bleiben und man kann haufig 
leicht aus der Zahl der gelrennleu Gr. und N. die Zahl der an der Bildung des Slempels 
beteiligten Frb. bcsliunncn. Jedoch kiinnen auch bisweilen einzelne Gr. und N. aborlie-
ren. Sehr haufig vereinigen sich aber die Gr. und N. eines syncarpen Gynoceums unter
einander. Hicrbei nmschlicBen dann saniiliche Griffelleile einen einzigen von Papillen 
ausgekleideten Grilfelkanal oder Slaubung und enden oben in der mamiigfachslen Weise. 
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Nicht immer sind die ganzen freien Griffelenden mit den Narbenpapillen besetzt, welche 
durch ihr Secret die Keimung der Pollenzellen oder Mikrosporen bewirken, sondern haufig 
ist nur ein kleiner Teil des oberen Grifi'elendes im Stande, die physiologische Function 
der N. zu erfiillen, weshalb auch bisweilen dieser Teil allein als N. oder als Narben-
gewebe bezeichnet wird. 

Fig. 120. Vereinigung von mehreron Frb. zur Bildung eines Stempels. In diesem Fall erfolgt die Vereinigung der 
Carpelle nur am Grunde; Ubergang vom apocarpen zum syncarpen Gynoceum. — Diclamnns albus L. A junge 
Blutenknospe nach Anlage der Kelchb. s; B etwas altère Knospe nach Anlagevder Blb. p ; C noch altère Knospe 
im Querschnitt (b Tragb., b' ein Vorb., s Kelchb., a und a' Stb.), in der Mitte die Anlage des von 5 am Grunde 
zusammenselihenendeu Frb. gebildeten Frkn. — D—H Entwickelung des Frkn. fk (sk Sa., y Gr.) (Nach Sachs.) 

Fig. 121. Vereinigung vou Frb. zur Bildung eines Stempels. Vollstiiudige Vereinigung der Sa. tragenden Teile zu 
einem Frkn. Syncarpes Gynoceum. — A, B Ob erstàn d i ger Frkn. vou Barlrnytonia califoruiea Torr. 
aus 5 Carpelleu gebildet; der Gr. oben in 5 unterseits Narben tragende Schenkel sich teilend. B Querschnitt 
durch den Frkn., zeigt die dicken Placenten mit zahlreichen Sa. — C Ob er s t iin d iger Frkn. in der Bl. von 
Saxifraya Geutu L. — D Halb u u t er s t an d ige r Frkn. in der Bl. von Saxifraya granulata L. £Un'ter-

stiindiger Frkn. in der Bl. von Euryale ferox Salisb. 
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Die flaehenformige Ausbreitung der Grifl'elenden ist bisweilen fur die Pfl. insofern 
von Vorleil, als sie den darunler befindlichen A. einen Schutz gewiihrl und verhindert, 
dass der Pollen durch vorzeilige Befcuchtung durch Begen oder Tau zu nutzlosem Aus-
keimen gebrachl wird. Dies isl z. B. bei Iris und Sarraccnia der Fall, bei welchen Gat-

Fig. 122. Beispiele von Stempeln mit blattartig verbreiterten Gr. .1 Iris sibi,iui L. Die Gr. der den Stempel 
zusammensetzenden 3 Frb. sind 21appig und tragen auf ihrer Unterseite am vorderen Ende eine Varbenoffnung, 
welche durch ein kleines, auf der nach oben gewendeteu Seite mit Papillon besetztes Lfippcheu bedeckt ist; das-
selbe ist in dieser Stellung nicht sichtb.-ir. — B Satracenia parpurta L., Làngsschnitt durcli das aus 5 Carpellen 
gebildete Gynoceum, die 5 Gr. vereinigt und oben eine Incite Scheibc bildend. an deren ô Fcken sich unterseits 
kleine N. befindon. — C Hnru crepitans L. (Enphérbiaceact, Làngsschnitt durch das aus zahlreichen Carpellen ge-
bildete Gynoceum; die N. beiîndet sich in der Mitte. — B Ponrouma mollis Trecnl ul/onrcfa<l, Litngsschnitt durch 
die Q Bl. — E Myrioearpa densijlora Benth. (Vrtieaceae), Liingsschmtt durch die Ç_ lil. — F Yilltbrnuea integri-

folia Gaudich., ebenso. — fr Frkn., gr Gr., n X. 

lungen der Bliilenslaub durch Insekten abgeslreill und auf die N. anderer Bl. iibertragen 
wird. In anderen Fallen, wie z. 11. in den durch Fig. \ îï I) und /•" illuslrierlen. erleichtert 
die lellerformige Erweilerung des Gr. in den Narbenteil das Aulïangen der durch den Wind 
herangewehlcn Pollenkorner. Nichl selten bcmerkl man an den Gr. unterhalb des mit 
Narhenpapillen heselzlen Teiles Uaarkrairze. llaa.biischcl, Verdiekungen, Irichlertormige 
oder hecherlormige Erwcilerungen. Bei genauerer Besichligung der mil sol chen Gr. ver
sehenen III. kann man sich meislens leichl davon iiheizeugen, dass dièse Gebilde an dem 
Gr. aïs Fegapiiarale oder auch als Bliilenslaub sanm.ch.de Apparat P fungieren; sie finden 
sich gewohnlieh inlîl., deren nach innen sich oll'nende A. /.u einer Kiilire zusammen-
neigen oder verwachsen sind, und an Gr., welche ersl von den A. iiberragl sind, dann 
aber iiber dieselben hinaus wachsen; auch kann man sich immer leichl davon iiber-
zeugen, dass die mil Narhenpapillen heselzlen Teile wahrend der Zeil, in welcher sie 
durch die Anlhercnrohre hindurchgehen, mehr oder weniger fesl zusammcnschlieGen und 

http://sanm.ch.de
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nur mit ihrer nicht empfangnisfabigen Seile die geoffneten Pollensiicke beriihren, so dass 
also der Pollen derselben Bl. wohl auf den Feg- oder Sammelapparal, aber nicht auf die 
N. derselben Bl. gelangt. Vielmehr wird der ausgefegle und angesammelte Pollen von 
Inseklen abgeslreift und auf die geofl'nelen N. andercr Bl. gebracht. 

Fig. 123. Beispiele von Erweiterungen des Gr., welche als Burstenapparate oder Fe gap parât e dienen. A Cnicus 
Benedictus L. a geschlossene Bl., b geôffnete Bl.; der Gr. oben in 2 Schenkel gespalten, welche auf der Innenseite 
mit Narhenpapillen besetzt, unterhalb der Schenkel (bei i) verdickt und mit Feghaaren besetzt sind, welche bei 
der raschen Verlângerung des Gr. den von den A. nach innen abgegebenen Pollen aus der Rohre 'herausfegen. 
Da der Pollen an den Haaren haftet und die Narbennachen auf der Innenseite der bis dahin noch t'est zusainmen-
schliefienden Grilt'elschenkel liegen, so kann der Pollen dieser Bl. nicht auf die N. derselben Bl. gelangen, sondern 
er bleibt so lange an den Feghaaren haften, bis er von denselben durch Insekten abgestreift wird. — B Arctotis 
angushfolia Jacq.. mit starker cylindrischer Verdickung des Gr. unterhalb der Narbenschenkel. — C Monopsis 
debilis Presl (LobeUaceae\. a Beschaffenheit des Gr. in der noch geschlossenen Bl., das vordere Stb. ist von den 
hinteren losgetrennt; b und c der Gr. nach dem Jleraustreten aus der von den A. gebildeten Rohre. Die teller-
fôrmige Erweiterung des Gr. (i) ist bei 6 und c mit Pollenkôrnern besetzt. — I) Leschenaultia (Goodeniaceae). a 
L. biloba Lindl. mit geschlossenen Griffelseheiikoln, b L.formosa R. Br. mit geoffneten Schenkela. Bei (' der Feg-
apparat. — E Brunouia sericea Sm. (Brnnoniaceae), mit becherformiger Erweiterung des Gr., welche dessen N. 

tragenden Teil umschliefit. (A—B nach Bâillon, C nach U r b a n , D, E nach Schnizlein.) 

Sehr haufig sind die I\. dcullicher vom Gr. abgesonderl und niannigfach gestallet. 
Es ist kaum notig, hier aile die meistens leichl verstandlichen Bezeichnungen, welche 
die Gestalt der N. belrelfen, autzuluhren. Dagegen sei darauf aufmerksam geniacht, dass 

diejenigen Pfl., deren Bl. von Insekten besucht werden, und deren Bestaubungsprocess 
durch dièse Inseklen vermittelt wird; meist kleine, einen klebrigen Sait ausscheidende 
N. besitzen, wahrend anderseits bei den Pfl. mit unanselmlichen , nichl der Anlockung 

dienenden Blh. die N. groG oder rcich verzweigl sind und denizufolge den in der Luft 
herumgewehten, frockenen Pollen leicht auffangen. Dasselbe Résultat wird auch bis
weilen dadurch erreiebt, dass zahlreiche Bl. mil kleineren N. in dichten Knaueln bei 
einander stehen. Wegen dieser einerseits der Bestaubung durch die Inseklen, ander
seits der Beslaubung durch den Wind enlsprechenden Anpassungcn heifit der eine Teil 
der Pfl. inseklenbliitig, der andere Teil windbliitig. Zu lelzteren gehoren iibrigens 
auch die Gymnospermen. Cher Bestaubung unter dem Wasser vergl. S. 152. 

Der Fruchtknot en oder das Ovarium ist entweder monomer, wenn er nur von 
einem Frb. gebildet ist, und daim meist Ifacherig, wenn nichl durch Wucherung oder 
tiefes Einspringen der Nahte falsche Scheidewande entstehen,' oder er ist polymer wenn 

er von mehreren Frb. gebildet ist. Wenn deren Bander nicht oder nur wenig nach innen 

Naturl. Pnanzenfam. II. 1. 1 \ 
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gebogen sind, wie clic Blattrander oincr klappigen oder eingefallelen Knospe, so bleibt 
er auch llacherig, und dann pflcgen die Placenten haufig wandstiindig (pariétal) 
oder auch central (scheinbar axilj zu sein, indem sich die Fruchtblattbasen in der Mitte 

Fig. 124. Verschiedene Formen der N. A Salix alba L., Langssclinitt durch die Q Bl., zeigt die beiden zwei-
lappigen N. — B Fotircroya longaeva Karw. et Zucc, Pistill mit kopft'ùruiiger N. — C Spondias pnrpurca L., Làngs
schnitt durch die Bl, und den mit 5 N. versehenen Stempel. — I) Peperomia blaiida Huiub., Bonpl. et Kunth, Làngs
schnitt durch das Deckb. und die Bl. — E Antiaris toxicaria Lesekonault, Ç̂  lîl. im Lângssekuitt, mit 2 faden-
fôrmigen N. — E Phalaris ntinor L., Bl. mit fadentonniger N. — G 'friticum sativum Lam. mit spvengvredel-
formiger N. — H Euchiaena mexicana Schrad., mit fadenfôrmiger N. — •/ Eicinus commuais L., Q Bl. mit ver-
zweigten N. — K Bégonia Sect. Casparya, geweihartig vemveigte N. — L Bégonia Sect. Eossmannia, Griffel-

sehenkel mit spiralig gewuntlener N. 

Fig. 125. Schematisclto Querdurelisehnitte von Frkn. A monomer einfacherig, r Efu'ken-, b Bauclinaht, /(Placenta; 
B pulymer einfacherig ; C polymer inelirkamnierig; D polymer mehrfacherig. (XaeL Prantl.) 

auf der Àchsenspîtze mit ihren Sa. erhebon. Wenn aber die Blinder weit nach innen 
vorspringen , so wird der Frkn. m e h r k a m m e r i g ; wenn endlich die Vereinigung aller 
Fruchtblaltrander in der Mflle erfolgt, so wird der Frkn. mehrfacherig. Die Zahl der 
Fâcher richtet sich in der Regel nach der Zahl der Carpelle, wenn nicht einzelne abor-
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tieren oder durch Wucherung von der Riickennaht lier falsche Scheidew'ànde entstehen, 
welche die Zabi der Fâcher verdoppeln (so z. B. beim Lein, bei den Asperifoliaceen und 
Labiaten). Ferner kann der Frkn. unten mehrfacherig polymer, oben tfacherig sein, 

Fig. 126. Entwickelung des Frkn. der Labiate Phlomis punyens Willd., zur Démonstration der Fâeherung durch 
falsche Scheidewànde. — Alter nach der Reihenfolge von / bis VII. — A ist ein befruchtungsfuhiges Gynoceum 
von aulîen gesehen; B ein solches im Làngsschnitt. Dio Linien o und u bei B entsprechen den Querschnitten 
VII und VI. — Es bedeutet pi die Placenta, x die falschen Scheidewànde, / Fâcher des Frkn., sk Sa., c Wand 
des Carpells, t Discus, n N. Die auf dièse Woiso erzeugten Segmente des Frkn. werden Klausen genannt. 

(Nach Sachs.) 

oder auch oben in monomère Frkn. auseinander gehen, je nachdem die Fruchtblattrander 
nur unten zusammenstoBen oder oberwarls die Frb. sich auseinander biegen. 

In der Regel entspricht die Zahl der Placenten der Zahl der Frb., welche an der 
Bildung des Frkn. Anteil nehmen. W e n n aber die Fruchtblattrander nur am Grunde 
nach dem Centrum der Bl. hin gebogen sind und dièse basalen Teile der Carpelle gleieh-
zeitig mit der Blutenachse in die Hohe wachsen, wenn ferner dieser Basilarleil des 
Gynôceums allein Sa. erzeugt, dann entstèht eine freie, centrale Placenta, der man 
nicht ansieht, wie viele Frb. an ihrer Bildung Anleil haben, so namentlich bei Primula-
ceae und einzelnen Caryophyllaceae. Es kann dann ferner der Fall eintreten , dass im 
Grunde des Frkn. sich die Placenta nur sehr wenig erhebt, und nur wenige oder auch 
nur eine einzige Sa. tragl. Mail hat dann immer daran feslzuhallen, dass die endstandigen 
B. der Blutenachse, welches die Frb. sind, mit ihren Basalteilen und der Blutenachse 
vereinigt sind , wie ja uberhaupt das B. nur eine Ausgliederung der Achse ist. Unter 
solchen Umstanden kann es vorkommen, dass die einzige im Frkn. vorhandene Sa. in die 

directe Verliingerung der Blutenachse fallt. 
Diejenigen, welche nur gelten lassen, was der Augenschein der Enlw ickelungsge-

schichte lehrt, nehmen an, dass in solchen Fallen die Fruchtb. die Function, Sa. zu ent
wickeln, eine Function, welche wir von den Cycadaceen an bis in aile Abteilungen der 
Angiospermen hinein verfolgen konnen, verloren haben, und dass hier und da plôtzlieh 
die Erzeugung der Sa. von der Blutenachse iibernommen worden sei. A m lehrreichsten 
ist in dieser Beziehung das vergleichende Sludium der Gynoceen in solchen Familien, bei 
denen sehr verschiedenartige Placentationen vorkommen, wie z. B. bei den Caryophyllaceae. 

Auf eine ausfiihrlichere Darstellung der Placentationsverhaltnisse kann hier nicht 
eingegangen werden, es sei nur noch darauf hingewiesen, dass die hier verlrelene An-
schauung ausfuhrlicher begriindet ist in folgenden Schriften: 

A. Braun, Bemerkungen liber Placei.tenbildung, in Sitzungsber. d. bot. Ver. f. d. Prov. 
Brandenburg 1874, S. 45 ff. — L. Celakovsky liber Placenlên und Hemmungsbildungen 
der Carpelle, Sitzungsber. d. k. bol.ni. Gesellsch. d. Wissenscb. zu Prag 1873; derselbe, 

H *• 
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Vergleiclicnde Darstellung der Placenten in den Frkn. der Phanerogamen, Ahhandl. d. k. 
bohm. Gesellsch. il. Wissensch. zu Prag 1870 (VI. Folge, 8 Bd.). — C. v. Nageli, Théorie 
der Abstammungslelire, S. 512, 513. — Die gegenteilige Ansicht wird hauptsachlich vertreten 

Fig. 127. Beispiele von centralen, freien Placenten und grundstândigen Sa. A—C Anagallis artensis L. A junge 
Blutenknospe im Làngsschnitt; l Kelchb., c Blkr., a A., A-Frkn. 5 Placenta.—B das weiter entwiekelte Gynoceum 
nach Anlegung der N. n u. der Sa. an der centralen Placenta. — C das zur Befruchtung reife Gynoceum ; p Pollenkômer 
auf der N. n, gr Gr., S Placenta mit den Sa. SK. — B Làngsschnitt durch eine junge noch geschlossene Bl. von 
Belianthus aunuus L.; I der Kelch, / Stf., a A., x das Basalstûck der Blumenkronenrôhre, fk der unterstândige 
Frkn. mit der Sa. SK. — E Rheum undulatum L. Làngsschnitt der Bl. s ein B. des auBeren Hùllkreises, p ein 
solches des inneren, aa 3 der y A.. / der Frkn., n die N., kk Kern der grundstàndigen Sa., das Drûsengewebe am 

Fufi der Filamente, die Nektarien darstellend. (Nach Sachs.) 

in Sachs' Lehrhuch der Botanik. — Strasburger, Die Angiospermen und die Gymno
spermen, Jena 1879. — Gobel, Gruntlzugc der S\stematik und speciellen Pflanzenmorpliologie. 

Die Samenanlagen 

r l'riiher auch als Eichen, 
Ovula und mit Zugrunde-
legung einer falschen mor-
phologischen Anschauung 
als S a m en knospen be
zeichnet) sind meist durch 
ein deutlich stieltormiges 

Gebilde , N a b e Ist rang 
oder Funiculus. mit der 

Placenta verbunden. Der 
wichtigste Teil der Sa. ist 
der Kern oder Nucellus; 
dieser ist unischlossen ent

weder von einem einzigen Integument, oder von einem inneren und einem 
auBeren Integument, welches lelzlere meislens nach dem inneren zur Entwicke
lung kommt. 

Die Ansatzslelle der Sa. am Funiculus oder an der Placenta wird Xabel (Hilum) 
genannt, dio Basis des Nucellus, welche nichl immer mil dem Nabel zusanimeiifàllt, 
heiBt Chalaza. Die Ollhung, welche die Integumenle auf dem Scheitel der Sa. fiir den 
Einlrill des Pollenschlauches lassen, ncnnl man Mikropyle. Die Sa. ist geradlaufig 

Fig. 12S. Schematischo Darstellung von Sa. A geradlàutig (atron oder ortho-
trop) ; B anatrop; C campylotrop ; / Funiculus, c Chalaza. ai auBeres, ii inneres 
Integument, m Mikropyle. k Kerngewebe od. Nucellus, an Embryosack, r Rkaphe. 

(Niu-h Prantl.) 
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(gerade, atrop, orthotrop) (Fig. 128 A), wenn die Mikropyle dem Nabel gerade 
gegeniiber liegt, der Nucellus in die Verlangerung des Funiculus fallt. Die Sa. ist u m 
g e w e n d e t (gegenlaufig, anatrop) (Fig. 128 B), wenn der Nucellus mit den 
Integumenten von seiner Basis an umgewendet ist, und das Integument mit dem Funi
culus der Lange nach an der sogenannten Naht oder Rhaph e verwachsen zu sein scheint. 
Die Sa. heiBt krummlaufig (camp t ot rop, campylotrop), wenn der Nucellus samt 
den Integumenten selbst gekriimml ist. Bei den anatropen und camptolropen Sa. hat 
man noch darauf zu achten, ob die Umwendung oder Kriimmung der Sa. nach der Basis, 
nach der Spitze oder der Wandung hin gerichlct ist; die Sa. werden mitRiicksicht darauf 
als apotrop, epitrop und pleurotrop bezeichnet. Ferner hat man hierbei auch auf 
die Lage der R h a p h e zu achten; dieselbe wird dorsal genannt, wenn sie der Riickcn-
seite des Carpells, ventral, wenn sie der Bauchseite des Carpells oder der Carpelle zu-
gekehrt ist. 

TT. 2 JIT, M 

Fig. 129. Entwickelung einer umgewendeten Sa. von Verbascum phoenieeum L. in axilem Làngsschnitt. / Die Sa. 
ist ein kleines, am Frb. entspringendes Zàpfchen, dessen Làngsachse durch stàrkeres Wachstum der convexen Seite 
etwas gekrumrat ist. A das Archespor oder die Mutterzelle der Q Keimzelle, des Embryosackes, vergleieh-
bar einer Zelle a in Fig. 101, welche zur Mutterzelle von (i Keimzellen oder Pollenzellen wurde; + neben der Em-
bryosackmutterzelle liegende Zelle. — // Altères Stadium , in welchem J die Anlage des einzigen Integumentes. 
— IV Noch altères Stadium, in wrelchem die convexe Seite durch fortgesetztes stàrkeres Wachstum sich noch mehr 
gekrûmmt hat und das Integument mâchtiger geworden ist. — III Embryosackmutterzelle oder Archespor in drei 
Tochterzellen geteilt, von denen die untere zum Embryosack oder zur Makrospore wird. — (Nach W a r 

ming, reproduciert in Gôbel, Systematik.) 

Fig. 130. Entwickelung des Embryosackes bei Mercuriedis annuel L. In beiden Figurcu J das Integument der 
jungen Sa. In der Figur redits A die Mutterzelle des Embryosackes, ûber derselben sind die 3 Zellen S durch 
Teilung einer Schichtzelle entstanden. Dadurch ist die Embryosackmutterzelle, welche anfangs nàher am Scheitel 
des Nucellus lag, tiefer in denselben versenkt worden. Dies geschieht noch mehr durch weitere Teilungen der 
ûber A liegenden Zellen, wie aus der Figur links ersichtlich ist. In letzterer hat sich auch die Embryosackmutter
zelle in 3 Tochterzellen geteilt, von denen die unterste die ùbrigen verdrângend zuin Embryosack oder zu 

einer Q Keimzelle (Makrospore) -wird. — (Nach Jonsson, reproduciert in Gôbel, Systematik.) 

Die Entwickelungsgeschichte der Sa., deren Kenntnis in neuerer Zeit wesentlieh 
durch W a r m i n g (De l'ovule, in Ann. des sciences natur. 1878) und Strasburger (Die 



166 Angiospermae. (Engler.) 

Angiospermen und Gymnospermen, 1879) gefiirdert wurde, geht i m wesentlichen folgen-
dermafien vor sich. Zuerst entstèht an der Placenta ein kleiner Docker, indem sich 
Epidermis und darunter gelegene Zellschichten emporwblben ; der untere Teil des Hockers 

wird zum Nabelst rang, der 
obère zum Nucellus, welcher 

so wie ein Pollenfach einer 
S p o r a n g i u m a n l a g e zu ver-

gleichen ist. Nur selten bleibt 
der Nucellus ohne Integumente, 
wie bei den Loranlhaceen und 
Balanophoraceen, meistenswird 
er wenigslens mit einem Inte
gument versehen, viel haufiger 
aber mit zweien. Unterhalb des 
Nucellus gliedert sich ein Inte
gument aus, welches zum in
neren wird, wenn unterhalb 
dièses ersten ein zweites Inte
gument , das auBere, hervor-
sprosst. Durch Fôrderung des 
Wachstums auf der einen Seite 
werden viele Sa. sehr friihzeitig 
anatrop oder campylotrop. Be-
ziiglich der Détails vergleiche 
man Fig. 129 und die dazu ge-
horige ErklUrung. 

In dem jungen Nucellus 
tritt eine axile Zellreihe bald 
sehr deutlich hervor welche 
\ ergleichbar ist einerradial ver-
laufenden Zellreihe im jungen 
Pollenfach. Der Archesporzelle 
entsprichl die E m b r y o s a c k -
m u 11 erz e lie . iiber welcher 
Àquivalenle der Schicht- und 
Tapetenzellen liegen. Wie die 
Archesporzellen im Pollenfach 
\ ergleichbar sind den Mutter-
zellen von .Mikrosporen, so ist 
die E m b r y osac kmutt er-
ze 11 evergleichbareinerMutter-

zelle von Makrosporen oder 
weiblichen Keimzellen. (Vergl. 
Fig. 13 0.) 

Fig. 131. Entwickelung des Embryosackes oder der weiblichen Keimzelle 
bei Polyyonnm diharicatum L. 7& Làngsschnitt durch einen jungen Frkn. 
mit grundstândiger, geradlàufiger Sa. — 7 b Làngsschnitt durch eine Sa. vor 
Anlage der Integumente ; em dio Embryosackmutterzelle, t eine Sehicht-
zelle. — 7/Altères Stadium, in welchem jede der beiden Zellen an und t 
sich wiederura teilt. Die Tochterzellen der letzteren sind don 
Tapetenzellen der A. vergloichbar. — 777 Von den Tochterzellen der 
Embryosackmutterzelle (welche \ Keimzellanlagen darstellen) wird die eine 
e grôtîer als die anderen und bildet sich zum Embryosack oder -zur 2 Keimzelle aus. 71" Die VerffroBerung des 
Embryosackes (Ç) Keimzelle, vergloichbar einer Makrospore der holioren Kryptogamen) sohreitet weiter' vor: pek der 
primàre Zellkern desselben. — F In dem noch mehr vergroBerten Embryosack beginnt die Bildung eines'riulimeu-
târen Prothalliums durch Teilung des primaren Zellkernos in 2 secundiire. — 17 Bildung von 1 lortiàren Zelikernen 
177 Noch altères Stadium , in welchem S quatornàre Zellkeme oder 2 Zcllkerutetraden "an beiden Polen des Embryo
sackes anzutreffen sind. Von diesen wandert je oin Zellkern gegen die Hôhlung des Embryosackes. Aus den 3 unteren 
Zelikernen gehen die 3 Go g e n f tifl 1 er z el 1 e n g, die sogen. A n tip o den hervor, welche als végétative Zellen des Q 
Prothalliums anzusehen sind und spàter -zu Grunde gehen. Die 3 oberen Zellkerne bilden den Eianparat' nur die 
jetzt noch meinbranloso Zelle o ist die zu befruchtende Eizelle, vollkommen homolog der Eizelle der Archegonien 
boi den zoidiogamen Embryophyten oder Gefàfikryptogamen und bei den Gymnospermen; die beiden anderen mit Mem
bran versehenen Zellen s dagegen sind die G e h il f i un e n oder Synergiden, welche bei der Befiuchtun" nur eine 
vermittelnde Rolle spiclen. — 1777 Dio Sa. ist jetzt befruchtungsfàhig (n Nucellus, f Nabelstrang oder Funiculus 
gf in denselben eintretendes GefaBbiindel); die beiden von den in Vil vorhandenen Tetraden nach der Mitte zu ge-
wanderten Zellkerne haben sich zu e i n e m Kern sek vereinigt. (N. Strasburger, reproduciert in Gob el Systematik ) 
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Die weiteren Yorgange im Embryosack selbst, welche durch Strasburger's 
(Uber Befruchtung und Zellteilung, Jena 1878) hervorragende Untersuchungen klar gelegt 
wurden, versleht man am besten aus Fig. 131 und der dazu gehorigen Erklarung. 

Dièse Entwickelung von der Teilung des primaren Zellkernes an wurde bei den ver-
schiedensten Familien der Angiospermen constatiert. Im iibrigen kommen bisweilen Àb-
weichungen insofern vor, aïs einerseits in einzelnen Fallen (Chrysanthemum Leucanthe-
mum, Hellcborus cupreus, Theslum intermedium, Rosa spec.) einige (bis 4) Embryosack-
mutterzellen nebeneinander entstehen konnen, andererseits manchuial (so bei Rosa livida 
beobachtet) die oberste oder die beiden obersten der aus der Embryosackmutterzelle 
hervorgehenden Tochterzellen zu Embryosacken (weiblichen Keimzellen oder Makro
sporen) werden. 

Befruchtung der a n g i o É 

Fig. 132. Schéma einer einfach gebauten Angiosperraenbl. 
ira Làngsdurchschnitt. a Querschnitt einer A. vor ihrem 
Aufspringen; b eine der Lange nach aufgesprungene A. 
mit Pollen od. Mikrosporen; cStaubfaden; <?Basis 
der Blh.; e Wucherungen der Blutenachse, welche zu 
Nektar ansseheidenden Organen, Nektarien, werden; 
/Wand des Frkn.; g Gr. desselben; h Narbe; i keimende 
Pollenkorner (m an ni. Keimzellen oder Mikro
sporen), aus denen die befruchtende Schlauchzelle 
( Sipho ) hervortritt; k, l, m ein Pollenschlauch bis in die 
Mikropyle der Sa. vorgedrungen; n Nabelstrang oder 
Funiculus der Sa.; o Basis derselben oder Chalaza; 
p auBeres, q inneres Integument: ,s Kern oder N u 
cellus der Sa. ; t Raum des Embryosackes oder der 
weibl. Keimzelle (Makrospore); tt Basalteil mit 
denGegenfufilerinnen; v Gehilfinnen; îEizelle. 

(Nach Sachs.) 

perm en Siphonogamen. 

Fig. 133. A ein auf dem Narbenlappen np keimendes 
Pollenkorn ( m ànnl. Keimz e 11 e, Mikrospore) 
im Durchschnitt gesehen. Die végétative Zelle des inânnl. 
Prothalliums (vgl. Fig. LOS) ist schon verschwunden ; nur 
die zum Pollenschlauch, Sipho, auswachsende 
Sexualzelle (entsprechend einer ein Sperrnatozoid er-
zeugenden Sexualzelle der hoheren Kryptogaraen oder 
zoidiogamen Embryophyten) ist geblieben. Die auBere 
Pollenhaut (Exine) hat eine Anzahî runder Lôcher, 
welche mit den Deckeln d geschlossen sind; die innere 
Pollenhaut i (Intine). unterhalb der Deckel sehr dick, 
quillt aus den Lôchern hervor und stoBt dabei die Deckel 
weg; einer dieser ausquellondenWulste d. Intine wachst 
bei sp als Pollensch lauch in das Narbengewebe. — B 
ein Stûek derPolIenbaut : i die Intine, e die Exine, d ein 
Deckel.— So bei Cttcurbita Pepo L. , dem Kùrbis; die 
Deckel finden sich sonst nicht allgemein. (Nach Sachs.) 
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IX. Die Befruchtung der Angiospermen. 
Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass die Pollenzellen oder Mikrosporen meist 

durch Beihilfe von Wind oder Insekten, seltener von anderen Tieren (Kolibris, Honig-
vbgel, mitunter auch Schnecken) auf die Narben anderer Bl. derselben Art gelangen. Nur 
selten, namentlich bei den sogenannfcn kleistogami s chen Bl., d. h. BL, welche bis 
zur Befruchlung geschlossen bleiben, gelangt der Pollen auf die Narbe derselben Bl. Bei 

solchen, z. B. bei den 
unlerirdischen Bl. der 
Cardamine chenopodiifo-

lia Pers. in Argentinien 
kann es vorkommen, dass 
die Pollenzellen die A. 
gar nicht verlassen, son
dern direkt ihre Pollen-
schlauche in die benach-
barle Narbe entsenden. 
In diesen Fallen fùhrt die 
sonst von geringem Erfolg 
begleitete Selbstbefruch-
tung auch zur Samen-
bildung. 

Wie die Keimung 
des Pollenschlauches vor 
sich geht, ist schon oben 
(S. 150,Fig. 107, 108)an-
gegeben worden, Fig. f 32 
und 1 3 3 erlautern eben
falls den Vorgang: der auf 
derNarbe hervorgetretene 
Schlauch wachst entlang 
des den Gr. auskleidenden 
und auch nicht selten in 
den Frkn. hinein sich er-
streckenden, oft bis zu 
den Nabelstràngen rei-
chenden, papillôsen Lei-
tungsgewcbes weiter und 
dringl so schliefilich zur 

Mikropyle vor, wie dies 
durch die schematische 

Figur I 32 erlautert wird. 
W e n n Pollinarien oder 
iiberliaupl groBere Massen 
von Pollenkornern auf der 
Narbe keimen, dann kann 
man oft im Griffelkanal 
sogar dem unbewalïneten 
Auge sichtbarcMassen von 
Pollenschlauchen wahr-
nehnicn, z. B. bei den 
Orchidacecn. W e n n der 
Pollenschlauch in der 

Mikropyle nichl direkt auf den Embryosack frilfl, so wachst er durch die iiber demselben 
liegenden wenigen Zellen hindurch, beruhrl nun mit seinem Ende die Synergiden und 

Fig. 134. Entwickelung des Embryosackes und Befruchtung bei einer Orehidaeeo 
(aus Bildern von Gymuadenia conopea (L.) K. Br. und Orchis pollens L. combiniert, 
Fig. VII etwa 200mal, die ùbrigen otwa IttlÔmal vergr.). — / Anlage der Embryosack
mutterzelle em u. des inneren Integuments ii.—//TeilungdorEmbryosackinutterzello 
in '.' Tochterzellen, deren unterste zum Embryosack wird [pek der primàre Embryo-
sackkern, / der Funiculus oder Nabelstrang, ai das auflere Integument. — /// Ver-
(lràngung der 2 oberenTochtor-zellen cler Einbryosacknmtterzelle durch den Emuryi>-
sack. — IV, V, VI, VII Entwickelung des Q Prothalliums und des Befruehtungs-
apparates wie in Fig. EU. — VIII Befruchtung durch Vermittelung der eiuen 
(rechts gelegenen) Syuergide. In der Eizelle o sind jetzt 2 Zellkerno sichtbar, 
von denen der eine (der S p e r m a k e r n ) aus der Snbstanz entstanden ist, welche 
aus dem Pollenschlauch p durch die Synergide hindurch in die Eizelle hini'iber ge-
langte(Wie? ist noch nicht entschieden !). Auflordem hat die vorher meiubran-
lose Eizelle jetzt eine cellulose Membran ausgesebieden. — IX Die Eizelle hat sich 
verlangert und durch eine Querwand geteilt; die eine Zelle dièses V o r k e i m e s 
wird zum E rabry o trager, die Endzelle k zum E m b r y o . — X Weitere Ent
wickelung des Enibryotriigers und des Embryos. (Nach Strasburger, reprodu

ciert in (i ôb e 1, Systematik.) 
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haflet denselben fest an. Die Wandung des eindringenden Endes liai sich stark verdickt 
und der Inhall getriibt, der Zellkern aufgelost. Da Strasburger einige Maie in der 
Eizelle nach dem Herantreten des Pollcnsclilauches zwei Zellkerne beobachtele, schloss 
er daraus, dass die Subslanz des Pollenzellkernes in die Eizelle hinubergelrelen sei; er 
beobachtete ferner die Verschmelzung dièses Zellkerncs mit dem Zellkern der Eizelle, 
welche sich jetzt mit einer cellulosen Membran unigiebt. Man vergl. hierzu Fig. 134 
und die Erklarung. 

x. Entwickelung des Embryos und des Nâhrgewebes, sowie der Samenschale. 
Wie bei den Gymnospermen, vergcht auch bei den Angiospermen haufig liingere 

Zeit zwischen dem Befruchtungsakt und der durch denselben hervorgerufenen Entwicke
lung des Embryos, mehrere Tage bis zu fast einem Jahre. Wir lassen nun hier noch einige, 
auch sonst mehrfach reproducierte Figuren folgen, welche die Emhryoentwickelung der 
Monokotyledonen und Di
kotyledonen darslellen, 
wie sie zuerst von H a n -
stein (Entwickelungs
geschichte des Keims der 
Monokotyledonen und Di

kotyledonen in dessenbot. 
Abhandl. I. Bd.) genauer 
ermitteltund von anderen 
Beobachtern grôBtenteils 
besl'àligt wurde. 

Dièse Art der Ent
wickelung is,t keineswegs 
dieselbe bei allen Mono

kotyledonen. In dem hier 
geschilderten Fall ist der 
Kotyledon oder das 
Keimblatt zweif'ellos ein 
terminales oder end-
stiindiges Blatt; in an
deren Fallen aber, so bei 
einzelnen Dioscoreaccae 
und Commelinaceae be
obachtete Graf H. zu 
S o l m s - L a u b a c h , dass 
der Vegetationspunkt ur
spriinglich das Ende des 
E. einnimmt und erst 
spiiter durch den unter
halb oder seitlich davon 
entstehendcn Kotyledon 
in eine seitenslandigc 
Page geriickt wird. 

Auch die in Fig. 1 3 6 

erlauterte Embryoent-
wickelung gilt keines
wegs fiir aile Dikolvle-

Fig. 1:15. Entwickelung des Embryos oder Keimlings von Alisma Plantage h. als 
Beispiel fur die Emhryoentwickelung der Monokotyledonen. — I Vor
keim aus 3 Zellen bestehend; g scbwillt spàter kugelig an; aus r geben Teile des 
Embryos und des Embryotràgers hervor; aus l wird der Kotyledon. //, lîl Weitere 
Entwickelungsstadien; die Zellen m, n, o, p sind aus )• bervorgegangen; o und p 
bilden die sogenannte Hypophyse, aus welcher die Wurzelhaube der Haupt
wurzel hervorgeht, — IV OptiseherQuerschuitt desE.— V Aelterer E., an welchem 
rechts bei b eine leichte Einbuchtung anzeigt, wo die Stammknospe angelegt werden 
wird.— VINoah altérer E. ; c der Kotyledon, a das hy pokot y 1 e (unterhalb des 
Kotyledons betiudliche) Glied, p der Stammvegetatiouspunkt, k die Hypophyse. 
lier dunkel gehaltene Teil ist das sogenannte Dermatogeu. VII, VIII Noch altère 
Embryonen, an denen auch die Hauptwurzel te hervortritt. — (Fig. I—V nach Fa-

mi n t z i n , VI — VIII nach Ha n s t e i n.) donen, wie Hegel-
m a i er Vergl. Unters. iiber Entwickelung dikotyledoner Keime, Stuttgart 1878) gezeigt 
hat, sondern es kommen zahlreiche Variationen vor. Der Enibryotrager fehlt bisweilen 

ganz (Corydalis cava) und ist in anderen Fallen sehr lang (Corydalis ochroleuca); ferner 
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tritt bei einzelnen'Embryonen der Stammscheitel vor der Ausgliederung der Kotyledonen 
auf, wahrend der E. vicier Parasilen und Saprophylen (Humusbewohner) im S. vôllig 
ungegliedert bleibt. Sovxeit dièse Verhiiltnisse fiir die Systematik oder Charakteristik der 
einzelnen Familien von Wichtigkcit sind, werden dieselben bei den einzelnen Familien 
besprochen worden. Bei manchen zu den Dikotyledonen gehorigen Pflanzen, namentlich 
bei Parasilen (Orobanche, Cynomorium, Balanophora, Cuscuta), unterbleibt die Entwicke
lung der Kotyledonen vollstandig; bei anderen (Cyclamen, Abronia, l'inguicula) entwickelt 
sich anfangs nur der eine Kotyledon , wahrend der andere zuriiekbleibf und sich sp'àter 
sogleich zu einem Laubb. entwickelt, bei noch anderen (Cilrus Awantium, Dryobalanops 

u l 

Fig. VMS. Entwickelung des Embryos von Capsella Bar sa pastorisL. als Beispiel fur die E m h ry oe n t wi cke lun g_der 
Dikotyledonen. Oie Entwickelungsstadien eutsprechen der Keihenfolge der Ziffern 1—VI. V~- ist das Wurzel
ende vou unten gesehen. — 1, 1—2, 2 bezeichnen die orston Teilungen der Eudzelle des Vorkeims r, von dessen ùbrigen 
Zellen die dem E. zunachst liegende /( dio H y p o p h y s e darstellt, wahrend die anderen den Embryotrager bildeu. Die 
Eudzelle zerfallt zunachst in 8 Oktanten. c Kotyledonen, s Acbsenscheitel, w Wurzel. Dermatogen, das Ober-
liautgewebo, und Pie ro m , die Anlage des Stranggewebes, sind dunkel gehaltcn, das V crible m oder die Aulage des 
liruudgewebes dagegen bel). Ubrigens ist die vou Hanstein, dem ersten Beobachter dieser Entwickelung, ange-
noutmenc seharfe Sonderung dieser Oewebselemente nicht immer vorhanden. — III—17 zeigen auch die Teilungen der 
Hypophyse, deren eine Schicht h' sich an das Dermatogen anschlielit u. die erste Kappe der Wurzelhaube darstellt. 

(Nach Hanstein.) 

Camphortt, Pachira aquatica) isl der eine Kotyledon groC, der andere sehr klein. bei noch 
anderen (Bunium creticum, petraeum, Corydalis cara und verwandten Arten, Carum Bulbo-
castanum, Ficaria ranunculoidcs) verkiimmert der zweite Kotyledon sehr friihzeitig, wie 
wenigslens bei Carum Bulbocaslanum nachgewiesen wurde , und es tritl dann nur ein 
Kotyledon iiber die Erde. Vergl. K l e h s , Bcilr. z. Morphologie und Biologie dor Kei
mung in Pfeffer l'ulers. a. d. bol. Insl. zu ïiibingen, I). Anderseits giebt es auch 
zu den Dikotyledonen gehorige Pli. mit niehreren Kotyledonen, wie die Loranlhacee 
Psittacanthus mil 4, die Prolcacee Pcrsoonia mit 2 — 8 . AuBerdcm finden sich auch nicht 
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selten bei Pfl., die fiir gewohnlieh Keimlinge mit 2 Kotyledonen entwickeln, mitunter 
solche mit 3, trikotyle Keimlinge, bei denen wahrscheinlich friihzeitig Spallung eines 
Kotyledons stattgefunden hat, (Junger in Sitzungsber. d. schles. Gesellsch. 1869, 1870, 
187-1, und W i n k l e r in Sitzungsber. d. bot. Ver. f. d. Prov. Brandenburg 1875.) 

Schliefilich sei noch auf die Bildung von Adve n t iv keimlingen hingewiesen, 
welche bei verschiedenen Angiospermen vorkommt. 

Fig. 137. Hostapïcmtagineet (Larak.) Ascfters. A Scheitel 
des Embryosackes e bedeckt mit einer Zellanlage des 
Nucellus KK; x eine Gehilfin, daneben die eigen-
tumlieh geformte Eizelle mit ihrem Kern. — B, C Ei-
zellen vor, D, E solche nach der ersten Teilung; F der 
kugelige Embryotràger mit der zweizelligen Embryo-

(550). (Nach Sachs.) 

Fig. 1:18. Bildung der Adventivkeime bei Hosta cacrulea 
(Andr.) Tratt., etwa 150mal vergr. I die Zellen am Scheitel 
des Nucellus mit Inhalt angefullt, unter demselben das 
befruchtete Ei mit zwei Zelikernen und der Eest ei'ner 
Gehilfin. Il An den mit Inhalt angefullten Nucelluszellen 
sind Adventivkeime in Mehrzahl hervorgegangen ; im 
ùbrigen ist der Nucellus verdrangt, und stark verdickte 
Integumentzellen stoBen uumittelbar an den Embryosack. 
Das Ei ist vorhanden und bat sich sogar in drei Zellen 
geteilt. Es bedeutet: o das Ei, s die Gehilfin, ae die 
Adventivkeime, i die Integumentzellen. (Nach Sachs.) 

Dièse beiden Figuren zeigen den Gegensalz zwischen sexuell erzeuglem Keimling 
und Adventivkeimling bei sehr nahe verwandten Pfl. Aus der Figurenerklarung ist der 
eigentù'mliche Vorgang der Adventivkeinibildung leicht ersichllich. Dieselbe Erscheinung 
findet sich bei Xothoscordum f'ragrans (Vent.) Kunlh, Citrus Auront ium L., Mangif'era indica L., 
Alchornea ilicifolia (Sm.) Miill., bei welchen diese Po l y e m b r y onie (Auftretenzahlreicher 
Embryonen) auch als Par th e n o g e n e sis gedeutet wurde. Da aber nicht die weiblichen 
Sexualzellen sich hier zu E. enlwickeln, so f'allt die Erscheinung unter den Begriff der 
Knospcnbildung. Wie an zahlreichen anderen Stellen einer Pfl. Knospen entstehen, so 
entstehen solche hier aus den Zellen des Nucellus. Dass sie die Gestalt der Embryonen 
annehmen, ist nicht auffallend, da sie in dem Embryosack, also unler denselben Verhalt-

nissen wie ein E. zur weiteren Entwickelung gelangen. 
Beilaufig sei noch erwahnf, dass diese Entwickelung von Adventivembryonen auch 

den Erscheinungen der sogenannten A p o g a m i e zugerechnet werden kann, welche sich 

darin ïiuCert, dass die Geschlechtsorgane entweder ganz vcrloren gehen oder functions-
unfâhig werden. Man unterscheidet Apogenie, Apogynie, Apandrie, je nachdem 
beide Geschlechlsorgane oder nur die weiblichen oder nur die mannlichen bei einer Art 

funclionsunfahig werden oder gar nicht mehr zur Entwickelung kommen. Es giebt in der 
That mehrere Pfl., namentlich Kulturrassen, bei welchen fast nie S. gebildet werden, 
sondern die Fortpllanzung nur oder fast nur auf ungeschlechllichem Wege durch Rhizom-
sprossungen oder oberirdische Bulbillen besorgt wird, so bei kultivierten Scitamineen, 
Dioscoreen, dem Meerretfig, dem Knoblauch. 'Vergl. D e Bary. Tjber apogame Farne und 

die Erscheinung der Apogamie im Allgemeinen, Bot. Zeit. 1878.) 
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Bisher haben wir nur verfolgt, in welcher Weise sich die befruchtete Eizelle zum 
E. entwickelt; es treten aber nach der Befruchlung in der S a m e n anlage noch andere 
Veranderungeti ein, wodurch dieselbe zum S a m e n wird. Wie wir oben sahen, verei
nigen sich vor der Befruchtung 2 von den Zellkerntetraden im Embryosack nach der 
Mitte zu abgegebene Zellkerne zu einem einzigen (vergl. Fig. 131 und 134). Der E m 
bryosack pflegt sich wahrend und nach der Befruchtung zu vergrohern. Dabei teilt sich 
nun auch der Embryosackzellkern, bisweilen schon vor der Befruchlung, jedenfalls sof'ort 
nach derselben. Die Tochterkcrne befinden sich an der Wandung des Embryosackes und 
feilen sich so rascli durch wiedcrholte Zweiteilung, dass sehr bald an der ganzen W a n 
dung des Embryosackes Zellkerne verteilt sind. Uni die einzelnen Zellkerne sammelt 

Fig. 139. Entwickelung des Endosperms oder Nâhrgewebes im Embryosack von Myosurus minimus L. 1̂ Làngs
schnitt durch den Embryosack; im Wandbelog gleichmàflig verteilte Zellkerne (n) im Teilungszustaude ; o die be
fruchtete Eizelle; s der Rest einer Synergide; a die GegenfuBlerinnen. B Stûckchen des protoplasmatischen 
Wandbelegs mit 4 Zelikernen in Flaehenansicht. C ehensolcher Beleg im Làngsschnitt. D derselbe Beleg im 
Beginn der Bildung von Zellmembranen um die protoplasmatischen Zelleu. E etwas altérer Beleg im Làngs

schnitt. — il 240mal, B u. E ôldinal vergr. 

sich Proloplasma an und schlieBlich erfolgt uni die protoplasmatischen Zellen herum die 
Ausscheidung einer cellulosen Membran, so dass also zunachst der ganze Embryosack 
innen mit einer einfachen Zellscliicht besetzt ist. Jede dieser Zellen teilt sich hauptsach
lich durch tangenliale Scheidewànde weiter; so enlslehen im wesentlichen radiale Zell-
rcihen, welche friiher oder spiiter (wie bei Cocos) in der Mille zusamuientreil'en. Dièses 
Zellgewebe ist das sogenannte E n d o s p e r m oder A l b u m e n , auch EiweiB genannt. 
Da die Namen EiweiB und Albumen zu Missverslandnissen Veranlassung geben, so sind 
dieselben aufzugeben. Das Endosperm isl ein Speichergewc.be fiir ReservestoHe (SUirke, 
Albuminate, 01, Felt, auch Cellulose , durch welche der E. oder Keimling ernahrt wird, 
daher empfiehlt sich hierfiir auch die von uns gebrauchle deulsche Bezeichnung Nahrge
w e b e . Der Embryosack vergroBerl sich allmàhlich und verdriingl in den meisten Fallen 
das dahinschwindendc und seinen Inhall vcrlierende Gewebe des Nucellus, wie dies in 
Fig. 140 .1 die Samencnlwickelung von llicinus zeigt, auch nicht selten einen Teil der 
Integumentschichlen. In einer verhallnismafiig geringen Zahl von Fallen bleibt das Ge
webe des Nucellus bestehen, vergroKert sich und speichert ebenfalls Nahrslolfe auf; man 
nennl dann dièses Nahrgewebe Perispcrm, im Gegensatz zu dem im Embryosack ent
wickelten E n d o s p e r m . Solches Perisperm finden wir z. B. bei Piperaccac, Xymphaea-
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ceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, keineswegs aber bei allen Gattungen dieser 
Familien. Das Nahrgewebe ist iiuBerlich noch insofern verschieden entwickelt, als es 
bei sehr starker Verdickung der Zellwànde, wie z. B. bei vielen Palmen, hornartig oder 
knorpe lig, bei reichem Saftgehalt fleischig, bei friihzeitiger Austrocknung und Isolie-
rung seiner Zellen mehlig, farinos wird. Die Enlwickelung des Kcimlings im S. ist 
eine auBerordentlich verschiedene, manchmal fiirganze Familien,Unterfamilien, Gattungen 
charakteristische, aber auch nicht selten selbst innerhalb der Gattungen variicrende. Aus 
der Eutwickelungsgeschichle des Keimlings geht hervor, dass das Hypokotyl immer der 

Fig. 140. Mehrere Samen in Làngs- und Querschnitten, zur Démonstration des Nâhrgewebes. .1 Ricinus com-
immis L., Làngsschnitt durch einen halbreif'en S. ; bei car. die auf der einen Seite der Mikropyle auftretende An-
schwellung oder Caruneula. — B Piper nigrum L., Làngsschnitt durch die Fr. — C Syinacia oleraeea L. 3 iner-
mis, Làngsschnitt durch die Fr. — B Agrostemma Githago L., Làngsschnitt durch den S. — E Orobanche Galii 
Duby, Làngsschnitt durch den S., bei n Rest des Nucellus, bei sa Rest des Embryosackes. — P' Peucedanum Pa-
limba, Làngsschnitt durch die Spaltf'r. — G Papaeer somniferum L., Làngsschnitt durch den S. — Convolvulus 
areensis L., Làngsschnitt durch den S. — In allen Figuren: per. Pericarp, t Samenschale, /t Nabel, m Mikropyle, 
p Perisperm, e Eudosperm, em Embryo. (B nach Bâillon, die andern Fig. nach Harz, Landwirtsch. Samenk.) 

Mikropyle zugekehrl isl; da nun in diesem sich das Hauptwiirzclchen, dieRadicuIa 
bildet, so kann man auch sagen, dass das Radicularende des Keimlings der Mikropyle 
zugewendet ist. Wrir sahen ferner, dass der Embryosack und der Nucellus gerade Oder 
gekriimmt sein kann; im lelzleren Falle wird bei slarkem Wachstum des Keimlings dieser 
auch leicht gekriimmt werden. Es ist aber keineswegs immer der Keimling von dem ihm 
im Embryosack und Nucellus gebolenen Raum abhangig; so sehen wir z. B. bei den U m -
belliferen (vergl. Fig. 140 F) in einem groBen Embryosack einen sehr kleinen Keimling 
sich entwickeln, und anderseits geht wieder in vielen Fallen die Entwickelung der Kcimb. 
so m'àchtig vor sich, dass dieselben sich mehrfach krilmmeu und falten miissen, u m in 
dem S. Platz zu haben (man vergl. z. B. Fig. 14 1 B, 142 D). 

Mit dieser Entwickelung des Keimlings hiingt es nun zusammen, dass in vielen 
Fallen der Inhalt des Nâhrgewebes sehr bald vôllig von dem Keimling aufgesaugt wird, 
und dieser allein die Samenschale ausfùllt, wahrend in anderen Fallen das Nahrgewebe 
bis zur Keimung erhalten bleibt und erst nachher ganz allmàhlich, oft in sehr langen Zeit-
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r'àumen von der Oberflaehe der Keimb. aufgcsaugt wird, wahrend das Wùrzelchen schon 
langst aus dem S. herausgetrcten und in die Erde eingedrungen isl. Aile S., bei welchen 
Keimb. und auch die sogenannte P l u m u l a , d. h. die Slammspilze mit den ersten Blalt-

anlagen weit entwickelt sind, keimen rasch, weil hier der Keimling schon im S. eine 
grofic Selbstiindigkeit erreicht liai. 

Fig. 141. Einige S. ohne Nahrgewebe. — A Aescidus Hippocastanum L., Làngsschnitt. — B Fagus sihatica L., 
Querschnitt. — C Oenothera biennis L., Làngsscbuitt. — in allen Figuren : t Samenschale, h Nabel, m Mikropyle, 

pi Plumula oder Knôspchen, co Kotyledonen, u: Wùrzelchen. 

In einigen Fallen wird die Erniihrung des Keimlings im S. noch erheblich variiert. 
So hatte Treub gezeigl, dass bei einzelnen Orchidaceae der Vorkeim den E. ernahrt, 
indem er aus dem S. herauswachsl, iiber die Placenten hinwegkriecht und aus denselben 
dem Keimling Nahrslotie zufuhrt. Sehr eigenlùmliche Ycrhallnisse finden sich bei Avi-
cennia. Hier werden in der Sa. die Zellen, welche durch Teilung der Schwesterzelle des 
Embryosackes entstehen, nicht resorbierl. Nach der Befruchlung finden wir im Embryo
sack einige den E. einsehlieBende Niihrgewebszellen, von denen eine, Kotyloide ge
nannt, bis an den Scheifel des Embryosackes reicht. Allmàhlich tritt das Nahrgewebe 
ans der Mikropyle heraus und liegt zuletzt vollsfiindig mit dem bereits 2 Kotyledonen 
zeigenden E. auBen auf der Sa.; auf der einen Seite bildet das Nahrgewebe nur eine 
diinne Lage, in welcher ein die Kotyledonen hindurchlassender Spalt entstèht. Die 
»Kotyloide« tritt bis zu einem gewissen Grade mil dem Nahrgewebe aus der Mikro
pyle, an der anderen Seite aber wachst sie bedeutend heran und verzweigt sich nach 
allen Seitcn in der Sa , dringt sogar bis zur Placenta vor; die benachbarten Zellen ent-
hallen immer Starke; die fast mycelartigen Auszweigungen der Kotyloidenzelle saugen 
die in der Sa. und den Placenten noch befindlichen Nahrsloll'e auf, und diese werden dem 
Nahrgewebe und dem Keimling zugefiihrt. Derartige Eigentiimlichkeilen werden noch 
mehrfach bei den einzelnen Familien besprochen werden. — Cher die Keiniungsverhalt-
nisse uberhaupt giebt unifassende Belclirung die Abhandhmg von G. Klebs. Beilr. zur 
Morphologie und Biologie der Keimung, in Pfeffer, Untersuch. a. d. botan. Inst. zu Tii-
bingen, I. I 88S. 

Auch konnen wir hier nur ganz kurz auf die Veranderungen hinweisen. welche in 
der Sa. bei der Bildung der Samcnschalen vor sich gehen. Zunachst sei darauf hinge
wiesen, dass keineswegs immer, auch wenn 2 Samcnschalen, eine innere ( T e g m e n ) 
und eine auBere (Testa) vorhanden sind, diese genau dem inneren und auBeren Inle-
gumenl (1er Sa. entsprechen. 

Es konnen sogar die auBeren Schichten des Nucellus sich an der Entwickelung der 
Samenschale beleiligen. Die Samenschale isl selten fleischig, meistens trocken. W e n n 

das erstere der Fall ist, so befindet sich wohl immer unter der fleischigen, auBeren, oft 
leichl abslrcifbarcn Samenschale eine hiuilige, innere Samenschale. W e n n dagegen die 
Samenschale trocken isl, dann isl dieselbe selten in allen Schichten gleichartig, zeigt 
vielmehr eine oft sehr weitgehcnde Dillercnzierung und die zierlichslen Verdickungs-
formen in den einzelnen Zellscluchlen. Die auBerste Schicht der Irockenen Samenschale 
ist in der Regel mit mannigfachen, warzenformigen, staehelfôrmigen, leislenfbrmigen Ver
dickungen versehen, welche fiir den S. don Vorleil haben, dass sie bei starken Reibungen 

desselben die inneren Schichten schùlzen (vergl. R. Marlolh, iiber mechanische Schutz-
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mittel der S. gegen schadliche Einflusse von auBen, in Engler, Bol. Jahrb. IV.) ; es treten 
aber auch an der Samenschale fliigelarligeErweilerungenoder reichlichellaarbildungen auf 
(so bei Gossypium, Salix, Populus etc.), welche zur Verbreitung der S. erheblich beitragen. 
Ubrigens sind fiir viele S. die an der Schale befîndlichen Ilaargebilde und Borslen auch 
insofern von groBeni Vorteil, als sie bei der Keimung den S. im Boden fest halten. Dies 
gilt natiirlich auch von den in gleicher Weise ausgeslalleten Fr. Die Befestigung der S. 
in der Erde wird auch in vielen Fallen dadurch erreicht, dass ihre Oberhautzellen ver-
schleimen (Crucif'erae, Polemoniaceae, I^abiatae, Xyctaginaccae, Plantage Psyllium u. a., 
Linum usitatissimum); gleichzeilig verhindern diese Schleimmassen aucli das Vertrocknen 
des Keimes. (Vergl. Klebs a. a. O.) 

Bei mehrcren Pfl., namenflich vielen Monokotyledonen (Marantaceac, Commelinaceae, 
Pistia, Homolomena, Sparganium, Lemna), erfahrt ein Teil der Samenschale eine solche 
Veriinderung, dass er bei der Keimung sich von der ùbrigen Samenschale lostrennt und 
als S a m e n d e c k e l [Opereulum) abgehoben wird. Derselbe wird entweder aus dem 
Mikropylende beider Integumente oder aus dem nur eines Integumenles gebildet. (Aus-
fùhrliches bei Hegelmaier, zur Entwickelungsgeschichte monokotyledoner Keime nebsl 
Bemerkungen iiber die Bildung der Samendeckel, in Bot. Zeit. 1874.) 

Nicht selten sind an den S. hyperl rophi sche Bildungen. Solche finden wir bis
weilen an dem Infegumento unmittelbar an der Mikropyle, so bei Euphorbiaceae; diese 
Bildung wird als Caruncula bezeichnet. Sodann konnen aber auch von verschiedenen 
Stellen des Integumentes aus, vom Nabel, von der Mikropyle, von der Rhaphe lier lappige 
und sackartige fleischige Auswiichse entstehen, welche als S a m e n m a n t e l oder Arillus 
bezeichnet werden. Diese Arillarbildungen besitzen nicht selten auffallende Farbung; 

Fig. 142. Arillarbildungen und Haarentwickelung an Samen. A Copaifera spec. — B. C Jly;istiea fruyrans Houtt., 
B der S. mit seinem Arillus; C derselbe im Làngsschnitt, zeigt das tief gefurchte Nahrgewebe oder Endosperm 
und den E. — D Gossypiuoi herbacenm L., Làngsschnitt des lang behaarteu S. — In allen Figuren: per Pericarp, 

h Nabel, t Samenschale, ar Arillus, e Nahrgewebe," em Embryo. 

sie finden sich hiiufig an aufspringenden Fr. und locken dadurch Vogel an, die S. wegzu-
holen, wie dies z. B. bei unserem einheiniischen Evonymus europaeus L., dem Pfafl'en-
hiitchen, der Fall ist. Auch werden nicht selten Nabelstrang und auBere Samenschale 
breiartig, pulpos, was in ahnlicher Weise fiir die Verbreitung der S. durch Vôgel 
vorteilhaft ist. 

XI. Die Friichte. 
Die Frù dite der A. sind ebenfalls von sehr grofier Mannigl'alligkeit ; wir wollen 

uns auch bezûglich dieser nur auf das Wesentlichsle, zum Yerslandnis der bei den ein
zelnen Familien gegebenen Darstellungen Notwendige beschrankon. Frucht i m 
enger en S inné ist dasjenige Gebilde, welches infolge der Befruchlung aus dem Stempel 

hervorgeht; enthalt sie keine keimfàhigen S., dann nennt man sie taub. Die Wandung 
des Frkn. wird bei der Bildung éditer Fr. zur Fruchtscha 1 e , dem Pericarp, an 
welchem man haufig 3 Gewcbsschichlen, die auBere, Epicarp, die mittlere, Mesocarp, 

und die innere, Endocarp, unterscheiden kann. W e n n eine Bl. mehrere Stempel eut-
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hait, so kann jeder derselben befruchtet und zu einer Fr. werden; man bezeichnet dann 
aile aus derselben Bl. hcrvorgegangenen FY. zusammen aïs S a m m elfru dit, Syncar-
piu m (vergl. Fig. 118). 

Sodann sehen wir sehr haufig infolge der Befruchlung nicht bloB das Gynoceum, 

sondern auch andere benachbarte Teile der Bl., manchmal sogar die die Bl. tragenden 
Aslchen und Stiele ver'àndert werden; nichl selten trclen sogar in diesen Teilen starkere 
Veranderuugen ein, als in den Stempeln selbsl. Aile derarligen Gebilde werden Schein-
friichte genannt. Beispiele solcher sind die Feige, bei welcher der becherformige, 
innen an seiner Miindung mit zahlreichen Hochb. beselzte Blûteustand fleischig wird, und 
die eîgcnllichen Fr. nur kleine, harle SchlieBlrùehtehen sind; Anacardium occidentale L., 
bei welchem der llliilenstiel unterhalb der Fr. zu einem miichtigen, birnformigen Korper 
anschwillt; die Erdbecre, bei welcher die Blutenachse zu einem fleischigen Korper heran
wachst, dem die kleinen Frùchtchen aufsilzen; die Hagebulle, welche aus der fleischig 
gewordenen, becherformigen Blutenachse hervorgegangen isl, wiihrend die kleinen 
SchlieBfr an ihrem Ende slehen; die Apfelf'r., bei welcher die becherformige Bliilen-
achse, mit dem zur Fr. entwickelten Stempel, dem Kerngeh'àuse innig verwachsen, slark 
fleischig wird. Bisweilen werden auch die die Fr. einschlieBenden Bltilenhullen fleischig 

und erscheinen wie ein zur Fr. gehoriges Exocarp. 
Die echten Frùchte kann man folgendermaBen iibersichtlich anordnen : 

I. Trockenfr ii dite, mit trockenem, gleicharligem, holzigem, Icder- oder haut-

artigem Pericarp. 
1. Schli eBf riichte. Nicht aufspringend. 

a. N u ss oder Nusschen. Pericarp holzig oder lederartig, dem S. nicht an-
liegend, z. B. Eichel, Carex. Banunculus. 

b. Caryopsis. Wie a; aber das Pericarp der Samenschale fest anliegend und 
angewachsen; Fr. der Gramineae. 

c. A c h a e n i u m , A c h a e n e , hervorgegangen aus einem unterslandigen frkn., 
also eine Fr. an deren Bildung auch die Blutenachse etwas beteiligt ist; sollte 
daher streng genommen zu den Scheinfr. gerechnet werden, doch fritt die 
Substanz der Blutenachse sehr zuriick. 

d. Fliigelfrucht (Samara) ein geflugeltes Niisschen. 
2. Bru ch frùchte. Mchrsamige, trockene Fr., welche entweder in einzelne, ein-

samige Glieder zerfallen oder durch unregelmaBige Zertrùmnierung ihres Peri-
carps die S. herauslreten lassen. — Fr. \ieler Leguminosen. z. B. Gleditschia, 
Entada, Ceratonia etc. 

3. Spaltfrùchte (Schizocarp i en), hervorgegangen aus einem dimeren oder 
polymeren Frkn., in einzelne nicht aufspringende Teile (Mericarpien) zer-
fallend, welche den einzelnen Frb. entsprechen. — Fr. der Umbelliferen, vieler 
Malvaceen. 

4. Springfriichte. Die mit herannahender Reife verlrocknende Fruchtwandung 
springt auf und entliissl die S. 
a. Balgi'rucht iFolliculus), aus einem Carpell enlstanden, an der Bauchnaht 

aufspringend. — Viele Uanunculaeecn. 

b. Hiilse ( L e g u m e n i , aus einem Carpell enlstanden, an der Riiekennahl und 
Bauchnaht aufspringend. — Zahlreiche Leguminosen. 

c. Schot c(Siliqua), aus 2 Carpellen enlstanden, 2lacherig, mil 2 von der stehen-
bleibenden Scheidewand sich loslosenden Klappen. — Die meisten Cruciferen. 

d. K a p s e l (im engercn Sinne), aus 2 oder mehr Carpellen enlstanden, mit 2 
oder mehr Klappen aufspringend, welche vom Scheitel lier sich ganz oder nur 
eine Slrecke weit trennen. Werden dabei die Carpelle voneinander getrennt, 
so heiBt die Art des Aufspringens w andspaltig septicid); wird dagegen 
jedes Carpell in seiner Mitte gespalten, so heiBt. das Aufspringen fachspaltig 
( 1 o c u 1 i c i d ) ; wenn dagegen die Scheidewànde in der Mille vereinigt bleiben 
und die Klappen sich bei den Scheidewanden loslôsen, nennt man das Auf
springen sept i frag. 
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e. Pyxidium, eine Springfr., bei welcher die obère Klappe der Fruchtwand 

wie ein Deckel abfalll. — Plantago, Anagallis, Hyoscyamus. 
f. Porenkapsel, eine Springfr., bei welcher die S. durch kleine, an beslimm-

ten Stellen auftrelende Locher entlassen werden; z. B. Mohnfr. 

II. St einfrùcht e (Drupae). Pericarp mit fleischigcr AuBenschicht (Epicarp und 
Mesocarpi und steinhartem oder holzigcm Endocarp (Steinkern, P u t a m e n ) , 
nicht aufspringend. Je nachdem die Fr. aus 1, 1 oder mehr Carpellen gebildet ist, 
enlhalt sie I, 2 oder mehrere Steinkerne; auch kann an Sicile von 2 oder 
mehreren Steinkernen ein 2- oder mehrfacheriger vorhanden sein. Einfache 
Steinfr. sind die Pflaume, Mandel, Kirsche, mehrfacherige oder mit mehreren Stein
kernen versehene die Steinapfel derMispeln. Ubrigens kommen auch bisweilen 
Steinfr. vor, bei denen schliefilich die auBere Schicht des Pericarps aufspringl, wie 
uberhaupt zwischen ail diesen Fruohlformen scharfc Grenzen nicht vorhanden sind. 

III. Beerenfriicht e Baccac). Pericarp fleischig, nichl aufspringend.—Abgesehen 
von den auch im Volksinunde als Beeren bezeichneten Fr. gehoren hierher auch 
die Orangen. Auch die Kùrbisse und der Apfel werden ziemlich allgemein zu den 
Beerenfr. gerechnet, wiewohl auch bei ihnen die hohle Blutenachse an derFrucht-
bildung mitbeleiligt ist. 

Wie bei den S. kommen auch nicht selten an den Fr. allerlei Anhangsgebilde zur 
Entwickelung, welche fiir die Verbreilung und Keimung in gleicher Weise von Wichtig-

keit sind. So bewirkt bei sehr vielen die Entwickelung von Slacheln und Hakchen an 
der Oberflache, dass sie an dem Gefieder von Vôgeln oder im Pelz von Tiereu hangen 

bleiben und somit oft weit weggetragen werden. Andererscits entstehen Flugapparale 
durch VergrbBerung oder anderweitige Veninderung von Kelchb. und Blb. oder auch von 
Deckb. und Vorb. Die Vorteile derarliger Gestaltungen liegen meislens klar zu Tage, so 
dass wir hier nicht erst naher darauf eingehen. 

xii. Bestaubung. 
Gelegentlich der Beschreibung der Fortpflanzungsorgane mussle mehrfach darauf 

hingewiesen werden, dass bei den A. die Bestaubung, d. h. die Uberlragung des Pollens 
auf die N. in verschiedener Weise erfolgt, und dass (1er specielle Bau der Bl. erst ver-
standlich wird, wenn man die Art und Weise, in welcher die Bestaubung vollzogen wird, 
in Betracht zieht. Nur darf man anderseits nie vergessen, dass die Entw ickelung der 
Organe bei jeder Pflanzengruppe in erslcr Linie abhiingig ist von der Entwickelung, welche 
diese Organe bei den nachsten Vorfahren genommen halten, und dass hierdurch die An-
passungserscheinungen bis zu einem gewissen Grade begrenzt sind. Sodann ist auch 
nicht zu vergessen, dass die einzelnen Organe neben ihrer Ilauplfunction allerlei Neben-
functionen ùbernehmen kiinnen. Man wird daher in der Organisation der Angiospermenbl. 
nichl bloB zweckuniBige Einrichtungen mit Rùcksichl auf die Art der Bestaubung, sondern 
anderseits auch solche mit .Rùcksichl auf den den Forlpflanzungsorganen zu gewahrenden 
Schutz finden. Es haben die Biologen bald mehr den einen, bald mehr den anderen \ or
teil im Auge gehabt und den Bau der Bl. haufig sehr einseilig aufgel'asst. Diese Gefahr 
liegt namentlich nahe, wenn einzelne PII. aus verschiedenen Familien herausgerissen und 
von einem Gesichtspunkt aus belraclilet werden. Vergleichende Studien innerhalb einer 
ganzen Familie geben auch hier mehr Aufklarung iiber den Zusammenhang der Erschei-

nungen und den Eulwickehmgsgaug in der Blùtengestaltung. 
In der Geschichte der gegenwarlig so wichtig gewordenen Bestaubungstheorien 

lassen sich nach J. Behrens (Beilrage zur Geschichte der Best'aubungslheorie, Gewerbe-
schulprogramm, Elberfeld 1877/78) 3 Pcriodeu unterscheiden. 

I. Die Ausbildung der Se xualtheorie. Rudolf Jacob Camerarius und 

seine Nachfolger 1694 — 1793. 
1694. R. J. Camerarius: De sexu planlarum epistola. 

In dieser Schriff wurde zum ersten Maie auf Gruud von Fxperimenten nachgew'iescn, 

dass zur Erzeugung reifer S. die Einwirkung des Pollens auf den Stempel notwendig ist. 

Naturl. Pflanzeufain. 11. 1. ,] j 
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Von den Nachl'olgern sind zu ncnnen: 
Cacsalpin, Malpighi, N e h e m i a s G r e w , Tourncfort, Vaillant, P o n t e -

dera, Linné und vor allen Koelreuter. 
1761 — 1766. J. G. Koelreuter: Vorlaufige Nachrichl von einigen das Geschlecht 

der Pfl. belrelïenden Versuchen und Beobaehtungen. — Zwar war auch ihm wie seinen 

Yorgangern der eigcntliche Befruchtungsprocess unbekannl, da er annahin, dass auf der 
N. mannl. und weibl. Feuchligkeit sich untereinander mischen und dann in den Frkn. 
hinab wandern, u m daselbsl in den S. die Embryonen zu erzeugen; aber er hatte das 
groBe Verdiensl, experimentell gezeigt zu haben, dass durch Be.stiiubung einer Art mit 
dem Pollen einer anderen B a star d e entstehen; er hatte sogar Bastarde dritlen, vierten und 
fiinflen Grades erzogen und andererseils auch gezeigt, wie Bastarde durch wiederholle 
Bestaubung mit einer der Stammarlen wieder in dieselbe zuriickgefiihrt werden konnen. 

II. Die Théorie von der W e dise 1b ezi eh u ng z w i s c h e n B l u m e n und 
Insekten. «Bestaubungstheorie». Christian K o n r a d Sprcngel 1793 — 1 8 5 9 . 

1793. Ch. K. Sprcngel: Das enldeckle Geheimnis der Nalur im Bau und in der 
Befruchlung der Blumen. — In dieser hochst bedeutenden und grundlegenden Schrift 
wurden namentlich folgcnde Anschauungen durch zahlreiche sorgfaltige Beobaehtungen 

begrùndet. 
I. Die Ncktarien oder Saftdrùsen, welche an den verschiedenslen Teilen der 

Bl. auftreten konnen, sondern den Honig ab, welcher von Insekten auf'gesucht wird, die 
bei dem Besuch der Bl. den klebrigen Pollen von den geoliheten Pollensacken un-
willkùrlich hinwegnehmen und bei dem Besuche anderer Bl. auf deren N. abslreifen. 
Sogenannte Safthalter bewahren den Nektar so lange auf, bis er von den Insekten ab-
gelioll wird; auch ist durch die Organisation der Bl. verhindert, dass der Nektar durch 
Regen verdorben wird. Bisweilen sind besondere Saftdecken ausgebildet, wenn nicht 

die Blh. als solche fungieren. 
2. Die aufl'allenden, nicht griinen Blh. (manchmal auch Hochblattgebilde) dienen als 

Lockmitlcl fiir die herumscliwarmenden Inseklen; fast immer finden sich solche an den 
Nektar ausscheidenden Bl. Die am Tage sich entfaltenden Bl. besilzen in der Regel in 
der Nahe der Neklarien anders gefarbte Flecken, sogenannte Sal'lmale, welche die In
sekten nach dem Honigbehàlter hinleilen. Aufmerksam gemacht werden die Insekten auf 
die Nektar ausscheidenden Bl. auch durch deren Geruch. 

3. Aile BL, welche keine Lockmiltel und keine Nektarien haben. werden auf mecha-
nische Art, namlich durch den Wind beslaubt. Bei diesen w indbliitigen Gewachsen wird 
verhalInismaBig mehr Bliilenslaub erzeugt, als bei don anderen; auch isl ihr Blùtenstaub 
trocken. A. und N. liegen frei an der Lufl ; nicht selten sind die letzteren von betrachl-
licher GrijBe und dadurch im Stande mehr Pollen aufzufangen. 

4. Bei den Saflbl. sl'àubcn die A. selten zu der Zeit aus, in welcher die N. empfang-

nislahig sind; sie sind selten h o m o g a m (rf und O Organe in derselben 111. zu gleicher 
Zeit zur Zcugung bercil). Yiehnehr ist die hauligere Erscheinung das Gegenleil, d. h. die 
meisten Saflbl. sind d i e h o g a m . Diejcnigen PIL, bei welchen die A. ausslauben, ehe 
die N. derselben BL eniplangnisfahig sind, hezciclmole Sprcngel als androgy ni sche 

(pro lerand rische von Delpino genannt) Dichogamislen; dagegen nannte er die
jcnigen, bei denen die N. empfaiiguisfiihig werden, ehe die A. derselben Bl. ausslauben, 
gy n an d risch e (als p roi erogx n i se h e von Delpino bezeichnet). Sowohl aus diesen 
Yorkonunnisscn, wie auch ans dem liaufigon Yorkomuien eingeschlechtlicher Bl. schloss 
schon Sprcngel, »die Nalur scheine es nichl haben zu wollen, dass irgend eine Blume 
durch ihren eigenon Staub bcf'ruehlel werde«. Er isl also der Entdecker des »Gesetzes 

der vermiedenen Selbslbelruchlungtt, fur welches zwei Menschenaller spiiter, nach voll-
standiger Stagnation auf diesem Gcbiete, durch Darwin, F. II ildebr and , Delpino 
u. a. zahlreiche Belege beigebrachl wurden. 

III. W c i l e r e Ausbildung der B es I iiubu ngslheorie. 1858 Ch. D a r w i n : 
On the ageney of bées in the ferlilisalion of Papilionaccous flowers, in Ann. and Magaz. 
of nat. llist. 3. sec. M. 16 t. 
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1862. On fhe various conlrivances by which British and foreign Orchids are 

fertilized by insects. 
Die letztere Arbeit hatte namentlich den Zweck, zu zeigen, dass kein Zwittcr sich 

wahrend einer Reihe aufeinander folgender Generationen immer selbst bef'ruchte, sowie 
auch darauf hinzuweisen, wie gewisse Teile der Bl. durch langsame Abanderung sich 
bestimmten Yerrichtungen anpassend modificierl werden. 

1862—1868. Mehrere Abhandlungen ùber Pli. mit d i m o r p h e n und trimorphen 
Bl. Zusammenfassung aller in diesen Abhandhingen dargeslellten Thatsachen in dem 
Werk: Différent forms of flowers on plants of the same species. 

Hier wurde zum ersfen Maie auf das bei Primula officinalis, Hotlonia palustris, Pul-
monaria officinalis und anderen leicht zu bcobachtende Verhaltnis der H e t erost y lie 
aufmerksam gemacht, wonach bei derselben Art die eine Pfl. langgrifl'elige BL mit kurzen 

Stb., die andere kurzgrilfelige Bl. mit langen Stb. Iragt. Es wurde ferner gezeigt, dass in 
beiderlei Bl. die langeren Organe sowie auch die kùrzercn unter sich gleiche Lange 
besitzen und dass demzufolge die Inseklen, welche eine Bl. mit hochstehenden A. besucht 
hatten, den aus derselben entnonimenen Pollen am ersten auf einer langgrilieligen Bl. ab-
streifen inùssten, weil sie, immer nach derselben Sicile in der BL, dem Neklarium slre-
bend, notwendiger Weise bei diesem Geschaft in der zweiten Bl. dicselbe Stellung ein-
n'àhmen, wie beim Besuch der ersten. Die trimorphen BL von Oxalis Acclosella und 
Lythrum Salicaria besitzen zwei Kreise von Slb. und bei diesen Pfl. konnen sowohl die 
Gr., wie die Stb. lang, mittellang und kurz sein. Ein Hauptverdienst D a r w i n s war es, 
experimentell nachgewiesen zu haben, dass die Besl'àubung einer solchen dimorphen oder 
trimorphen Pfl. den ungleich grôfilen Erfolg hat, wenn die Hohe der A. gleich ist der 
Lange des Gr. beiderbefruchteten Pfl. Es war also hier sicher nachgewiesen, dass Kreuz-
befruchtung zwischen ungleichen BL fur die Erhallung der Art am vorleilhafteslen sei. 

1876. The etfects of own and self fertilisation in the vegetable Kingdom. Durch 
1 1 Jahre lang dauernde Yersuche halte D a r w i n feslgeslellt, dass in den meisten Fallen 
die Produkte gekreuzter Pfl. die der selbstbefruchleten an GroBe, Oppigkeit und Starke 
ùberlreffen und dass namentlich auch die Kreuzung zwischen verschiedenen Pflanzen-
stocken sich vorteilhafter erweise, als die zwischen den Bl. desselben Pflanzenstockes. 

1864 bis in die Gegenwart. F Hildebrand: Zahlreiche Abhandlungen ùber Beob
aehtungen und Expérimente, welche die Yorteile der Fremdbestaubung nachweisen. Be
sonders hervorzuheben : Die Geschlechterverteilung bei den Pfl., Leipzig 1867. — Cher 
die Geschlechtsverhaltnisse bei den Compositen. Verh. der Leop. Carol.Akad., Dresden 
1869. — Ûber die Beslaubungsvorrichlungen bei den Fumariaceen, in Pringsheims 
Jahrb. VIL, 1869. — Uber den Trimorphismus in der Gattung Oxalis, Monatsber. der 
Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1866 u. s. w. 

1865 bis in die Gegenwart. F Delpino: Er beobachlete und experimentierte in 
ahnlicher Weise, steht jedoch auf leleologischem Slandpunkt und niinmt an, dass aile 
Anpassungserscheinungen vom freien Willon der organischen Wesen selbst ausgehen. 
Seine Beobachlungen erstrecklen sich auf viele sùdliche, anderen F'orschern nicht zugiing-
liche Pfl. Besonders hervorzuheben: Ulteriori osservazioni sulla dicogamia nel regno 

végétale, Milano 1868—1870. 
1872 — 1 8 8 4 . H e r m a n n M ùller : Hauptwcrke : 
1873. Die Befruchlung der Blumen durch Inseklen und die gegenseitige Anpassung 

beider. — Dièses Werk ist das bedeutendste des verdienstvollen Forschers. Der Wrert 
desselben liegt einerseils in der vollslandigen Zusanunenstcllung aller bis dahin gemach-
ten, auf Insektenbefruchlung bezùglichen Beobachlungen und einer erheblichen Erwei

terung derselben, sodann aber auch darin, dass der Verfasser es sich zur Aufgabe 
stellt, die Organisalion der Inseklen selbst mil Rùcksichl auf die von ihnen besuchten Bl. 

zu prùfen. 
1881. Alpenblumen, ihre Befruchlung durch Inseklen und ihre Anpassungcn an 

dieselben. — Die Tendenz des Werkes ist dieselbe wie bei dem vorigen, doch wird in 

demselben eine Alenge ncucs Malerial herbeigeschaffl und namentlich auf die stufenweise 

1 2* 
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Entwickelung der Blùtenfarben, welche nach des Yerfassers Ansichl durch die Inseklen 

gezùchlel sein sollen, eingegangen. 

1872 bis in die Gegenwart. A. Kerner: 

1873. Die Schulzmitlel des Pollens gegen die Nachteile vorzeitiger Dislocation und 

gegen die Nachteile vorzeitiger Befruchtung. 

1876. Die Schulzuiittel der Bl. gegen unberufene G'aste. 

In der ersten Schrift wird gezeigl, wie einerseits die Stellung der UJùtenleile zu ein

ander, die Richtung der Bl. etc. das Nasswerden oder das vorzeitige Ausstreuen des 

Pollens verhindern; in der zweiten wird an zahlreichen Beispielen dargelhan, dass die 

Organisation der Pfl. mehrfach geeignet ist, solche Inseklen fernzuhallen, welche zwar 

das Streben haben zu den BL vorzudringen, aber nicht bei der Bestaubung mitwirken. 

Eine gleiche Tendenz liegt der Abhandlung von O. K u n t z e , die Schutzmittel der 

Pfl. gegen Tiere und Welterungunst, 1877, zu Grunde. 

1884 bis in die Gegenwart. E. Lo e w : 

1884. I886. Beobachlungen iiber den Blumenbesuch von Insekten an Freilandpll. 

des botanischen Garlens zu Berlin; im Jahrb. des kiin. bol. Garlens und des bot. Muséums 

zu Berlin. Wahrend IL M ù lier durch Ziihlungen der lllumenbesucher die Frage zu er-

ledigen suchte, welche Insektenkategorie an einer Blumenspecics ^orzugsweise als Be-

slauber thalig ist, suchle L o e w zu ermilleln, welche Auswahl unler den ihr (in einem 

groBen botanischen Garten natùrlich sehr zahlreichen und dem Insekt oft vollig fremden) 

dargebotencn Blumcnformen und Blumcnfarben jede einzelne Insektenart trifl't. Es hat 

sich als Résultai ergeben, dass in der That jede Insektengruppe diejenige Blumenkategorie 

relativ am meisten bevorzugt, fiir deren Ausnulzung sie auch in korperlicher Beziehung 

am beslen ausgerùstet erscheint. Auch hat sich in Cbereinstimmung mit H. Mùllers 

Erfahrungen gezeigt, dass bluinentùchtigere Insekten im allgemeinen die dunkeln Blumen-

farben, die ungeschickten dagegen die hellen Farben bevorzugen. 

SchlicBlich geben wir hier noch eine von Errera und Gevaesl im Bull, de la Soc. 

roy. de botan. de Belgique, I 878 publicierle l'bersicht iiber die verschiedenen Kategorien 

von Geschlechterverteilung und Bestaubungseiurichlung. 

I. M o n o m o r p h e Indîvîduen. Aile Individuen gleich in Bezug auf ihre Bl. 
1. M o n o m o r p h e Bl. Aile Bl. gleich und zwitterig. 

A. Kleistog a m ie (Kuhn . Aile Bl. hleihen immer geschlossen; keine Kreuzung môg-
lich: Kein Beispiel. 

B. C h a s m o g n m i e .Axell.. AIL' Bl. iilfnen sich; Kreuzung immer moidich. 
a. Directe Autogamie Selbstbestaubung'. lier Pollen lallt unmittelbar auf 

die N. derselben Bl. 

* Directe Autocarpie. Die directe Antogamie ist w irksam : Trifolium arrense. 
** Keine directe Autocarpie. Die Selbstbestaubung bevvirkt keine Befruch

lung: Corydalis cava. 

b. Keine direkte Antogamie. Der Pollen fàllt nicht unmittelbar auf die N. 
* Herkogamie Avell A. und reife N. riiumlich getrennt : Anacamptis pyramidalis. 
'k Dicliogamie SprengtT' A. und reife X. zeitlich getrennt. 

v Prof era ndrie Delpino. A. aufspringend, ehe die X. gesehleehtsreif ist: 
Teucrium Scorodonia. 

•]-[• P rote rogyn i e (Delpino). X. vor dem Anfspringen der A. geschlechtsreif: 
Aristolochia Clcmatitis. 

-1. IMeomorphc Bl. Die Bl. desselben Indiv iduums sind von mehreren Arten. 

A. Cha smo-Kleistoga m ie (Delpino). Die Bl. aile zwitterig. die einen kleislogam, 
die anderen chasniogani: O.ralis Acetosella. 

II. Monocic. Die Bl. desselben Individuums unterscheiden sich durch ihr Geschlecht; 
einige sind immer eingesehlechlig. 
a. Die Bl. desselben Stockes sind zweierlei. 

* A nd romo noci o iDarwin). Bl. S und (3 : Veratrum album. 

** (1 y n om onde ie Darwin. 111. a und C : Parietaria officinalis. 
fi ' Agamonocie. Bl. S und gesehlechlslos: l'iburnum Opulus. 

'*** Eigenlliche Monocic (Linné)- Bl. o und S: Cucurbita Pepa. 
li. Tr i ni un oc i e. Die Bl. desselben Stockes sind dreierlei. M o n d e ische Polv-

ganiie (Darwin). Bl. -S. (5 und Q. Saponaria ocymoides. 
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IL Pleomorphe Ind i vidu en. Mehrere Arten von Individuen, die sich durch ihre Bl. 
unterscheiden. 

A. Heteromesogamie. Die Individuen untersclieidcn sich durch die Befruchtungs-
art (1er Bl. 
a. A uto-Ail o g a m ie. Die einen Individuen iiberwiegend der Selbsibefruchtung, 

die anderen uberwiegend der Kreuzhelïuchtung angepasst: Viola tricohr. 
b. H o m o - D i c h o g a m i c (Errera und Gevaesl;. Die einen individuen homogam, die 

anderen dichogam: Ajuga replans. 
c. Di-Entomophilie. Die einen Individuen der einen, die anderen einer anderen 

Gruppe von Insekten angepasst: Iris Pseud-Acorus. 
B. Heterostylie (Hildebrand). Die Individuen unterscheiden sieb auBerlich durch 

die Lage ihrer Gesehlechtsorgane; zu voiler Fruchtbarkeit ist die Vereinigung ver-
schiedenartiger Individuen notwendig. 
a. Heterodis t\ lie. Zwei Arten von Individuen, langgrilîelige und kurzgrilïelige: 

Primula elalior. 
b. Het erotristylie. Drei Arten von Individuen, lang-, mittel- und kurzgrilTelige: 

Lylhrum Salicaria. 
C. Heterodichogamie. Die Individuen unterscheiden sich zeitlicb, durch die Reihen-

folge der Entwickelung ihrer Gesehlechtsorgane: Jugions regia. 
D. Polyocie. Die Individuen unterscheiden sich durch das Geschlecht. 

a. Diocie. Die Individuen sind zweierlei. 
* Androdiocie (Darwin). rj Bl. auf dem einen Stock, t$ auf dem anderen: 
Dryas octopetala. 

•' Gynodiocie (Darwin). £ BL auf dem einen Stock, S auf dem anderen: 
Thymus Serpgllum. 

*** Eigentliche Diocie Linné), rj ISL auf dem einen Stocke, Q auf dem 
anderen: Salix caprea. 

b. Tridcie oder triocisebe Polygamie Darwin!. Bl. S auf einem Stock, 
C auf einem anderen, d auf einem dritten: Fraxinus excelsior. 

xm. Bliitenstânde. 
Die Vereinigung von Bl. in Blùtcnsl'àndcn ist bei den A. sehr verbreitet. Es ist 

selten der Fall, dass die Achse des Kcimpflanzchcns mit einer Bl. abschlieBl ; die Pfl. 
heiBt dann einaxig; gewohnlieh werden erst dio Sprosse zweiten, dritten Grades 
u. s. w. zu Blùtenachsen; man nennt dann die Pfl. z w e i - , drei-, mehrachsig. Die 
BL, welche am Ende einer bebliillcrlen Achse slehen, heiBen endslïindig oder ter
minal, diejenigen, welche in der Achsel eines B. slehen, axillar. Sehr haufig finden 
wir das blùtentragende Verzweigungssysleni von dem vegetativen Teil der Pfl. scharf ab-
gegrenzt und bezeichnen dasselbe als Blùtenstand oder Infloresc enz. Bisweilen 
besteht dieselbe wie bei den Kolben der Araceen und den Trauben der Crucifcren nur 
aus BL; in den meisten Fallen finden wir jedoch am Grunde der Bliitenstiele die Tragb. 
oder D eckb. (Bracteae) und sehr haufig zwischen diesen und der Bl. Vorb. (Pro-
phylla). Wir bezeichnen den Teil der Achse, an welchem die Blùlenzweige stehen, als 

Rhachis, die mil Bl. heselzlen Nebenachsen als Blùlenzweige (Pedunculi'-. Das 
B. der Hauptachse, aus dessen Achsel ein Blùtenzweig oder eine Bl. hervorgeht, wird 
Tragbl. (Bractea) genannt; die B., mit denen die Blùlenzweige oder die Bliiten
stiele (Pedicelli) beginnen und auf welche entweder die Bl. unmittelbar oder nach 

Vorangehen einiger Hochb. folgen, heiBen Yorb. (Prophylla, Bracteolae). Meist 
findet sich bei don Monokotyledonen nur ein infolge von Druck gegen die relative Haupt

achse oft zweikieliges Yorb. ; bei den Dikotyledonen dagegen gehen deren meist 2, u m 
1 80° voneinander divergierend, der BL voran. Es kommt bisweilen, z. B. bei Dipsaceen, 
vor, dass diese 2 Vorb. mileinander zu einem kelcharligen Gebilde verwachsen. 

Man unterscheidei einfache und zusamnie nge s et z I e B lût enst'ànde. Die 

ersteren lassen sich auf 2 Typen zurùckfùhren, den traubigen bot r y t ischen oder 
r a c e m ô s e n ) und den trugdoldigen ( c y m o s e n ) Typus. 

I. Traubiger (racem oser) T y p u s. Charakterisiert dadurch, dass die Zahl der von 
einer relaliven Hauptachse gebildelen Nebenachsen unbestimmt ist. 
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1. Traubc (Racemus, Botrys), mit gestreckter Hauplachse und gestielten Bl. 
2. Dolde (Umbella , mit verkùrzler Hauptachse und gestielten Bl. Die zu-

sammengcdranglcn Tragb. der Bl. bilden ein sogenanntes Involucrum; auch 

kiinnen sie untereinander vereinigt sein. 
3. A h r e (Spica) , mil geslreckler Hauptachse und silzenden Bl. Hierher gehort 

auch der K o lb en (S p a dix), ausgezeichnet durch vcrdickle Hauptachse, ein
zelne der friiher als Kalzchon (Ànientum) bezeichnelen Bliitenstande und 
der Zapfen (Conus), ausgezeichnet durch vcrholzende Tragb. und Achse. 

4. Kopfchcn (Capitulum), mil verkùrzler Hauptachse und sitzenden Bl. Auch 

hierbei bilden die Tragb. ein Involucrum. Hierher gehort auch der Blùten-
korb (Cala I h i di u m , den man sich leicht aïs einen deprimierlen Kolben mit 
scheibenformiger Achse vorslcllen kann. An der Bildung des Involucrums 
konnen hierbei auch die den Tragb. vorangehenden Hochb. leilnehmen. 

Aile diese BlùtcnsUinde konnen ineinander ùbergehen. 
IL Trugdoldiger (cynioser) Typus. Charakterisiert dadurch, dass die Zahl der 

von einer relativen Hauptachse gebildelen Nebenachsen bestiinmt ist. 
I. P le i oc ha si uni, mit mehr als zwei weiter verzweigten Nebenachsen. Selten 

vorkommend. 
2. Dichasiuni (Tru gdoldch en im engeren Sinne), mit je 2 gegenslandigen 

oder etwas voneinander enlfernten Yorb. an der relativen Hauplachse, welche 
durch eine ausgebildele oder verkùmmernde BL abgeschlossen ist. Bei voll-
standiger Unterdrùckung der Terminalbl. erscheint der Blùtenstand gegabelt. 

Die Auszweigungen der Dichasien gehen haufig in Monochasien ùber: 
a. Schraubel (Boslryx), mit Scitenachsen, welche immer auf dieselbe Seite 

derselben fallen. Liegen sâmtliche Auszweigungen in einer Ebene, so be
zeichnet man den Blùtenstand als eine Siebel D r e p a n i d i u m . 

b. Wickel (Cicinnus), mit Seitenachsen, deren Orientierung von Zweig zu 
Zweig wechselt. Liegen sâmtliche Auszweigungen in einer Ebene, so nennt 
man den Blùtenstand eine Fiichel (Rhipidium). 

Wie bei den racemosen Blùtenslanden konnen auch hier Yerkùrzungen vorkommen; 

es entstehen dann Bùschel (Fasciculi), welche den Dolden ahnlich sehen, Kniiuel, 
welche den Kiipfchcn ahnlich selicn, Schein halb quirle, welche ebenfalls an Kopfclien 
erinnern ; letztere entstehen immer aus verkùrzlen Dichasien so namentlich bei vielen 
Labiaten). Nicht immer sind diese verkùrzlen Bliilenstande ohne weiteres als cymose 
zu erkennen; gewohnlieh giebl der Vergleich mit verwandten Formen darùber Aufschluss. 
Auch die sch eib enformi gen Bliitenstande von Dorstenia (Recep tac ula genannl) 
und die bêcherformigen Bliitenstande der Feigen gehoren hierher. 

Die zu sammengesetzten BHit en s tan de sind der mannigfachslen Art: es konnen 
traubige Bliilenstande wieder aus traubigen, aber auch aus Irugdoldigen, die Irugdoldigen 
Bliilenstande wieder aus trugdoldigen , aber auch aus traubigen zusanimengesetzt sein. 
Wir weisen hier nur auf einige der hiiufigcr vorkommenden Modificationen hin. 

I. Der traubige T y p u s in beiden Graden z. B. zusanuiicngesetzte Traube, 
zusammengesctzle Ahre, zusainniengeselzles Kiipfchcn, zusanuiieiigcsetzte Dolde, 
wobei also beide Grade vollkonimen gleichaiiig, oder: Àhrcnlraube, Kopfehendolde, 
wobei das erste Worl das zusaininenselzende Elemenl bezeichnet. 

IL Der traubige Typus i m erslcn, der Irugdoldigc i in zweiten Grade. 
Yon diesen isl nichl selten die D ichas iu ni a h re eine aus 2 — 3blùtigen Trug-
diildchcn zusanimengesclzle Ahre, welche namentlich bei den Belulaceen vorkommt. 

III. Der t rugdold ige'l'y pus im ersten, der traubige im zweiten Grade, 
z. B. Kopfchenwickel, Doldcnschraubel u. s. w 

VI. Der I rugdold ige T y p u s in beiden Grad en, z.B. Wickelschraubcl, Schraubel-
wickel u. s. w. 

Man hat dann noclieinige altère, weniger praciseBezeichnungen imGebrauch, welche 
mehr die Form des Bliilenstandcs im GroBcn und Ganzen bezeichnen. So bezeichnet 
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Rispe (Panicula) einen zusanimengesetzten Blùtenstand von pyramidaler Form, 

Schirmrispe ( C o r y m b u s ) einen solchen von mehr abgeflachter Form, Spirrc 

(Anthela) einen solchen, dessen untere Zweige die oberen ùberragen. 
Aile Bliitenstande konnen noch dadurch modificierl werden, dass sâmtliche Hoch-

blattgebilde u. sâmtliche Bl. sich nach oben wenden, wahrend die untere Halfte des Bliilen-
standes vollkommen nackt erscheint. Solche Bliitenstande sind dorsiventral geworden. 
Auch konnen oft sehr eigentùmliche Bliilenstande durch Vereinigung des ganzen Achsen-
systems und Verbreiterung desselben entstehen, wie dies z. B. bei einigen Yitis vor
kommt. Ferner konnen einzelne Teile der Bliilenstande auch ganz ihre urspriinglicbe 

Function verlieren und zu Ranken werden, wie dies ebenfalls bei lïfé's der Fall ist. End-
lich konnen auch Blùlensliindc in mannigfacher Weise mil ihren Tragb. Vereinigungen 
eingehen. Aile diese abweichenden Bildungen werden aber besser bei den einzelnen 
Familien behandelt. Ebenso wird es zweckmaBiger sein, dort auf die nicht selten vor
kommenden Blùtenslande diklinischcr Pfl. einzugehen, in denen die eingeschlechllichen 
Bl. in einer echte Bl. nachahmenden Weise gruppiert sind. 

MONOCOTYLEDONEAE 
(Einkeimblàttrige bedecktsamige Gewach.se). 

TYPHACEAE 
Von 

A. Engler. 

Mit 9 Einzelbildern in 2 l-'iguren. 

Wichtigste Litteratur. Endlicher, Gen. plant, p. 241. — Schnizlein, Iconographia L 
tab. 73, und Die natiirl. Pflanzenfamilie der Typhaceen, Nôrdlingen 1845. — Schur, Bei-
trage zur Entwicklungsgeschichte der Gattung Typha, in Verbandl. d. siebenburg. Ver. f. 
Naturw. zu Ilermannstadt II (1851), p. 177—195 -198—208, Tab. I. IL — Rohrbacb, in 
Verhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, NIL 67. — Eichler, Blutendiagramme 1.110. 
— Bentham et Hooker, Gen. plant. III, 2. p. 954. — Celakovsky, iiber die Bliiten
stande von Typha, in Flora 18S5 Xo. 35. — A. Dietz, die Bliiten- und Fruchtentwickelung 
bei den Gattungen Typha und Sparganium in Természetra.jzi Fiizetek X. 2. 3 (1S86), S. 254 
—262; derselbe, Vorlaulige Mitteilung in Bot. Centralbl. XXVIII. (1886), S. 26—30, 56—60, 
ausfuhrlich mit 3 Taf. in Bibliotheca bol. Heft 5 (1887). — Kronfeld, Cher den Blùten
stand der Rohrkolben, in Sitzber. d. Kais. Akad. d. Wiss., I. Abt,* XVI. Bd. Dec. 1886, S. 
7«—109, mit I Tafel. 

Merkmale. Bl. eingeschlechtlich, ohne Blh. çf Bl. mit 2 — 5 (meist 2 — 3 ) , 

selten nur 1 Stb.; die Slf. haulig vereinigt, meist von langen Haaren umgeben. A. keil-
formig, gleichseilig, mit iiber die Fâcher hinwegragendem Mittelband. Pollenlelraden 

bisweilen nicht in die einzelnen Pollenzellen zerfallend. Q Bl. auf cylindrischer, von 
Haaren dicht beselzter Achse oder sitzend bei einzelnen Arten in der Achsel eines 

hauligcn spatelformigen Tragb.) mil einem Carpell; Gr. in eine lineale oder spatel-
formige N. verbreilert. Stérile Q Bl. auf noch langerer Achse, mit birnf'ormigem Pistil— 
lodium (slerilem Pistill). Frkn. mit einer herabhangenden, ihre Mikropyle 
d e m G r u n d e oder der Bauchseile z u w e n d e n d e n Sa. Fr. ein Isamiges Nùsschen, 

sellener eine Caryopsis. S. hangend, bisweilen der Fruchtwandung angew-achsen, mit 
einem bei der Keimung sich abhebenden Deckel, mit sehr dùnnem Perisperm und 
fleischigem Endosperm, welches den axilen E. einschlieBt. — Rhizom kriechend mit 

http://Gewach.se
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2zeiligcn hiiutigen Niederb., in den oberirdischen Slengel mit linealischen, leicht ge-
drehten Laubb. allmàhlich ùbergchend. Sprosse in den Achseln der unteren Laubb., die 
Scheide durchbrcchend. Blùfensfand kolbenlilinlich, dichtblùtig, unten Q , oben çf, 
1 — 2 2 Blùtengruppen von je einer Hùllblattscheide umschlossen; der (j- Blùfensfand am 
Grunde mit einem groBeren Iliillb., oberwiirls von einigen kleineren Hochb. uhterbrochen; 
die Hochb. meist friihzeitig abfallig. 

aus dem S. heraustretend und den Samendeckel d abwerfend. (.1—F Original.) 

Vegetationsorgane. Die Arten der einzigen zu dieser Familie gehorigen Gattung 
Typha besitzen einen ausdauernden, kricchenden, mit 2zeilig gestelRen Niederb. besetzten 
Grundslock, von welchem seitlich Auslaufer abgehen, deren erstes Niederb. dem Tragb. 
des Sprosses gegenùberstcht. Die 2zeilige Anordnung der B. setzt sich auch an dem 
ùber die Erde trelendcn Teil der Sprosse fort; die einzelnen B. besitzen sehr lange, fest 
einander umschlieBende Scheiden und lange, aufrechte, lincalische, nicht zusanimenge-
fallete, nach der Entfaltung leichl gcdrehle Spreiten. So lange die Sprosse sleril sind, 
bleiben sie kurz; sic kommen im erslen Jahre nichl zur Bliitenenlw ickelnng. Erst wenn 
sie erstarkt sind, wachst der Stammscheitcl zur Blùtcnstandsachse aus; von den Inter
nodien derselben sind die niiltlcrcn die langsten, mit Ausnahme des lclzlen Internodiums 
unterhalb des Blùtcnslandcs, welches sich bedeutend streckt. 

Bliitenverhàltnisse. Dor Blùtenstand erscheint als ein Kolbeu mil unlerem Q und 
obercm çf Blùtenstand. Zum mindeslen findet sich unter jedem der beiden Bliitenstande 
ein Hochb., welches den Blùfensfand in der Jugend fest umschlicBt; diese beiden Hochb. 
setzen auch die 2zeilige Anordnung der vorausgehenden Laubb. fort. Sodann finden 
sich in dem çf Blùtenstand, namentlich gegen die Spitze hin zarlere, dùnnh'àutige Hochb., 
haufig auch in 2zeiliger Anordnung, bisweilen aber auch nach mehreren Seiten hin ge
richtet. Auch kann man bei mehreren Arten, z. B. bei Typha angustifolia L. in der Regel, 
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zwischen dem oberen Ende des çf und dem unteren Ende des Q Bliifenstandes eine 
nicht von Bl. besetzte Lùcke wahrnehmen. Ferner ist zu beachtcn, dass der Q Blùten
stand nicht einfach ahrig ist, vielmehr stehen an der Hauptachse kleine Nebenachsen, 

welche mit mehreren Bl. besetzt sind, dazwischen allerdings auch Einzelbl., wie solche 
in Fig. | 43 abgebildet sind. An den Achsen 2. Grades entstehen zu unterst fertile Q BL, 
daruber verkùmmernde Q BL in Form von langgestielten birnlormigen Kôrpern, zuletzt 
nur lilùlenrudimente ohne Anlage eines Stempels, so wenigstens nacîi Dietz bei unseren 
beiden gewohnlichen Arten. In dem çf Blùtenstand dagegen 
entstehen die BL an der Hauptachse selbst. Bei mehreren Arten, 
so bei T augiMtifolia L., findet man am Grunde der einzeln 

stehenden Q Bl. ein spatelformiges, hautiges Tragb. Die Bl. 
gehoren zu den einfachsten, welche bei den Monokotyledonen 
bekannt sind; sie haben nicht die Spur einer Blh. Die Haare, 

welche bei den Bl. beiderlei Geschlechles unterhalb der Sexualb. 
vorkommen , konnen keineswegs als rudimentiire Blh. aufgefasst 
werden. An den Q BL sieht man deutlich, dass sie in vcr-
schiedener Hôhc an der Blutenachse und vollsllindig regellos 
stehen, ferner dass sie bei der Fruchlreife durch stellenweise 
Streckung der Achse an demselben in mehreren quirligen Gruppen 
verteilt sind. Bei den çf Bl. entwickeln sich die u m die Stb. 

herumstehenden Haare direct aus der Kolbenspindel und zeigen 
auch hier keine Anordnung, welche die Haare als reducierte 
Bildungen einer Blh. deuten lieBe; bei T. Laxmanni. fehlen die 

Haare an den g* Bl. ganz. Physiologisch wirken diese Haare 
anfangs als Schutzhaare, und bei den Fr. spiiter als Verbreitungs-
mittel. — Hier sei nur kurz darauf hingewiesen, dass einzelne 
Autoren, von der Vorausselzung, dass Typha eine reducierte 
Form des Sparganium-Typus darstelle, ausgehend, annehmen, 
die Haare an den BL seien Teile der zerschlitzlen Blùtenhùllb., 
und der Blùtenstand sei dadurch zu stande gekommen, dass die 
in den Achseln der Hochb. entstandenen bliitentragenden Seiten-
zweige mit der Hauptachse verwachsen seien. (Vergl. mein 
Référât ùber die in der Litteraturzusammenslellung zuletzt ge-
nannten i Abhandlungen in Bot. Jahrb. VIII. (1887), Litteratur-
bericht, S. I 55.) 

Bestaubung. Die T. sind proterandrisch und Windblùtler, 
deren Pollenzellen und Pollenlelraden in groBen Massen durch 
den Wind umhergeweht werden. 

Frucht und Samen. Der Bau der Samenschale ist fiir die 
einzelnen Arten sehr charakteristisch, doch verweisen wir be-
zùglich dessen auf die oben angefùhrle Arbeit Rohrbachs. 
Bei Typha latifoliaL. und T. angustifoliaL. wurde durch Dietz 

u m das Endosperm ein einschichtiges Perisperm constalierl. Ob 
dasselbe allen Arten zukommt, muss dahingestellt bleiben. An 
den S. enlwickelt sich am Mikropylende ein innerer und ein 

auflerer Samendeckel. Bei der Keimung «pringl die Fruchl-
schale im Wasser auf und der wachsende E. stoBt den Samen
deckel seitwartsab, u m mit seinem sich kriimnienden Wùrzelchen 
im Boden sich festzusetzen. Fig. 144. 

Lepecli. 
Typha Laxmanni 
(Nach der Natur.) 

Verwandtschaft. Da bei den T. der einfache Blùlenbau 

bis jetzt nicht auf Réduction hoher entwickelter BL zurùckzufùhren ist, so gehoren sie 
auf die niederste Stufe der Monokotyledonen. Vergl. auch Sparganiaceae. 
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Typha Tourn. (Li eschkolben.) 
Etwa 12 Arten in don Sùmpfen der tropischen und gemaBigten Regionen. Hier seien 

folgcnde hervorgohoben : A. Fr. mit einer Langsfurche, im Wasser aufspringend; S. nicht 
mit der l-ruchtschale verwachsen. a. X. spatelformig, die L Bl. ohne Tragb.: T. latifolia L. 
mit meist genahertetn .5 und £j Bliitenstand, in Europa, Xordafrika, Nordasien und Nord
amerika. b. X. linealisch, die fc Bl. mit Tragb.: T. anguslifolia L., verbreitet wie vorige; 
aber auch in West- und Sudafrika. Hiermit verwandt und durch groBere Tragb. der Q Bl. 
ausgezeichnet: 7'. anguslata Bory el Chaub., von Siideuropa bis Ostindien und Abessinien. 
B. Fr. ohne Langsfurche, im Wasser nicht aufspringend; S. mit der Frucbtschale ver
wachsen: T. Laxmanni Lepech. [T. minima lloppe), weit scbwacber als die vorigen, mit 
schmal linealischen, stumpfen Blattspreiten; i: Bliitenstand kurz cvlindrisch, von dem <5 
entfernt; <3 Bl. haufig mit nur einem Stb. u. ohne Haare, von Mitteleuropa bis China zerstreut. 

Fossile Arten. Stengel- und Blattreste von T. lalissima A. Br., welche der jetzt 
lebenden T. latifolia L. sehr nahe steht, finden sich haufig im Tertiar von Siidfrankreich bis 
Siebenhiirgen, Kroatien und bis zum Samland. T. Cngeri Stur [Typhaeolopium lacustre Ung., 
Culmites anomalus Ung.) umfasst verkieselte Rhizome aus SiiBwasserquarzen L'ngarns. 

Nutzen. Die stàrkemehlreichen Rhizome konnen als Xahrungsnùttel dienen; die B. 
mebrerer Arten werden zu Flechtwerk benutzt. Der Bliitenstaub, welcher leicht an den 
eingemisehten Pnllentetraden zu erkennen ist, dient bisweilen alsSurrogat fur»Semen Lycopodii». 

PANDANACEAE 
von 

H. Graf Solms. 

Mit 20 Einzelbildern in 5 l'iguren. 

Wichtigste Lifteratur. R. Brown, Prodromus Florae Novae Hollandiae p. 340. — 
Endlicher, Gênera, p. 242. — Bentbam et Hooker, Gênera III. IL. p. 949. — G a u d i -
chaud, Botanique du voyage autour du inonde sur la Bonite. Atlas icônes tantum sine 
descriptione). — S. Kurz, Révision of Indian Screwpines, in Seemans Journal of Botany, 
vol. 5 1867) p. 93 seq. — A. Brongniart, Pandanees de la Nouvelle Calédonie, in Annales 
des sciences naturelles, sér. C, vol. I (-187(3'. — IL Graf zu Solms, Monographia Pandana-
cearum, in Linnaea, vol. 42 (1878). — J. B. Balfour Observations of the genus Pandanus, 
in Linnean sociclys Journal, vol. 7 (1878). — IL Graf zu Solms, (lier d. Bau von Bliite 
und Frucht in (1er Fainilie der P., in Bot. Zeit. 1878, S. 322 IL 

Merkmale. Bl. durch Aborl Igeschlechtlich, haulig mil Rudimenien des anderen 
Geschlechls. Glicderzahl in denselben wechsclnd. Q 1 B L die lu gedriingt o h n e 

Blh., wenn sitzend nichl deutlich gegencinander bogrenzl ; wenn gestielt deutlich unter-
scheidbar, die Stb. in doldiger oder Iraubiger Anordnung Iragend. Q Bl. o h n e Blh. 

mitunter mit Slaubblatl rudiment en, ans einer w e c h s élude n A n zahl von Carpellen 
bestebend, einen 1- oder mehrfacherigen Frkn. darslcllcnd h'dufig auf 
ein einziges nackl es , e n t w e d e r m é d i a n nach vorn o d er rùckwârt s orien-
liertes Carpell reduciert. N. sitzend. Sa. im Fach in Ein- oder Mehrzahl, umge
wendet, bei Einzahlmil nach dcrNaht gerichleter Rhaphe. Frùchte B e e r e n oder Stein-

friieh tchen, zu Sammclfr. v e r b u n d e n , mitkurzem, meist derbem und holzigem 
Grill'elteil. S. im Fall von Beerenfr. zahlreich, klein, mit fester Samenschale andern-
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falls groB, das Fach erfùllend, dùnnhàutig. Nahrgewebe reichlich, ôlhaltig, den kleinen 

normalen monokotyledonen E. umschliefiend. — B a u m e , Straucher oder Kletter-
gewiichse mit 3 zeiligen, offense lie i digen,schwertfôrmigen, parallelnervi-

g e n B . , deren Riinder und Rùckenrippcn gewohnlieh mit starker Bedornung versehen 
sind. Bliilenstande terminale od. traubig gehaufte Kolben, die in der Achsel scheidiger 
Deckbl. slehen. Innerhalb der K o l b e n aile Deckb. und Vorb. uni erdrùckt. 

Anm. Die Familie der P. 
ist eine sehr natiirliche, habi-
tuell wohl charakterisierte, 
wenn schon in den Bl. groBe 
Diff'erenzen obwalten. Von den 
Palmen und Araceen sind sie 
auf den ersten Blick durch 
ihre einfachen, meist dornigen 
B. zu unterscheiden. 

Vegetationsorgane. Sehr 
charakterislisch sind die, nur 

selten ganz fehlenden, mit
unter in groBer RegelmaBig-
keit auftretenden, haufig an 

den Verzweigungspunkten 
hervorbrechenden Luftwur-
zeln. Dieselben zeichnen 
sich durch machtige Dicke 

und groBe Festigkeit aus, 
und sind an der Spitze von 
einer derben, blatterig ab-
schilfernden Wurzelhaube 
bedeckt. Erst, wenn die
selben den Boden berùhren, 
verzweigen sie sich u. geben 

reichverastelten Systemen 
dùnner, wesentlich ver-

schiedener Erdwurzeln den 
Ursprung. 

Anatomisches Verhal
ten. Die Vegetationsorgane 

ren Bau, der bei den Mono
kotyledonen dieRegel bildet. 
Die GefiiBbùndel werden von 
machtigen Fascrstrangen be-
gleitet. Kalkoxalat kommt 

in Form von Einzelkrystallen 
und von Rhaphidcn massen-
haft vor. Von den anato-
mischen Eigentùmlichkeilcn 

der Araceen ist nichts zu 

Fig. 145. Habitusbild eines Paudanus von der Insel lîanda, etwa 1j 
Vielleickt P. dubius Kurz. (Aus Blume, Rumplûa.) 

0—1(30. 

linden. Die parallelen Blatlbùndel sind durch reichliche 
Anastomosen verbunden, sie lassen sich bei den groBeren Arten durch Macération als 
holzig derbes Gitterwerk mit rechleckigen Maschen isolieren. Eigentùmlich ist das ana-
tomische Verhalten der Luflwurzeln, fiir welches indessen auf die eingehende Darstellung 
Niigeli's in Beitrage zur wissenschaftlichen Botanik, Heft I (1858), S. 30 11'. vervviesen 

werden muss. Die Bodenwurzeln haben einen centralen Bùndelstrang normaler Be-
schafTenheit. 
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Bliitenverhâltnisse. Dass die Bl. an den Kolben der Deckb. und Yorb. enlbehren, 
und dass man infolge dessen ihre Gliederzahl sehr haufig uberhaupt nichl festslellen 

kann, ist schon erwahnt 

j**"*^, worden. Die rj Bl. der 
\ Freycinelien sind sicher 

polyandrisch; man findet 

bei den meisten Arten 
zwischen den gedranglen 
sifzenden Stb. Frucht-
knotcnrudimenle, aus 

deren Basis die GefaB
biindel fur die Stf. aus-
zweigen. Nur selten sind 
diese Rudimente wie bei 
Fr. Banksii Cunn. ohne 
weiteres sichlbar. Bei 
den P vom Typus des 
l'andanus foetidus Roxb. 
fehlen diese jedoch voll-
standig und kommt damit 
jedes Kriterium fur die 
Begrenzung der Einzelbl. 
in Forffall. Die P. mit 

gestielten çf Bl. sind aile 
polyandrisch, dieBlùlen-
achse erscheint als Trager 
des Staminalbùschels, von 
Rudimenten des anderen 
Geschlechts fehlt jede 
Spur. Dabei sind die Stf. 
entweder doldig an der 
Spitze des Triigers zu-
samniengedrangl ,I\ h'ur-
zianus Sohns, utilis Bory) 
oder traubenarligan dem
selben angeordnet P. fas-
cicularis Lam. u. Yerw.1 

Bei einigen Formen iP 
ornatus Lodd., P. altissi-
mus Bronen. u. Verw.) ist-

Fig. 140. A Pandauns racemosus Gaudich. Ĉ  Bliitenstand. 
ci Blùtenstand, stark verkleinert. 

B P. Luis Kurz, 

Fig. 147. A Pandauns Lais Kurz, ri Bl. — B P. macrocarpus Brongn., ri Bl. — C P. frayrans Brongn., ̂  Bl-
B Freycinttia Banksii A. Cunn., ri Bl. mit ristillrudhnent, 2mal vergr. 
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tlie Blùienachse in Form eines succulenten Cylinders mit tellerfôrmiger Ausbreitung am 

Ende entwickelt. Die Stf. sind seitlich bef'esligt, die Scheitelflache bleibt nackt. 
Die Çj) Bl- bestehen bei allen Freycinelien und bei den P aus der Verwandtschaft 

von P ittilis Bory, fascicularis Lam., abgesehen von den bei ersteren vorhandenen 

Staminalrudimenten, aus einer wechselnden, oft groBen Zabi kreisfôrmig geordneler Car-
piden, die bei den Freycinetien zum Ifàcherigen, bei den P. zum mehrfacherigen Frkn. 
verbunden sind, wobei die Verbindung eine ganz vollkommcne sein kann, so dass die 
gelrennten X. auf der ebcnen Scheitelflache des Frkn. sitzcn. In anderen Fallen freilich 
reicht dieselbe nicht ganz so weit, jede N. wird 
dann von ihrer kegelformig aus der Scheitel-
ebene hervorlretenden Carpellspilze getragen; 
es sieht ans, als waren die Carpiden bloB 
bùschelweis miteinander verklebt. Bei anderen 
Gruppen der Gattung kommen weiterhin ent

weder die oberen oder die unleren Blùten-
glieder in Fortfall, es erùbrigt dann eine quere 
Reihe seillich verbundener Carpelle. Welcher 
Blùlenhalfte dieselbe entsprichl, ergiebt sich 
aus der Orientierung der N. Geht endlich die 
Yeraniiung noch weiter, so wird die Bl. zum 

unicarpellaren Frkn. reduciert, wie dies fiir die 
Typen des P foetidus Roxb. und P furcatus 
Roxb. charakteristisch ist. Bei ersterem ge
hort das Carpell der oberen, bei lelzterem der 
unteren Blùtenseite an. 

In dem aus mehreren Carpellen bestehen-
den Ifàcherigen Frkn. von Freycinetia sind an 
wandsfandigen Placenten zahlreiche umgewendete Sa. vorhanden. Seine dem Griffelteil 
entsprechende Spifze ist kurz und kaum verjiingt. Bei den P ist das insofern anders, 

als zur Blùtezeit der solide Griffelteil die Lange des Fâches bei weitem ùbertrifft. Àhn-
lichen Bau zeigt der Frkn. der Pahuen. Die Sa. ist wie auch bei den Freycinelien mit 

2 Inlegumenlen versehen. 

Fi?. Ils. A Pandauns pygmains Hooker. Làngs
schnitt der Q Bl. vergroBert. — B P. uiUis-'Bory, 
Scheitelflache des Frkn. vergr. — C Freycinetia 
Banksii A. Cunn., Q Bl (Nach Solms, in Bot. 

Zeit. nnd nach Bot. Slagaz.) 

Fig. 149. A P. tenuifolius Balf. fil., Làngsschnitt der Drapa, nat. Gr. — B Làngsschnitt derjenigen von P. fasci
cularis Lam. 1(3- — C P. ntilis Bory, Querschnitt der Fr., nat. Gr. — B P. frayrans Brongn.. Scheitelflache der 
Drnpa, nat. Gr. — E P. altissimus Brongn., Scheitel der Drapa, nat. Gr. — F P. sphaerocephalus Brongn., Scheitel 
der Drupa, nat. Gr. — G Làngsschnitt einiger Drupae des P. militaris Gaudich., etwas vergr. — HP, montanns 
Bory, Drupa ganz und im Làngsschnitt. nat. Gr. — J Beere von Freycinetia Bauksii A. Cunn., im Làngsschnitt, 1,2. 
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Frucht und Same. Die Beerenfr. von Freycinetia zeigt wenig besonderes, ihr 
Griffelteil verholzt wie bei manchen Araceen und sitzt der schleimigen, die S. bergenden 
Pulpa wie eine Kappe auf. Die Testa ist derb, verholzt und sehr zierlich ausgeslallet, 

sie giebl die besten Differenzialcharaktere fur die einander ahnlichen Arien ab. Bei den 
P haben wir eine Drupa monopyrena plurilocularis mit ùberaus z'àhem und fesfem Stein. 

Jedes Fach desselben umschlieBl einen S. Unter demselben zeigt der Steinkern eine 
mit faseriger Substanz erlïillle rohrcnformige Lùcke, durch welche hindurch spiiter die 
Keimung erfolgt. Das Pericarp isl wie bei vielen Palmen von zahfaserig-saftiger Be-
schalfenheil. Im Griffelteil der Fr. schwindel bis zur Beife das Binnengewebe mehr 
weniger vollslandig, es entstèht dadurch hier ein scharf begrenzter Baum, der ganz hohl 

oder nur mil lockerer, Irockenmarkiger Masse erfùllt ist. 

Geographische Verbreitung. Die P gehiiren den tropischen Gebieten der allen 
Wrelt an; in Amerika werden sie durch die Cyclanthaceae vertreten. Besonders reichlich 
finden sie sich im malayischen Gebiet, in Mikronesien, in Madagaskar, Bourbon u. Mau-
ritius, ihre Verbreitung in Westafrika ist noch wenig bekannt. 

Uber das relative Alter der Gruppe wissen wir nichts, weil fossile Fonde mit Aus
nahme eines in seiner Hierhergehorigkeif hochst zweifelhaften Fruchtrestes nicht vorliegen. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Im Blùtenbau geben sich einige Analogien der 
P. mit den Palmen und Araceen zu erkennen. Aus unserer einheimischen Flora dùrfle 
die Gatlung Sparganium die nachslen Beziehungen zu den P. aufweisen, die sich ledig
lich durch ihre Blh., ihre hangenden Sa. und ihr mehliges, nicht fettreiches Nahrgewebe 
unterscheidet. Ob diese Gatlung wirklich, der gewohnlichen Annahme entsprechend, 
mit Typha zusammengehort, ist auBcrst zweifelhaft. 

Einteilung der Familie. 
A. Frkn. mehrcarpellig, Ifacherig, mit zahlreichen Sa. Beerenfr. S. klein, mit harter Schale. 

1. Freycinetia. 
B. Frkn. 1- bis mehrcarpellig. Fâcher mit 1 Sa., in gleicher Anzahl wie die Carpelle. Fr. 

eine Drupa mit einem Steinkern. S. groB; Samenschale hautartig, diinn. 2. Pandanus. 

I Freycinetia Gaudich. (Jezabel Banks, Victoripcrrca Gaudich.) Meist reichver-
zweigte, vielfach kletternde Striiucher mit langgestielteu, bùschelig an den Zweigspitzen 
oder an eigenen kleinen Achselsprossen stehenden Kolben, die von succulenten, meist 
schonfarbigen Deck- und Hochb. umgeben werden. 

Die vielen bislang ca. 30) einander zum Theil sehr ahnlichen Arten sind ausschlieBlieh 
malavisch und mikronesisch, nordwârts bis zu den Sandwich-Insein verbreitet. In Xeusee-
land genieBt man die Hochb. des Bliitenslandes von Tr. Banlsii Cuiuiingh. als Délicatesse. 

2. Pandanus L. lil. Aufrechte Baume oder Striiucher mil einfachen oder in ver-
schiedenem Grade verzweigten Stammen, vielfach mit Luftwurzeln. Niemals Kletler-
gewachse. Blùtenslande oft von colossalcr GriiBe. 

Die Gattung ist in ihren zahlreichen Arten nur sehr ungeniigend bekannt, woran haupt
sachlich die Diocie, sowie der Umsland Schuld tragt, dass diese Gewaehse selbst im Vater-
lande vielfach nur selten zur Blute gelangcn. Wahrscheinlich wird man dieselbe spaterhin 
in mehrere Gênera zerlegen miissen. Schon jetzt fehlt es nicht an Versuehen in dieser Rich
tung. Allein so lange man, wie dies der Fall, nur von den wenigslen Formen beide Ge-
schlechter mit Sicherheit keniit, miissen diese als dureliaus verfruht bezeichnet werden. 

Einstweilen kiinnen wir jedoch auf l'olgende Typcn, die zum Teil als Gattungen unter-
schieden worden sind, hinweisen: 

a. Mit fast doldig angeordneten Stb., Q Blh. eincarpellig, Carpelle nach oben gerichtet, mit 
sitzender X. [ieannereliu Gaudich., Pandanus Sect. Microstigma Kurz.) — Hierher P 
l\ur:iantts Solms von Java. 

b. Mil einfachen Slb., t Blh. eincarpellig, Carpelle nach unten gewendet, mit pfriemenfor-
iniger, anI' der Xahtseile narbiger Spitze. [Fisguetia Gaudich., Pandanus Sect. Acrostigma 
Kurz.) — Hierher /'. foelidus Roxb., sowie andere Arten des indisehen Archipels und 
Australiens. 
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c Mit doldigen Stb., Q Blh. eincarpellig, Carpelle nach oben gewendet, mit dornigem, 
unregelmâBig geformtem Scheitel {Rykia de Vriese, Barrolia Gaudich.). — Hierher P 
furcatus Roxb. und andere Arten des malayischen Gebietes. 

d. Q Bl. eincarpellig, mit nach unten gerichteten Carpellen und 2 lappigen N. c5 Bl. 
mit wenigen am Grunde vereinigten Stf. (Fouitloya Gaudich.) — Hierher P racemosus 
Gaudich. und andere Arien von Madagaskar und den Maskarenen. 

e. £_• Bl. ein- bis dreicarpellig. ^ Bl. mit fast doldigen Stb. [Tuckeya Gaudich.) — 
Hierher der an der Westkiiste des tropischen Afrika sehr verbreitete P. Candelabrum 
P. Beauv. 

f. Q Bl. mit mehreren in einem Kreis vereinigten Carpellen. <5 Bl. gestielt, mit doldig 
angeordneten Stb. (Marquartia Hauk., Uasskarlia Walp. z. T., Yinçonia Gaudich., Pan
danus Sect. Keura Kurz z. T.) — Hierher P. ulilis Bory, von der Insel Mauritius 
nach Westindien gebracht und dort allgemein kultiviert. Die Drupae sind mit pyra-
midenformig erbobener, brauner, gianzender Scheitelflache versehen, die B. durch schon 
karminrote Dornen ausgezeichnet. 

g. C Bl. ahnlich denen der vorigen. (J Bl. gestielt, mit ahrenformig angeordneten Stb. 
(Athrodactylis Forst., Keura Forsk.) — Hierher P. fascicularis Lam., haufig in Ostindien, 
daselbst auch zur Ilerstellung von Zaunen kultiviert. 

h. C Bl. mit mehreren in Querreihen vereinigten Carpellen. <5 Bl. mit verkchrt-kegel-
formigem Stiel, an dessen Seiten die A. stehen. 
Ganz zweifelhal'ter Natur ist G a u d i c h a u d ' s Gattung Souleyetia, die sich nach der 

allein vorhandenen Abbildung von Pandanus durch unicarpellare Frkn. mit 2 — 3 geraden 
aufrechten Sa. unterscheiden soll. Von einer weiteren neuen, hier anzureihenden Gattung 
aus Neu-Guinea, die sich durch vielverzweigte Q Bliitenstandsrispen auszeichnet, ist zu 
wenig bekannt, als dass sie hier besprochen werden konnte, 

Der Verbreitungsbezirk der P. greift iiber den der Freycinelien hinaus und umfasst 
das tropische Vorderasien, Madagaskar, die Maskarenen und das tropische Afrika. 

Fossile Arten sind mehrfach besehrieben worden, so Blattfragmente von P austriacus 
Ettingsh. und andere Arten aus der jiingeren Kreide, der Eocanformation Xiederosterreichs. 
Nach Schenk's Ausfiibrungen (in Zittef's Handbuch der Palàontologie IL S. 375) haben 
dieselben wohl habituel] einige Ahnlichkeit mit den B. von Pandanus; aber der Verlauf der 
Bast- und Leitbundel ist bei den fossilen B. nicht derselbe, wie bei denen der lebenden 
Arten. Xicht sicherer sind P Solzlianus und P carniolicus Ettingsh. im Tertiar von Sotzka 
und Sagor. 

Nutzpflanzen. Der Nutzen, den die P. gewahren, ist mannigfaltig aber nicht hervor-
ragend. Von sehr vielen Arten wird das Pericarp der Drupae fiir die Kiiche benutzt, so 
von P ceramicus Rumph. auf den Molukken, vou P. Leram Jones auf den Xikobaren, Die 
(J Bl. sind vielfach von sehr intensivem iiblem {P. foetidus Roxb.) oder angenehmem Gerucb. 
Letztere werden zum Parfiiniieren der Wohnungen und Kleider verwendet. Z u m selben 
Zweck dienen in Ostindien zerschnittene und getrocknete B. gewisser Arten. AuGerdem 
werden die Pandanusb. gern zu Flechtwerken verarbeitet; aus denen des P. ulilis Bory von 
Mauritius werden dort die Hiillen der Kaffeeballen hergestellt. Zu demselben Zweck wird 
diese Species jetzt in Westindien kultiviert. 

Fossile Gattungeu der Pantlanaceae. 
Kaidacarpum Carruth. (incl. Podocarya Buckl.) Fruchtstande, welche mit denen 

der P Ahnlichkeit haben, aber durchaus nicht sicher dazu gehoren. 
Mehrere Arten im Oolith Englands und Sibiriens. 



SPARGANIACEAE 
von 

A. Engler. 

Mit 7 Einzelbildern in 2 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Wie liei den Typhaceae excl. Rohrbach. 

Merkmale. Bl. eingcschlech.il le h mit einer aus haut ige n Blattchen ge-
bildeten Blh. çf Bl. : Slb. 3 oder mehr, bei Gleichzabligkeif mit den B. der Blh. ab-
wecbselnd, frei oder mehr oder weniger mileinander vereinigt; A. langlich oder keilfg., 
gleichseitig. Q Bl. mit 1 oder 2 mile ina nder vereinigten Carpellen. Frkn. 
mit einer nahe a m G r u n d e h a n g e n d e n , ihre Mikropyle nach obe n w e n d e n -
den Sa. N. lang spatelformig. Fr. si e infruchl art ig, auBen krautig, innen holzig, 
Isamig, bei i Carpellen 2samig. S. mit dem verdickten, zu einem Samendeckel umge-
staltelen Mikropylcnde der Fr. angewachsen, mil langliehem E. in der Mitte des mehligen 

Nâhrgewebes. — Krautige PII. mil Ausliiufcrn. Blùtenstand aus kugelformigen 
Kopi'en bestehend, dieselben Achsen 2. bis 4. Grades gestielt. oder sitzend in den 
Achseln von Laubb. oder Hochb., die Stiele der mittleren Kopfchen und die oberen 
Kopfchen selbst mit der Hauptachse vereinigt, die obersten çf Kopfchen einander sehr 
genahert; ihre Tragb. haufig unterdrùckt ; die Q Bl. in den Achseln von Deckb. 

Fig. 1511. A d Bl. von Sp. ramosnm Huds., bei t das Tragli.; B Q Bl. mit :'. Hûlfb. und 1 vereinigten Carpellen; 
6'ein Carpell geôffnet. — B Unreife Fr. von Sp. simplex var. americanum Engl., mit (ililàttriger Blb. auf einem 
Stieleben. das iu der Achsel eines hàutigeu Tragb. steht. — E Fr. von Sp. simple x Huds. iiu Làngsschnitt : h innere 
harte Schicht der Fruchtwandung. d der aus den Integumenten hervorgogangene Samendeckel, end das Nahrge

webe. F Unreife L-'r., von '2 Carpellen gebildet. (Naeh der Xatnr.l 

Vegetationsorgane. Zwar besitzen die Arien von Sparganium auch ein unter-
irdisches, Auslaufcr Ireibendes Bhizom, wie Typha; aber die B. sind meist am Grunde 
gekicll und weniger slarr als dio B. von Typha. Der Bliitenstand gehort wie bei T.pha 
der die unteren Laubb. Iragcndcn Achse an. 

Bliitenverhàltnisse. Wahrend bei der bisher humer mit Sparganium in dieselbe 
Faniilic gcslelllen Gatlung Typha keine Spur einer Blh. nachzuweiscn ist, ist dieselbe 
bei Spari/anium in den Bl. beiderlei Gcschlcchtes vorhanden: auch stehen die Bl. in den 
Achseln von Tragb., welche von den li. der Blh. nichl verschiedcn sind. Dnsselbe isl 
besonders deutlich orkennbar bei einer anierikanischen Varieliit des S/», simplex Huds. 

(von den Pinc Barrons in N e w Jersey), w o die Q BL mit einem Stielchen versehen sind, 
an dem die 0 B. (1er Blh. etwas herablaufon. Die Zahl der B. der Blh. schwankt bei der 
europaischen Form derselben Art zwischen 3 und (i. 
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Frucht und Samen. Die Sa. ist im Verhaltnis zum Frkn. ziemlich groB; sie ent-
Frkn. vollstandig ausfùllenden S. Die innere wickelt sich zu einem die Hôhlung des 

Schicht des Pericarps wird steinhart und 
liegt dem S. dicht an. An lelzterem ent
wickeln sich die beiden Integumenle zu 
einer diinnen Lamelle, welche das Nahr
gewebe mit der Fruchtwand verbindet. 
An dem Mikropylende jedoch erfolgt eine 
Erweiterung des Gewebes der Integu
mente und eine Umbildung desselben zu 
% Samendeckeln, von denen der innere 
in der auBeren eingekeilt ist; beide sind 
in der Mitte kegelformig. Dieser ganze 

Deckelapparat fïillt eine ihm entspre-
chende Lùcke in dem Endocarp der 
Fruchtwandung wie einZapfenaus. (Vgl. 
Hegelmaier, Zur Entwickelungsge

schichte monokotyledoner Keime nebst 
Bemerkungen ùber die Bildung der Samen
deckel in Bot. Zeit. 1874. S. 707, 708.) 

Verwandtschaft. Die Sp. stehen in. 
einzelnen Vcrhallnissen den Pandanaceae 
naher als den Typhaceae; von den letz
teren sind sie auffallendverschieden durch 
die Blh., ferner durch das hiiufige Vor

kommen von 2 Carpellen in einer BL, 
endlich dadurch, dass die Blùtcnkopfe 

stets Achsen 2. oder 3. Grades ange-
horen. Von den Pandanaceae sind die 
Sp. gut verschieden durch das Vorhanden-
sein einer Blh., sodann dadurch, dass die 
Fr. nicht zu Syncarpien verbundén sind. 
Dagegen erinnert an das Verhalten der 
Freycinetia die Vervvachsung der achsel-
stiind. Blùtenstande mit der Hauplachse. 

Sparganium L. (Platanaria J. F. 

Gray), Igelkolben. 
Etwa 6—8 Arten in den gemaGigten 

und kalten Regionen der nordlichen Hemisphare, sowie in Australien und Neuseeland. 
A. Bliitenstand astig. S. ramosum Huds., verbreitet an stehenden und flieCenden Gewassern 
der ndrdl. Hemisphare. B. Bliitenstand nicht astig. Hierher S. simplex Huds. mit einfachem, 
aufrechtem Stengel und zahlreichen Bliitenkopfen ; wie vorige. — S. minimum Fries mit ein
fachem , schlaffem Stengel und nur einem <3 Bliitenkdpf'chen ; auf schwammigen Mooren 
Europas. — S. nalans Fries, mit schwimmenden B. und einigen 5 Blutenkopfchen, in Seen 
Skandinaviens und Russlands, oft 2—3 m tief. 

Fossile Arten. Sp. stygium Heer (S. acheronticum Unger) und Sp. valdense Heer sind 
im Tertiar weit verbreitet. Ersteres sowie Sp. Neptuni Ettingsh. stehen dem Sp. ramosum, 
letzteres sowie Sp. exstinctum Ettingsh. dem Sp. natans nahe. 

Fig. 151. Sparganium ramosum Huds. (Nach der Natur.) 

Natùrl. Pflanzenfam. H. 1. V 13 



POTAMOGETONACEAE 
von 

P. Ascherson. 

Mit 70 Einzelbildern in 13 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Endlicher, Gênera, p. 229. — Kunth, Enumeratio III, p. 111. 
— Irniisch, liber die Inflorescenzen der deutschen Potameen, in Flora 1851, p. 81. tab. 1; 

Derselbe, Cher einige Arten aus der natiirlichen Familie der Potameen, in Ahhandl. des 
Naturw. A'ereins fur Sachsen und Thuringen II (1858;. — Ascherson, Vorarbeiten zu einer 
iibersicht der phanerogamen Meergewiich.se, in Linnaea X X X V .1867), p. 15-2. — Bentham, 

Flora australiensis, VII, p. 164. — Eichler, Bliitendiagramme, I, p. 83. — B e n t h a m et 

Hooker, Gênera, III, p. 1014. — Ascherson in Boissier, Flora orientalis, V, p. 14. 

Uber Zostera: Gronland, Beitrag zur Kenntnis der Zostera marina L in Bot. Zeit. 
1S51, p. 185 tab. 4. Hofmeister, zur Entwickelungsgeschichte der Zostera, ebenda 1852, 

p. 121 ff. tab. 3. De Lanessan, in Assoc. Franc. Nantes 1875. 
tiher Phyllospadix: Ruprecht, in Mém. de l'Acad. de St. Pétersbourg, VI, sér. vol. 

IX, IL p. 58 (1855). Watson, Botany of California, IL p. 190 .1880, 
Uber Posidonia : Grenier, in Bull, de la Soc. bot. de France, VIL p. 362 1860) 

Uber Potamogeton: Chamisso et Schlechte n dal, in Linnaea II, p. 149 1827; 
Hegelmaier, iiber die Entwickelung der Bliitenteile von Potamogeton, in Bot. Zeit. 1870, 

p. 282. tab. 5. 
Uber Cymodocea: Bornet, Recherches sur le Phucagrostis major CavoL, in Annal, des 

scienc. nat. V. sér. I. p. 5, tab. 1—11 (1864). 
Uber Althenia: Prillieux, Recherches sur la végétation et la structure de FAlthenia 

filiformis Petit, in Annal, des scienc. nat. V. sér. IL p. 169, tab. 15, 16 IS64) 

Merkmale. Bl. 1 geschlechllich od. zwilterig, regelmaBig, mit I—4ziihligen Quirlen. 

Blh. fehlend, selten statt derselben eine becherformige Hùlle Zannichellia und rj1 Bl. von 

Althenia) oder 3 gelrennle Blattchen (Q Bl. von Althenia , zuweilen anscheinend durch 

die selbstiindige Entwickelung des Mittelbandes der Stb. ersetzt (Posidonia. Potamogeton). 

A. stels sifzend, zuweilen der Lange nach verwachsen (oder der verlangerlen Blutenachse 

angewachsen ?). Frb. zu m e h r e r e n frei oder fast frei oder ein einzelnes. Sa. fast 

stels n u r 1, meist von der Spilze der Hôhlung des Frkn. berabhangend, geradlaufig, 

seltener seitlich angeheflel, krummliiufig. N. so viel als Frb., od. je 2 lang-bandforniige. 

Frùchlchen bez. Fr. slcinfruchlartig oder haulig, bei der Reife nicht aufspringend, Isamig. 

S. o h n e N a h r g e w e b e . E. meist mil sehr enlwickelter hypokolv 1er Achse, das Wurzel

ende fast slels nach unten gewendel, die Plumula in die Scheide des meist sehr ent

wickelten Keimb. eingeschlossen (nur bei Posidonia, w o kein von den folgenden B. ver

schiedcn gesfallelcs Keimb. vorhanden isl, frei).— Unlergelauch le oder hochstens 

mit den liliilenslanden hervorragende Pfl. des su B e n und Sa lz w a s s e r s, mil meist 

abwechsclnd 2zeiligen, zuweilen paarwoiso geniiherlen Laubb., mit A chselschùpp-

cben, meist mil verschiedenartig cnlw ickcllcm Blat I haulchcn, oft mil verlangerlen 

Scheiden. Bl. unanschnlich, meist klein (wenn groB, wie bei Posidonia und Cymodocea, 

unter dem Wasser verborgen), der Bestaubung durch Wasser- oder Luflbewegung an

gepasst, einzeln oder in Àhren. 

A n m. Der Blutenbau der hier zur Familie der P vereinigten Gruppen ist zwar sehr 
mannigfallig; die nahe Verwandtschaft derselben ist indes allgemein anerkannt, da sie bei 

den meisten Sv stematikern in der als Fluviales oder Najadaceac bezeichneten Familie, deren 
groCten Teil sie ansniachen , aufgefuhrt werden. Die selbstiindige Stellung der Gatt. Najas 
(s. daselbst) isl indes neuerdings mit Recht betont worden, und von den auGerdem von 

B e n t h a m et Hooker in diese Familie gestelllen Juncaglnaceae und Aponogetonaceae vveichen 
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die ersteren durch ihre ziemlich normalen Blh., die letzteren durch die ihre Sexualorgane 
umbullenden, lebhaft gefarbten B. (inag man dieselben als Hochb. oder als Blh. betrachten), 
beide aber durch aufspringende Fruchtchen und durch aufrechte, umgewendete, zuweilen 
zahlreiche Sa. ab und stehen den Alismaceae naher. Die friiher zu den P. gerechnete Gattung 
Halophila, deren 1 facherige Fr. mit vielsamigen Wandplacenten allerdings, trotz Uberein-
stimmung in Wuchsverhaltnissen, Samenbau und Lebensweise, in diese Familie kaum hinein-
passte, bat, seitdem Balfour an der Q Bl. eine oberstandige Blh. nachgewiesen hat, unter 
den Hydrocharitaceae ihren richtigen Platz gefunden. Aus scheinbar viel triftigeren Grunden 
konnte Lilaea (s. daselbst) mit ihren so einfach gebauten, monandrischen und eincarpelligen 
unbehullten Bl. fur unsere Familie beansprucht werden. Doch sucht ihr Monograph Hiero-
n y m u s (Sitzber. naturf. Freunde. Berlin 1878, p. 116) fiir diese Gattung die nachste Ver
wandtschaft, wie herkommlich, unter den Juncaginaceae; das deulliche Filament und die 
aufrechte, umgewendete Sa. unterscheidet sie von allen unzweifelhaften P. 

Vegetationsorgane. Fast aile P. besitzen eine in od. auf dem Boden der Gevvasser 
kriechende, mehr oder weniger verzweigte Grundachse mit wenigstens teilweise ge-
streckten Gliedern, aus welcher an den Knoten Nebenwurzeln hervortrelen. Diese 
Grundachse besitzt bei Zostera (s. Engler in Bot. Zeit. 1879, p. 655) und Buppia 

(s. Irmisch, iiber einige Arien aus der natiirlichen Familie der Potameen, S. 43 ff. 
des Sep. Abdr.) monopodialen W u c h s mit seitlichen Verzweigungen; bei den meisten 
ùbrigen stellt sie eine Schcinachse dar, welche ans den unteren Teilen der oberwarts 
frei ins Wasser hineinwachsenden (mitunter nur kurzen) Laubsprosse besteht. Bei 
Posidonia und Phyllospadix bleiben sâmtliche Glieder der fast knollenformigen Grund

achse kurz. Die B. der Grundachse und die Vorb. der Zweige sind meist niederblattarlig, 
die Laubb. in der Regel linealisch, silzend, meist ganzrandig, selten stielrund (Cymodocea 
Sect. Phycoschoenus und die »Phyllodien« von Potamogeton natans), in der Regel breiter 
und langgestielt. Die Blatlscheiden sind bald sehr entwickelt (bei allen Salzwasser-
formen und Potamogeton Sect. Coleophylli), geschlossen oder ofl'en, bald fehlend (bei den 

meisten SùBwasserformen). Ebenso sind dieBlatt-
hautchen sehr entwickelt, die haufig in Form einer, 
ofter an derBauchseife, selten auch an der Bùcken-

seite (Potamogeton mucronalus-Sehr., s. B u c h e n a u 
in den Verhandl. des Bol. Vereins d. Prov. Branden-
burg -1864, p. 2 I 3i gespallcnen Tute auflreten. 
A m Grunde der Scheide oder, w o diese fehlt, der 

Blatfflache finden sich inverscbiedenerZahl(2—1 0) 
beiderseits ùber der Mittellinie der Blatlllache die 
von Irmisch (a. a. O. S. 12, 13 des Sep. Abdr.) 

zuerst beobaehteten und in ihrer allgemeinen Ver
breitung im Verwandtschaftskreise der P. nachge-
wiesenen schuppenformigen Trichombildungen 
Achselschùppchen, squamulae intravaginales), s. 

Fig. 152. 

Die Blatlstellung ist abwechselnd 2zeilig, nur 
bei Potamogeton natans L. und lucens L. in der 
Mitfe der flutenden Slengel spiralig (Irmisch, 
a. a. O. S. 15 d. Sep. Abdr.). Die den endsliin-
digen Bl. oder Blùtcnslànden unmittelbar voraus-
gehenden beiden B. sind meist so genahert, dass 
sie auf den ersten Blick gegonslandig erscheinen; 

bei Potamogeton densus L. zeigen sâmtliche Laubb. 
diese Anordnung, bei der indes sofort die mangclnde Kreuzung verrat, dass es sich 
hier nicht u m wirkliche '/2 Quirle handelt. Die Blatlstellungsebcne der Zweige fàllt 
meist mit der der Abstammungsachse zusammen; bei Zannichellia und Althenia bildet sie 
einen mehr oder weniger betrachtlichen Winkel mit derselben. 

Selfen finden sich eigene, zur vegetativen Vermehrung beslimmte, den Wrinter-

13* 

Fig. 152. A Stcngelknoten von Potamogeton 
perfoliatus L. nach Entfernung des B., i In-
sertionslinie, m Mittelnerv des B., sg Achsel
schùppchen; B ein Achselschùppchen. (Beide 
Figureu vergr. Originalzeichnungen von t'. 

Millier.) 
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knospen anderer Wasserpflanzen entsprechende Organe, wie die knollentragenden Aus-
liiufer von Potamogeton pectinatus L. (Irmisch, a. a. O. S. 25 ff.), die «glasigen Zweige* 
von P. crispas L. (Irmisch, a. a. O., S. 20 fï.),oder die sich abgliedernden Sprossenden 
der Cymodocea antarctica Endl. Bei letzterer sehr selten blùhenden Art bildet sich der 
obère Teil eines gewohnlichen Laubsprosses gewissermaBen in einen natùrlichen Steck-

ling u m (Fig. 163C). Auf ein gewohnliches Laubb. folgt ein mit dessen Medianebene 
gekreuztes Niederb. (»Kammb.« pet) , welchem sich in normaler 2zeiliger Folge wieder 
Laubb. anschlieBcn. Durch Zerstorung der zarleren Partien wird das m'àchtig ent-
wickelle mechanische Gewebe des nun kammformig eingeschnittenen Niederb. frei; unter 

seiner Insertion gliedert sich das Sprossende ab, selzl sich mit Hiilfe des aïs Anker 
dienenden Kammb. fest, bewurzelt sich und wachst zu einem neuen Stock heran (s. 
Tepper, Observations on the propagation of Cymodocea antarctica, in Uoyal Soc. of South 
Australia 1880 u. 1881, und Ascherson, in Silzber. Bot. Ver. Brandenburg 1882 p. 28). 

Anatomisches Verhalten. Dasselbe entspricht den allgemeinen Eigentùmlichkeiten 
untergetaucbter Wasserpfianzcn: reichliche Durchlùftung durch groBe Zwischenzellen-
raume, Ausbildung der Oberhaut aller unlergetauchten Organe zu einer, die Haupfmasse 
des Blattgrùns enthallenden, nicht durch Spaltofihungen durcbbrochenen AuBenzellschicht, 
Verschwinden der spiraligen und ringformigen Verdickungen der GefaBe in den Stengel-
gliedern u. s. w. Dùnne und zarte Stamnie und schmale B., wie die von Zannichcllia 
und Althenia, enthallen nur ein einziges centrales Leitbùndel, die B. auBerdem an den 
R'àndern je ein Bùndel von Baslzellen. Je nach der groBeren Ausdehnung oder stârkeren 
Inanspruchnabme der Organe vermehrt sich die Zahl der Leit- und Bastbiindel, deren 
Verteilung eine sehr mannigfache ist. Der Zusammenhang zwischen der den Organen 
obliegenden Leistung und der slarkeren Ausbildung mechanischer Elemenle tritt beson

ders klar in dem von S c h w e n d e n e r (Das mechanische Princip p. I 22) erwahnten Falle 
von Potamogeton fluitans Rth. hervor, welcher in slromendem Wasser peripherische 
Bastbiindel entwickelt, die in stagnierendem fehlen ; ebenso die stiirkere Entwickelung 
des meebanischen Systems (bis zum Verschwinden der Luflr'àume) bei Salzwasserformen, 
besonders bei Cymodocea Sect. Amphibolis, deren gestreckte Triebe frei ins Wasser 
bincinwachsen. Die Zusammensctzung des GelaBstranges stellt in deutlicher Abhiingig-
keit von der Ausbildung der B. Bei dem schmalblattrigen Potamogeton pectinatus L. z. B. 
zeigt derselbe, wie bei Zannichcllia, einen vollkommen concentrischen Bau. Der durch 

die Résorption der GefaBe entslandene, mit Flussigkeit gefiillte, centrale Zwischenzell-
gang wird zunachst von zartwandigem Holzparenchym umgeben, welches ohne scharfe 
Grenze in eine breite Ringzone von zartem Phloém ùbergeht, die von einer schwach ver-
dickten Schutzscheide eingeschlossen isl. Dagegen finden wir bei dem breitblattrigen 
P perfoliatus L. innerhalb einer gcmcinschafllichen Schutzscheide 8 vcillig getrennte 
Bùndel, von denen ein grofies, einen gemeinsamen Nylem- und 3 getrennte Phloëmleile 
enthallendes, der Blatlspur des nachst hoheren Stengelgliedes angebort, wahrend das 
gegenùberliegende und die beiden zunachst benachbarten dem B. desSlengelgliedes selbst 
angehoren, die ùbrigen 4 aber stammeigene sind. Auch hier wird der Ivsigene Gang 
zunachst von dùnnwandigem, feinkornige Starke fùhrendeni Holzparenchym unigeben und 
geht ohne scharfe Grenze in das aus Siebrohren und Geleitzellcn besicbende Pbloëm ùber. 
Sâmtliche Biindel sind bei dieser Art durch reichliches Markgewebe getrennt und von 
einem schmalen, unlcrbrochcnen Belag von Bastfasern umgeben. Die iibrigen Arten zeigen 
Mittelstuf'en zwischen diesen beiden exlremen Fallen (s. Schenck, Vergleicbende Ana-
lomie der submersen Gewachse, p. 40 — 44. lab. VII, VIII. Fig. 3 5 — 4 3 ) . Ein ahnlicher 

Unterschied zeigt sich auch in don pentarch gebauten Wurzelstrangon. Bei P. natans L. 
finden sich zwischen den 2 cenlralcn GcfiiBen und den unmittelbar an die stark verdickle 
Schutzscheide anstoBenden, im Pericambium liegenden, nach innen von je einer Geleit-
zelle begleilelen Siebrohren, mit letzteren alternierend, noch 5 weilere GefaBe , die bei 
/' pectinatus und Zannichcllia, w o sich nur 1 centrales GefiiB findet, fehlen (s. Schenck 

a. a. O. (i. 61. lab. N. Fig. 7 7 — 8 1 ) . Die Luflraumc der B. sind nach der Blatloberllache 
hin auBer durch die Oberhaut nur noch durch I Zellscliicht begrenzl, und die Scheide-
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sind 
bei 

die »Flossenzàhne« von 
der Hvdrocharilaceengattung 

wande derselben sind ebenfalls einschichtig. Die Leit- und Basfbùndel sind in den B. 
vorzugsweise in der L'àngsrichtung angeordnet; es fehlt aber auch meist nicht an senk-
recbt auf derselben slehenden Querverbindungen, welche mit ihnen rechtwinkelige 
Maschen, wie bei den Griisern, einschlieBcn («gitterformige Nervatuw). 

A n m. Besondere anatomische Eigentumlichkeiten 
Cymodocea ciliala Ehrbg., die sich in ahnlicher AVeise 
lhalassia wiederfînden. Die starkverdickten AuBenwande 
der den Zahn bildenden Randzellen sind in spitze, mit 
denen der Nachbarzellen weit hinauf verwachsene Fort-
salze vorgezogen. Ferner sind zu erwahnen die Schlauch-
gefàBe in den peripherischen Zellschichten des Stengels 
von Cymodocea Sect. Phycagrostis und Phycoschoenus, welche 
in den B. durch in der auBersten Zellschicht liegende 
Schlauchzellen vertreten werden. Es sind dies diinn-
wandige Zellen mit chlorophyllfreiem, vermutlich gerhstoff-
haltigem, sich spater braunendem Inhalt, die sich bei 
Phycagrostis von den stark verdickten chlorophyllfiihrenden 
Nachbarzellen durch meist betrachtlichere GroBe (an-
scheinend durch Verschmelzung mehrerer benachbarter 
gebildet) und weiteres Hineinragen nach innen, wo sie 
stets der Grenze zweier der groBeren inneren Parenchym
zellen entspreclien, unterscheiden. Bei Phycoschoenus werden 
sie von den chlorophyllfiihrenden Nachbarzellen fast ganz 
iiberwolbt und haben nur eine ganz kleine AuBenflache 
(s. M a g n u s , Sitzber. Naturf. Frcunde Berlin 1870 p. 85, 
und 1872 p. 30). 

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. bez. Blùtenstande be-
schlieBen nur bei Zostera (und wohl auch bei Phyllo
spadix) Seitensprosse einer unbegrenzten Hauptachse 
(s.Engler, Bot. Zeit. 1 879 p. 655). Bei diesen Zostereae 
compliciert sich der Aufbau des Bliitensprosses durch 
»Anwachsungen«. Derselbe stellt eine aus mehreren 
Sprossgeneralionen bestehende Scheinachse dar. Jeder 
dieser Sprosse (Fig. 1 56 A I—VI, der Deullichkeit halber 
abwecbselnd schraffiert und weiB gelassen) tragl bei 

Zostera 2 B., das Vorb. (u,—vj) ohne Spreite, aus dessen Achsel die n'àchste Génération 
hervorgeht, und das der Ahre vorausgehende, dieselbe in seine Scheide einschlieBende 
Hùllb. (Spatha sp[—spj und ist bis zur Exsertion seines Vorb. an seine Abslammungs-
achse »angewachsen«. Bei Phyllospadix (s. Fig. 158, triigt (soweit sich nach trockenem 
Material urteilen liissl) jede Génération 3 B., namlich zwischen dem Vorb. und dem ùber 
dasselbe fallenden Hùllb. noch ein Laubb., welches einen Achselspross besitzt, der aber 
ohne weitere Auszweigung mit einem Blùtenstande abschlieBt. Da dièses Laubb. gerade 
dort steht, w o die nachstfolgende Sprossgeneration von der betrell'endcn Achse frei wird, 
so scheinen die Bliitenstande in einer verzweigten Traube zu stehen, die an jedem Knoten 

2 Àhren tragt. Die iibrigen P. besilzen endslandigc Bl. oder Blùtenstande , die aber in 
der Regel durch Auszweigungen aus den Achseln der paarweise genaherten obersten, 
meist laubartigen B. ùbergipfelt werden. Je nachdem der Spross aus der Achsel des 
oberen dieser beiden B. (bei den meisten Potamogeton-krlen und Ruppia, s. Irmisch, 
in Flora 1851 p. 81) oder des unteren (bei P. pectinatus L. und P trichoides Chain, et 

SehldL, s. Irmisch, natùrl. l'am. Potam.p. 31, Cymodocea Sect. Phycoschoenus, s. M a g n u s , 
in Sitzber. Naturf. Freunde Berlin 1872 p. 32) der geforderte ist und sich in den folgenden 
Generationen allein ausbildet, wird die Verzweigung des Bliitensprosses bez. fachel- od. 
sichelartig; da die der Bl. vorausgebenden B. bei letzterer Gruppe kaum laubartig sind, 

bilden die Bl. einen sichelarligen Gesamlblùtenstand. Die Zostereae besitzen eine Ahre 
mit flachgedrùckter Achse (Kolben, Spadix), welche eine Flache der Scheidenspalte 

des Hùllb. zuwendet und auf dieser in abwecbselnd 2zeiliger Anordnung die Bl. tr'ri™t' 
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Fig. 15:ï. »Flossenzahn« von Cymodo
cea ciliata Ehrbg. (Nach einer Original-

von P. Magnus.) zeiclinung 
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bei den meisten Arien befmden sich auf derselben Seile innerhalb des Randes ungeiahr 
in der Zahl der Bl. anfangs ùber dieselben hinùborgekriimmte Hochb. (Retinaculaj, 

die als verschobene Tragb. derselben aufzufassen sind. Die Ahren der Potamogetoneae 
sind allseilswendig (Potamogeton) oder zweiseitswendig (lluppia); bei ersferer Gattung 
slehen dicB. in altcrnierenden, 2- bis 4z'àhligen Quirlen, seltener spiralig; nur bei P. pecti
natus L. wurden von Irmisch (Flora 1859 p. 13 6) rudimentare Tragb. derBl. beobachtet. 

Welchen Organcomplex man bei den P. fiir eine einzelne Bl. anzusehen habe, ist 
bei dem Mangel oder der unvollkommenen Bildung der Blh. in manchen Fallen streitig. 
Die einfachslc und consequenfesfe Annahme, welche K u n t h vertreten hat, ist die, dass 
jede A. und jedes Frb. eine eigene Bl. darslclle, dass also z. B. Potamogeton «pseudo-
hermaphrodite» Bl. besitze. Die Unnatiirlichkeil dieser Annahme leuchtel indes bei den 
Potamogetoneae und Posidonieac ohne weiteres ein. Bei den Zostereae, Cymodoceeae und 
Zannichellieae. liegt die Sache vielfach weniger klar, und namentlich bei Zostera ist die 
Enlscheidung, ob man es mit ZwitterbL oder mit einem lhausigen Bliitenstande zv thun 
habe, schwierig. Nach der hier angenommenen Auffassung sind die Bl. von Zostera, der 
Potamogetoneae und Posidonicae zwitterig, die der ùbrigen Igeschlechtlich und zwar bei 
den Zannichellieae 1-, bei Phyllospadix und den Cymodoceeae 2h'àusig. Eine wirkliche 
Blh. findet sich nur bei den Zannichellieae. und zwar ein becherformiges, dùnnhauliges 
Organ mit ungcteillcm Rande, den Blh. von Xajas (s. dort) ahnlich bei Zannichcllia Q , 
mit 3z';ihnigem Rande, also moglicherweise aus 3 B. gebildet bei Althenia rf, von 3 ge-
trennten B. gebildet bei Althenia Q Die Zabi der Stb. betr'àgt 1 Zostereae, Zannichel-
lia z. T., Althenia filiformis), 2 (Ruppia, Cymodoceeae, Zannichcllia z. T. , 3 {Posidonia, 
die ùbrigen Althenia-Arlen), oder 4 (wohl in 2 Quirlen) (Potamogeton). Dieselben Zahlen 
finden sich bei den Frb. , von denen die Zostereae, Posidonia, Potamogeton trichoides 1, 
die Cymodoceeae t, Althenia 3 und Potamogeton, Ruppia und Zannichcllia 4 besitzen; bei 
den 3 letzteren Gattungen kommt zuweilen auch eine groBere Anzahl, bis 10, vor. 

W a s die Diagramm-Verh'àllnisse belrifft, so stehen bei Potamogeton (Fig. 160//) die 
A. orthogonal (und zwar nach Hegelmaier [Bol. Zeit. 1879 p. 285] die seillichen frùher 
erscheinend als die medianen), die Frb. diagonal, bei Ruppia die ersteren médian, die 
letzteren ebenfalls diagonal. Bei den Cymodoceeae kreuzt sich die Medianebene der Slb. 
und Frb. rechtwinkelig mit der der vorausgehenden Laubb.; die 4 Frb. von Zannichellia 
sind diagonal zur Medianebene der Laubb. geslellt ; bei Althenia scheinen Slb. und Frb. 
vor die Blùtenhùllb. zu fallen. 

Die stets extrorsen A. sind mit Ausnahme von Althenia filiformis dithecisch; 
bei den Cymodoceeae. und bei den 2mannigen Zannichcllia-Jil., sowie bei den ùbrigen 
Althenia-Arten sind die A. mit ihren Mitlelbandern der Lange nach verwachsen, wobei 
sich bei Cymodocea die llalften beider A. nach der von der Scheidenspalte des voraus
gehenden Laubb. abgewandlen Seile hiniiberschieben (Fig. 162 ("'. Bei den Potamoge
toneae und Posidonicae stellt das Mitlelband eine blaltarlige Schuppe dar welches bei 

Potamogeton (Fig. 1 60 B, C) und Posidonia (Fig. I 59 B—D) die Antherenhalften weit ùberragt 
und, da es sogar bei der Entwickelung derBl. frùher auftrilt als die letzteren (s. Hegel
m a i e r , Bot. Zeit. 1870 p. 285), allgemein fiir ein Blùtenhùllb. gehalten wurde. Die 
Antherenhalften sind in diesem Falle grijBlonleils (Potamogeton) oder viillig lluppia. 
Posidonia) von einander getrennt, ebenso bei Zostera und wohl auch bei Phyllospadix, bei 
welcher Gallung B e n t h a m und Hooker (Gen. plant., III. p. 10171 die von mir nicht ge-

sehcncn Bl. mil denselben (nicht gliicklich gewiihllen ! ) Worlcn beschreiben als bei 
Zostera, w o sic anfangs durch eine Art Millelbandleislc an ihren Spitzen hufeiscnlormig 
verbunden sind, welche Leisle spiiler fasl viillig verschwindet (s. Gronland und Hof-
mcislera. a. U.) Die Antherenhalften sind gewohnlieh 2facherig, sollen mitunter 1-
oder ,'llacherig (Zostera). Die Form der Frb. isl sehr niannigl'allig : von der sonst in der 
Familie herrschenden Apocarpie weichl nur Potamogeton crispus L. in geringem Grade 
ab, indem hier die Frb. ganz am Grunde verwachsen sind. 

Bestaubung. Dieselbe findet in dieser Familie stels ohne Mitwirkung von Tieren 
slatt. Die iiber Wasser blùhenden Potamogeton-Arlen sind windblùlig; bei allen ùbrigen 
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findet die Verbreitung des Pollens durch Vermitfelung des Wassers statt, und zwar er
reiebt derselbe bei Ruppia, wenigstens bei der Form spiralis, auf der Oberflïiche schwim-
mend die gleichl'alls an der Oberflàche befindlichen N., wahrend die Bestaubung bei den 
iibrigen unter Wasser erfolgt. Die Salzwasserformen Zostera, Posidonia, Cymodocea 
(und wohl auch Halodulc) sind fiir diese Art der Bestaubung durch die sich nur bei der 
Hydrocharitaceen-Gallung Halophila (s. dort) wiederholende Eigcntùmlichkeit des confer-
voiden Pollens (Fig. 162 E, F), sowie der bandformigen (Zostera, Cymodocea, lialo-
dule) oder mit langen Fortsatzen versehenen N. (Posidonia) vorzùglich angepassf. In 
ihren friihesten Sfadien (Fig. 1 62 D) gleichen die Pollenzellen denen anderer Siphono
gamen, bilden sich aber spafer in algenahnliche Schlauche uni, deren Lange ihre Dicke 
u m das Vielfache ùberlrifft. Der Inhalt einer Antherenhalfte (Fig. 162 E) wird dann 
auf einrnal entleert; jeder Schlauch treibt nahe dem einen Ende einen kurzen, stumpfen 

Fortsafz, der an einer Stelle der N. eindringt und als Pollenschlauch weiter wachst (s. 
Clavaud, in Ann. Soc. Linn. Bordeaux 1878 p. 109, und Engler, in Bolan. Zeit. 1879 
p. 654). Bei Zostera u. Potamogeton (wohl auch bei Posidonia) ist die Fremdbestaubung 

durch ausgesprochene Proterogynie gesichert, der auch die extrorse Stellung der A. ent-
spricht. Dagegen findet bei Ruppia marilimaL. var. spiralis eine ebenso ausgesprochene 
Proterandrie statt ; die Bl. der var. rostrata schienen mir homogamisch, wenn nicht selbst 
proterogynisch. 

Eine ihrer biologischen Bedeutung nach nicht hinlanglich gewùrdigle Eigentùmlich-

keit findet sich bei einigen nordamerikaniscb.cn Potamogeton-Arion (Sect. Spirillus Gay;, 
bei denen sich neben den wie gewohnlieh beschaffenen aufgetauchten vielblùtigen Ahren 
noch kurz oder sehr kurz gestielle arm-, selbst Iblùtige finden, die stets unterge-
taucht bleiben. 

Frucht und Samen. Jedes Frb. enthalt nur I Sa. (nur bei Posidonia mitunter eine 
zweite beobachtet), welche hangend und geradlaufig oder (Potamogeton, Posidonia ?) fast 
horizontal und krummlaufig, niemals aber aufrecht ist. Bei Ruppia ist dieselbe vor der 
Bestaubung geradlaufig, kriimmt sich aber nachtraglich nach derselben (s. Hofmeister, 
Neue Beitriige Taf. IL Fig. 3, 4); ein ahnlicher Vorgang, wenn auch nicht in so hohem 
Grade, findet bei Cymodocea statt (Fig. 162 H, J). Die reife Fr. ist steinfruchtartig 
(bei den meisten Gattungen) oder ziemlich dùnnhautig (Zostera, w o dagegen die S. durch 
eine dicke Samenhaut geschùtzt sind). Der S. ist nur bei Posidonia mit der Fruchtschale 
verwachsen; die Samenhaut lôst sich meist leicht und ist in der Gegend der Mikropyle 
braunlich gefiirbt. Der E. fiillt stels den niihrgewebslosen S. vollstlindig aus; derselbe 
kann nur bei Posidonia als ziemlich gerade bezeichnet werden ; das fast stets sehr ent-

wickelte, in seiner Scheide die meist schon 
weit vorgeschrittene Plumula einschlieBende 

Keimb. (nur bei Posidonia ist ein solches 
nicht difl'erenziert ; das erste B. des Keimlings 
ist den ùbrigen der Plumula viillig ahnlich) ist 
mehr oder weniger gegen das hypokolyle 

Glied zurùckgekrùmmt, ofler hakenfôrmig 
umgebogen (Potamogeton, Fig. 160 G, Zanni-

chellia, Fig. 1 6 I D) od. spiralig eingerollt (Althe
nia, Fig. 1 6 I O u. 1 6iE, Potamogeton Sect. Spi
rillus Gay). Der E. ist mehr od. minder makro-
podisch; bei Potamogeton und Zannichcllia 
kommt das hypokotyle Glied an Rauminhalt 
dem Keimb. mindeslens gleich; bei den Salz
wasserformen ùberlriffl sie dasselbe u m das 
Vielfache. Bei Ruppia und Cymodocea findet 
sich an demselben eine seitliche, den groBien 
Teil seines Volumens bildende Auflrcibung 

(Fig. 154); die sonderbarste Gestalt besilzt der E. aber bei Zostera (Fig 156 F. G), w o 

Fig. 151. A E. von Ruppia mantima L. var. rostrata 
M. et K. ira Làngsschnitt, hyp seitliche Auschwellung 
des hypokotylen Grliedes, aus groiSzelligem, starke-
reichem Gewebe liestehend, / Fihrovasalstrang des
selben, pi Plumula, cot Kotyledon, r Hauptwurzel [nach 
Wille, «exogène Nebeuwurzel«] (nach Irmisch, 
Naturl. Pilanzenfamilie der Potameen) ; B E. aus einem 
keimenden S. von Cymodocea C2|I), Bezeichnung wie in 
Fig. A. (Nach Borne t, Recherches sur le Phuca-

grostis major.) 

http://nordamerikaniscb.cn
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der untere Teil der Achse einen mit einer tiefen Langsfurche versehenen cylindrischen 
Korper bildet; in der Mille der Furche tritt ein schlank cylindriseber, hufeisenfg. nach 
oben gekrùmmler Forlsalz hervor, dessen absleigender Schenkel von dem oberen Teil der 
Achse, der aufsleigende aber vom Keimb. gebildet wird. Bei Phyllospadix (Fig. 1 57 F) ist 
der Fortsalz kiirzer und nur nach unlen gerichtet. Meist entwickelt sich eine kniftige 
Hauptwurzel an dem unteren Ende des E. ; nur bei Ruppia befindet sich dieselbe seitlich 
neben der Plumula Fig. 1844); bei Cymodocea (Fig. 154#) wird die Lage des Wùrzel-
chens nur durch die Entwickelung zahlreicher Saughaare angedeulet, wahrend ihre 
Function sofort durch eine dicht unter dem Keimb. hervorbrechende Nebenw urzel ùber-
n o m m e n wird. Bei der Keimung wird die Fruchtschale haufig an bestimmlen Stellen 
durchbrochen ; bei Potamogeton und Ruppia wird ein verhallnismaBig kleiner Deckel 
abgesprengl, wahrend sich die Fruchtschale bei Althenia durch eine schrage Linie in zwei 
sehr ungleich groBe, bei Zannichcllia aber der Lange nach in zwei gleiche Klappen teilt. 

A n m . Wille (Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. k'jobenhavn t882j erkfart das eben als 
Hauptwurzel bezeichnete Organ des Huppia-L. fiir eine «exogène N e be n wurzel» und 
glaubt die Stelle der wirklichen Hauptwurzel durch einige am unteren Ende des E. in der 
Epidermis auftretende ungewohnliche Teilungen (s. a. a. O. tab. 1, Fig. 19j angedeutet ge
funden zu haben. Es wurde hier der sonderbare Fall vorliegen, dass ein verkiimmerndes 
Organ in so friihem Stadium durch ein neu auftretendes ersetzt wird, dass letzteres sogar sich 
in gleicher Weise entwickelt als das erstere und genau wie dasselbe den anatomischen Bau 
der Gesamtpfl. beeinflusst. Die Analogie zwischen der verkummernden Hauptwurzel von 
Cymodocea und der «evogenen Nebenwurzel« von lluppia (Fig. 154 .lu. Il ist unverkenn-
bar und spricht sich namentlich auch im Verlauf der vom Grunde der Plumula nach der 
Wurzel sich hinziehenden Fibrovasalschlinge aus. Wille (welcher jedoch bei Halophila den 
Verlauf dièses Stranges als ein Kriterium fur die Lage der Hauptwurzel benutzt, kann sich 
dieser Analogie nicht entziehen und erklart folgerichlig die bei der Keimung sich mit Saug-
haaren bedeckende Stelle des Cymodocea-E. ebenfalls fiir eine «exogène Nebenwurzel», hat 
aber offenbar iibersehen, dass (s. Bornet, tab. 10, Fig. 11 an dieser Stelle frùher der 
Embryotrager angeheftet war, dass dieselbe sich mithin genau an dem morphologischen 
Orte einer normalen Hauptwurzel befindet. 

Geographische Verbreitung. Die Gatlungen des SiiBwassers, Potamogeton und die 
monotypische Zannichcllia (die nur auf Neuholland fehlt, aber auf Neuseeland vorkonimt , 
und die Brackwasser bewohnende, gleichfalls nur durch eine Art vertretene Ruppia sind 
fast ùber die ganze Erde verbreitet; auch manche Arten 'wie /' natans L.. pectinatus L.) 
sind nahezu kosmopolilisch. Die Salzwasserformen bewohnen teils die Tropen- und die 
subtropischen Zonen (Cymodoceeae, welche nordlich bis zum Mitlelmeer, sùdlich bis zur 
Bass-StraBe reichen), teils die beiden exlratrop. Zonen (Zostera, Posidonia, Althenia): nur 
Phyllospadix ist auf eine kurze Streckc derWestkùsIe Nordamerikas beschrankt. Wahrend 
mithin die Bczirke der meislen marinen Gattungen und Unlergaltungen getrennt sind, 
haben die meisten Arten zusammenhangende Areale, wovon nur Zostera marina (nordl. 
Atlantischer und Slillcr Océan) und /. nana iauBerdem auch an den Kiisten von Sudafrika 
und Madagaskar, vorausgeselzt, dass die in dem Si il Ion und Sùdindischen Océan beobach-
teten Pfl. wirklich hierher gehoren) Ausnahmen machen. Die sehr auffallige Zostera 
tasmanica von Marlens ist nur an einer kleinen Strecke der Sùdkiistc von Neuholland 
bekannt. Haufig finden sich die nachsten Verwandten riiumlieh weit getrennt. wie Posi
donia océanien u. Althenia filiformis im und am Miltclmeere. /' australis und die ùbrigen 
Althenia-Arien im extratropischen Australien; ebenso Cymodocea isoctifolia Ascbers. im 
tropischen Indischen und Slillcn Occan, C manatorum Aschcrs. in Westindien. (Ge-
naucres bicriiber bei A s c h e r s o n , in P e t c r m a n n s Miftheilungen I87I p. 24I, mit 
2 Kartcn.) Diese Thalsachen berechtigen zu dem Schlusse, dass die Mchrzahl der Gat
tungen der P aus einer geologischen Période stamnit, in welcher die Verleilung von 
Land und Meer und auch die klinialischen Verhallnisse von den heutigen wesentlich ab-
wichen. Die palaontologischen Fonde beslatigen diese Auffassung, da die wenigen fos

silen Reste aus dem Tertiar und der oberen Kreide, die mit groBer Wab.TScheinlicb.keit 
einer Gattung dieser Familie zugewiesen werden konnen, sich an Posidonia ansehlieBen. 
Auch die Dcufung mancher anderen Abdrùcke als Posidonia-, Cymodocea-, Zostera- und 

http://Wab.TScheinlicb.keit
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Potamogeton-Avlen ist nicht unwahrscheinlich (s. Sehenk in Zittel, Handb. der Paliion-
tologie, IL p. 379, sowie am Ende dieser Darstellung). 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Der einfache Blùtenbau der P. erschwert die 
Ermilfehmg ihrer nachsfen Verwandten in hohein Grade. Die Mannigfaltigkeit des 
Blùtenbaues bei der groBen, selbstverstandlich auf Anpassung beruhenden Oberein-
stimmung in den Vegetationsorganen bat sogar oflers zu Versuchen gefùhrt, der Familie 
einen polyphyletischen Ursprung zuzuschreiben. So hal man Zostera wiederholt mit den 
Araceae verglichen (s. Engler, Bot. Zeit. 1879, p. 655), wras jcdenfalls mehr fur sich 
hat als die Behauptung Delpino's, Posidonia sei eine marine Graminee. Indes 
scheinen doch manche Ubereinstimmungen, namentlich im Bau des S. und E., deren Be-
ziehung zu der Lebenswcise wenigstens nicht deutlich ist, eine wirkliche Verwandtschaft 
mit einigen anderen Familien wasserbewohnender Monokotylen, namentlich mit den 
Hydrocharitaceae und Alismaceae anzudeufen. Mit don ersteren bilden vielleicht Halo-
phila, mit den letzteren die Juncaginaceae und Lilaea Verbindungsglieder. 

Nutzpflanzen. Vgl. unter Zostera (S. 204), Posidonia (S. 207) und Potamogeton (S. 209). 

Einteilung der Familie. 
A. Blùtenstand eine Ahre. Bl. ohne Blh. 

a. Ahre mit flachgedrùckter Achse, zur Blùlczeit in die Scheide des obersten 
Laubb. eingeschlossen. N. 2, lang bandfonnig auf kurzem Gr. (Ganz unterge-

tauchte Meeresbewobner mit fadenformigem Pollen.) I. Zostereae. 
b. Ahre mit stielrunder Achse, zur Blùlczeit nicht in die Scheide des obersten 

Laubb. eingeschlossen. 

a. Ahre zusammengeselzt. Âbrchen in den Achseln laubarfiger, sie ùberragender 
B. N. sitzend, mit pfriemenformigen Forlsiitzen. (Ganz untergelauchfe Meeres

bewobner mit fadenformigem Pollen.) II. Posidonieae. 
[3. Ahre einfach, zur Blùtezeit vôllig frei. Bl. zwitterig. N. silzend, oder fast 

sitzend, kurz, kleinwarzig. (SùB- od. Brackwasserbewobner mit auftauchender 

Ahre und kugel- oder bogenformigem Pollen.). m . Potamogetoneae. 

B. Bl. einzeln oder in Trugdolden, Igeschlechllich. 
a. Blh. fehlend. Gr. vielmal kùrzer als die 2 oder 1, verlangert-bandformige N. 

(Ganz untergetauchte Meeresbewobner mit fadenformigem Pollen.1, 
IV. Cymodoceeae. 

b. Blh. wenigsfens an den Ç Bl. vorhanden. Gr. meist mehrmal langer aïs die 
schild- oder trichlerfôrmige oder cylindrische N. .Untergetauchte SùB- od. Brack-

wasserbewohner mil kugellormigom Pollen.) V. Zannichellieae. 

i. Zostereae. 
A. Bl. zwitterig (oder lhausig?). Auf der der Schcidenspalte des Hiillb. (Spatha! zugekebrten 

Seite der Àhrenachse (Spadix) je ein Stb. mit zuletzt ganz getrennten llalften und ein am 
Grunde abgerundetes Frb., abwechselnd in 2 Langszeilcn so angeordnet, dass meist ein 
Frb. in gleicher Hohe mit einem Stb. steht; in der Nahe des Randes der bliitentragenden 
Flache zuweilen Hoehblattchen ( R e t i n acu 1 a), die sich iiber die Bl. hiniiberlegen. 

1. Zostera. 
B. BL 2hausig. A. und die am Grunde tief herzfiirmigen Frb. abwechselnd 2zeilig. Reti-

nacula sehr groB, sich mit den Randern beriihrend oder deckend, sonst wie vorige. 
2. Phyllospadix. 

I. Zostera L. (Seegras, engl. eelgras, ital. alega.) Antherenhalften etwas ge
kriimmt, meist 2-, selien I- oder 3facherig, flach auf der Àhrenachse liegend , auf der 
Bùckseite angeheftet, der Lange nach aufspringend. Carpell auf der Biickseite ùber der 

Mitte nur an einem Punkte angeheftet. Sa. hangend, fast geradlaufig. Fr. cylindrisch, 
geschnUbelt, dùnnhàiitig, bei der Keimung unregelmaBig aufreifiend. Samenschale ziem
lich derb. E. llinglich cylindrisch, groBtenteils aus dem unteren Teile des hypokotylen 
Gliedes bestehend, welcher auf der Vorderseite in einer Langsfurche den abwarts ge-

krùmmten oberen Teil des Gliedes sowie das aufwarts gekrùmnite Keimb. aufnimmt. 



202 Potamogetonaceae. (Ascherson.) 

Grundachse kriechend (s. S. 197); nicht bliihende Laublriebc kurz (Uber den Aufbau des 
Blùtenslengels s. S. 197). Laubb. lang, linealisch, an der Spitze abgerundet, oft ausge-
randet, ganzrandig, mit geschlossenen Scheiden und kurzcm Blalthaufchen. 

Fig. lôô. Zostera marina L. A Fnichtexeinplar , etwas verkleinert (nach Rei che nhach . Icon. FI 
B Eine hluhende Ahre (Spadix), etwas vergr., stb Sth., frb Frb. (Nach Turpin.) 

5 Arten an den Kiisten der beiden gemàBigten Zonen, den Polarkreis und den sudl 
Wendekreis nur uni einige Grade, den nord]. Wendekreis aber wohl nicht iiberschreitend 
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Wichtige Arten: A. Scheide des Hiillb. nicht breiter als ihre Blattfliiche und als 
das vorausgehende Stengelglied. Retinacula in der Regel fehlend. Z. marina L., robuste 
Pfl. mit gewohnlieh 3—5nervigen (an den nicht bliihenden Achsen bis 9nervigen), an der 

Fig. 156. Zostera marina L. A Schéma des Aufhaues eines Bliitensprosses. Z — VI die aufeinanderfolgenden 
Sprossvegetationen, der Deutlichkeit wegen abwechselnd schraftiert und weifi gelassen -, v\—15 Vorb. ; spi—syis Hûllh. ; 
Erklarung S. 197 (nach Eichler, Blûtendiagramme); B A. von der Vorderseite, C dieselbe von der Kuckseite) 
a Anheftungspunkt (Vig. B n. C nach Tnrpin); D Frucht, a Anheftungsstelle, n Keste der N,; E dieselbe ge-
dffnet, s Same ; F E. im Làngsschnitt, hypi unterer gefurchter Teil des hypokotylen Gliedes, hypi obérer gekrùmmter 
Teil desselben; cot Kotyledon. CE. im Querschnitt, hypi und hyp-z wie in Fig. F. (Fig. 1J—G nach Le Maout 

et Decaisne, traité de bot.) 

Spitze abgerundeten B. mit vom Rande etwas entfernten auBeren Seitennerven und langs-
furchiger Samenschale. Kiisten von Europa, Kleinasien, Nordamerika und Ostasien; in Nord-
afrika fehlend! 

B. Scheide des Hiillb. breiter als ihre Blattflàche und das sic tragende Stengelglied. 
Retinacula linealisch. Z. nana Roth (Phucagrostis minor Cavol., Zostera minor Nolte), viel 
zartere Pfl. mit viel schmiileren 3nervigen, an der Spitze ausgerandeten B. mit randstândigen 
Seitennerven und glatter Samenschale. Nordsee und westliche Ostsee bis zum 58° n. Br., 
atlantische Kiiste bis zu den Canarischen Insein, Mittel-, Schwarzes und K aspi sches Meer 
(einzige aus demselben bekannte Meer-Phanerogame) ; ob eine sehr almliche Pfl. aus Sud
afrika und Nossibé, sowie von Japan hierher gehort, konnen nur die noch nicht bekannten 
Bl. entscheiden. 

Fossile Arten. Man kennt aus der oberen Kreide und dem Tertiar Rhizome, welche 
denen von Zostera marina ahnlich sind; sie sind als Zosterites besehrieben worden doch 
konnen einzelne von ihnen wohl auch zu Cymodocea gehoren. 
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Nu tzpf lanze n. Z. marina diente von Alters lier in Venedig zum Verpacken der 
Glaswaaren (daher Alga vHrariorum, ein auf Posidonia iibertragener Naine); neuerdings 
wird sie in groGem MaBstabe als Polstermaterial benutzt. 

2. Phyllospadix W J. Hook. A. (nach B e n t h a m et J. D. H o o k e r ) wie bei 
Zostera. Frb. herzeiformig, am Grunde des Ausschnitles angeheftet. Sa. hiingend, gerad
laufig. Fr. zusammengcdriickt, breit eiformig, goschnabell, unten in 2 spitze Lappen 
ausgezogen. Samenschale hautig; E. (Fig. 1 57 F) rhombisch, etwas zusammengedruckt, 
hinten gewolbt, vorn seicht und breit gefurcht, groBlenteils aus dem hypokotylen Gliede 
bestehend; Keiinblaltende kurz, in der Furche nach abwarts gekriimmt. Grundachse 

Fig. 157. Phyllospatlix Seouleri Hook. A ein unfruehtbarer Basen, inehrmal verkleinert: B Blûteuàhre der Q Pfl 
vergr., frb Fr'uchtblatt, r Retinacula (Fig. A u. B nach Kuprecht, in Alihandl. Akad. Petersburg)• C Fr von der 
Vorderseite; B dieselbe von der Rûckseite, a Anheftungsstelle ; K S. vou der Vorderseite' F Embryo (Fig C F 

inehrmals vergroBert, Originalzeichaungen von M. Gùrke.) 

kurz und dick, auch die nichl bliihenden Laubtricbe etwas verlangert. Aufbau des 
Blùlenstcngels s. S. 197. Laubb. sehr lang, schmal linealisch , 3nervig, an der Spitze 
abgerundet, bei der einen nur in Blattfragmenlen bekannlen Art P scrrulatus Rupr 
oberwarls gezahnelt. Scheiden ofl'en , mil krautartigem griinen Riickenstreifen. Blatt-
hliutchen kurz, mit 2 ohrforniigen Anhangseln. 

2 Arten an der Westkiiste Nordamerikas, von Californien bis Alaska. Die Beschreibun™ 
der Bl. hezieht sich auf P. Seouleri J. W . Hook., die von Vancouvers Island bis Santa Barbara 
bekannt ist. 
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Fig. 15S. Phyllospadix Seouleri Hook. Bliihendes Exemplar, verkleinert. (Originalzeichnung.) 

n. Posidonieae. 

3. Posidonia Kcin. Bl. vielehig. ZwitterbL: 3 Slb. mit breitem, langzugespitztem 
blattartigem Mittelbande, welches auf der Bùckenseite die der Lange nach aufspringenden 
Hiilften tragt (s. Fig. 1 59 B — D ) . Carpell I, langlich, eiformig, zusammengedrùckt. Sa. t 
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(selten 2), seitlich angeheftet, krummlaufig (?j, Mikropyle nach unten. Fr. steinfruchl-
arlig, sitzend. Samen- und Fruchtschale verwachsen. Nabel seitlich, sehr groB, ver-
tieft. E. groBtcnteils aus dem hypokolylen Gliede bestehend, unten die Hauptwurzel, 
oben eine freiliogende sehr cntwickelte Plumula ohne ein von den ùbrigen B. versclne-
denes Keimb. tragend. Ganze Pfl. untergetaucht. Grundachse kurz und dick, mit den 
von der Zerstôrung der allen B. zuriickbleibenden Baslbiindeln dicht bedeckt. Laub-
Iriebe kurz. Laubb. breit linealisch, an der Spitze abgerundet, ganzrandig, vielnervig : 

Scheiden oifen, Blatihautcbcn sehr kurz mil sehr kleinen Ohrchen. Ahre von einem ver
langerlen Stengelgliede getragen, die unteren Bl. der Ahrchen zwitterig, die oberen meist -y. 

Fig 150. Posidonia oaaniea (L.) Del. A Blûhendes Exemplar, verkleinert, a Ahrchen (nach Cavolini); 
/;°Zwittnrbl., a Antherenhalften, c blattartige Mittelbander der Stb., Bl- grauuenartige Spitze derselben, p Frkn., 
st Narbe; CStb. von der Unterseite, Bezeichnung wie in Fig. B. — Posidonia awstralis Hook. lil.; D Stb. von der 
Unterseite, Bezeichnung wie in Fig. B; E Frkn. und N., Bezeichnung wie in Fig. B. {B—E vergr., Originalzeich-

nungen [ô/l) von M. Gùrke.) 

i Arien, P oeeanica (L.) Del. (s. Fig. 159 A, B, C) mit meist Sblutigen Ahren (2 ZwitterbL) 
und mit querbreitoren, plotzlich in eine pfriemenforinige Spitze auslaufenden Mittelbandern. 
Mittelmeer und atlantische Kiisten der iberischen Halbinsel. P. australis Hook. fil. s. Fig. 
159 I), F. mit fi- bis 12bliitigen Àhren und liinglichen, allmàhlich zugespitzten Mittelbandern. 
AuBertro])ische Kiisten von Neuholland. 
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Fossile Arten dieser Gattung sind mehrfach besehrieben worden, so aus der Kreide 
P. cretacea Hos. et v. d. Mark, aus dem Eocan von Gelinden P perforala Sap. et Mar., 
von Kiew P. Rogowiczii Schmalh. Auch gehoren hierher einzelne der Arten, welche als Cauli-
nites Brongt. besehrieben wurden, anderseits sind aber auch zu letzterer Gattung Reste ge-
stellt worden, welche zu Zostera gehoren, ja sogar auch solche, welche nicht einmal zu 
Monokotyledonen gehoren. (Vgl. S e h e n k in Zittel's Handb. der Palàontologie II, p. 380.) 
Ob Thalassocharis Debey aus der Kreide Westfalens, Aachens und Maestrichts zu Posidonia 
gehort, ist auch noch nicht erwiesen. (A. Engler.) 

B e n u t z u n g : Die B. der Mittelmeerart dienen als Packmalerial (Alga vitrariorum) und 
in Nordafrika zum Dachbau. Die durch Wellenbewegung von den Blattresten (gewohnlieh 
u m ein Grundachsen-Bruchstiick als Kern) zusammengedrehten bis kindskopl'groBen Faser-
balle (Aeg agrop i 1 ae) waren friiher officincll. 

m. Potamogetoneae. 
A. Ahre allseitswendig, mehr oder weniger vielbliitig. Stb. 4, mit bliitenhiillahnlichen, 

riiekenstandigen Anhàngseln des Mittelbandes, welche die Antherenhalften weit iiberragen. 
Pollen kugelformig. Fruchtchen 4, selten weniger oder mehr, auch nach der Befruch
tung sitzend. 4. Potamogeton. 

B. Nur 2 auf den entgegengesetzten Seiten der Ahrenachse sitzende Bl. Stb. 2, mit sehr 
kurzen, von den Antherenhalften iiberragten Anhàngseln des Mittelbandes. Pollen bogen-
formig. Fruchtchen 4 (selten bis 10), nach der Befruchtung am Grunde in einen meist 
vielmal langeren Stiel ausgezogen 5. Ruppia. 

4. Potamogeton Tourn. (Laichkraut, engl. pondweed.) Antherenhalften ge
rade, seitlich aufspringend. Sa. an der dem Blùlencentrum zugekehrlen Seite der Frb. 
angeheftet, krummlaufig. Mikropyle nach unten. N. mehr oder weniger schildformig. 
Fruchtchen steinfruchtarlig, selten hiiutig, sich bei der Keimung mit einem Deckelchen 
offhend, etwas zusammengedrùckt, auBen mit flachem Kiele. S. fast nierenformig; E. 
(Fig. I60G) mit hakenformigem oder eingerolllem Keimb. und mâflig verdicktem hypo-
kotylen Gliede. Stengel flutend, verlângert. Laubb. meist mit gitterfôrmiger Nervatur, 
r eist samtlich untergetauchf, sitzend, bei einigen Arten selbst stengelumfassond, schmal 
ii, jal bis langlich. Die (nur bei der Mindorzahl der Arten vorhandenen) Schwimmb. in 
der Regel breiter, oft lang gestielt. 

Etwa SO Arten, im SiiB-. seltener im Brackwasser; iiber aile Erdteile verbreitet. 
Wichtige Arten: 

A. Mit Ausnahme der beiden der Ahre vorausgehenden B. (s. oben S. 197) sâmtliche 
Laubb. durch gestreckte Stengelglieder getrennt. Blatthautchen stets vorhanden. A. a. Blatt-
scheiden fehlend oder sehr kurz, Blatthautchen ansehnlich. a. a. B. lanzettlich bis fast 
kreisrund, wenigstens die oberen nie linealisch. a. I. Stengel stielrund, Quernerven der B. 
zahlreich, genahert, Friichtchen frei. Heterophylli Koch erw. a. I. 1" Stengel bis zum ersten 
Bliitenstande unverzweigt. B. gestielt, am Rande glatt, die obersten stets schwimmend, 
lederartig. P natans L. mit untergetauchten B., welche stielrunde Phvllodien darstellen 
(gewissermaBen auf den Blattstiel reduziert sind). Nur die Schwimmb. mit ovaler oder 
langlicher, am Grunde fast herzformiger Blattflàche und oberseits etwas rinnigem Blattstiel. 
Àhrenstiel von der Dicke des Stengels. GemiiGigte und subtropische Zonen. P. fluitans Rtli. 
Dem vorigen sehr ahnlich, aber untergetauchte B. mit Blattflàche. Blattstiel oberseits flach. 
Schwimmb. oval bis langlich-lanzettlich, am Grunde abgerundet oder verschmalert. Ahren
stiel dicker als der Stengel. GemaBigte und tropische Zonen. a. I. 2° Laubstengel ver
zweigt. Untergetauchte B. sitzend. * B. mit tief-herzformigem Grunde stengelumfassend. 
Ahrenstiele gleich dick: P. perfolialus L. mit rundlichen bis langlich-eifdrmigen, samtlich 
untergetauchten, am Rande rauhen B. Europa, Asien, Nordamerika. ** B. am Grunde nicht 
herzfôrmig: P. gramineus L. Untergetauchte B. lanzettlich, am Grunde verschmalert, 
Schwimmb. lanzettlich bis oval, langgestielt. Sâmtliche Àhren gleich, ziemlich langge-
stielt und reichbliitig. Europa, Nordamerika. P hybridus Michaux (Gattung Spirillus 
J. Gay), viel kleiner und zarter. Untergetauchte B. linealisch. Schwimmb. lanzettlich bis 
oval. Àhren 2gestaltig, die ersten kugelig, wenigblutig, kurzgestielt, untergetaucht, die 
spaleren cylindrisch, langgestielt, reichbliitig; aufgetaucht. Keimb. spiralig eingerollt. Im 
gemàBigten Nordamerika. Bei dem nahestehenden P Spirillus Tuckerm. die untergetauchten 
Àhren meist Ibliitig und sehr kurz gestielt. a. II. Stengel zusammengedrùckt. Quernerven 
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der B. entfernt. Fruchtchen (nur bei dieser Art) a m Grunde verwachsen. Batraclioseris 
Irmisch. P. crispas L. B. samtlich untergetaucht, lanzettlich, mit abgerundetem Grunde 
sitzend, am Rande gewohnlieh rauh, meist wellig. Ôstliche Hemisphare, Nordamerika. 
a. (3. Sâmtliche B. untergetaucht, linealisch, sitzend. Laubstengel astig. Chloephylli Koch. 
fi. I. B. mit deutlichen Quernerven. P. mucronatus Schrad. mit etwas zusammengedrucktem 
Stengel, 3—Unervïgen B. und etwas verdickten Àhrenstielen. Blatthautchen (nur bei <»eser 
Art an samtlichen B., s. S. 195, und P. densus L.) in 2 seitliche llalften gespalten. Mittel-
und Nordeuropa, nicht haufig. P. pusillus L., der vorigen Art sehr ahnlich, aber kleiner 

Fig. 160. A Potamogeton yraminens L-, nat. Gr. (Nach Beiohenbach, Icônes Fier. German.) — Potamogeton 
crispusli. B Blute.» Anthère, r. Mittelbandschuppe , p Pistill, st Narbe; Coin Stb., Bezeichnung wie in Fig. B; 
B eine Bl. im Fruchtzustande (B—B nach Le Maout et Decaisne, traité do botanique); E Fruchtchen im 
Làngsschnitt; F dasselbe im Querschnitt {E u. F nach B e i c h e nb ach ) ; ff Embryo (nach Le Maout et De
caisne); B—Q vergr.; H Diagramm der Bl. ; die Zusammengehôrigkeit der seitlicheu Stb. zu einem auBeren, und 

dor mediaueu zu einem inneren Quirl durch die punktierteu Kreise angedeutet (nach Eichler). 

und zarler, mit fast stielrundem Stengel, meist 3nervigen B. und gleich dicken Àhrenstielen. 
GemaBigte und Tropenzone, in Australien fehlend. (i. II. B. ohne Quernerven. P. trichoides 
Cham. et Schleclitend. (P. monogynus J. Gay.) Nur ein Frb. (dieser auf Europa beschriinkten, 
ziemlich seltenen Art eigentiimliches Merkmal). — A. b. Blattscheiden lang. Blatthautchen 
viel kùrzer. Laubstengel astig. B. samtlich untergetaucht, sitzend, linealisch, mit deutlichen 
Quernerven. Coleophylli Koch. P. pectinatus L. Fruchtchen halbkreisrund. Genuifiigte und 
Tropenzone; nicht selten im Brackwasser und zuweilen selbst im Mecre (Ostsee! . 
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B. B. paarweise (selten zu 3) genahert, fast gegenstandig (aber 2zeilig, nicht gekreuzt !), 
aile untergetaucht, sitzend, halbstengelumfassend, ohne Scheide, nur die beiden, der kurzen, 
kurzgestiellen Àhre vorausgehenden B. oder nur das obère derselben mit oft nur einseitigem 
oder in 2 Seitenhalften getrenntem Blatthautchen. Enantiophylli Koch (Gattung Groenlanclia 
J. Gay). P. densus L. mit eifôrmigen bis lineal-lanzettlichen, oberwarts gezahnelten B., 
diinnschaligen Fruchtchen und eingerolltem Keimb. Europa, Mittelmeergebiet, Nordamerika. 

Fossile Arten sind in groBer Zahl besehrieben worden, doch konnen davon nur 
wenige, wie z. B. P. geniculatus A. Br. von Oeningen, P. caespilans Sap. aus dem Tertiar Siid-
frankreichs aïs gesichert angesehen werden; die groBe Mehrzahl der hierher gerechneten 
Reste lasst auch andere Deutungen zu. (A. Engler.) 

Benutzung. Aile Arten dieser Gattung konnen, wo sie in Menge vorkommen, nament
lich wenn sie stark mit Kalkcarbonat-Niederscblagen bedeckt sind, als Diinger benutzt werden. 

Fig. 161. Zannichellia palustris L. A ci Bl., vergr., die Laubb. abgeschmtten (nach Irmisch, in Flora 1851); 
B Spitze eines fruchttragenden Zweiges, nat. Gr. (nach Beichenbach, Icon. Flor. German.); C Frucht, vergr. 
fnacli Le Maout et Decaisne, traité de botan.); B E., starker vergr. (nach Wille, a. a. O.J. — Ruppia mari-
tima L. E fruchttragendes Exemplar der Var. spiralis L., nat. Gr. (nach Beichenbach, a. a. O.); F Bliiten
stand vergr.; G derselbe von der Seite geseheu. nach dem Abfallen der Antherenhalften, vergr. (nach Le Maout 
et Decaisne); H E., noch starker vergr. (nach Wille). — Althenia filiformis F. Petit. J ganze Pfl., nat. Gr. ; 
A'Diagramm des Bliitenstandes; £ Q B L ; 31 Fr. im Làngsschnitt; N E. ans dem unreifen S. ; 0 ausgewachsener E. 

(Fig. L— 0 vergr.) (J—O nach Prillieux, Ann. des Scienc. nat. 5 sér. tom. II.) 
Nattai. Pflanzenfam. II. 1. I i 
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5. Ruppia L. Antherenhalften (Fig. ICI F) nierenformig, nach auBen aufspringend 
und sich bald vom Millelbande ablosend. Sa. von der Spitze der Hôhlung des Frkn. 
hangend, anfangs geradlaufig, nach der Befruchtung halbkrummlaufig. N. sitzend, schild
formig oder verlieft. Fruchtchen sleinfruchtartig, bei der Keimung sich mil dreieckigem 
Deckelchen oTfneiid. E. (Fig. 101//, loi A) groillenlcils aus dem stark angeschvvollenen 
hypokolylen Gliede bestehend, an der oberen Flache das etwas eingekriinimle Keimb. 
und nahe demselben die Hauptwurzel hervortrelend (vgl. S. 2 00 Ganze Pfl. bis auf die 
Bliilonahre untergetaucht. Tracht und Vegetationsorgane von Potamogeton Sect. Coleo-
pliglli, doch B. fadenlorniig, ohne dculliche Quernerven. Achselschùppchen 2. Ahre 
vor dem Aufbliihen von den bauchig erweilerlon Scheiden der beiden ihr vorausgehenden 
Laubb. eingeschlossen. 

Nur eine in Salz- und Braekwasser, besonders an den Kiisten iiber die gemaBigte und 
'tropenzone verbreitele Art, H. maritima L., die allerdings sich in mehrere erheblich ver-
schiedeno Unterarten gliedert. Bei /(. maritima subsp. spiralis L. (Dumortier verlangert sich 
der Alirenstiel sehr bedeutend und rollt sich nach der Befruchtung spiralig. wie bei Vallis-
neria, zusammen; bei R. maritima subsp. rostrata M. et K. (H. rostellata Koch), welche aucfi 
im Salzwasser des Binnenlandes, z. B. in Thiiringen, vorkommt, bleibt der Alirenstiel kurz 
und ziemlich gerade; bei 11. maritima subsp. brachypus J. Gay bleibt der Stiel des Friieht-
chens kiirzer als dièses selbst, weshalb die Pfl. bei oberllàchlicher Betrachtung an \Zanni-
chellia erinnert. 

iv. Cymodoceeae. 

A. Antheren am Bliitenstiel in gleicher Hiihe; Frb. mit 2 N. 6. Cymodocea. 
B. Antheren am Blutenstiel meist in etwas verschiedener Hohe ; Frb. mit 1 X. 7. Halodule. 

6. Cymodocea Kiin. BL 2hausig. çf BL : 2 seitlich der Lange nach verwachsene 
A. mil 21"àcherigen, der Lange nach aufspringcnden llalften, welche in ein pfriemliches 
Spilzchen auslaufen Fig. 162 B, C). Q Bl. : 2 nebeneinanderslehende Frb., die 2 N. 

auf kurzem Gr. (G). Sa. von der Spitze der Fruchtknotenhohlung hangend ,//), fast gerad
laufig ./ Fruchtchen noch nicht von allen Arten bekannt, sleinfruchtartig, zusammen
gedrùckt (/t, L, M-, gekielt, mit fast knocherner, auch bei der Keimung nicht auf-
springender Steinschale (L). E. griiBlenteils aus dem hypokolylen Gliede bestehend 
IL hyp); die Stelle der Hauptwurzel seitlich.(Fig. -1 5 4/?). das Keimb. (L c) seitlich oben. 
Grundachse kriechend, langlebig, mil zahlreichen, oft geuaherten, ringfiirmigen Blalt-
narben. Laubb. mit mehr oder weniger verlangerlen otfenen Scheiden. Blatthautchen 
meist mit ansehnlichen Ahrchen. Achselschùppchen mehr oder weniger zahlreich. 

7 Arten, von denen :i vorwiegend in der Tropen-, -1 in der nordlichen, I in der siid-
lieben gemaBiglcn Zone. 

A. Laubtriebe kurz. Vegelationsorgane mit Luftrauinen. 

Untergatt. I. Phycagrostis Aschers. Laubb. llach, Johervvarts geziihnelt. Bl. ein
zeln. 3 Arten: C. nodosa (Ucria! Ascliers. [Plwcagrostis major Cavol.l mit 7nervisen B. und 
ganzrandigen) Kiel der Fruchtchen Miltelmeer atlantisehe Kiisle der iberischen Halbinsel 
nnd Afrikas liis Senegambien' und 2 tropische Arten des fndisehen und Stillen Océans. 

Untergatt. II. Phycoschoenus Aschers. Laubb. slielrund. B. in Trugdolden. 2 Arten, 
eine indo-pacifisebe, C. isoctifolia Aschers., und eine westindisehe. C. manatorum Aschers. 

B. Laubtriebe verlangert. Stamm und die flachen, verhalInismaGig kurzen, breiten Laubb. 
ohne Luftrauinc. Bl. einzeln. 

Untergatt. III. Ampliiboli.i (Ag. Ascliers. et Magn. 2 Arten, C. ciliata (Forsk.) 
(Fig. 1fi3 A, 11, -153) Ehrenb. robust, B, oberwarts mit zahlreichen Flossenzahnen. fndischer und 
westlichslcr Stiller Océan. C. antarctica .'Labill.) Endl. Weniger robust, Laubb. an der Spitze 
balbmondtorniig ausgeschnitten; durch ihre eigenliimliche végétative Vermehrung i Fia 163C 
vgl. S. I9G) bemerkenswert. Extratropische Kiiste von Neuholland. 
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Fig. 1(2. Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. (nach Bornet). A VU. mit (3 El- Inat. Gr.); B f=$ Bl., a von der 
Varier-, b von der Biickseite (nat. Gr.); C dieselbe (jung) im Querschnitt (00/1); D die durch Teilung einer 
Mutterzelle entstehenden Pollenzellen, a ganz jnng, b etwas âlter (250/1); E geôtt'nete Antherenhâlfte, die faden-
fôrmigen Pollenzellen zeigend (5/1); F eine noch nicht ausgewachsene Pollenzelle (250/1); G Q Bl., ov Frkn. 
gr Griffai, n Narbe (nat. Gr.); H junges Carpell mit eben gebildeter Sa. (15/1); J Sa. nach der Befruchtung (15/1)"' 
A'fruchttragendePfi. (nat. Gr.); // geôtt'netcsFruchtchen, denE, zeigend, a Anheftungsstelle des Frûchtchens, c Keimb ' 
gr Griffel, hyp hypokotyles Glied (2/1); 31 Keimpfl. (nat. Gr.); A'Teil der Grundachse, a Stiel ein'er Q Bl.' 

sp Achselschùppchen (2/1). 
14* 
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Fig. Vy.i. Cymodocea ciliata Ehrenberg. A ganze Pfl., verkleinert, si hervorragende N. der Q BL; B Spitze eines 
Laubb. in nat. Gr. (nach Hemprich et Ehrenberg, Symbolae physicae, Botanica I, tab. VI, unverôffentlieht); 
C »Natûrl. Steckling« von Cymodocea antarctica Endl. pet Kammb., nat. Gr. (Originalzeichnung von M. Giirke. ) 

7. Halodule Endl. Wie die vorigc Gattung, aber auBer durch die S. 2 00 er-
wahnten Merkmalc noch durch die rundlich ovalcn, kaum zusammengedruckten Frucht
chen verschiedcn. Végétative Merkmale wie bei Cymodocea, Unlergattung Phycagrostis. 
Laubb. schmal linealisch, mil dcullichem Mittel- und ï Randnervcn (wie bei Zostera 
nana Both), ohne deutliche feinere Nervatur, die Bander an der Spitze in je einen spitzen 
Zahn auslaufeml, zwischen denen die Blattspitze sich mehr oder weniger erhebt. 
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2 Arten:- H. uninervis (Forsk.) Aschers. (Zostera tridenlata Ehrenb. et Hempr., Diplan-
thera tridenlata Steinheil) mit stets 3zahnigen B., indo-pacifisch, und H. Wrightii Aschers. 
mit meist 2ziihnigen B. und doppelt so groBen, oft fast gleichhoch eingefiigten A., westindisch, 
vielleicht auch an der tropischen Westkiiste Afrikas. 

v. Zannichellieae. 
A. (5 Bl. ohne Blh., Q mit becherformiger, ungeteilter Blh. und meist 4 schwach ge-

kriimmten Frb. 8. Zannichellia. 
B. (5 Bl. mit 3zahniger, kurz becherformiger Blh.; Q mit 3 getrennten Bliitenhiillb. und 

3 geraden Frb. 9. Althenia. 

8. Zannichellia Mich. Bl. Ihausig. Slb. 1 — 2 , mit 2facherigen llalften (Fig. 1 61.4) 
und kùrzer Mittelbandspitze. Frb. (Fig. 1615, C) zusammengedrùckt, in 1 deutlichen Gr. 
und schildformige N. ùbergehend. Sa. von der Spitze des Frkn. hangend, geradlaufig. 
Fruchtchen lederartig, bei der Keimung in 2 gleiche Kappen aufreifiend, sitzend oder 
gestielt. E. (s. Fig. 1 6 1 D) mit hakenformig eingekrùnimten Keimb. Hauptwurzel grund-
standig. Grundachse kriechend ; wie die meist sehr verzweigten Stengel zart. Laubb. 
schmal lineal, mitgrofien, stengelumfassenden Blatthautchen und 2 Achselschùppchen. 
Q Bl. endstândig, kurz gestielt ; in der Achsel des unteren der beiden vorausgehenden 
Laubb. eine langgestielte çf BL, in der Achsel des oberen meist wieder eine Q mit 
vorausgehendem Laubb., welche Verzweigung sich wiederholen kann. 

Nur 1, in sufieni und Brackwasser fast iiber die ganze Erde verbreitete (in Neuholland 
fehlende) Art, Z. palustris L., welche in den Wuchsverhaltnissen, Lange der Stengel, GroBe 
der B., Lange der Fruchtchen und Gr., in dem Fehlen oder Vorhandensein einer zweiten A. 
vielfach variiert, aus deren Formenkreis indes constante Formen, die einen bestimmten Ver-
breitungsbezirk haben, sich kaum ausscheiden lassen. 

9. Althenia Fr. Petit. Bl. I- oder 2h'àusig. A. eine Ifàcherige oder 3 der Lange 
nach verwachsene mit 2 Hiilften (s. Fig. 1 6 4 A, B). Frb. (Fig. I 61 ,1/, 1 64 C) cylindrisch, 
gestielt, in einen deutlichen Gr. ausgehend. Sa. von der Spitze des Frùchtchens hangend. 
Fruchtchen derb lederartig. E. (s. Fig. 1 6 1 0 , 164 E) mit spiralig eingerolltem Keimb. 
Hauptwurzel grundstândig. W u c h s von Zannichellia, aber Pfl. viel zarter. B. fastborstenfg., 
die unteren mit durchsichtig h'àutiger Scheide und kurzem Blatthautchen, die oberen fast 
ohne Scheide und auf das Blatthautchen reduziert. 

Fig. 161. Althenia cylindrocarpa Aschers. A ri Bl., per Blh., a Antheren; B Querdurchschnitt der verwachsenen 
A. (A und B nach Originalzeichnungen von W . Sonder); C ein Frb., p Frkn., stil Griffel, st Narbe (Original-
zeichnung von M. Giirke); D Same; E Embryo, hyp hypokotyles Glied, r Radicularende, cot Eotyledonarende. 

(D und E nach Originalzeichnungen von W . Sonder). Sâmtliche Figuren mehrmals vergr. 

3 (4 '?) Arten in brackigen Gewiissern in der Nahe der Meereskiisten. A. A. nur eine, 
Ifacherig, der Lange nach 2klappig. N. trichterformig. Frhchtchen bei der Keimung durch 
eine schrage Spalte in 2 ungleiche Klappen aufspringend. A. filiformis Fr. Petit mit ganz
randigen B., im Mittelmeergebiet und an der atlantischen Kiiste Frankreichs. B. A. drei 
2facherige, der Lange nach verwachsen. N. cylindrisch. (Lepilaena Drumm., Benth.) 
A. cylindrocarpa (KOrn.) Aschers. (Hexatheea australis Sond., Zannichellia cylindrocarpa Kornicke, 
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Lepilaena cylindrocarpa Benth.) B. ganzrandig. Gr. langer als der Frkn. Siidliches Austra
lien, Tasmanien. A. australis (Drumm.) Aschers. mit gezahnelten B. und sehr kurzem Gr. 
"Westliehes Australien (Tasmanien ?). 

Fossile Gattungen der Potamogetonaceae. 

Najadita Buekm. Kleine Pfl. mil fadenformigem Stengel und entfernt slehenden, 
sitzenden, halbslengelumfassenden oder kurz gestielten lanzettlicbcn, eifôrmigen oder 
elliptiscb-eiformigcn B. mit zahlreichen paraflelen L'àngsnerven u. schwachen Quernerven. 

Derartige Reste finden sich im unteren Lias von Gloucester. 

Sphenophora Massalongo. Kricchende oder aufrechte, hier und da mit quer ver-
laufenden Narben u. mit flachen, keilformigen, dùnngestreiflen B. versehene Slengelgebilde. 

Diese aus dem Eocan von Verona stammenden Reste sind hdchst unsicher und gehoren 
moglicherweise gar nicht in diese Familie. 

Marimina Unger (Halochloris Unger), welche von S c h i m p e r auch zu dieser Fa
milie gestellt wird, ist nach S e h e n k sicher keine Monokofyle, vielleicht zu den Casuari-

naceen gehorig. (A. Engler.) 

NAJADACEAE 
von 

P. Magnus. 

Mit 8 Einzelbildern in I Figur. 

Wichtigste Litteratur. Al. Braun, Revision of the genus Najas of Linnaeus (Journal of 
Botany II, 1864 p. 274); Lber die von Charles Wright auf Kuba gesammelten Arten der 
Gattung Najas.- (Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1868, 
p. 17.) — P. M a g n u s , Beitrage zur Kenntnis der Gattung Najas, mit S Tafeln. Berlin 1S70; 
Najadacearum italicarum conspectus (Giornale botanico Italiano Vol. IL 1S70. p. IS6; Lber 
eine besondere geographische Varictat der Najas graminea Del. und deren Auftreten in Eng
land. (Berichte der deutschen botan. Gesellsch. Bd. I. 1883, p. :i2l.) — Charles Bailey 
On the structure, the occurrence in Lancashire, and the source of origin of Najas graminea 
Del. var. Delilei Magn. (Journal of Botany, Vol. XXII. 1884, Nr. 262—263.'— B. Jonsson, 
O m befruktningen hos sliigtet Najas saint hos Callitriehe autumnalis. (Lunds Univ. Arsskrift 
Tom. XX.) 

Merkmale. BL Igeschlcchllich, moniieisch oder diiioisch. Q 1 Bl. gebildet von 
einer cenlralcn (axilcn) A., die 1 fiieberig (s. Fig. 1 (i-'i F) oder 41achcrig (s. Fig. I 68 C. G) 
ist und von 2 scheidig geschlossenen Blh. umgeben wird. Ç Bl. von einer aufrechten 
analropen Sa. gebildet, die von 1 oder seltener 2 Blb. uingeben ist*!. W o nur f Blh. 
vorhanden isl, da lïihrt dieselbe entweder nur 2 oder 3 Narbenscbcnkcl (s. Fig. t 65 An. C) 
oder glcichzcitig mit denselben lange zahnlorniige, nichl papilliise Lappen , die mit einer 
braunen Stachelzelle endigen und die ich daher Stachelschenkel nenne (s. Fig. 165 H). 

'•) So nach der Auffassung des Vert'. Dagegen sefie ich, sowie auch Eichler u. a., in 
der «inneren Blh.c, die mit N. versehen ist, das Frb., in »der auBeren» die eigentliche Blh. 

A. Engler. 
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W o die Sa. von 2 Blh. umgeben wird, da fiihrt die innere Blh. stets nur Narbenschenkel, 

wahrend die auBere mit enger, meistens gezahnter Mùndung endet, aus der die Narben
schenkel der inneren Blh. mehr oder minder weit hervorragen. S. ohne Nahrgewebe, mit 
harter Samenschale. E. gerade, mit groBer hypokotyler Achse und Badicula und sehr 
enlwickelter Plumula. — Die Pfl. leben untergetaucht im Wasser und sind Ijahrig. 

Fig. 165. A—CTX. G Najas major Ail. A Sttick eines Zweiges, nach der Natur: B Ç> Bl.; C d Bl. im Làngsschnitt, 
e àulîere, i innere Blh. derselben; G ^ BL mit si c n offnender A., nach A. Br. bei Nées. — D—F Najas minor AU. 
B Zweigstùck ; E Q Bl. im jungen Zustand ; F ri Bl. im Làngsschnitt, e auBere, i innere Blh. — H Najas fiexilis. 

Q Bl., Blh. mit 2 Narbenschenkeln und 2 Stachelschenkeln. 

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Der Stamm wird von einem 
cenlralen Bùndel langgestreckter, zartwandiger Leilzellen durchzogen, das in seiner Mitte 
einen Kanal einschlieBt, der durch Besorption einer Zellreihe entstanden ist und von 
einem Kranze relativ groBlumiger Zellen gleichmaBig umgeben wird; GefaBe oder 
tracheidenartig ausgebildeto. Zellen mit Wandverdickungen fehlen vollstandig. Dièses 
Leitbùndel wird umgeben von einer Schutzscheide mit gewellten radialen Zellwanden, 
aber ohne Verdickungen der Wandungen ; auBerhalb der Schutzscheide liegt ein von 
einem Kranze von Intercellularrâumen unlerbrochenes Rindenparencbym. Die B. sind 
in ihrer Mittelrippe von einem ahnlichen Leilbùndel durchzogen, dessen Kanal aber 
excentrisch nach der Oberseite zu sleht und das nicht von einer Schutzscheide umgeben 

wird. Die B. sind am Grunde sebeidig erweitert, linear und mit gezahnteni Blattrande, 
dessen mehr oder minder vorspringende Zalme stels in eine braune Stachelzelle enden. 

Innerhalb jeder Blattscheide stehen 2 Schùppclien (squamulae intravaginales). Die B. 
slehen in nahezu senkrecht ùbereinander fallenden (ni cht sich kreuzenden) Paaren. Jedes 
Paar wird gebildet von einem unteren auBeren ersten B. mit offener, den Blattgrund der 
anderen B. deckender Scheide und einem oberen inneren zweiten B., dessen Scheide den 
Stengel umfasst. Die Verzweigung erfolgt nur aus der Achsel des ersten B. eines ieden 
Blattpaares. 
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Bliitenverhâltnisse. Die Bl. steht stets nur an der einen Seite der Basis des Zweiges 
an Stelle der ersten B. des basalen Blattpaares desselben ; ihr gegenùber steht daher das 

zweite B. des basalen Blattpaares mit stengelumfassender Scheide, und fallen die anderen 

Blattpaare des Zweiges iiber dièses aus BL und slengelumfassenden B. gebildete Paar. 

Dièses basate B. des Zweiges bildel mit dem Blallpaarc der Mutterachse scheinbar 3-

zahligc Blallwirlel. 

Die Bestaubung der Arten von Najas findet unter dem Wasser statt und wird durch 

die Bewegungen desselben vermittelt. Sie gehoren also zu den Ilydrophilen Delpino s. 

.Unisson hat a. a. O. auseinandergesetzt, dass die $ BL stets sich friiher entwickeln 

als die £: und bei den nionocisclien Formen fuilier hinauf als die U gleicher Entwickelung 
sitzen. Er meint nun, dass die durch reichen Starkegehalt specifisch schwereren Pollenkorner 

im Wasser auf die emplangnisreifen N. der unteren Ç, Bl. niederf'allen. Ich habe gegen die 
allgemeine Geltung dieser Yorstellung einzuwenden, dass die rj Bl. aufrecht in den Blatt-
achseln slehen und sowohl die Ifàcherigen, wie die 4facherigen A. nur an der Spitze aufspringen 

(s. Fig. 165 G) und daher die meisten Pollenkorner nicht sogleich beim Aufspringen herausfallen 
konnen. Nur selten kommt es vor und wurde von mir nur einmal an der australischen 

Najas tenuifolia R. Br., niemals an unsereu einheimischen Arten, die ich lebend viel unter-
sucht habe, beobachtet, dass die Verlangerung des Stieles zwischen der auûeren und inneren 

Blh., durch welche die innere Blh. mit der A. aus der auBeren Blh. herausgehoben wird, 

dieselbe seitlich durchbricht und sich iiberneigt. Bei unsereu einheimischen Arten ist 
das nicht der Fall und springt dort stets die aufrecht stehende A. nur am Scheitel auf. 

Hingegen habe ich namentlich bei Najas major Ail. oft beobachtet, dass die starkereichen 
Pollenkorner, denen eine Exine mangelt, bereits in der gedlfneten A. mit langen Pollen-

schlauchen auskeimen, und dass diese ausgekeimten Pollenkorner dann wie der fadenformige 
Pollen mariner Potamogetonaceae von den Wogen umhergetrieben und vennutlich so von den 

Narbensclienkeln gefangen werden, und nidchte auf diese Weise die Bestaubung oft vor sich 
gehen und daher Kreuzung verschiedener Stocke wahrseheinlicher sein. 

Frucht und Samen. Von einer eigentlichen Fr. lâsst sich bei Xajas nicht sprechen; 
demi die Blh. der Ç Bl. besteht nur ans 2 Zellschichlen, die keine besondere Ausbildung 

u m den heranreifenden S. erfahren, und nach kùrzerer oder langerer Zeit vergehen. Der 

S. ist ohne Nahrgewebe und wird von dem weit entwickelten E. vollstandig erfùllt. Die 

harte Testa geht nur aus der Fnibildung des auBeren Integumenls hervor. Sie besteht 

aus 2 (Sect. Caulinia) oder vielen (Sect. Eunajas) Lagen slark vcrdickler Zellen, die von 

einer eigentùmlichen und fur die einzelnen Arien charaklerislischen Lage von Epidermis

zellen umgeben sind. 

Bei manchen Arten, wie Sajas major AU., N. minor AIL, .Y. graminea Del. sind die 
Epidermiszellen stark vergroBert und ihre Seitenwande mit zierliehen spiraligen Wandver-

dickungen versehen; bei anderen Arten, wie N. podostemon P. Magn., .V. guadalupensis Spr., 
bleiben sie niedrig und sind ihre inneren basalen Wande bis zum Verschwinden des Lumens 

verdickt; bei N. flexilis (Willd.) und A', tenuissima R.Br. sind aile Wande stark knoebenhart ver
dickt und getiipfelt. Diese verschiedenen Ausbildungen der Oberhautzellen der S. stehen mit 
deren vveiterer Verbreitung in Zusammenhang. Bei N. major AIL und X. minor AU. z. B. 

werden die diinnen AuGcnwande der Oberhautzellen leicht verletzt \x. B. durch die Be
wegungen des Wassers, Reiben an anderen Gegenstilnden etc.), und rollen sich dann die 

zarten spiraligen Verdickungen der Seitenwande loekenartig hervor. und halten die S. ver-

mittelsl derselben leicht an vorbeistreil'enden Tieren, von denen sie nach entfernteren Orten 
transportiert werden, bis sie sich ebenso leicht wieder abstreifen , und so niogen auch die 
bereits auf llachem Boden liegenden S. den FuBcn von Wasservdgeln anhalten und weit 
transportiert werden. Die knochenharl verdicklen Wande von A', flexilis (Willd.) u. a. mdgen 
vielleicht dazu dienen, dass die S. unverdaut durch den Magen der das Kraut fressenden 

Tiere hindurchgelien. — AuBerdem verdient noch liervorgehoben zu werden, dass diese 
AuBenzellen, von der Flacho betrachtel, von sehr verschiedener Gestalt sind, sie sind z. B. 
bei N. minor breit und niedrig llach gedriickl, bei A', flexilis isodiametrisch; bei A*, podo

stemon hoch und schmal. Diese Fliiehenansieht der Oberhautzellen markiert sich bei der Be-
trachtung der S. mil dei'Lupe als Maschen oder Grubclien, und kann man daher an der Ge
stalt der Grubclien des reifen S. mit der Lupe schon oft die Art gut unterscheiden, z. B. 
ob man es mit A', minor AU. oder A', flexilis (Willd.) zu thun bat. 
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Verbreitung. Die Arleii der Gattung Najas leben untergetaucht meist nur im siiBen 
Wasser; nur X. major AIL soll in Schweden in den inneren Buchten der Skaeren in 
brackigem Wasser vorkommen, weshalb sie Linné auch Ar. marina nannte. Ob sich 
das Wasser an den Lokalitaten, w o N. major AU. vorkommt, wirklich von sùBem Wasser 
unterscheidet, vermag ich nicht zu sagen. Doch weiB ich, dass die inneren Buchten der 
Skaeren von Schweden schon ganz sùBes Wasser enlhalten, und vertreten sie dort die 
Landseen Mitteleuropas, in denen X. major auftritt, wahrend die Gewasseru. Seen in dem 
Festlande Schwedens mehr den Charakter von Gebirgswassern haben, in denen Najas bei 
uns ganz zu fehlen scheint. Die Gattung Najas ist so ziemlich iiber den ganzen F>dkreis 
verbreilet. Im Norden geht sie hoch hinauf; so kommt sie z. B. in Finnland noch reich
lich, z. T. in einer eigentiimlichen Art N. tenuissima A. Br., vor In den Gewiissern der 
heiBesten Lander tritt sie oft auf. Sie isl in der sùdlichen Hemisphare ebenso verbreitet, 
wie in der nordlichen. Hingegen scheint sie nicht in die Gebirgswasser hinaufzugehen, 
doch wlire es recht wohl denkbar, dass das einzelne Arien z. B. in Ostindien lhalen. 
Eine Art, die X. major AIL, ist kosmopolifisch iiber die ganze Erde verbreitet; andere, 
wie z. B. X. graminea Del., haben eine sehr weite Verbreitung, wahrend andere Arien 
ein sehr eng begrenztes Areal zu haben scheinen, wie z. B. X. Wrightiana bisher nur von 
Kuba, N. tenuissima A. Br. nur von Finnland bekannt ist. 

Verwandtschaft. Mil den Potamogetonaceae bat Najas den groBen nahrgewebslosen 
S. mit weit entwickellem E. geniein, was bei Monokotylen bekanntlich ein seltener 
Charakter ist. Sonst s(eht_ die Galtung durch ihren Blùtenbau sehr isoliert da. Demi 
man mag iiber die morphologische Natur der Q BL urteilen, wie m a n will, so wird doch 
jeder zugeben, dass diese sehr verschieden von denen der Potamogetonaceae ist. Immer-
hin mag man meinen, dass der Bau der Q C Bl. von Althenia und Zannichellia an den von 
Najas anklinge, und habe ich nachgewiesen, dass die Hùlle der aus mehreren Carpellen 
gebildeten Ç> Bl. von Zannichellia auch nur einem stengelumfassenden geschlossenen 
Phyllome entspricht und daher morphologisch gleichwertig der Blh. von Xajas ist. 

Najas L. Nach dem Bau der Samenschale, des Stammes und der B. zerfallt sie 
naturgemaB in 2 Sectionen. 

Sect. I. Eunajas Aschers. Diocisch. lin Stamme sind die Intercellularraume der Rinde von 
der Schutzscheide des eentralen Leitbiindels durch mehrere Parenchvmschichten getrennt; die 
Zellen seiner Epidermis sind weit niedriger als die Parenchymzellen; das B. besteht an den 
Seiten aus 2 Schichten groBzelligen Parenchyms, in der Mittelrippe aus mehreren solchen 
und ist von einer kleinzelligen Epidermis tiberzogen, Stengel und Blattriicken sind ebenso 
stachelig, wie der Blattrand. Die Testa wird von vielen Schichten stark verdickten und ge-
tupfelten Parenchyms gebildet, welches von den hohen, diinnwandigen Oberhautzellen mit 
spiralig verdickten Seitenwanden umgeben wird. A. 4facherig. — Hierher gehort nur A". 
major AIL, welche kosmopolitisch iiber die ganze Erde verbreitet ist. Ich wenigstens habe 
bis jetzt keine andere Art unterscheiden konnen. A*, muricata Del. aus Agypten ist eine 
durch dichte Bestachelung des Stengels und der B. ausgezeichnete Form. 

Sect. IL Caulinia (Willd.) A. Br. Die bisher bekannten Arten monocisch. Im Stamme 
sind die Intercellularraume der Rinde von der Schutzscheide des eentralen Leitbiindels 
durch eine einzige Parenchymschicht getrennt; die Zellen seiner Oberhaut sind meist ebenso 
hoch, als die Zellen des Rindenparenchyms; das B. besteht an den Seiten nur aus 2 Zell-
schichten, an der Mittelrippe aus 4—a solcher zwischen denen das Leitbiindel liegt; ihm 
fehlt eine besondere kleinzellige Epidermis. Stengel und Blattriicken stachellos. Samenschale 
nur aus 3 Zelllagen gebildet. A. I- oder 4facherig. — Subsect. 1. Americanae Magn. Bander 
der Blattscheide abschtissig. Die £ Bl. hat stets nur I Blh., die nur bei ihnen zugleich Stachel-
u. Narbenschenkel bei einzelnen Arten tràgt. Die auBere Huile der rj Bl. endet bei allen Arten 
in einen mit braunen Zahnen versehenen engen Hais. Sâmtliche Arten sind in Amerika 
einheimisch, und nur A", flexilis (Willd.) verbreitet sich von dort iiber Nordeuropa, wo sie 
nur an voneinander weit getrennten Standorten isoliert auftritt, die als Reste ehemaliger all-
gemeinerer Verbreitung zu betrachten sind. Im tropischen Amerika verbreitet ist die vielge-
staltige A*, guadalupensis Spr. (.V. microdon A. Br.), welche auch durch das Schwanken ihrer 
Charaktere (z. B. schwankender Bau des weibl. Perianths, der Blattzahne, der Samenschale etc.) 
die extremen Formen dieser Section verbindet. Von den iibrigen Arten verdient X. podo-
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slemon P. Mngn. aus Brésilien wegen des Stiels der $ Bl. hervorgehoben zu werden. Viele Arten 
im Siiden scheinen nur ein beschrànktes Verbreitungsgebiet zu haben. — Subsect. 2. buvagi-
natae Magn. Die Scheide des B. stets scharf gegen die Spreite abgesetzt; die Blinder der Scheide 
gehen entweder senkrecht von der Spreite ab, oder sind, wie bei A. graminea Del. und A. 
falciculata A. Br. u. a., in Ohrchen emporgezogen. Die Q Bl. haben bald 1 bald 2 Blh., 
immer aber liât die die Sa. unmittelbar umgebende Blh. nur Narhenschenkel, wahrend die 
auBere Blh., wo sie vorhanden, meist mit gezahnter, selten nur mit ungezahntcr Miindung 
endet. Die auBere IIitlIo der ,J Bl. ist in mannigfacher Weise ausgebildet, bald in einen 
Schnabel mit oder ohne Stachelziihne an der Miindung verlangert, bald in der Hohe der A. 
oder etwas iiber derselben mit 2 stumpfen Lappen auliiorend (A", graminea DeL> Die A. 
ist bald Ifacherig, bald 4facherig. Die Arten sind in allen Continenlen verbreitet, doch 
kommt in Amerika, wie es scheint, nur t Art, .Y. gracillima A. Br., in Nordamerika vor. 
Besonders zahlreiche Arten in Ostindien und auch in Japan, aus welchen Landern sie aber 
noch z. T. erst mangelhaft bekannt sind. — Hierhin gehort die in Europa weit verbreitete 
N. minor AIL, die in Asien und Afrika weit verbreitete A. graminea Del., die in Italien und 
neuerdings auch in England eingewandert ist. Erwahnenswert ist die in Agvpten und dem 
tropischen Afrika vorkonimende Najas pectinata (Pari.) durch die besondere GroBe der Blatt-
ziihne. Recht bemerkenswert ist auch A. ancistrocarpa A. Br. aus Japan, bei der sich die 
Q Bl. an der Seite der Rhaphe der Sa. so einkriimint, dass die X. in der gezâhnten Mundung 
der auBeren Blli. nach abwarts gerichtet wird. Endlicb verdient noch hervorgehoben zu 
werden, dass die in Australien auftretende N. tenuifolia R. Br. in allen Beziehungen, sogar in 
den anatomischen Eigentumlichkeiten der B. (Bastzellen derselben) vdllig mit A', graminea Del. 
ûberehisthnmt und von ihr nur durch den Bau der $ Bl. abweicht (doch kenne ich den 
S. nicht), ebenso tritt in Japan eine eigentumliche Form der A', graminea Del. <N. serratisti-
pula Maxim.) auf, die von ihr durch den Bau der Samenschale abweicht; und ebenso kommt 
in Agvpten eine eigentumliche Form derselben var. Delitei P. Magn. vor der die charak-
teristischen Bastzellen der B. fehlen. Dies ist ein schones Beispiel gut charakterisierter geo-
graphischer Arten od. Rassen innerhalb eines scharf abgegrenzten Haupttypus. 

APONOGETONACEAE 
von 

A. Engler. 

Mit 28 Einzelbildern in 4 Figure». 

Wichtigste Litteratur. L. CI. Richard, Analvse du fruit ( 1 SOS' ; — A. de .Tussieu, 
in Ann. se. nat. 2. sér. vol. AI. p. 345. — E d g e w o r t h , in Hook. Lond. Journ. III. t. 17 
et 18. — Planchon, Sur le genre Aponogeton el sur ses afliniles naturelles, in Ann. se. 
nat. 3. sér. vol. I (-1844), p. 107—119, t. il. — B e n t h a m and H o o k e r Gen. plant. III, 
p. 1013. — Engler, in Ilot. Jahrb. VIII, p. 2fil t. VI. 

Merkmale. B. der Blh. selten :S, meist 2 oder a u c h nur I, rosa, gelblich 
oder weiB, abfallig oder (wenn eines vorhanden) mil brciler Basis feslsilzend und zur 
Zeit der Fruehtreife vergroBerl, bei i oder einem das der Achse zugekehrle fehlend. 
Stb. meist (i in 2 Quirlen, scllencr mehr in :î—i Quirlen. Carpelle nieisl 3, selten 
4 — (i, getrennt , eiformig, sitzend, mil 2 am Grunde oder mehreren liings der Bauch
naht 2reihig slehenden, umgcwendcten, aufrechlen od. aufsleigenden Sa. mit kurzem 
oder deullichem Gr. und schief scheibenformiger od. kurz herablaufendcr N. FYùchtchen 
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3 oder mehr, lànglich oder fast kugelig aufgeblasen, 2- oder vielsamig. S. aufrecht, 
langlich-lanzettlich oder cylindrisch, mit fleiscbiger oder hautiger, einfacher od. doppeller 
Schale. E. gerade, lànglich, zusammengedrùckt oder cylindrisch, mit am Grunde oder 
in der Mitte hervortretendem Knospchen. — Wassergewlichse mit knolliger Grundachse, 
grundstandigen, langgestielten B. mit schwimmender, selfener vollkommen unterge-
tauchter und dann bisweilen ùberall zwischen den Nerven gitterartig durchlocherter 
Spreite, welche auBer dem Milfelnerven noch einige Liingsnerven und zahlreiche Quer
nerven besitzt, mit langgestielten, von einer geschlossenen, mùtzenformigen u. abf'àlligen 
Scheide umhùllten, cylindrischeii oder von Grund aus gabelig gespaltenen, meist viel-
bliitigen BlùtensUinden. 

Vegetationsorgane. Der S t a m m ist eine starkereiche, fast kugeligc oder liingliche 
Knolle mit eingesenklem Vegetationspunkt und ringsum mit langen, leinen Wurzeln dicht 
besetzt, und entwickelt bei den tropischen Arten zweimal im Jahr B. und BL Der Stamm 

Fig. 166. Apouogeton fenestralis (Poir.) Houk. f. 

ist ein ans wenigblatlrigen Sprossen zusammengesetztes Synipodium. Genauer unler-
sucht wurde dasselbe bei Aponogeton distachyus Linn. I'.; hier folgen auf den ersten mit 
einem Blùtenstand abschlieBendcn Spross weitere Sprosse, welche mit je 2 Laubb. und 

I Blùtenstand versehen sind; die Forfsetzungssprosse kommen immer in der Achsel der 
letzten Laubb. zur Entwickelung. 
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Die Blatter zeigen in den meisten Fallen eine Gliederung in Scheide, Stiel und 
Spreite, lolzlere schwimint entweder auf der Oberflache des Wassers oder ist unterge
taucht ; zwischen den 5 — 1 I Liingsnerven verlaufen zahlreiche, ziemlich dicht stehende 
Quernerven, und bei einer Art von Madagaskar, A. fenestralis Poir. (Hook. f.), bleibt in 
der Regel das zwischen diesen Quernerven Légende Gewebe in seiner Entwickelung hinter 
der der Nerven ganz zurùck, so dass sehr frùhzeitig zwischen den Quernerven Locher 
entstehen, wodurch die vollkonimen untergetauchten B. ein sehr cigentùmliches Ansehen 
bekommen. Bei einer anderen Art von Madagaskar, A. Bernierianus (Decne.) Hook. f. 

pllegt nur an einzelnen Slellen des B. diese Locherbildung einzutrelen oder auch ganz 
zu unterbleiben. 

Anatomisches Verhalten. Eigcntiimlichkeilen, welche in syslemalischer Be-
ziehung zu verwerten wiiren, zeigen die A. nichl; im Gegenleil schlieBt sich ihre ana-
tomische Struktur an die der verwandten Wassergewacb.se an. 

Die Blattstiele und die Stengel sind im ausgewachsenen Zustande mehr oder weniger 
reichlich mit Luftkammern versehen, welche durch einschiebtige Wande von einander ge-
sondert sind. Zierliche Diaphragmen mit kurzlappigen Zellen, deren Lappen zusammentreffend 
zwischen sich kleine Liicken lassen, sind auf den Querschnitten durch die Blattstiele zahl
reich anzutreffen. Die peripherischen Biindel zeigen ein schwach entwickeltes Xylem mit 
wenigen GefaBen und ein diinnwandiges Phloëm; die inneren zerstreuten Biindel besitzen im 
Xylemteil einen groBeu, von kleinen Zellen umgebenen schizogenen Luftgang, dem die Reste 
von wenigen GefaBen oder Tracheiden anliegen. Die Wurzeln besitzen in dem diinnen, een
tralen Strang ein centrales diinnwandiges GefaB, um welches herum abwechselnd 4 spater 
durch Luftgiinge ersetzte GefaBe und 4 Siebrohren liegen. Diese Verhaltnisse finden sich bei 
A. distachyus. Ausfiihrlicheres diirfte spiiter von anderer Seite verdtfentlicht werden. 

Bliitenverhaltnisse. Der Bliitenstand, welcher sehr bald durch Abwerfen der 
am Grunde sich loslosenden und vollkominen geschlossenen Scheidenb. frei wird, isl 

http://Wassergewacb.se
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enlweder cylindrisch und allseitig mit vorblatllosen Bl. besetzt (A. monostachyus Boxb. 
und A. undulatus Boxb. in Ostindien) oder er ist von Grand aus in 2 (A. abyssinicus 

Hochst,:, bisweilen auch 3 — 5 Schenkel gespalten, welche ebenfalls allseitig mit BL be
setzt sind. Dagegen stehen die BL nur auf den einander zugekehrten Seiten der beiden 
Schenkel, in grôBerer Anzahl bei A. spathaccus E. Mey, nur in 2 Keihen bei A. angusti-
folius Ait. und .1. distachyus L. fil. 

Die Bliiten besilzen bei den meisten Arten mit Ausnahme von A. distachyus 3 Car
pelle, 6 Stb. und meist 2 nach vorn gerichlete, seltener 3 corollinische Blùtenhùllb., so 
dass also i Quirle vorhanden sind; bei A. distachyus aber finden wir nicht selten h, 3 
und 6 Carpelle und mehrere Stb. in wenigstens 4 Quirlen, auch trefen hier vielfach an 
Stelle einzelner Slb. Slaubblattpaare auf. In den Carpellen sind die deutlich mit 2 Inte
gumenten versehenen Sa. 
entweder in 2 Reihen 
langs der ganzen Bauch
naht oder nur am Grunde 
in geringer Anzahl anzu
treffen. 

Frucht und Samen. 
Die bauchig angeschwol-
lenen Fr. schlieBen mehr 
oder weniger S. ein, je 
nach der Zahl der Sa. Die 

Samenhùllen sind ent
weder von einander ge
trennt (.4. monostachyus, 
A. abyssiniens, A. lepto-
stachyus) oder sie stehen 
ihrer ganzen Lange nach 
im Zusammenhang; hier
bei machen sich dann 
wieder insofernVerschie-
denheiten geltend, als bei 
einzelnen Arten die Sa-
menhûlle den E. locker 
umschlieBt (A. fenestralis, 
A. Bernierianus, A. cris-
pus, A. undulatus), bei 

anderen Arten die Samenhiille dem E. dicht anliegt 

Ferner ist der E. sehr verschieden gestaltet, bei einem Teil der Arten flach zusam
mengedrùckt, bei anderen fast cylindrisch; die Plumula befindet sich bald am Grunde des 
Keimlings, bald in der Mitte. Wie bei so vielen Wasserpfl. erfolgt auch hier die Keimung 
bald nach der Samenreife. Wir finden daher auch haufig ein mit mehreren Blattanlagen 

versehenes Knospchen am Keimling. 
• 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die einzige Gattung dieser Familie zeigt sowohl 
Beziehungen zu den Juncaginaceae, wie zu den Potamogetonaceae u. Alismaceae. Mit allen 
hat sie die Trennung der Carpelle gemeinsam. Vor allen 3 Familien ist Aponogeton durch 
die einfache, corollinisch ausgebildele Blh. ausgezeichnet, vor den ersteren und den Alis
maceae auch durch die sympodiale Sprossfolge, vor den Potamogetonaceae durch den 
geraden E., mit in der Mitte oder am Grunde befiiidlichem Knospchen. Ubrigens stehen 

sich aile diese Familien sehr nahe, und wenn man mit B e n t h a m und H o o k e r die A., 
sowie die Juncaginaceae in die groBe Familie der Najadaceae einsehlieJBt, dann kann m a n 

auch die Alismaceae nicht ausschlieBen, auf welche die corollinische Ausbildung der Blh. 

Fig. 168. Keimung von Aponogeton distachyus Inach Dutailly, reproduziert 
in Goehel, Systematik), hw Hauptwurzel, c Kot3'ledon, b erstes B., tu~ erste 
Nebenwurzel aus dem Stamm selbst entspringend; derselbe verdickt sich zur 

Knolle (k) und entwickelt weitere Nebenwurzeln (w1, w). 

(A. angustifolius, A. distachyus 
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und die iMehrzahligkoit der Staubblattquirle, sowie Ersatz einzelner Slb. durch Paare von 

Stb. in den Bl. von A. distachyus hinweist. 

Fig. 16(1. Aponogeton fcnestralis (Poir.) Hook. f. A Bliitenstand: B junge. C altère Bl.; D Stb.. a von hinten, 
b von vorn, c von der Seite; E, I'- die A. im Querschnitt; G Pollen; H Carpelle nach dem Àblallen der Stb., schon 
etwas vergr.; J ein Carpell geofî'net; K Sa.; /. Fruchtchen; M Same; N Embryo. (Ailes nach Seubert in 

Uartenflora 1S63.) 

Aponogeton Thunb. (Spathium Edgcw., Ouvirandra Thouars, Hydrogeton Pers.). 
Etwa 15 Arten in Afrika, Madagaskar, dem tropischen Asien und Australien; davon 4 

in Madagaskar, unter ihnen die eigentumliche G i tte rp f la n ze , A. fcnestralis Poir., Hook f., 
3 in Siidafrika, namentlich dem Kapland, darunter der haufig kullivierte A. distachyus L. fil., 
2 Arten im tropischen Afrika, I nur in Ostaustralien, 3 in Ostindien, von letzteren A. mono
stachyus L. fil. am weiteslen verbreitet. auch im tropischen Australien. 

Die Knollen aller Arten werden wegen ihres Gehalles an Sliirke genossen. 

JUNCAGINACEAE 
von 

Fr. Buchenau uml G. Hierouynius. 

Mil 28 Einzelbildern iu 3 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Jussieu, Gen. plant., p. 46 l.luuci .— Bartling, Ordines nat. 
p. 73 [Alismaceae). — Endliclier, Gen. plant., p. 127 (Alismaceae — B e n t h a m et 
Hooker, Gen. plant., III, p. 1012 (Najadaceae). — kunlh. Knum. plant., 111. p. 141 u. 593. 
— B u c h e n a u , lndcv criticus Butomacearuni, Alismacearum Juncaginaeearunupie, in Ah
handl. Nat. Ver. Bremen, 1S(iS—71, H. — Mieheli in De Candolle, Monographiae Phanero-
gam., 1884, III. — B u c h e n a u , lieitriige zur Kenntnis der Butomaceen, Alismaceen und 
Juncaginaceen, in Engler's Jahrhiicbern, 1882, IL 

Merkmale. Blh. slrahlig-symmctrisch, meisl griin, aus 2 3gliederigen (bei Tetron-
ci.um ggliederigen) Krcisen gebildet. Andriiceum aus 2 -'igiiederigen (Tetroncium 2-
giiederigen) Kreisen bestehend; A. auBen aufspringend; Pollen oval. 2 Fruclublattkreise 
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von denen ôfters die B. des auBeren Kreises (seltener, Scheuchzeria, die des inneren) 
steril bleiben und fehlschlagen. Gr. nichl entwickelt; N. mit langen abstehenden, glas-

hellen Papillen. Carpelle mit I (Scheuchzeria. 2) Sa. ; diese sind umgewendet und be
sitzen 2 Integumenle. S. ohne Nahrgewebe (Tetroncium mit kleinem Nahrgewebe?). 
Fruchtchen frei oder mehr oder weniger verwachsen, im letzferen Falle zur Fruchtreife-
zeit zerfallend. E. gerade, mit grofiem Kotyledon und kriiftigem Wurzelende. — Stauden, 
selten Krauter; feuchfe Standorte liebend. Wurzeln meist faserformig, sehr selten knollig 
verdickt (Triglochin proeera B. Br.) Stengel meist schaflarlig. Laubb. schmal, gras-
ahnlich, mit verbreiterler Scheide; in den Achseln derselben mehr oder weniger zahl
reiche Schuppen oder Haare (squamulac intravaginales). Bliitenstand endstândig. traubig, 
seltener iihrig, meist durch eine Endbl. abgeschlossen. 

Vegetationsorgane. Beachtenswerf ist besonders das Vorkommen der squamulae 
intravaginales, sowie das Fehlen des sonst bei den Monokotylen so weit verbreiielen ados-
sierten Grundb. an denjenigen Laubzweigcn von Triglochin, welche selbst bald zur 
Blùlenbildung forlscbreiten. 

Anatomische VerhâlttliSSe. Die J. zeigen in ihrem Banc die wichtigslcn Eigen-
tùmlichkeilen, welche fiir amphibische Wasscrgewachse charakteristisch sind. Die 
groBeren Teile sind von vielkammerigen Lufthôhlen durchzogen, welche durch Diaphrag-
men abgeteilt werden. In den Laubb. liegt das starkste GefaBbiindel — bei zarteren B. 
oft das einzige — unterhalb der Mitte, und von ihm aus strahlen Platten von Parenchym
zellen aus. welche derarlige Lufthôhlen von einander scheiden; die Zellen dieser Plalten 
enlbalten kein Chlorophyll, welches dal'iir in dem hypodermen Parenchym in Menge enl-
halten ist. In den kriifligeren Stengeln verschwindet ùbrigens schliefilieh das gefacherle 
Mark ganz, so dass dieselben von einer eentralen Lufthohle durchzogen sind. — Die 
widerslandsfahigen Teile der ausdauernden Arien sind durch den Besitz einer Lage von 
feslem Sklerenchym unler der Epidermis ausgezeichnet. Diese Lage ist besonders mach-
tig bei Scheuchzeria, w o sie namentlich in den Auslaufern, in den Blùlenstengeln und den 
Blattscheiden vorkommt, und sowohl deren strobgelbe Farbe, als auch ihren Glanz und 
ihre Widerstandsfahigkeit gegen Fiiulnis bewirken. Die Spreite der Laubb., welcher diese 
Sklerenchymschicht fehlt. wird rasch durch Faulnis zerstiirt. Bei Triglochin maritima 
findet sich eine ahnliche Sklerenchymschicht im Bhizom, in den Blattscheiden und dem 
Blùtenstengel und bewirkt auch hier deren lange Davier. Bei Triglochin palustris findet 
sie sich nur im Blùtenstengel ; daher fùhren auch die Auslaufer, die Zwiebeln und die 
Laubb. dieser PII. nur eine sehr vorùbergehende Existenz. — Der Spaltoffnungsapparat 
besitzt bei den .1. auBer den SchlicBzelien noch 2 mehr oder weniger sichelformig ge-
bogene Xebenzellen. 

Biù'tenverhaltnisse. Auffallend ist die Neigung zur Verkiimmerung des auBeren 
Fruchtblallkrcises bei Triglochin und die eigentumliche Durchcinanderschiebung, welche 
die auBeren Bliilenwirlel bei dieser Gatlung erleiden. Siehe bei Triglochin.) 

Bestaubung und Verbreitungsmittel. Die J. sind proterogynisch und, wie die 
langen glashellen Papillen und der in ziemlicher Menge erzeugte Pollen andeulen, fur 
die Befruchtung auf Wind oder Erschiillerung angewiesen. Die Teilfr. lôsen sich ab und 
werden durch weidendes Vieil (Triglochin palustris L.) oder Wasser verbreilel. 

Geographische Verbreitung. Uber die gemiiBigte Zone zerstreut. Eigentumliche 
Formen namenllich in Australien (Triglochin proeera II. Br., Ijahrige Triglochin-Arlen), 
im Gebiele der MagelhaenssfraBe (Tetroncium) und auf den westl. Gebirgen Amerikas 
(Lilaea entwickelt. 

Fossile I u ncaginaceen. Lamprocnrpiles nitidus Heer und Laharpia umbellala 
Heer im Tertiar. 

Verwandtschaftliche Verhâltnisse. Diese interessaule kleine Familie zeigt sowohl 
mil den Alismaceae aïs mit den Potamogetonaceae vielfache Beziehungen, kônnle jedoch 
nur mit Zwang mit einer derselben vereinigt werden. 
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Nutzen. Schiidliche Stofl'e sind nicht bekannl. Die Triglochin-Arlen, sowie Lilaca, 
haben einen cigenlùmlichen faden Geruch. — Triglochin maritima wird an den deutschen 
Kùslen unter dem Namen Bohr oder Biihlk gesammelt und liefert ein wohlschmecken-

des Gemùse. 

Einteilung der Familie. 
A. Bl. 4gliederig, Shausig 
B. BL 3gliederig. 

a. Carpelle Isamig 
1). Carpelle niehrsaniig 

C. Bl. Igliederig, mannliche, vveibliche und zwitterige auf derselben Pfl. 

1. Tetroncium. 

2. Triglochin. 
.3. Scheuchzeria. 

4. Lilaea. 

Fig. 170. A—H Triglochin. A Diagramm von Tr. striata E, et P. var. montevidinsis Buchenau; die auBeren 
Carpelle sind steril; B georTnete Bl. von der Seite gesehen (5|l); aus der Spitze ragen die langen glashellen Pa
pillen hervor. C, B ein auBeres Blùtenhùllb. mit dem vor ihm stehenden und in seiner Hôhlung wie in einer 
Muschel liegenden Stb., C von der Seite, D von innen gesehen; E reife Fr. derselben Art von oben gesehen; F junge 
Blûtenanlage von Tr. maritima L. nach Entfernung der auBeren Blùtenhùllb. ; man sieht auch hier deutlich, dass 
die inneren Blùtenhùllb. in Fotge von Hinaufschiebung an der Achse hoher stehen als die àufieren Stb. (40/1); 
G Làngsschnitt durch den Frkn. einer eben abgeblûhten Bl. derselben Art (5/11; H Sa. derselben Art (*20]1); der 
langgestreckte Embryosack ist dunkel schrafliert. — .7—iV Scheuchzeria. .1 Bl. etwa 3/1. Die Bl. macht meist 
einen unordentlichen Eindruck, da die Zahlenverhàltnisse sehr wechseln und die A. auf den sehr dûnnen Stf. bald 
nach dem Aufblùhen ùberzukippen pilegen ; À' Làngsschnitt durch 2 junge Carpelle vor der Entwickelung der 
Narhenpapillen; rechts und links die in die Carpelle aut'steigenden GefaBbundel. L reife Fr. : 31, N Same (3/1), in 

AuBenansicht und Làngsschnitt; in dem grùnen E. rechts unten die Kotyledonarspalte sichtbar. 

f. Triglochin L. (Juncago Tourn., Cycnogeton Endl., Maundia F Mùller'1 Bl. 2ge-
schlechtig. Blh. hinlallig. Stb. 6 oder durch Scliwindcn weniger. A. ungestiell, a m 
Grunde befesligl, nach auBen gewendel, v o m Connectiv nicht ùberragt. FYuchlbare Car
pelle mit I Sa. — Stauden oder Krliuter. 

Sehr beachtenswert ist die secundiire Verschiebung. welche die auCeren Bliitenteile in 
vielen Fallen erleiden. Die inneren Blùtenhùllb. (nelist den dicht vor ihnen stehenden Stf).) 
riicken namlich an der Blutenachse in die Hohe, so dass dadurch diese Blùtenhùllb. hoher 
zu stehen kommen, als die auBeren Stf). 

Die Gattung wird nach der weiteren oder geringeren Verwachsung der Carpelle in 
3 Untergattungen : Eulriglochin , Cycnogeton und Pseudotriglochin eingeteilt, von denen die 
beiden letzteren nur je I australische Art enlhalten. 

Untergatt. I. Eutriglm-kin Benth. Carpidcu untereinander vereinigt. bei der Reife 
von der eentralen Achse sich losliisend. Hierher gehoren ,'i sehr zierlicbe Ijahrige Arten 
aus Neuholland, 2 zw iebelliildende Allen aus Sùdeuropa und Afrika Tr. bulbosa L. und 
laxi/lora Guss.), die aiislauferlreibcnde Tr. striata K. et P. aus Nord- und Sudanierika, Sud
afrika und Neuholland, sowie die beiden in Europa, Asien und Amerika vveilverbreiteten 
Arten Tr. palustris L. und l'r. maritima L. Von diesen ist die auf Sumpfwiesen und feuch-
tem .Sande vorkommende Tr palustris L. besonders dadurch intéressant, dass sie im Herbste 
transitorische Zwiebeln (Niederb. der Spitze der Auslaufer und Basis der Laubtriebe! bildei. 
Tr. maritima L. 'auf Salzwicsen a m Meeresslrande und an Salzquellen) bildet eine kràftige, 
schriig aulsteigende Grundachse nnd bal (i fertile Carpelle (die anderen Arten der Unter-
gattung mu- .1 . 



Juncaginaceae. (Buchenau, Hieronymus.) 225 

Untergatt. IL Cycnogeton Endl. (als Gatt.) Carpiden vollstandig frei. Einzige Art 
Tr. proeera R. Br., in Sùmpfen des extratropischen Australiens und Tasmaniens flutend, a m 
Grundstock zahlreiche, 2—3 cm lange, essbare 
Knollen entwickelnd und mit 0,5—1 m langem 
Schaft. 

Untergatt. III. Pseudotriglochin Micheli. 
Carpiden in der Jugend frei, im Fruchtzustand 
vereinigt. Einzige Art Tr Maundii F. v. MiilL, 
1 m hohe Sumpfpfl. des tropischen und sub-
tropischen Ostaustraliens. 

2. Scheuchzeria L. Bl. 2geschlechtig. 
Blh. welkend. Slb. 6, durch Dédoublement 

nicht selten auf 7 oder 8 vermehrt. A. linea
lisch, auf langerem Stiele, v om Connecliv 

ùberragt. Meist 3, seltener i, 5 oder 6 Car
pelle mit je 2 Sa. Fruchtchen getrennt, nuss-
l'ormig, meist 1 samig. — Staude. 

1 Art, Sch. palustris L., in tiefen Sùmpfen 
und Mooren der nordl. gemaBigten und kalten 
Zone. — Laubb. an der Spitze eine eigentum
liche, lofïelformige Driisengrube tragend. Die 
3 regelmaBig ausgebildeten Carpelle sind die 
des auBeren Wirtels. 

3. Tetroncium Willd. Bl. 2hausig, 
4gliederig. Die 4 fruchlbaren Carpelle an der 
Basis verwachsen. — Staude. 

1 Art, T. magellanicum Willd., seltene Pfl. 
aus dem Gebiete der MagelhaenstraBe, vom 
Wuchse der Triglochin maritima; die Friichte 
nach unten zurùckgeschlagen, etwa wie bei 
Carex pulicaris. 

i. Lilaea H. B. K. (bearbeitet von G. 
H i e r o n y m u s ) . — Kraut mit mannlichen, 
zwitterigen und 2geslaltigen weiblichen BL 

L. subulata H. B. K. (syn. Heterostylus gramineus W . J. Hook.), der einzige Vertreter 
der Gattung, ist ein krautiges, grasartiges Sumpfgewachs, das in den Anden Nordamerikas, 
etwa vom 50. Breitengrade an, durcfi Oregon, Kalifornien, Mexiko etc. und auch in den 
Cordilleren Siidamerikas, von Kolumbien bis Chile verbreitet ist und auch in den Gebirgen 
der Republik Argentina (Sierra de Côrdoba, Sierra de Azul) und in der Ebene bei Buenos 
Aires und in der Republik Uruguay bei Montevideo z. Z. gefunden worden ist, bis zu einer 
Hohe von 3000 m hinaufsteigt und durch seinen morphologischen Aufbau unser besonderes 
Interesse in Anspruch nimmt. 

Der zwiebelstockartige, kurze Wurzelstock, dessen Hauptwurzel bald durch zahlreiche un-
verzweigte Beiwurzeln aus den Insertionen der B. ersetzt wird, ist sympodial aufgebaut und 
zwar fachelig. Die Primarachse endigt sich nach Erzeugung einer Anzahl (meist 5—7, incl. 
Kotyledon) sehr hoch am Vegetationspunkt entstehender, nach '/2 gestellter, unten scheidiger, 
oben pfriemlich cylindrischer, eine Ligula besitzender B., in einem Bliitenstand. In der 
Achsel des obersten Laubb. befindet sich eine Knospe, die nach Erzeugung eines dem Deckb. 
gegenuberstehenden Laubb. ebenfalls in einen terminalen Bliitenstand ausgeht, in der Achsel 
des Laubb. dièses Achselsprosses befindet sich abermals eine Knospe, die sich ebenso ver-
halt, u. s. f. Bei stârkeren Individuen finden sich in den Blattachseln auBer den die Fachel 
fortsetzenden Knospen noch Innovationssprosse (Js im Diagramm Fig. 172 B), deren B. fast seitlich 
(mit geringer Abweichung nach hinten) fallt und die sich in gleicher Weise fachelig weiter 
verzweigen. Jede Sprossachse endigt sicli in eine terminale (jedoch durch das letzte B. und 
dessen Achselprodukt zur Seite geschobene) von einem langen Schaft getragene Ahre, welche 
durch eine geringere oder groBere Anzahl unregelmâBig spiralig angeordneter Bl. gebildet 
•wird. Die in der Mitte dieser Ahre befindlichen BL sind hermaphroditisch und bestehen 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 1. . ., 

Fig. 171. Triglochin Calcitrapa Hook. aus West
australien. A eine ganze Pfl. in nat. Gr. ; i? eine Bl. 
(man sieht deutlich, dass die inneren Blùtenhùllb. 
hoher gerùckt sind, als die auBeren Stb.); C junge 
Fr. ; B ein reif es Fruchtchen von der Innenseite; es 
ist abgesprungen und làsst den cylindriseben S. er-

kennen. (Nach Hooker, le. PI. t. 731.) 
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aus je einem médian nach hinten (der Hauptachse zu) fallenden Carpid mit anatroper, vom 
Grunde aufsteigender Sa. und einem médian nach vorn (dem Deckb. zu) fallenden Stb. mit 
fast sitzender, dithecischer, extrorser A. Die oberen Ahrenbl. sind mânnl., indem das Carpid 

Fig. 172. Lilaea snbvlata Hurab. Bonp. Kth. il Habitusbild nat. Gr., die successiveu Aehseu sind mit rômiselien 
Zahlen bezeichnet; B Diagramm nach einem Querschnitt durch die Basis einer krâftîgeren Pti. Js Inuovations-
sprosse. C schmàchtiger Àhrenbliitenstand. D unreife Fruchtiihre, welche znfallig zum Teil unter Wasser ge-
koramen war und an welcher sich Ùbergangsformen von lang- und kurzgriiYligen Frkn. gebildet hatte n ; E Caryopse 
einer kurzgriffligen Àhrenbl.; /'Querschnitt derselben in der Hohe des Vegetationspunktes des E.: G E. heraus-
prïtpariert; B Keimpfl., am Kotyledon noch die Caryopse beftndlich; I Caryopse einer basalen, langgriffligeu Q Bl. ; 
IL Querschnitt derselben ia der Hohe des Vegetationspunktes des E. — Die Vergroiîerungen (+ 2, -f- J,°+ 6} siud 

den analytischen Figureu beigesehrieben. 

fehlt, die oberste stcbt pseudoterminal in der Yerliingerung der Ahrenachse. Die unteren 
Ahrenbl. sind weibl,, indem das Stb. fehlt. Aile Àhrenbl. stehen anscheincnd in der Achsel 
eines trichomatischen, nervenlosen Deckb., das nur bei den untersten £ Bl. mitunter ganz-
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lich fehlt und auch als rudimentare Blh. oder besser noch als Anhangsgebilde des Stf., 
ahnlich den Connectivschuppen von Ruppia und Potamogeton betrachtet werden kann*. 

Die Ahre wird von einem langen, cylindrischen Schaft getragen. An der Basis desselben 
beflnden sich meist 1—2 (selten 3—4) gewohnlieh deckblattlose weitere Q BL, welche eben
falls aus einem Carpid bestehen, welches jedoch einen auBerordentlich langen (bis 14 cm), 
fadenformigen, in eine abgestutzte N. sich endigenden, spater abfallenden Gr. besitzt und 
sich zu einer an der Spitze mit 2 Lappen gezierten, anders als die der Àhrenbl. gestalteten 
Caryopse ausbildet (vergl. die Abbildungen / und K unserer Figur mit E und F). In un-
regelmaCiger Weise verteilt finden sich trichomatische Intravaginalschiippchen unterhalb der 
Blattinsertionen, an der Basis des Schaftes und der langgriffeligen Q Bl. (dieselben sind 
im Diagramm B aïs unwesentlich weggelassen). — Ausfiihrlicheres in der Abhandlung G. 
H i e r o n y m u s , Monographia de Lilaea subulata in Actas de la Academia nacional de cien-
cias en Côrdoba, IV. 

ALISMACEAE 
von 

Fr. Buchenau. 

Mit 29 Einzelbildern in 4 Figuren. 

(Gedruckt im Januar 1SS9.) 

Wichtigste Litteratur. Jussieu, Gen. plant, p. 46 (Junci). — Bartling, Ordines nat., 
p. 73. — Endlicher, Gen. plant., p. 127. — B e n t h a m et Hooker, Gen. plant., III, p. 
1003. — Kunth, Enum. plant., III, p. 147. — B u c h e n a u , Index, criticus Bntomacearum, 
Alismacearum, Juncaginacearumque, in Abhandl. Naturw. Ver. Bremen, II, 1868 — 71. — 
Buchenau, tïber die Richtung der Samenknospe bei den Alismaceen, in Pringsheim, Jahr-
biieher der wissensch. Botanik, VII, 1868. — Micheli, in De Candolle, Monographiae Pha-
nerogamarum, III, 1881. — Buchenau, Beitriige zur Kenntnis der Butomaceen, Alismaceen 
und Juncaginaceen, in Engler's Jahrbùchern, II, 1882. 

Merkmale. Blh. strahlig-symmetrisch, meist deutlich in eine auBere 3blattrige, 
derbe, kelchartige, und eine innere 3bl;ittrige, sehr zarte, kronartige geschieden. 6 bis 
zahlreiche Stb. A. auBen aufspringend; Pollen kugelig. 6 bis zahlreiche, meist 1-, sel
tener 2- oder mehrsamige Carpelle, meist frei, selten (Damasonium !) am Grunde mit 
einander vereinigt. Narhenpapillen nicht sehr groB. Sa. anatrop, mit 2 Integumenten. 
Fruchtschale hautig oder in ihren innersten Lagen verholzt. S. ohne Nahrgewebe, mit 
hufeisenformig gekriimmtem E., langem Kotyledon und kraftigem Radicularende. •— 

Stauden (selfen Krauler) der Gewasser und des Sumpfes, MilchsaftgefaBe fiihrend. 
Grundachse meist senkrecht, kurz und verdickt, seltener (Sagittaria spec.) Auslaufer mit 
knolliger Spitze bildend. Stengel meist schaftartig. Laubb. flutend, schvvimmend oder 
aus dem Wasser hervorragend, nach der Beschaffenheit des Standortes von âuBerster 
Veranderlichkeit der Textur und des Umrisses. In den Blaftachseln finden sich zarte 
weiBe Schiïppchen von (immer ?j linealisch-pfriemlicher Gestalt. Bliitenstand meist stark 
verzweigt, selten (so bei Elisma) Bl. einzeln. 

* Diese Deutungen haben deswegen viel fiir sich, weil das trichomatische Blattchen, das Stb. 
und Carpid urspriinglich aus gemeinsamemPrimordium entstehen, das trichomatische Blattchen 
spater mit dem kurzen Stf. des Stb. verwachsen erscheint und mit dem Stb. abfâllt. Will 
man die reducierten Bl. von Lilaea auf den 3zahligen Typus von Triglochin zuruckfiihren, 
so miisste man annehmen, dass bei Lilaea nur das médian vorn stehende Glied des auBeren 
Staubblattkreises nebst zugehoriger Schuppe (auBeres Blùtenhùllb. oder Anhangsgebilde! und 
das médian nach hinten fallende Glied des zweiten Carpidenkreises ausgebildetseien. 

15* 
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Vegetationsorgane. Die Laubb. sind gitternervig ; in den Maschen der Nerven 
finden sich bei manchen tropischen Arten durchscheinende Punkte oder schr'àg ver-
laufende Linien, welche vvahrscheinlich von den MilchsaflgefiiBen gebildet werden. 

Die Stiele enthallen zahlreiche Langsrohren mit durchlôcherten und z. T. GefaBe fiihren-
den Querscheidew'ànden. 

Anatomische Verhâltnisse. Die Al. besitzen in den meislen Teilen Milchsaflgange, 
welche eine Olemulsion fïihrcn. Die Giinge entbehren der eigenen Wandung u. werden 
von làngsgestrccklen zartwandigen Zellen mit wasserhellem Inhalle begrenzt; diese 
Zellen, anfangs 3 — i an der Zabi, vermehren sich durch radial gestellfe Scheidewànde. 
Die Milchsaflgange fehlen in den Wurzeln. In den Rbizomen von Alisma Plantago und 
den Knollen mancher Sagittarien bilden sie ein von den GefaBbùndeln unabhiingiges Netz. 
In den Auslaufern und aufrechlen Acbsenteilen verlaufen sie parallel; bald ist nur ein 
dem hypodermen Parenchym eingelagerlor Kreis vorhanden, bald noch ein zweiter, 
welcher sich den Gefiifibùndeln anschliefit, zuweilen auch noch einzelne an den Ver-
einigungsstellen der die Luftliicken trennenden Parenchymplatten liegende. In diesen 
Achsenorganen finden sich nur wenige Querverbindungen der Milchsaflgange. Desto zahl-
reicher sind dieselben in der ausgebildeten Spreite der Luftb. Bei Alisma Plantago z. B. 
bilden sie 2, oberhalb und unterhalb der GefaBbiindelschicht (also im griinen Parenchym) 
liegende reichverzweigte Netze, deren weiteste Rôhren zwar den HauplgefaBbiindeln 
parallel laufen, aber doch in keiner direcfen Beziehung zu ihnen slehen; die engeren 
Milchsaftgange jedes Netzes bilden ein von den GefàBbiindeln ganz unabhiingiges Ge-
flecht. Bei manchen tropischen Al. sind die Gange in der Mitte der griinen, von GefàB
biindeln eingeschlossenen Felder der Blattflàche so slark entwickelt, dass sie durch
scheinende helle Punkte oder schrag verlaufende Linien darstellen, welche selbst in 
systematiseber Beziehung zu verwerten sind. In den flutcnden Laubb. ist die Zahl der 
Milchsaflgange eine viel geringere, ihr Verlauf vorwiegend parallel; die Querverbindungen 
sind selten. Im iibrigen anatomischen Ilaue zeigen die AL die groBe Mannigfaltigkeit, 
wie sie bei amphibischen Lebensverhaltnissen vorzukommen pfiegl. Viele Organe be
sitzen gekammerte Luftliicken ; die Querwânde sind aus einschichtigen Parenchymplatten 
gebildet, deren Zellen entweder nur an den Ecken, w o sie zusanimenstoBen, oder auch 
an den Kanten ausgebuchtele Luftliicken (Lacunen) besitzen, ohne dass es aber zur Bil
dung von vvirklich sternformigen Zellen (wie die Juncacccn sie besitzen) kommt. In 
einzelnen dieser Parenchymplalten verlaufen auch zarte GefaBbiindelasle, welche in der 
Ebene der Parenchymzellen und zwischen ihnen selbst liegen. 

Die Ausbildung der Laubb. als flutende, schwimmende oder Luftb. hat auch auf 
ihren anatomischen Bau, auf die Entwickelung der mechanischen Gewebesysteme, des 
Mesophylls, der Oberhaut und der Spaltoffnungen, groBcn Einfiuss. So haben z. B. die 

Luftb. bei Sagiltaria slark wellige Seiten-
wiindc der Epidermiszellen, die untergetauch
ten B. ebene. Auf der Wasserfiache schwim
mende Laubb. besitzen fast nur auf der 

Oberseite Spaltoffnungen, wahrend die letzteren 
bei den Luftb. auf der unteren Seile viel zahl-
roicher sind als auf der oberen. — Die Spalt-
ofl'nungen der Al. haben aufier den SchlieB-
zellcn noch 2 Nebenzellen. 

Bliitenverhaltnisse. Die c Stb. von 
Alisma Plantago L. und anderen Arten sind 
wahrscheinlich durch Dédoublement aus 3 vor 

den Kelchb. slehenden Slaubblattanlagen ent-
standen. Bei Butomus (Rutomaccae) und den 
neunmiinnigen Al. (relen dann noch 3 innere 

(Kronstaubb.) hinzu. Die Al. mit zahlreicheren Stb. haben wahrscheinlich noch weilere 
innere Kreise; bei Sagiltaria scheinen die Slb. aber wirklich spiralig zu stehen. — 

Fig. 173. A Diagramm vou Alisma Plantago L. B Junge 
Blùtenanlage von oben gesehen (1(10/11. lluroh das 
Sseitige Centrum (1er Bl., au dessen Kiindern die Car
pelle entstehen werden, sind die vor den Kelehh. 
stehenden Staubblattanlagen in je 2 Stiielie geteilt, 
welche durch die Ecken des Contrums von einander 
getrennt sind und daher paarig vor den Krouh. zu 

stehen scheinen. 
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Der Bliitenstand hat meist ein rispiges (Alisma Plantago L.) oder doldiges (Echino-
dorus ranunculoides Engelm.) Ansehen. N'àhere Untersuchung zeigt aber, dass er stock-
werkartig aus den Achseln 3z'àhliger, alternierender Hochblattquirle verzweigt ist, dass 

die Seitenzweige aber entweder wieder stockwerkartig verzweigt sind, oder sofort zur 
Bildung von Schraubelzweigen iibergchen. 

Bestaubung. Die zarfen und meist sehr vergànglichen (oft nur wenige Stunden ge
offneten) Bl. locken durch Farbe und ausgesonderte Safttrôpfchen Insekten an, doch ist 
Sichselbslbestaubung nicht ganz ausgeschlossen. 

Frucht und Samen. Die Friichtchen Ibsen sich bei der Heife ab und werden leicht 
von den Wellen, auf denen sie schwimmen, verbreitet. 

Geographische Verbreitung. Die Al. sind iiber die gemâBigte und warme Zone 
verbreitet, fehlen jedoch am Kap, in Patagonien und Feuerland, sowie in Neuseeland. 
Alisma Plantago L. ist in der nbrdl. gemaBigten Zone sehr weit verbreitet, Elisma natans 
Buchenau auf Milteleuropa (einschlieBlich des nbrdl. Spaniens) und Syrien beschrankt. 
Die Arten mit Steinfr. (Caldesia, Limnophyton) haben ihr Centrum in Ostindien, wahrend 

die Gattungen Sagiltaria, Lophiocarpus und Echinodorus ganz vorzugsweise in Amerika 
zu Hause sind. 

Fossile Arten. Von Saporta und H e e r sind 8 fossile Blatt- und Fruchtreste 

(z. T. allerdings mit Zweifel) hierher gezogen worden. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Al. bilden einen hochentwickelten Typus 
der Monokotyledonen mit slrahlig-symmetrischen Bl. und verschiedenartiger Ausbildung 

der beiden Kreise der Blh.; ihnen stehen die Butomaceen zunachst. Von unentwickel-
teren Formen schlieBen sich ihnen die Juncaginaceen an. Aile 3 Familien werden durch 
die Anwesenheit der merkwiirdigen semamulae intravaginales zu einander in Beziehung 
gebracht. —•- Ganz auf'fallend ist die habituelle Ahnlichkeit mancher Al. (namentlich der 
Arfen von Echinodorus) mit Ranunculaceen. 

Nutzen. Die Al. enthalten scharfe Safte und werden vom Vieh mbglichst gemieden. 
Verwendung finden wohl nur die Knollen von Sag. variabilis u. Sag. sagittifolia, welche 
von den Indianern Nordamerikas unter dem Namen: W a p a t o o verzehrt, bezw. in China 
kultiviert werden (wo sie dann F'austgroBe erreichen). Sie kommen auch auf den chine
sischen Markt in San Francisco, werden unter Wasser aufbewahrt und liefern nach dem 
Auszieben des scharfen Saftes eine nahrhafte Speise. 

Einteilung der Familie. 
A. AuBere Blh. kelchartig, innere kronartig, febhaft gefarbt. 

a. Bliilenboden flach. Stb. 6, in einen Kreis gestellt. Carpelle gleichfalls mehr oder 
weniger kreisformig angeordnet. 
a. Frkn. mit 1 Sa. 

I. Sa. nach auBen gewendet; Mikropyle daher am auBeren Grunde derselben liegend. 
1° Bl. zwitterig. Fruchtschale pergamentartig 1. Alisma. 
2° Bl. zwitterig. Endocarp holzig 2. Caldesia. 
30 Bl. zwitterig und mànnlich. Endocarp stark verholzt, zwischen ihm und dem 

Exocarp auf jeder Seite eine Hôhlung 3. Limnophyton. 
IL Sa. nach innen gewendet; Mikropyle daher am inneren Grunde derselben liegend 

und Fruchtchen auf der Innenseite starker gewolbt 4. Elisma. 
fi. Frkn. mit 2 (oder mehr) Sa. 5. Damasonium. 

b. Bliitenboden gewolbt. Stb. meist mehr als 6, zuweilen spiralig angeordnet. Frkn. 
kopfig angeordnet. 
a. Fruchtchen vielrippig, kaum zusammengedrùckt 6. Echinodorus. 
p. Fruchtchen stark von der Seite lier zusammengedrùckt. 

1° Bl. zwitterig und mànnlich 7. Lophiocarpus. 
2° Bl. vveiblich und mànnlich 8. Sagittaria. 

B. Blh. unscheinbar. 
a. Blh. 3blattrig, kelchartig. Bl. 2hausig . 9. Burnatia. 
b. Blh. 6blattrig, die inneren B. zarter . 10. Wiesneria. 
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1. Alisma L. Stauden. Gr. iiber dem inneren Bande des Carpells, schwindend. 
Friichtchen pergamentarfig, von der Seite her zusammengedriickt. 

Die typische Art, Al. Plantago L. (Froschlof fel), ist durch die gemâBigte Zone beider 
Hemisphàren weit verbreitet und findet sieh auch in Neuholland. Sie hat eilanzettliche oder 
schmallanzettliche, langgestielte (in seltenen Fallen auch rinnenformige, flutende) Laubb., 
einen pyramidenfdrmigen, stark verzweigten Bliitenstand und sehr zarte Bl. Die zur Bliite-
zeit in einem Kreise stehenden Carpelle schieben sich zur Zeit der Fruehtreife unregelmaBig 
durcheinander. Die Pfl. enthalt scharfen Saft. — Eine zweile, noch wenig gekannte Art, 
A. californicum Micheli, bildet durch die Fruchtfbrm den Ubergang zur Gattung Damasonium. 

Fig. 174. Carpelle und S. der Alismaceae. A, B Caldesia parnassifolia (Bassi) Pari.: B eiue Sa. — C, B Echinodorus 
ranunculoides (L.) Engelm. — E Sagiltaria sayittifolia L. Carpell zur Blùtezeit im Làngsschnitt. — F—K Dama
sonium Alisma Miller. F reife Fr. ; G dieselbe, nach Ablosung der beiden vorderen Carpelle; H LângsBchnitt dorch 
ein Carpell; J K Samen. — L, 31 Buruatia enntandra (Hochst.) Micheli. Carpell in Seitenansicht nnd GrnndrisB. 

N, O Alisma Plantago L. Carpell, N zur Blùtezeit, 0 zur Zeit der Fruehtreife im Lâugsscbnitt. 

2. Caldesia Parlât. Stauden. Gr. iiber dem inneren Bande des Carpells. Fruchtchen 
wirkliche Steinfrùchlchen. 

Fig. 175. Elisma natans (L.) Buchenau. A Obérer Teil der Pfl mit den Schwimmb.: B, C Carpell; B, E Frucht 
(rechts die Innenseite); F Same, G Querschnitt durch die Fr.; H, J, K Keimstudien. 

3 Arten, die bekannteste C parnassifolia (Bassi) Parlatore von Litthauen u. Xorddeulsch-
land iiber Afrika bis Ostindien und Neuholland verbreitet, reift bei uns kaum noch Frùchte 
und erhalt sich nur durch Brutknospen. 
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3. Limnophyton Miquel (Dipseudochorion Buchenau). Eine durch ihren Fruchlbau 

(s. o.) sehr ausgezeichnete Gattung. 
1 Art, L. oblusifolium (L.) Miq., eine stattliche Staude mit stumpf-pfeilformigen Laubb., 

von Ostindien bis zum tropischen Afrika verbreitet. 
4. Elisma Buchenau. Sehr intéressant durch die nach innen gevvendete (epitrope, 

nicht wie bei Alisma, Sagittaria, Echinodorus nach auBen gevvendete, apotrope) Sa. und 
das infolge davon innen (nicht auBen) liegende Wurzelende des E. 

1 Art, E. natans (L.) Buchenau, eine zarte Wasserpfl. des mittleren Europa (einschliefi-
lich des nordlichen Spaniens) und des Ostjordanlandes (Post); besonders ausgezeichnet durch 
die Mannigfaltigkeit ihrer Blattformen, welche aile Mittelformen zwischen schmalriemenformi-
gen, im Wasser flutenden Schwimmb. (ohne abgesetzte Blattflàche) und ovalen, langgestielten, 
auf dem Wasser schwimmenden (seltener in die Luft ragenden) Laubb. besitzen. 

Fiir die Entstehung der eigentùmlichen Lage der Sa. und infolge davon des Radi-
cularendes des E. ist beachtenswert, dass bei Damasonium die eine Sa. dieselbe Lage wie 
bei Elisma, die andere diejenige der iibrigen Alismaceen zeigt. 

5. Damasonium Tourn. (Actinocarpus R. Br.) Stauden, durch die schbne Stern-
form der reifen Fr. (gewohnlieh 6 Strahlen, an Sternanis erinnernd) ausgezeichnet. 

Die typische Art, D. Alisma Mill., in Europa, Nordafrika und Westasien zu Hause; 
D. polyspermum Cosson mit mehrsamigen Fruchtchen, vielleicht eine Form des vorigen; eine 
seltene Art, D. minus (R. Br.) Buchenau, in Neuholland. 

6. Echinodorus Engelm. Ausgezeichnet durch die Ahnlichkeit ihres Gynaceums 
(zahlreiche kleine I samige Fruchtchen, den Gr. auf der Spitze tragend, in ein dichtes 
Kopfchen gestellt) mit dem Gyniiceum vieler Ranunculus-Arlen. Bl. zwitterig. 

Etwa 18 Arten, meist 
amerikanisch; in der alten 
Welt nur E. ranunculoides 
(L.) Engelm. (Europa, 
Nordafrika) und E. hu-
milis (Kth.) Buchenau (tro-
pisches Afrika). 

7. Lophiocarpus 
Miq. Von Sagittaria 
kaum geniigend ver-
schieden. 

4 Arten, 3 amerika
nisch, 1 im tropischen 
Asien und Afrika, meist 
auf dem Grunde der Ge-
wasser wurzelnd, die 
lang gestielten Laubb. 
(meist von Nymphaea-
Form, seltener pfeilfg.) 
und die Bl. zur Ober-
flàche sendend. 

8. Sagittaria L. 
(Pfeilkraut).Bl.durch 

Verkiimmerung einge-
schlechtlich. Friichle 

sehr stark von der Seile 
her zusammengedriickt, 
mit glattem od. kammfg. 
gezacktem Riicken. 

Laubb. innerhalb der 
einzelnen Species sehr 
veranderlich, im ausge-

bildetsten Zustande ei-
lanzettlich (wie bei Alisma Plantago) oder pfeilformig. 

Fig. 176. Sagittaria sagittifolia L. A B. und Blùtenstand; B Fr. in Seitenan-
sicht, nach Èntfernung einer Anzahl von Fruchtchen; C Knolle zu einer jungen 

Pfl. anwachsend; D eine solche in weiter vorgerùcktem Stadium. 
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10 (13?; Arten, meist amerikanisch ; nur die àlteste bekannte Art, S. sagillifolia L., in 
der alten Welt; sie wird aber in Nordamerika von einer nur durch langere Stf. verschie
denen Parallelform, S. variabilis Engelmann, vertreten. Eine prachtvolle, bis 1,5 m hohe, in 
Aquarien jetzt haufig kultivierte Art ist S. montevidensis Chani. et Schlecht. von Sudbrasilien 
und Montevideo. — Mehrere Arten bilden Knollen an der Spitze von Auslàufern, andere ein 
kràftiges aufrechtes Rhizom. 

9. Burnatia Micheli. 
1 Art, B. enneandra (Hochstetter) Micheli (Fig. 174 L, M:, Staude des oberen Nil-

gebietes, dem Alisma Plantago auffallend ahnlich; vielleicht aus dieser Pfl. durch Lmwandlung 
der inneren Blùtenhùllb. in Stf. und eintrelende Diklinie enlstanden. 

I 0. Wiesneria Mich. Mit nur 3 Carpellen in der 111., olfenbar eine reducierte Form. 
3 Arten (Stauden) aus Ostindien, Madagaskar und Centralalrika. 

BUTOMACEAE 
von 

Fr. Buchenau. 

Mit 5 Einzelbildern in 2 Figuren. 

(Gcdruckt im Januar ISS'J.) 

Wichtigste Litteratur. Jussieu, Gen. plant., p. 46 Uunci). — Bartling, Ordines nat., 
p. 74. — Endlicher, Gênera plant., p. 12S. — B e n t h a m et Hooker, Gen. plant., III, 
p. 1008 (Alismaceae). — Kunth, Enum. plant., III, p. 163 u. 593. — B u c h e n a u , Index 
criticus Butomacearum, Alismacearum, Juncaginacearumque, in Ahhandl. Naturw. Verein 
Bremen, II, 1868—71. — Micheli, in De Candolle, Monographiae Phanerogamarum, 18S1, 
III. — B u c h e n a u , Beitràge zur Kenntnis der Butomaceen, Alismaceen und Juncaginaceen, 
in Engler's Jahrbiichern, II, 1882. 

Merkmale. Blh. strablig-symmetrisch, 'i X 3gliederig, meist deutlich in eine 
auBere kelchartige, und eine innere kronartige gesebieden bei Butomus im Wesentlichen 
gleichgebaut). 9 oder zahlreiche Stb. (in lelzterem Falle noch ein Krauz iiuBerer un-
fruchlbarcr). A. innen aufspringend. Pollen kugelig. G oder zahlreiche Frb., meist mit 
verlàngertem Gr. Narbenpapillcn nicht sehr groB. Frb. die Sa. auf der inneren 
FI a che tragend, j e d o c h so, dass Biickc ni ini e u n d Blinder frei bleiben. Sa. 
umgewendet, mit 2 Inlegumenlcn. Fruchtchen balgfriichlig, nach der inneren Langs-
kanlc aufspringend. S. ohne Nahrgewebe. E. entweder gerade [Butomus, dem der Junca
ginaceen ahnlich gebaut) oder hufeisenfg., wie bei den Alismaceen. — Stauden, seltener 

Krauter, im Sumpfboden wachsend oder auf déni Wasser scbwiminend. Stengel meist 
schaftarlig. Laubb. linealisch oder mil verbreitcrlcr, gilternerviger Blattflàche, am 
Grunde scheidig verbreilert, in der Achsel (Butomus) mit linealisch-pfriemliclien Schiipp-
chen. liliilonstand meist doldenahnlich (aus Schraubcln zusammengesefzt) ; bei Limno-
charis einzelne fanggestiellc Bl. mit Laubb. in einzelnen Stockwerken der Pfl. 

Anatomische VerhaltniSSC Mit Beziehung auf ihren inneren Bau sind namentlich 
der curopàiscbe Butomus umbcllalus L. und die haufig in unsern IVr/on'o-IIausern kulti
vierte Uydrocleis nipnphoid.es Buchenau untersucht worden. Beide Arien zeigen, so ver-

schieden auch ihr Àufbau und ihre auBere Form ist, doch vielfache Ubereinstimmung 

http://nipnphoid.es
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in der Anpassung fiir das Leben im und am Wasser. — Sie besitzen Milchsaflgange, 

welche denen der Alismaceen ganz ahnlich gebaut sind, und iiber welche daher das bei 
dieser Familie Gesagte zu vergleichen ist. — Nach C a s p a r y finden sich nur in den 
Wurzeln echte GefaBe, in den iibrigen Organen dagegen Tracheiden. — Stengel, Blalt-
und Bliilensfiele und z. T. auch die Laubb. zeigen reiche Système von gekammerten Luft-
riiumen. So hat z. B. das Laubb. von Butomus umbellatus (in der Mitte der Lange) deren 
gegen 200, dagegen nur elwa 10 GefaBbiindel. Jede Querwand erstreckt sich iiber eine 
groBere Anzahl von Ilohlraumen; sie wird aus einer einschichtigen Lage chlorophyllhaltiger 
Parenchymzellen mit iiuBerst zierlichen Ausbuchtungen an den Ecken gebildet. Durch 
einzelne Querwiinde verlaufen, in die Fliiche eingebelfet und also zwischen die Paren
chymzellen gelagert, zarle GefaBbiindel, welche 2 liingsverlaufende HauptgefaBbundel 
mit einander in Verbindung setzen. 

Der Spaltoffnungsapparat enlhalt aufier den beiden SchlieBzellen noch 2 Neben-
zellen, welche gewohnlieh Chlorophyllkorner enthalten. 

BlutenverhaltniSSe. Die 9 Stb. von Butomus und Tenagocharis sind so entstanden 
zu denken, dass 3 einfach bleibende Kronsfamina und 3 durch Dédoublement gespaltene 
Kelchstamina vorhanden sind. — Uber die Entwickelung der zahlreichen Stf. von Limno-
charis und Hydrocleis fehlen Beobaehtungen. — Die Entwickelung der Sa. findet bei Bu
tomus in aufsteigender Folge statt. 

Bestaubung. Die B. sind entomophil; sie locken durch die lebhafte Farbe ihrer 
Bl. und wahrscheinlich durch ausgeschiedene Safte Inseklen an. 

Geographische Verbreitung. Die zunachst verwandten Gattungen Butomus und 
Tenagocharis gehoren der allen Welt, jene der gemaBiglen, diese der heiBen Zone an. 
Ihnen gegeniiber stehen die nahe verwandten Gattungen Limnocharis und Hydrocleis, 
welche die Gewasser des tropischen Amerika zieren. 

Fossile Beste. Es sind 2 Pfl. der Tertiarzeit als B. anzufiihren: Butomus acheron-
tieus Heer, Friichte im Tertiar der Schweiz, und Hydrocleis (?) perianthoides Schimp. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Den Alismaceen nahe verwandt, aber durch 
die Placentalion und die zahlreichen S. wohl von denselben verschieden. 

Einteilung der Familie. 
]. Butomus. 

2. Tenagocharis. 

A. E. gerade. 9 fruchtbare Stb. 
B. E. hufeisenformig gekriimmt. 

a. 9 fruchtbare Stb. 
b. Zahlreiche innere fruchtbare und auBere unfruchtbare Stb. 

«. Zahlreiche (13—20) griffellose, in einen kugeligen Kopf zusammengedràngte Frb. 
3. Limnocharis. 

(3. 6 in lange Gr. verschmàlerte Frb. 4. Hydrocleis. 

1. Butomus Tourn. B. der 
Blh. bleibend. 6 freie Frb. Friicht-
chen von dem bleibenden Gr. 

gekrônt. 
1 (und 1 zwreifelhafte) Art, B.um

bellatus L. (Fig. 177), Staude der ge-
màGigten Zone Europas u. Asiens, mit 
pflugscharformiger Grundachse den 
Sumpfboden durchfurchend. Laubb. 
linealisch, u m ihre Achse gedreht, 
mit sehr zahlreichen Langsrdhren, 
die Querwande z. T. GelaGe ent-
haltend, z. T. parenchymatôs mit 
Luftliicken zwischen den Zellen. 
Bliitenstand doldenahnlich, reich
bliitig. Bl. ansehnlich, rosenrot, proterandrisch. 

Der Bliitenstand ist keine wirkliche Dolde, sondern besteht aus 1 Endbl. und 3 reich-
bliitigen Schraubeln (mit serialen accessorischen Sprossen1. 

Fig. 177. Butomus umbellatus L. A eine geoft'nete Bl. in nat. Gr. 
B Làngsschnitt durch ein Carpell; C Querschnitt durch eine halh-

reife Frucht (2/1). 



234 Butomaceae. (Buchenau.) 

2. Tenagocharis Hochst. (Butomopsis Kunlh). AuBere B. der Blh. derb, bleibe 

innere zarl, weiBlich, hinfàllig. 6 a m Grunde etwas verwacbsene Frb. 
Tenagocharis latifolia (Don) Buchenau, ahnlich wie Butomus umbellatus auf Sumpfbo-

wachscnd, mit scnkrechter, sehr kùrzer Grundachse und eilanzettlichen, langgestielten, 
Grunde seheidigen Laubb.; vom tropischen Afrika iiber Indien bis Australien verbreitet. 

3. Limnocharis Humboldt, Bonpland et Kunlh. AuBere B. der Blh. derb, griin, 

innere zarlhautig, gelb. 
Limnocharis flava (L.) Buchenau, im Habitus sehr an manche Echinodorus-Kvitn (Alis

maceen) erinnernd, mit senkrechter Grundachse und langgestielten, bogennervigen, breit-ei-
formigen od. selbst ausgerandeten Laubb., Blùtenstand scheindoldig. Staude des trop. Amerika. 

Fig. 178. Hydrocleis nymphoides Buchenau. Ein bluhender Zweig der Pfl. (verkleinert), rechts ein Carpell mit 2 
fruchtbaren und 2 auBeren sterilen Stb. (Nat. Gr.) 

4. Hydrocleis Bichard (Vespuccia Parlalore). AuBere B. der Blb. derb, griin, innere 

zarthâutig, hinfàllig. 
1 auf dem Wasser schwimmende Art des tropischen Amerika, H. nymphoides Humb. et 

Bonpl.) Buchenau (Fig. 178) (in unseren Warmhàusern nicht selten unter dem zu verwerfenden 
Namen Limnocharis Humboldti Richard kultiviert) mit sehr ansehnlichen, gelben, aber auBerst 
vergànglichen Bl. ; Laubb. an der Spitze mit einer Drusengrube, wie bei Scheuchzeria ; 2 wenig 
bekannte flutende Arten aus Brasilien. — H. nymphoides Buchenau liât eine auffallende ha
bituelle Ahnlichkeit mit Nymphaea und der Gentianacee: Limnanthemum nymphaeoides Link der 
deutschen Gewàsser. 



TRIURIDACEAE 
von 

A. Engler. 

Mit 29 Einzelbildern in 2 Figuren. 

(Gedruckt im Januar 1889.) 

Wichtigste Litteratur. Mi ers, in Transactions of the Linn. Soc. vol. XIX. 77, XXI. 43. 
— Gardner, ebenda, XIX. 155. — Blume, Bijdragen 1825, S. 514, u. Muséum botan. Lugd. 
Batav. 1851, p. 321. — Bentham, On the South-American Triurideae in Hookers Journ. 
ofbotany and Kew Garden Miscellany 1855, S. 8. — Lindley, Veget. Kingd. 213. — End
licher, Gen. PL 57 (Suppl. IL 1664. 3). — Schnizlein, Iconographia familiarum natura-
lium 57. Suppl. — Bentham et Hooker, Gen. PL III. 1001. — V. A. Poulsen, Bidrag 
til Triuridaceernes Naturhistorie in \7idensk. Meddel. fra den naturh. Foren. i Kjobenhavn 
18 86, S. 162, mit 3 Taff. 

Merkmale. Bl. meist eingeschlechtlich, lhausig oder 2hâusig, selten zwitlerig und 
polygamisch, mit mehr oder weniger angeschwollener Blutenachse. Blh. aus 3, i, 5, 
6, 8 unterwârts mehr oder weniger vereinigten blumenblattartigen B. 
gebildet; die freien Abschnitte in der Knospenlage klappig. (J1 Bl. mit 2, 
3,.4 oder 6 Stb., welche am Grunde oder am Rande der scheibenfôrmigen oder 
kegelformigen Blutenachse stehen. Stf. sehr kurz oder fehlend; A. mehr oder 
weniger sitzend, mit fast kugeligen Thecis, mit zusammenflieBenden Langsspalfen; Pollen 
kugelig. Carpelle fehlend oder rudimentâr. — Q BL bisweilen mit 2 oder mehr Stami
nodien und zahlreichen, Ifàcherigen Carpellen auf angeschwollener Blutenachse, mit je 
1 grundstandigen, aufrechtenundumgewendeten, mit nur 1 Integument 
versehenen Sa. Gr. endstândig oder seiten- und grundstandig, mit meist kleiner N. 
Fr. zahlreich in kugeligem Fruchtsland, birnfôrmig oder verkehrt-eiformig, mit 
bleibendem Gr., mitdickem, der Lange nach sich spaltendem Pericarp. 
S. aufrecht, birnfôrmig oder ellipsoidisch, sitzend, mit ziemlich dicker, dem olreichen 

Samenkerne anliegender Samenhiille. E. noch unbekannt. — Kleine saprophytische, nur 
mit Niederb. versehene, nicht griine, sondern farblose, gelbliche oder rotliche Gewrachse 
der tropischen Gebiete, mit zahlreichen, vom unteren Teil des Stengels entspringenden 
einfachen Wurzeln. Bl. klein auf ziemlich langen, nach dem Verblùhen zurùckgebogenen 
Stielen in den Achseln von Hochb., zu mehreren in Trauben oder scheindoldig od. einzeln. 

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. An dem nur 0,8—1 mm dicken 
Rhizom, namentlich an den Niederblattachseln, entslehen zahlreiche zarte Wurzeln, 
deren Oberhautzellen gar nicht oder nur wenig hervorgewôlbt sind und deren groBe 
Rindenzellen, wie bei vielen anderen saprophytischen Gewachsen, teilweise mit Mycel-
fôden eines Pilzes dicht erfiillt sind. Der Centralcylinder der Wurzel besitzt bei Sciaphila 
caudata Poulsen 2 kleine Xylemgruppen, ein diinnwandiges Pericambium und eine Endo-

dermis, welche aus Zellen besteht, die nur an ihren AuBen- und Seitenwanden verdickt 
sind. Der diinne zarte Stengel besitzt bei Sciaphila caudata Poulsen, von welcher dieser 

Autor in Alkohol conservierte Exemplare unlersuchen konnle, ein diinnwandiges Rinden-
gewebe und von diinnwandiger Endodermis umschlossen 3 geschlossene GefaBbundel. 
(Vergl. Poulsen a. a. O.) — Blatter mit entwickelter Spreite kommen bei den T. nicht 

vor; das schildformige Laubb., welches Gardner mit einer von ihm Peltophyllum ge-

nannlen T. in Verbindung brachte, gehort jedenfalls nicht hierher, sondern zu einer 
Menispermacee. 
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Bliitenverhâltnisse. Eigentiimlich ist zunachst die kurz kegelformige oder halb-
kugclige Anschwellung der Bliifenachse, ferner die Vereinigung der Blùtenhùllb. an ihrem 

Fig. 170. A—F Sciaphila maculnta Miers. A ganze Pfl. in nat. Gr. ; B Knospe. l'imal ver̂ r • C Zwitterbl st 2 der 
3 Stb.; D Stb. geofl'uet, ri von oben, b von der Seite; E Fr.; F dieselbe geOlt'net, p die ÀuBensekieht "oder das 
Exocarp des Pericarps, e die innonschicht oder das Endocarp, welches dem S. anliegt ~ G H Se erubescens 
(Champ.) Miers. G d Bl., H Q Bl., beide 12mal vergr. — J—M Se. Spruceuua (Miers) Benth j ri Bl mit ''Stb 
«mal vergr.; K Stb. ISmal vergr., a von der Seite, b im Làngssehnitt ; /. Q Bl.; il Yr. stark vergr mit déni 
stehen bleibenden Gr. — N— P Se- ianthina (Champ.) Benth. et Hook.; N ri Bl., O Q Bl,, Smal vergr"' P Fr mit 
dem bleibenden fadenfônnigen Gr. — Q—X Triuris hyalina Miers; Q ri Pli. in nat. Gr.V A.'Knospe''der ri Bl 
von der Seite gesehen, bei / die Oft'nuug des sohwanziërmigen, in der Knospe eîngeschlagenen A nuances- S die' 
Knospe von oben gesehen; T die ri Bl. geoft'net, / wie in R und 5, a die Anthère, r die nackte Blutenachse-

'jàngsschnitt 
12mal vergr.; 

ebeuda, Vol. XIX. Tab. 7; T, Z nach Gardner ebenda XIX. Tab."\i.) ' " ^^ Miers 

nnospe von ooen geseneu; j aie r} ni. geomiei, / wie lu a una s, a die Anthère, r die nackte Bit 
U Q Pflanze; V Q Bl. vergr.. mit eingeschlagenen Anhàngseln der Blùtenhùllb., 'i'/̂ mal vergr.; 11' Là 
durch das Gynàceum; X ein Carpell. — Y, Z Tr. lutea (Gardn.) Benth. et Hook. Y G Bl. etwa r'm 
Z ein Carpell. (Fig. A— P nach Miers in Transact. of the Linn. Soc. Vol. XXI. Tab. G, 7.' R VY ûai 

Grunde, die groBe Mannigfalligkeil in der Zahl ihrer Glieder, die Verlangerung derselben 
in pfriemen- oder schwanzformige Anhiingsel, welche in der Knospe nach innen ein»e-
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schlagen oder eingerollt sind. (Fig. 179 R, S, V.) Besonders auffallend ist bei den 

schwanzfôrmigen Anhàngseln von Triuris, dass dieselben an ihrer Basis hohl sind und 
dass am Scheitel der Knospe die 3 Locher der zusammenschlieBenden Blùtenhùllb. dicht 
bei einander stehen (Fig. 179 R, S). Die Bl. der T. sind jetzt meist eingeschlechtlich. 
Frùher waren sie offenbar zwitterig; denn es finden sich auch jetzt noch bisweilen 

ZwitterbL, so bei Sciaphila erubescens (Champ.) Miers von Ceylon (Fig. 179 C), w o ùber 
3 Abschnitten der Blh. Stb. stehen, wahrend darùber Carpelle folgen. In der çj- Bl. 
finden wir entweder nur vor der Hiilfle der Blùtenhùllb. oder vor allen Stb. ; auch kommt 
es vor, dass nur 3 Blùtenhùllb. vorhanden sind und damit 3 Slb. abwechseln; ihr Fila
ment ist entweder sehr kurz oder gar nicht entwickelt; bisweilen ist die A. sogar der 
Blutenachse eingesenkt, wie bei Triuris hyalina Miers (Fig. 179 7'). Die A. wird fast 
ganz von den 4 kurzen u. breiten Pollensacken eingenommen, welche zuletzt zusammen-
flieBen; indem sich die A. durch einen ùber den Scheitel verlaufenden L'àngsspalt ôlf'net, 
wird eine vordere und hintere Klappe gebildet (Fig. 179 D, K). Der kugelige Pollen 
bietet nichts Bemerkenswertes. Die kleinen Carpelle sind auBerordentlich zahlreich. 
Wahrend sie bei Triuris spindelformig sind mit endstandigem, fadenformigem Gr., sind 
sie bei Sciaphila verkehrt-eifôrmig mit an der Seite und am Grunde stehenden Gr. 

Frucht und Samen. Die Fr. kennen wir nur von Arien der Gatlung Sciaphila; von 
ihr gelten die oben gemachten Angaben. Uber die Entwickelung des S. ist bis jetzt noch 
sehr wenig bekannt, namentlich wissen wir noch immer 

nichts iiber die Beschaffenheit des Keimlings, so dass die 
Stellung der T. bei den Monokotyledoneen noch keineswegs 

ganz sicher ist. Durch die Untersucbungen Poulsen s ist 
wenigstens festgestellt, dass nach der Befruchtung ein Nahr

gewebe zur Entwickelung kommt. Nach den Angaben von 
Miers (Transact. Linn. Soc. NIX. 46) bleibt bei der Reife 
von der aufspringenden Fruchtwandung das Endocarp un
geteilt in Verbindung mit dem S. (Vergl. Fig. 179 F.) 

Geographische Verbreitung. Die T. sind ausschlieB-
lich tropische Pfl.; sie finden sich im tropischen Brasilien 
und indisch-malayischen Gebiet auf verwesenden Baum-
slâmmen oder in dem an organischen Beslandteilen reichen 

Boden der Urw'àlder. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Wie schon oben 
gesagt, ist nicht einmal ganz sicher, ob die T. zu den mono-
kotylen Pfl. gehoren; denn die Leitbiindel des Stengels 
sind zu sehr reduciert, als dass man wegen des Fehlens 
eines fortbildungsfahigen Cambiums sofort auf die Zuge-
hôrigkeit zu den Monokotyledoneen schlieBen konnte, und 
der E. ist nicht bekannt. W e n n aber die T. wirklich 
monokotyie Pfl. sind, dann sind sie nur in die Nahe der 
Alismaceae und Butomaceae zu stellen, mit welchen sie in 
der groBen Zahl der freien Carpelle ùbereinstimmen. 

Nutzen. Keiner. 

1. Sciaphila Blume. Bl. selten zwitterig und poly-
gamisch, meist eingeschlechtlich und lhausig oder 2hausig. Blh. aus 3 — 6 oder 8 am 
Grunde vereinigten B. gebildet; die freien Abschnilte eiformig-Ianzetllich od. pfriemen-
formig, gleich groB oder abwechselnd langer, an den Spitzen nackt oder wollig. (Jp Bl. 

meist mit halb so viel Stb. als B. der Blh., seltener mit ebenso viel; A. breiter als lang, 
sitzend oder mit sehr kurzem Stf. Rudimenle von Carpellen in den çf Bl. vorhanden 

oder fehlend. Ç BL mit zahlreichen Carpellen; Gr. am Grunde der Carpelle, bleibend; 

Sa. umgewendet, den Frkn. ausfùllend. Fr. durch eine Lângsspalte mit 2 Klappen auf-

Fig. ISO. Sciaphila caudata Poulsen. 
Làngsschnitt durch den Frkn. ; 
p Wandung des Frkn. ; i Integu
ment der Sa. ; n Kern der Sa. ; 

e Embryosack; b Eizelle. 
(Nach Poulsen a. a. 0.) 



238 Hydrocharitaceae. (Ascherson, Giirke.) 

springend. S. grundstiindig, birnfiirmig oder ellipsoidisch. — Kleine farblose oder rôt-
liche Kriiuter mit dùnnem, zwischen den kleinen schuppigen B. oft hin und her gebogenem 
Stengel und sehr kleinen, in regelmiiBigen Trauben oder in Doldentrauben stehenden Bl. 

Untergatt. L Eusciaphila Benth. et Hook. (incl. Aphylleia Champ, und Soridium Miers). 
Gr. kiirzer als der Frkn., mit keulenformiger oder sprengwedelformiger N. Hierher nament
lich Se. erubescens (Champ.) Miers von Ceylon, mit 6 Stb. vor den 6 B. der Blh. (Fig. 179 G, H) 
und Se. Spruceana (Miers) Benth. et Hook. im tropischen Brasilien, mit 2 Stb. vor 2 Ab
schnitten der aus 4 B. gebildeten Blh. (Fig. 179 J—M). Auch gehoren hierher 5c. maculata 
Miers von den Philippinen (Fig. 179 A—F) und Se. picta Miers in Venezuela. 

Untergatt. II. Hyalisma Champ, (als Gatt.) Gr. fadenformig, spitz endigend. Hierher 
auBer anderen asiatischen Arten die auf Ceylon vorkommende Se. ianthina (Champ.) Benth. 
et Hook. mit 8teiliger Blh. und 4 Stb. (Fig. 179 N—P.) 

2. Triuris Miers (incl. Peltophyllum Gardn. oder Hexuris Miers). Bl. eingeschlecht
lich, 2hausig. Blh. aus 3 oder 6 am Grunde vereinigten, 3eckig-eiformigen B. gebildet, 
deren Spreite in einen 3 — 4 m a l langeren schwanzformigen, a m Grunde mit einer ÔfTnung 

versehenen Anhang ùbergeht. çj- BL mit 3 am Grunde der pyramidenfeirmigen Bluten
achse eingesenkten A., welche sich durch eine Lângsspalle bfmen. Ç Bl. mit zahl
reichen, schmal ellipsoidischen, in einen pfriemenfôrmigen endslandigen oder fast end-
slandigen Gr. und spitze N. endigenden Carpellen. — Kleine farblose oder gelbliche 
durchscheinende saprophytische Kriiuter mit fadenformigem, 2—4blùtigem Stengel. 

2 Arten in Brasilien, T. hyalina Miers, 5—6 cm hohes Pflânzchen mit 3blattriger Blh. 
(Fig. 179 Q— W) und T. lutea (Gardn.) Benth. et Hook. mit 6teiliger Blh. (Fig. 179 Y; Z.) 

HYDROCHARITACEAE 
von 

P. Ascherson und M. Giirke. 

Mit 70 Einzelbildern in 11 Figuren. 

(Gedruckt im Januar 1S89.) 

Wichtigste Litteratur. L. C. Richard, in Mémoires de l'Institut de France 1811, IL 
partie (181 4), p. 1—81, tab. 1 — 9. — Endlicher, Gen. p. 160—163. — Planchon, Synopsis 
specierum Anacharidis et Apalanthes; note additionelle, in Ann. des se. nat. Sér. 3, XI (1849), 
p. 73—82. — Caspary, Die Hydrilleen, in Pringsheinrs Jahrb. fiir wissensch. Bot. I (1888), 
S. 377—513, Taf. 25—29. — Ascherson, Vorarbeiten zu einer Ubersicht der phanerogamen 
Meergewachse, in Linnaea X X X V (1867) S. 152—208. — Roh r b a c h , Beitr. zur Kenntnis 
einiger Hydrocharideen, in Abh. der Naturforsch. Gesellsch. zu Halle, XII, 1871). Eichler 
Bliitendiagramme I. S. 91—97. — Ascherson, in Boiss. Flor. Orient. V (1 882), S. 1 3 6 8. 
Ben tham-IIooker, Gênera plant. III, p. 448—455. — Schenck, Vergleichende Anatomie 
der submersen Gewachse (1886). — Ridley, On the Freshwater Hydrocharideae of Africa 
and its Islands, in the Journ. of the Linn. Soc. XXII (1886), p. 232—241, tab. 13 14. 

Uber Halophila: Ascherson in N. Giorn. Bot. Ital. III (1871), p. 300—302. • Bailev 
Balfour, On the genus Halophila, in the Transactions of the Bot. Soc. of Edinb. XIII (1879> 
p. 290—344, tal). 8—11, 16. — Holm, Recherches anatomiques et morphologiques sur deux 
Monocotylédones submergées i Halophila Baillonis Aschers. et Elodea densa Casp.;, Bihan" till 
K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 9, No. 13 (1885). 
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Uber Hydrilla.- Caspary, Uber das Vorkommen der Hydrilla verticillata Casp. in 
PreuBen, die Bliite derselben in PreuBen und Pommera und das Wachstum ihres Staminés, 
in den Verhandl. der 35. Vers, deutscher Naturf. und Ârzte in Konigsberg i. Pr. 1860; 
S. 293—310, Taf. 4—7. 

ijber Elodea: Caspary. Die Bliite von Elodea canadensis Rich. in Botan. Zeit. 1858, 
S. 313—317 Taf. IX. — Horn, Zur Entwicklungsgeschichte der Bliite von Elodea Canadensis 
Casp., im Archiv der Pharmacie, III. Reihe, Bd. I ,1872), S. 426—433 mit Tafel. — H o l m , 
siehe unter Halophila. 

Uber Lagarosiphon : Harvey, Account of a New Genus of the Natural Order of Hy-
drocharideae from Southern Africa, in Hook. Journ. of Bot. IV (1842), p. 230—231, tab. 22. 
— Caspary, in Schweinfurth, Beitrag zur Flora Athiopiens (1867), S. 200, 201, tab. 4, 
in Bot. Ztg. XXVIII (1870), sp. 88, 89; in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1882), S. 252—254, Taf. 18. 

Uber Vallisneria: Jos. Fr. Millier, Die Entwicklung von Vallisneria spiralis, in Han
stein, Botan. Abhandl. III. B., 4. Heft (1878), S. 31—70, Taf. 6—9. 

Uber Blyxa: Decaisne, in Jacquemont, Voyage Botanique p. 166, tab. 167. — Clarke 
in the Journ. of the Linn. Soc. XIV (1873), p. 8, 9, tab. 1. 

Uber Enalus: Griffith, Notulae III, p. 175—178; Icônes plant. Asiat. tab. 249, 250. 
liber Thalassia: Sol ms-Laubach in Schweinfurth, Beitrag zur Flora Athiopiens (1867), 

S. 194—196, 246—247. 
tlber Stratiotes: Nolte, Botanische Bemerkungen iiber Stratiotes und Sagittaria (1825). 

— Irmisch, Beitrag zur Naturgeschichte des Stratiotes aloides in Flora 1865, S. 81—91, 
Tafel 1. 

Uber Boottia: Wallich, Plant. Asiat. Rar. I, p. 51-53, tab. 65. 

Merkmale. Bl. eingeschlechtlich, seltener zwitterig (Elodea, Blyxa und 
Ottelia), regelmiiBig, selten etwas unregelmaBig (Vallisneria), oft aus mehr als 
5 normal 3zâhligen Quirlen bestehend. Blh. meist aus 2 Quirlen gebildet; der 
auBere kelchartig, der innere blumenblattartig, zuweilen fehlend [Halo
phila, Hydromystria Q , Thalassia ç? [?]'. Stb. in 1 — 5 Kreisen, von denen einige innere 
(bei Vallisneria ein Glied des allein vorhandenen) haufig nur staminodial ausgebildet, 
die auBeren zuweilen dedoubliert (Stratiotes, Ottelia) und auch in den Q Bl. oft als Stami
nodien entwickelt sind. A. nach auBen oder seitlich aufspringend, die Thecae zuweilen 
nur Ifacherig (Halophila Baillonis, Stratiotes, Ottelieae). G y n a c e u m in den çf Bl. oft 
fehlend, in den Q, bezw. Q Bl. aus 2 — 18 v e r w a c h s e n e n Frb. gebildet; Frkn. 
unt erstând ig, -Ifacherig; Placenten vvandst andig, ofter (Stratiotoideae meist, 
Thalassioideae) bis in die Mitte des Frkn. reichend, ohne zu verwachsen und zuweilen 
sich in 2 Lamellen teilend. Sa. meist zahlreich, mit 2 Integumenten, geradlaufig bis 
umgewendet, aufrecht bis hangend. N. soviel als Frb., haufig mehr oder weniger tief 
2teilig. Fr. meist nicht regelmaBig aufspringend, nur bei Thalassia Hemprichii 
(Ehrenb.) Aschers. sternformig zerreiBend. S. meist zahlreich, ohne N a h r g e w e b e . 
E. bei den meisten Gattungen mit sehr kleiner, auf dem Grunde einer seitlichen Furche 
liegender Plumula, bei den Salzwassergatlungen und Stratiotes makropodisch, das hypo-
kotyle Glied meist an Rauminhalt das auBerlich hervorlretende Keimb. und die sehr ent-
wickelte Plumula ubertreffend. — Untergetauchte, meist mit den Bl. hervor-
ragende, seltener s c h w i m m e n d e Pfl. des sùBen und Salzwassers, mit spiraligen, 
zuweilen quirligen oder abwechselnd 2zeiligen, sitzenden oder gestiellen Laubb., mit 
Achselschùppchen, meist ohne verlangerte Scheiden, Ohrchen oder Blatthautchen. 
Bl. entweder klein und unansehnlich, der Bestaubung durch Wasser- oder Luftbewegung 
(haufig unter Ablosung der çf Bl. von ihrer Anheftung) angepasst, oder groB und ansehn-

lich, der Bestaubung durch Insekten angepasst, einzeln oder in Trugdolden, vor der 
Entfaltung in eine aus 2 ofl weit hinauf mit einander verwachsenen (selten nur 1) 
Hochb. bestehende II Ci 11 e (Spatha) eingeschlossen. 

A n m. Uber den Umfang dieser Familie besteht unter den neueren Schriftstellern keine 
Meinungsverschiedenheit. Uber Halophila vergl. oben S. 195. 

Vegetationsorgane. Sâmtliche H., mit Ausnahme einiger Blyxa-, vielleicht auch 
Ottelia- und 5oo«i'a-Arten, sind ausdauernd. Die vegetativen Achsen sind stets unbe-
grenzt. In der Lebensweise lassen sich 2 Haupttypen unterscheiden. Wahrend die Arten 
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der Halophiloideae, Vallisnerioideae, Thalassioideae und Ottclieae fest im Boden wurzeln, 
schwimmen diejenigen der Stratioteae und Hydrochariteae zur Végétations- u. namentlich 
zurBliitezeit frei nach Art von Lemna und Salvinia, und sinken zur Zeit der Vegelationsruhe 
unter. Bei den Hydritleae, den meisten Vallisnerieae und einigen Blyxeae finden wir 
verlangerte Stengel mit nahezu glcichlangen Internodien, welche verhallnismaBig kurze, 
spiralig oder quirlig geslellte B. tragen; die Âste sind der Hauptachse gleich gestaltet, 
niemals auslaufcrartig. Bei Vallisneria spiralis L., den Ubrigen Blyxeae und den Stratio-
toideae sind die Laubb. mehr oder weniger rosetfenarlig gedrangt, ein, selten mehrere 
basale Internodien der Seitenacbsen dagegen haufig auslaufcrartig gestreckt. Sehr selten 
finden sich bei den SùBwasserformen kriechende, laubblatltragende, an den Internodien 
wurzelnde Sliimme (Blyxa radicans RidL). Bei Halophila sind sâmtliche végétative Achsen 
verlangert; sie tragen am Grunde meist nur I Laubblattpaar, darùber nur Niederb. En-
alus dùrfle, soweit man nach trockenem Material urleilen kann, mit den Wuchsverhalt-
nissen der oben erwiilinten rosettenbildenden SùBwassergaltungen ùbereinslimmen; die 
kurze Grundachse ist, wie bei Posidonia, fast knollenartig verdickt und von sehr festem 
Gefùge. Bei Thalassia findet sich wie bei Zostera (vergl. S. 195, eine verlangerte, mit 
Niederb. besetzte Grundachse, welche die aufrechten Laubsprosse als Seitenzweige tragt. 
Die végétative Verzweigung ist bei den meislen Gattungen reichlich, und die dadurch 
bewirkte Vermehrung in manchen Fallen unbegrenzt. Bei Hydrocharis Morsus ranae L. 
finden sich z. B. in den Blaltachseln der Laubrosette mehrere Laubknospen, deren jede 
1 grundslandiges Niederb., sodann oberhalb eines ausliiuferarlig gestrecklen Stengel-
gliedes noch 2 Niederb. und eine neue Laubrosette freibt. Aus den Achseln des 1. und 
3. Niederb. wiederholt sich dieselbe Verzweigung noch mehrere Maie. Bei Stratiotes 
und Vallisneria sind die Achselsprosse tragenden B. in der Regel durch eine Anzahl 
sprossloser getrennt. Bei Hydrocharis und Hydrilla bilden sich die Enden einer Anzahl 
von Sprossen im Herbst zu Winferknospen aus, welche sich schlieBlich von den 
sie tragenden Achsen loslosen und im Frùhling austreiben. Bei Stratiotes ùber-
wintern die jungen Laubrosctlen. Bei Elodea canadensis Rich. wachst das kleinste 
beblatterte Stengelfragment weiler; die samtlichen, die Gewiisser eines grofien Teiles 
von Europa erfùllenden Exemplare sind sicher durch vegetalive Vermehrung eines 
einzigen, ursprùnglich aus Amerika heriibergebrachten weiblichen Exemplars ent-
standen. Dasselbe gilt von samtlichen in europàischen GewHchshausern befindlichen 
Exemplaren von Hydromystria stolonifera G. F. W Mey. Dass bei Stratiotes die beiden 
Geschlechter sehr haufig getrennte Standorte, milunter ganze Landscbaften ausschliefllich 
bewohnen, erklart sich ebenfalls durch die reichliche vegetalive Vermehrung (vergl. 
Nolte I. c; H u g o de Vries in Ned. Kruidk. Archief I (\ 872 ', p. 2 0 3 — 2 2 0 ; Ascher
son in Monatsber. der Naturf. Freundc 1875, S. 1 0 1 — 1 0 6 und in Sitzungsber. Bot. Ver. 
Prov. Brandenburg 1875, S. 8 0 — 8 5 ) . 

Die Bildung der Laubb. ist eine ziemlich mannigfallige. Bei den Thalassioideae 
(Fig. 188 A) finden wir wie bei Zostera verlangert linealische Blattspreilen mit an-
schnlich verliingerten Scheiden, doch ohne Blatthautchen und Ohrehen. Bei Stratiotes 
und samtlichen Vallisnerioideae sind die breit- oder scbmallinealiscben B. mit gleich-
breilem Grunde silzend ohne Scheidcnbildung. Bei samtlichen genannlen Formen sind 
die B. am Rande wenigslens oberwlirts mehr oder weniger deutlich gezahnt oder gesagt. 
Die ùbrigen Gattungen besitzen (meist lang-) geslielte oder wenigstens doch am Grunde 
verschmalerte Laubb. Bei den Hydrochariteae (Fig. 191 .1) sind sâmtliche Laubb. als 
charakterislischc Schwimmb. ausgebildet. Bei den Ottelieae (Fig. 189, 190 A) sind die 
unteren B. kurz gestielt mit schmaler Lamina und untergetaucht, die oberen lang gestielt 
mil breiter Lamina. Die letzteren werden zwar haufig als schwimmend angegeben indes 
sali sie Ascherson an Ottelia alismoides (L.) Pers. (Fig. 190 .-Il stels viillig unterge
taucht; in anderen Fallen scheinen dieselben mit ihrer Lamina ganz oder (eilweise ùber 

das Wasser hervorzuragen; ob in dieser Gruppe wirklicb schwimmende B. vorkommen 
bleibt noch festzustellen. Die sleifcn R. von Stratiotes ragen mit ihrem oberen Teile zur 

Blùtezeit ùber die Wasserllache hervor. Die schlaffen B. der Halophiloideae, Vallisncri-
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oideae und Thalassioideae sind stets vôllig untergetaucht. Die Blattstiele sind a m Grunde 
oft scheidenartig verbreitert; Halophila Beccarii Aschers. besitzt an der scheidenartigen 
Basis des Blattstiels entwickelte ôhrchenartige Erweiterungen und bei Hydrocharis 
(Fig. 1 91 A) finden daselbst sich 2 ansehnliche, mit ihren Bandern iibereinander greifende, 
eine Tute bildende Anhange, welche der Blatthiiutchenbildung von Potamogeton mucro-
natus Sehr. (vergl. §. 195) entsprechen. Achselschùppchen sind slets (auch bei den 
Spathab.) vorhanden. Die Blattsteliung ist abwechselnd 2zeilig bei den Thalassioideae, 
vielleicht auch bei Vallisneria alternifolia Boxb., spiralig nach hoheren Zahlenverhalt-
nissen bei den meisten ùbrigen Gruppen. Bei Hydrilla (Fig. 1 84 A) u. Elodea (Fig. 1 84 C) 
stehen die B. in Quirlen (bei letzterer rùckt das Tragb. der Bl. bis in den n'achst unteren 
Quirl herab) ; bei Halophila (Fig. 182 A, C) sind die B. paarweise genahert, und die 
Paare kreuzen sich unter schiefen Winkeln. 

Anatomisches Verhalten. Dasselbe zeigt bei den untergetauchten Formen der 
Familie im Allgemeinen die Eigentùmlichkeiten submerser Gewachse (vergl. Potamoge
tonaceae S. 196): Zartwandiges, ira Yerhaltnis zum Leitbùndelstrang stets sehr machtig 
entwickeltes Rindenparenchym des Stammes mit groBen Luftraumen; eine nicht durch 
Spaltoffnungen durchbrochene, und die Hauptmasse des Chlorophylls enthaltende Epidermis 
mit Zellen, deren Radialwandungen eben verlaufen; Réduction der die Leitbùndel zu-
sammensetzenden Elemente, in erster Linie des Xylems; Verschwinden der Verdickungen 
der GefaBe und Umwandlung derselben in mit Flùssigkeit erfùllte Gange durch Résorp
tion der Quer- und auch Langswiinde u. s. w. In den ausgewachsenen Vegetations-
organen der Vallisnerioideae finden sich uberhaupt keine GefaBe; die Réduction derselben 
ist bei Vallisneria noch vollstandiger als bei den Hydrilleae, bei denen wenigslens in der 
Stammspitze vorùbergehend Zellreihen mit ringfôrmigen Verdickungen auflreten. Bei Elodea 
finden sich in dem Bindenparenchym des Stammes kleine reducierte Leitbùndelchen, die in 
der Form von 6 wenigzelligen isolierten, aus je 1 Siebrohre nebst 2 Geleitzellen gebildelen 
Gruppen auftreten. Auch bei Halophila Baillonis Aschers. sind solche Rindenbùndel vor
handen, vielleicht auch bei Hydrilla. In den untergetauchten R. wird weder ein Palissaden-
noch ein Schwammparenchym differenziert; die Dorsiventralitat zeigt sich nur noch im 
Rau der Blattleitbùndel durch die gegenseitige Lagerung von Xylem 
und Phloém oder auch in der Anordnung der Luflkanâle im Paren
chym, wie bei Elodea und Hydrilla, bei denen die Blatllamina im 

Wesentlichen nur aus 2 Zellschichten besteht. Das B. von Vallis
neria wird von einem groBeren medianen Blattnerven und jederseits 
2 seitlichen kleineren durchzogen, die der GefaBe ganzlich ent-
behren. Eine sliirkere Entwicklung der Leitbùndel jedoch haben 

die marinen Formen mit linealen B. und die Stratiotoideae. Das B. 
von Thalassia zeigt mehrere parallèle Nerven, zwischen denen Luft-
gânge der Lange nach verlaufen, und enthalt auCerdem noch kleine 
Bastbùndel, die teils subepidermal oder marginal liegen, teils die 
Leilbùndel begleiten (vgl. M a g n u s in Abli. d. Nalurforscb. Freunde 

zu Berlin 1 870, S. 8 5 — 8 6 ) , also ein Bau, der die groBte Ahnlichkeit 
mit dem des B. von Zostera hat. Sehr auffallend ist der Bau des 
B. von Enalus acoroides (L. fil.) St. Dasselbe wird von stârkeren und 

schwacheren Nerven durchzogen, welche abwechselnd an derOber-
und Unterseite liegen und immer ihren Phloëmleil nach auBen ge

richtet haben (vergl. M a g n u s a. a. O. S. 87). Einige besondere 
anatomische Eigentùmlichkeiten der B., wie sie bei den Polamogeto-
naceen besehrieben wurden (vergl. S. 1971, vviederbolen sich hier 
bei mehreren Gattungen. So kommen in den B. von Thalassia und 
Enalus ahnliche Schlauchzellen vor wie bei Cymodocea; auch die 
bei dieser Gattung auflretenden »Flossenz'àhne« wiederholen sich bei 
Thalassia (Fig. 181). Bei Halophila dagegen ragen die Blattzahne, 

so groB sie auch sein mogen, immer nur mit einer stachelarligen Zelle aus dem Blalt-

Natûrl. Pflanzenfara. II. 1. te 

w 
id 

m 
Fig. 181. «Flossen-
zàhne* von Thalassia 
Hemprickii (Ehrenb.) 
Aschers. (Nach einer 
Originalzeiehnung von 

P. Magnus.) 
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rande hervor, ein Verhalten, wie es auch Elodea und mehrere Lagarosiphon-Arlen zeigen. 

Wie bei vielen Wasserpflanzcn fehlt die Trichombildung, abgesehen von den Stachel-
zelleu des Rlatlrandes, meist vollstandig; doch besitzt Halophila Baillonis Aschers. auf 
beiden Blattflachen slachelarlige, denen des Blatlrandes ahnliche Trichome ; entsprechende 
Bildungen finden sich auch auf der Spatha von Hydrilla cf. Bei manchen Boottia-
Arten (B. cordata Wall., B. scabra [Baker] Hook. et Benth., B. Rohrbachiana Aschers. 
et Gùrke) triigt die Spatha und ihr Stiel spitze Zellhôcker mit stark verdicklen Wanden. 
Uber die Trichombildungen der Spafhen und Fr. der Thalassioideae vergl. S. 245, 254. 
Die Schwimmb. besitzen auf ihrer Oberseite Spaltoll'nungen, ebenso die B. von Stratiotes 
(und wohl auch von Ottelia und Boottia), soweit sie aus dem Wasser hervorragen. 

Das Wurzelsystem erlangt keine bedeutende Enlwicklung. Die Hauptwurzel bleibt 
unentwickelt und es beginnt an den unteren Internodien die Bildung von dùnnen Adven-
tivwurzeln, welche indessen meist auch nur kurze Daucr haben. Bei den Formen mit 
Schwimmb. sind die Wurzelbaare stark enlwickelt, weil dort die Wurzeln allein Nah-
rung aufnehmen, wahrend die B. nur assimilieren; bei den F'ormen mit untergetauchten 
B. (Vallisneria spiralis L., Hydrilla, Elodea) werden dagegen die Wurzelhaare uberhaupt 
nicht ausgebildet, da bei ihnen den R. auch die Function der Ernahrung zufallt. Be-

merkenswert ist die mebrfache Wurzelhaube bei Hydromystria (vergl. U. D a m mer, 
Beitr'àge zur Kenntnis der Vegetationsorgane von Limnobium stoloniferum Gris. 1888, 
S. 1 5 — 1 7 ) und Hydrocharis (vergl. Janczewski, Ann. scienc. nat. 5. Série, Bot. T. X X 
p. 167). Bei den Meerbewohnern sind die Nebenwurzeln als kriiftige Haftorgane ausge
bildet. 

Die Honigschùppchen der Blb. von Hydrocharis Q enthalten GefaBbundel Bei den 
meisten Gattungen ist die auBere Zellschicht der Samenschalen mit spiraligen Ver
dickungen versehen, welche zulelzt durch Verschleimung der ùbrigen Membran frei 
werden, wobei die S. sich mit einer die ganze Fruchtknotenhoble ausfùllenden Gallerlhùlle 
umgeben (vergl. Fig. 191 G). 

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. sind in der Regel eingeschlechtlich und zwar am hau
flgsten 2hausig. Ihliusige Bl. finden sich bei Hydrilla, Hydromystria und Limnobium, 
doch sind an samtlichen, in Europa lebend beobachteten Excmplaren der beiden erstge-
nannten nur Q Bl. gefunden worden. F'erner sind Halophila Baillonis Ascliers. und 
H. Beccarii Aschers. normal lhausig, was bei H. ovalis (R. Br.) J. D. Hook. zuweilen 
ausnahmsweise der Fall sein soll. ZwitterbL finden sich ausschlieBlich bei den meisten 
Blyxa- und allen Ottclia-Arlen, sowie bei Elodea guyanensis Rich. und granatensis Humb. 
et Bonpl. Elodea canadensis (Rich.) Casp. scheint in der Art 3bausig-vielehig zu sein, 
dass an getrennten Orllicbkeiten entweder nur Pfl. mit ZwitterbL oder solche mit 
C$ oder ÇJ vorkommen. Auch an dieser Art sind in Europa bisher nur Q BL beobachtet 
worden. 

Die Blùtenstande entspringen stets als Seilensprosse einer vegetativen Achse. Meist 
findet sich in einer Blattachsel nur ein Blùfensfand, ofter neben einem oder mehreren 
Laubsprossen. Bei Vallisneria spiralis L. treten in der Regel 3 Bliilenstande neben einem 
Laubspross auf (2 derselben werden ohne ùberzeugende Griinde von Rohrbach als 
grundslandige, tragblatllose Seitcnsprosse aufgefassl, vergl. Rohrbach a. a. O., S. 56, 
dagegen Mùller a. a. O., S. 48). Auch bei Vallisneria altcrnifolia Roxb. finden sich 
ofter 2 Bliilenstande in einer Blattachsel. Die Bliilenstande sind stels vor ihrer Entfaltung 
in eine gewohnlieh aus 2 (selten 1 bei Hydrilla und Hydrocharis Ç ) freien oder mehr 
oder weniger, oft fast bis zur Spitze verwachsenen Hochb. bestchenden Hùlle (Spatha) 
eingeschlossen, welche haufig bis zur Fruchfreife erhalten bleibt. Fast stets enthalt eine 
mehr als fblùlige Spalha nur RI. desselben Geschlerhls; nur bei Halophila Baillonis 
Aschers. findet sich eine çf und eine Q BL inncrbalb derselben Spatha. Die Q und 
S Bliilenstande sind meisl Iblùtig, nur bei Stratiotes sind zuweilen 2, angeblicb noch 
mehrblùtige Q Bliitenstande beobachtet worden; bei Limnobium sali Richard einmal einen 
2blutigen O Blùtenstand und bei Boottia abyssinica Ridl. und Rohrbachiana Aschers. 
et Gùrke scheint derselbe normal mehrblùlig zu sein. Neben der meist sitzenden od. sehr 
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kurz- (nur bei den Hydrochariteae lang-) gestiellen Q Bl. findet sich innerhalb der Hùlle 
zuweilen eine Laubknospe. Die çf Blùtenstande sind Iblùlig bei den ùbrigen Halophila-

Arten (Fig. 182 5), Hydrilla, den meisten Elodea-Arlen und Thalassia, 2—6blùtig bei 
Elodea densa [Planch.) Casp. und E. Najas (Planch.) Casp., Stratiotes, Boottia abyssinica 
RidL, Hydromystria und Hydrocharis, ziemlich reichbliitig mit langgestielten Einzelbl. bei 
Blyxa Sect. Saivala (Fig. 1 86 D), den ùbrigen Boottia-Arlen und Limnobium. Bei Lagaro-
siphon (Fig. 184 G), Vallisneria (Fig. 185 fi) und Enalus finden sich sehr zahlreiche, sehr 
kleine, kurzgestielle Bl. kôpfchenartig zusammengedrangt. Die Achselsprosse der beiden 
Hùllb. sind sympodial verzweigt u. zwar bei Stratiotes fachel-, bei Hydrocharis schraubel-
artig; die hoheren Generationen gehen bei diesen beiden Gattungen in der Regel in 
Laubknospen ùber. Die Yorb. der Blùtenstandszweige sind bei den (J1 Rlùtenstiinden von 
Hydrocharis unentwickelt. Auch die erwahnten vielblùtigen kopfchenarligeii Blùtenstande 
von Vallisneria etc. sind vermutlich aus trugdoldigen Teilblùlenslanden zusammengesetzt. 

Die Bl. bestehen mit seltenen Ausnahmen aus 3zahligen Kreisen, welche in der 
Begel aktinomorph ausgebildet sind; nur bei Vallisneria und Blyxa echinosperma (Clarke) 
Maxim, sprichl sich durch eine geringe Ungleichheit oder durch Fehlen einzelner Glieder 
eine Hinneigung zur Zygomorphie aus. Die beiden gewohnlieh die Blh. zusammen-
setzenden Kreise sind meist verschiedenartig ausgebildet. Die* Glieder des auBeren 
(Kelchb.) sind meist derber, die des inneren I.Blb.) zarter und leicht welkend. Ihre Farbe 
ist fast sfets weiB, seltener schwach rotlich oder gelb (an mehreren Boottia- und Ottelia-
Arten). Die Kelchb. sind am Grunde verbunden und die Blb. dieser gemeinschaftlichen 
Basis eingefùgt. Von anniihernd gleicher Beschaffenheit und GroBe sind beide Kreise bei 
Hydrilla, Elodea (Fig. 184 D), Lagarosiphon und Enalus (jf, die Blb. langer und schmaler 
als die Kelchb. bei Blyxa (Fig. 186 A, B, C, Fig. 187 B), Enalus Q, Hydromystria çf, 
Limnobium, langer und breiter bei Thalassia Ç , Stratiotes, Ottelieac (Fig. 190 B), Hydro
charis (Fig. 191 A, E), zu unscheinbarenSchiippchen verkùmmert bei Vallisneria spiralisL., 
ganz fehlend bei Halophila (Fig. 182 D) (bei dieser Gattung die Kelchb. der Q Bl. so 
klein [Fig. 182 J], dass sie vor Bal four ganzlich ùbersehen wurden), Hydromystria Q 
und Thalassia çf Bei den kleinbliitigen Formen ist die Prafloration von Kelch- und Blb. 
offen; bei den grofiblùtigen, wie Stratiotes und Hydrocharis entspricht die Prafloration 
der Kelchb. ihrer genetischen Folge, die der Blb. ist offen oder gedrcht. 

Das Androceum ist auch in den Q Bl. in der Regel durch rudimenlare Organe an-
gedeulet, wahrend sich im Centrum der çf Bl. oft keine deutliche Spur eines Gyna-
ceums vorfindet. In den çf bezw. ZwitterbL besteht das Androceum aus 1 — 5 3zah-
ligen Kreisen, von denen bei Elodea, Lagarosiphon, Limnobium, Boottia, Hydromystria, 
Limnobium und Hydrocharis die 1 — 2 innersten zu Staminodien verkùmmert sind. Nur 
I Kreis fruchtbarer Stb. findet sich bei Halophila (Fig. 182 D), Hydrilla, Vallisneria (hier 
in der Begel ein Glied fehlend oder nur staminodial ausgebildet), Blyxa Sect. Diplosiphon 
(Fig. 187,4) und Enalus, mehr als 3 Kreise bei Boottia (Fig. 189 B), Hydromystria, 
Limnobium und Hydrocharis, bei den ùbrigen Gattungen 2 — 3 Kreise. Der auBere Sta-

minalkreis ist bei Stratiotes und bei Ottelia (bei letzterer Gattung haufig allein vorhanden) 
durch Dédoublement fjziihlig. Bei Hydrocharis Morsus ranae L. sind die Glieder der 
superponierlen Kreise in der Regel mehr oder weniger hoch hinauf (sériai) verwachsen 
(Fig. 1 91 C, D). Bei den Hydrilleae und Vallisnerieae sind die A. kurz (lànglich bis kuge-

lig), bei den iibrigen Gattungen mehr oder weniger lang gestreckl. Bei Halophila Bail
lonis Aschers., Stratiotes, Boottia und Ottelia sind die Thecae der A. Ifacherig; im 3. 
Staminalkreis von Hydrocharis schiagt haufig I Theca fehl ; die iibrigen Arten haben 
wie gewohnlieh 2 2facherige Thecae, welche mit seitlichen oder nach auBen gerichteten 
Langsspalten aufspringen. Bei Lagarosiphon [Fig. I84ffi und Vallisneria sind die Pollen
korner der sehr kleinen A. verhaltnismaBig groB und wenig zahlreich. 

In den Q Bl. finden sich bei Hydrilla selten, ofter bei Elodea (Fig. 184 D) und 
Lagarosiphon, ferner bei Hydromystria, Limnobium und Hydrocharis 1 — 2 Kreise von 

Staminodien, von denen einzelne Glieder fehlen konnen; bei Boottia steigt die Anzahl 

der Staminodien bis auf 1 5. Bei Limnobium und Hydrocharis sind die Staminodien zu-

16* 
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weilen dedoubliert. Das bei beiden Geschlechlern bei Stratiotes vorkommende Neclarium 
(siehe unten; kann bei seinem verspaleten Auftreten und seinen unbestiindigen Zahlen-
verhiiltnissen nicht als aus selbstiindigen Blattorganen gebildet betrachtet werden. 

Das Gynaceum besteht bei Halophila aus 2 — 5 (in der Regel 3), bei den Vallisne
rioideae aus 3, bei den Thalassioideae, Stratiotes, Ottelia (Fig. 190 G), Hydromystria und 
Hydrocharis (Fig. 191 F) aus 6, bei Limnobium aus 6 — 9, bei Boottia (Fig. 189 D) aus 
9 — 1 5 Frb. Der Frkn. ist unterst'àndig und Ifacherig, mit wandstandigen Placenten, die 
bei Halophila, den Vallisnerioideae und Hydromystria nur wenig, bei den ùbrigen Gat
tungen bis zur Mitle des Frkn. vorspringen, ohne jedoch mit einander zu verwachsen. 
Bei den Stratioteae, Ottclieae (Fig. 190 //) und Thalassioideae spalten sie sich in 2 La-
mellen. Die Sa. finden sich an jeder Placenta zu mehreren, zuweilen in sehr grofier 
Anzahl (Vallisneria, Blyxa, Ottelieae). Sie sind aufrecht oder hangend, geradlaufig bei 
Elodea (Fig. 184 F;, Lagarosiphon, Vallisneria (Fig. 185 E und den Hydrochariteae, wah
rend sie bei Hydrilla, Blyxa und den ùbrigen Gruppen umgewendet sind. Die Achsen-
cupula verlangert sich mehr oder weniger ùber den Scheitel des Frkn. hinaus zu einem 

bei Halophila (Fig. 182 J), Hydrilla, Elodea (Fig. 184/f, C, D), Lagarosiphon, Vallisneria 
alternifolia Roxb. und Blyxa Fig. 186, 187 A) sehr lang gestreckten Halsteil, an dessen 
oberem Ende die Kelcji- und Blb., die Staminodien (falls vorhanden) und die in der Regel 
21appigen oder 2teiligen N. eingefùgt sind. Nur bei Vallisneria (Fig. 185 D) und noch 
deutlicher bei Blyxa (Fig. 1 86 B, 1 87 .4) sind die N. am Grunde in einen Gr. verwachsen. 

Das gewohnlieh als Sliel der çf Bl. bezeichnete Achsenorgan diirfle, abgesehen von der 
Beteiligung der oft ganzlich fehlschlagenden Frb., morphologisch diesem Halsteil ent-
sprechen, wird aber in der Folge der Kurze balber als Stiel bezeichnet. Bei Halophila 
(Fig. 182 G) sind die N. verlangert fadenformig, gefurcht, und erinnern an die bandfor-
migen N. von Zostera, Cymodocea u. Halodulc unter den Potamogetonaceae. In den çf Bl. 
von Blyxa Sect. Saivala (Fig. 186 E), zuweilen auch bei Elodea (nach Caspary) finden 
sich ofter 3 Narbenrudimente. Ob die 3 kugelformigen driisenartigen Korper, welche 
sich im Centrum der çf Bl. von Hydrocharis und Boottia finden, gleichfalls als Rudimente 
eines Gynaceums aufzufassen seien, bleibe u m so mehr dahin gestellt, als dieselben 
Organe bei letzterer Gattung (nach Wallîch) auch in der Q Bl. vorhanden sind. 

Bestaubung. Die Bestaubung findet bei Halophila unter Wasser stalt, vermutlich 
nach Art von Zostera unter den Potamogetonaceae, da auch hier der Pollen eine faden-
fôrmige Beschaffenheit zeigt, nur mit dem Unterschiede, dass derselbe aus mehrzelligen 
Fiiden (vergl. Fig. 182 F) besteht. Bei den ùbrigen Gattungen erfolgt die Besliiubung 
an der Luft nach 2 verschiedenen Typen, die im Ganzen dem Verhalten der Vegetations
organe (vollig untergetaucht oder schwimmend bezw. teilweise aufgetauchl entsprechen. 
Bei den ersteren findet sich meist der eigentumliche Besliiubungsvorgang, welcher fur 
Vallisneria spiralis L. seit Jahrhunderten bekannt und so haufig in Prosa und in Versen 
gcschildert worden ist. Die in der Regel kurz gestielten Q 1 Bl. reiBen sich vor der Enl-
faltung von ihrer Anheftung los und ofl'nen sich erst an der Oberflache des Wassers 
worauf sofort das Aufspringen der A. erfolgl. Die Q lîl., welche vor und nach der Be-
fruchtungszeit untergetaucht sind, orreichen gleichzeitig die Oberflache. Die Berùhruns; 
der N. mit den aufgesprungenen A. wird durch die Bcwegung des Wassers, evenluell mit 
Hilfe der Luftslromungen bewirkt. Die befruchfete Bl. laucht durch engeres Zusammen-
ziehen der anfangs wenig zahlreichen und steilen Spiralw indungen ihres Stiels unter und 
das Reifen der Fr. geschieht stets unter Wasser. Genau derselbe Vorgang findet bei Enalus 
statt. Rei Hydrilla, Elodea canadensis Casp., Lagarosiphon u. Vallisneria alternifolia Roxb. 
reiBen sich ebenfalls die ç? B. von ihrer Insertion los und befruchten die nur zur He-

staubungszeit an der Oberflache befmdlichen Q B. Die Beslaubungsverhallnissc der 
iibrigen Elodea-Arlen (von denen E. densa [Planch.] Casp. auffallig groBe Bl. besitzt1 

von Blyxa, Thalassia und Hydromystria sind nicht niiher bekannt; doch findet auch hier 
jedenfalls die Bestaubung an der Oberflache des Wassers statt. Rei den iibrigen Gattun
gen, deren Bl. ebenfalls zur Befruchtungszeit in der Regel genau an der Oberflache des 

Wassers sich befinden, wird die Bestaubung zweifellos durch Vermittelung von Insekten 
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bewirkt. Stratiotes besitzt ein sehr ansehnliches, aus I 5 — 3 0 drusigen hellgelben Fiiden, 
die sich zwischen Blh. und Geschlechtsorganen befinden, bestehendes Nectarium. Bei 

Ottelia und Hydrocharis tragen die Blb. der Q Bl. auf der Innenseite ein Honig-
schùppchen, welches vollkommen an das biologisch gleichwertige Gebilde der Blb. von 
Ranunculus erinnert. Die Bl. der meisten Stratiotoideac (auch Ottelia alismoides (L.) 
Pers. [AschersonJ und Boottia Schinziana Aschers. et Gùrke [Schinz]) geben sich zu
gleich durch ihren, wenn auch schwachen, Duft als Inseklenbl. zu erkennen. 

Frucht und Samen. Die Fruehtreife erfolgt stets unler Wasser. AuBer bei Vallis
neria und Enalus (vergl. oben S. 24 4) winden sich auch die Fruchtstiele mehrerer afri-
kanischer 5oo(tî'a-Arten spiralig zusanimen. Die reife Fr. ist oft noch von der Spatha 
umschlossen oder tritt aus derselben an der Spilze oder seitlich (Stratiotes) hervor. Sie 
ist dùnnhautig bei den Halophiloideae (Fig. 182 M) und Vallisnerioideae oder mehr oder 
weniger derb, fast lederartig, bei den meisten Gattungen glatt, nur bei Stratiotes ober-
warts an den Kanten mit einigen Zahnen, bei Enalus auf den Rippen mit fransenartigen 

und bei Thalassia dicht mit liinglich-warzenformigen Fortsatzen besetzt. Die Frucht-
wandung platzt unregelmaBig durch das Aufquellen des gallertartigen Inhalts oder wird 

erst durch Fiiulnis zerstort; nur bei Thalassia und zwar mit Sicherheit nur bei Th. 
Hemprichii (Ehrenb.) Aschers. lôst sich die reife Fr. vom Stiele los, wobei die W a n -
dung sternfbrmig in schmale Streifen zerreiBt (daher Schizotheca Ehrenberg, vergl. 
Fig. 188 B, C). Bei allen ùbrigen Gattungen werden die S. nur durch Fiiulnis oder 

anderweitige Zerstorung des Pericarps frei. Die Hôhlung der Fr. ist in der Regel 
mit einer Gallertmasse angefùllt, welche meist zum grôBten Teile der verschleimten 
AuBenzellschicht der Samenschale ihren Ursprung verdankt, deren Zellen bei diesem 

Vorgange frei werdende spiralige Verdickungen zeigen. Diese klebrige Gallerthùlle der 
S. durfte ihre Verbreitung durch Wasserfiere erleichtern. Die inneren unter der auf-
quellenden AuBenschicht der Samenschale liegenden Zellschichfen bilden ofter noch eine 
harte, mehr oder weniger kruslige Hùlle des S., so bei Stratiotes, und namentlich bei 
Blyxa, w o sich eine mannigfache Sculplur dieser fast knochernen Samenhùlle findet. Bei 
einigen Arfen, wie Blyxa echinosperma Clarke, Maxim, vergl. Fig. 187 D) und R. cera-
tosperma Maxim, ist dieselbe mit stachclartigen Fortsatzen versehen und olfenbar der 
Verbreitung auch durch Landliere angepasst, welchen sich dieselben moglicherweise nach 
dem vollstandigen Austrocknen der Gewasser anheften. Auch Halophila besitzt eine ziem
lich feste Samenschale (vergl. Fig. 182 N). Die Sa. sind bei den Vallisnerieae, Blyxeae 
und Ottelieae (vergl. Fig. 186 C, Fig. 187 .4) klein und mehr oder weniger zahlreich, 
bei den Thalassioideae und Stratioteae von ziemlich ansehnlicher, bei den ùbrigen Tribus 
von mittlerer GroBe. Der Keimling fùllt die Hôhlung der Samenschale vollstandig aus. 
Bei den SùBwassergatlungen (auBer Stratiotes) (vergl. z. B. Vallisneria Fig. 185 F, Ottelia 

Fig. 190 K) bildet das hypokotyle Glied mit dem Keimb. einen zusammenhangenden 
Korper, innerhalb dessen sich am Grunde der kleinen seillicben Scheidenspalle des Keimb. 
das sehr kleine Knospchen findet. Bei den Thalassioideae und Halophiloideae (Fig. 182 
O, P, Q) liegt die grofie und weit entwickelte Plumula in der Scheidenhohle des von 
dem sehr umfangreichen bypokotylen Gliede deutlich abgesetzten Keimb., bei Stratiotes 

fast frei neben dem letzteren. 

GeographiSChe Verbreitung. Die Halophiloideae und Thalassioideae gehoren dem 
Meere, die ùbrigen Gruppen dem SùBwasser an. Der Wohnbezirk der Familie ùber-

schreitet wohl nirgends den nordl. Polarkreis. AusschlieBlich oder vorzugsweise gehoren 
der nordlichen gemaBigten Zone an die Gattungen Stratiotes, Limnobium und Hydrocharis 
(letztere in der sùdlichen tropischen Zone vielleicht nur verschleppt), der tropischen und 
den subtropischen Zonen auBer den 3 marinen Gattungen Halophila, Thalassia und 
Enalus die Gatlungen Lagarosiphon (nur in Afrika), Vallisneria Sect. Nechamandra, Blyxa, 

Boottia, Ottelia und Hydromystria ; der westlichen und ostlichen Halbkugel zugleich Halo

phila, Vallisneria Sect. Physcium, Thalassia und Ottelia. Die alte Welt (mit Einschluss 
von Australien) besitzt ausschlieBlich die Gattungen Hydrilla, Lagarosiphon, Vallisneria 
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Sect. Ncchamandra, Blyxa, Enalus, Stratiotes (nur in Europa und Nordwest-Asien), Boot
tia und Hydrocharis, die neue Welt Elodea (siehe unten), Hydromystria und Limnobium 
(nur in den Vereiniglen Staalen). Beiden Ilemispharen zugleich gehort ursprùnglich 
nur eine Art an, Vallisneria spiralis L. ; die nordamerikanische Elodea canadensis Casp. 
hat sich jedoch soit einem balben Jahrhundert ùber einen grofien Teil Mittel- und Nord-
europas verbreitet. AuBerdem sind von weit verbreiteten Arfen zu nennen Hydrilla 
verlicillata Casp. (von Pommern und Lithauen bis Japan und Australien, auch im tro
pischen Afrika), Vallisneria alternifolia Roxb. (Sokotra, Sùd-Asien), Blyxa Aubcrti Rich. 

(Madagaskar, Sùd-Asien, Australien ?), Ottelia alismoides (L.) Pers. von Agvpten bis 
Japan und Australien, Halophila ocalis (R. Br.) J. D. Hook. Enalus acoroides (L. fil.) 
Steud. und Thalassia Hcmprichii (Ehrenb.) Aschers. vom Roten Meere bis zu den Sùdsee-
inseln. Sehr bemerkenswert ist das Vorkommen von Boottia cordata Wall, in Mada

gaskar und Hinterindien ; in Vorderindien scheint sie, obwohl sehr auflallig, nicht be
obachtet zu sein. 

Die jelztweltlicbe Verbreitung der H.-Gattungen lasst, abgesehen von den marinen 
Formen, fur welche sich ahnliche Folgerungen wie fur die marinen Potamogetonaceae er-
geben, ein hoheres geologisches Aller der in beiden Hemispbiiren verbreilelen Gattungen 
Vallisneria und Ottelia (s. S. 2 00) vermuten. In der That hat man einige fossile Blalt-
reste aus dem Eocan mil einiger Wahrscheinlichkeit zu diesen beiden Gattungen gebracht. 
AuBerdem kennt man aus dem Tertiar Reste einer Hydrocharis und môglicher Weise einer 
Stratiotes. Dagegen sind die von Heer als Valiisnerites jurassiens besebriebenen Blatt-
fragmenle wohl sehr zweifelhaft (s. S e h e n k in Zitlel, Ilandb. der Palaont. II, S. 390 
und unter den erwiihnten Gattungen). 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die frùheren Systematiker pflegten diese 
Familie wegen ihres unterstandigen Frkus. neben die Bromeliaceae, Amaryllideae und 
lridaceae zu stellen. Von diesen Familien sind die H. indessen durch die veranderliche 
und haufig weit hohere Zahl der das Androceum und Gynaceum zusammensetzenden 
Blattkreise, ferner durch die stets auch bei den Gattungen mil anscheinend gefacherten 
Frkn. wandstiindigen Placenten und vor allem durch die nahrgewebslosen Sa. und den 
Bau des E. weit verschieden. Dass letzteres Merkmal nicht auf die biologischen Eigen
tùmlichkeiten der Familie als Wasserbewohner zurùckzufùhren ist, beweist das Verhalten 
der an dasselbe Médium gebundenen, wirklich mit don Liliaccac nahe verwandten 
Familie der Pontederiaceae, bei denen ein reichliches Nahrgewebe mit ceutralem E. sich 
findet. Ebenso vcrfehlt scheint es uns, diese Familie mit B e n t h a m und Hooker neben 
die Burmanniaceae und Orchidaceae zu stellen, mit welchen sie auBer dem untersliin-
digen Frkn., den Wandplacenfen und dem nahrgewebslosen S. kein Merkmal gemein 
haben. Die ansehnlichen, bis I cm langen S. der Thalassioideae und von Stratiotes mit 
hochst differenziertem E. und weit enlwickcller Plumula, und selbst die kleineren der 
ùbrigen SùBwassergattungen mit minder vollkommenen E. haben wohl wenig mit den 
slaubfcinen S. und dem wenigzelligen E. der beiden lelzlgenannten Familien gemein, 
fur welche die Bezeichnung der Séries Microspermae allerdings ganz passend erscheint. 
Die Ansicht einiger altérer Auforcn, welche wegen einer gewissen, durch die gemein-

schaftlichen Lebensbedingungen erklarlichen auBerlichcn t'bereinstinimungschwimmender 
Hydrocharitaceae eine Verwandtschaft der ganzen Familie mit den Nymphacaccae od. Trapa 
finden wollten, bedarf wohl keiner eingehenden Widerlegung. Mil Recht stellen daher die 
meisten neucren Systematiker seit Brongniart die II. in die Nahe einer Anzahl aus
schlieBlich wasser- u. sumpfbewobnender monokolyler Familien. Von diesen slehen wohl 

die Alismaceae u. Butomaceae sowohl im Verhalten der Vegetationsorgane (z. B. auch durch 
das Vorkommen der Squamulac intrafoliaceae), als auch durch den Blùtenbau, namentlich 
die Differenzierung zwischen Kelch- u. Blb., das Vorkommen von Dédoublement im Andro
ceum, das Auflretcn unbeslimmler und hoher Zahlen bei den Sexualorganen unserer 
Familie am nachsten. Auch mit den Potamogetonaceae (siehe oben) scheint eine wirk-

liche Verwandtschaft staftzufinden, welche namentlich bei den marinen Gattungen beider 
Familien durch die Ubereinstimmung in der Tracht, im Samenbau und bei Halophila 
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auBerdem noch durch das Verhalten der N. und des Pollens besonders deutlich her-
vorlrilt. 

Nutzpflanzen. Vergl. unter Hydrilla (S. 250), Elodea (S. 251), Vallisneria (S. 252), 
Enalus (S. 254), Stratiotes (S. 255), Boottia (S. 256) und Ottelia (S. 257). 

Einteilung der Familie. 

A. Frb. 3, selten 2, 4 oder 5. Placenten wenig in das Innere des Frkn. vorspringend, 
ungeteilt. 

a. Blb. fehlend. N. die Kelchb. u m das Vielfache ùberragend. Ilypokotyles Glied 
Keimb. und Plumula an Rauminhalt mehrfach ùberlreffend. 'Ganz untergetauchte 
Meeresbewohner mit fadenfôrmigen Pollen. Bl. eingeschlechtlich. Sa. umgewen

det. B. paarweise genahert. Laubb. meist gestielt) i. Halophiloideae. 
b. Blb. vorhanden (bei Vallisneria spiralis L. sehr klein und hinfàllig:. N. meist 

kiirzer als die Kelchb., hochstens doppelt so lang als dieselben. Ilypokotyles Glied 
nicht voluminôser aïs Keimb. und Plumula, (SùBwasserbewohner mit auftauchen-
den Bl. und kugelformigen Pollen. Laubb. sitzend, geziibnt oder gesiigt) 

II. Vallisnerioideae. 
a. B. in Quirlen, Inervig. Bl. eingeschlechtlich, polygamisch oder zwitterig. çf B. 

in 1—3blùligen, sifzenden Spathen. Ç und ZwitterbL mit fadenformig ver-

langertem Halsteil. Sa. geradlaufig oder umgewendet 1. Hydrilleae. 
p. B. spiralig (selten fast quirlig oder anscheinend 2zeilig). 

I. Bl. eingeschlechtlich. Q 1 Spathen vielblùtig. çf Bl. sich von ihrer Einfùgung 

loslôsend. Sa. geradlaufig 2. Vallisnerieae. 
IL Bl. zwitterig oder eingeschlechtlich. Spathen lang gestreckt, die çf bis 

1 Oblùtig. Auch die çp Bl. sich nicht von ihrer Einfùgung loslôsend. Sa. umge

wendet 3. Blyxeae. 
B. Frb. 6 — 1 5. Placenten (mit Ausnahme von Hydromystria) weit in das Innere des Frkn. 

vorspringend, sich in der Mitte berùhrend. Pollen kugelformig. Bl. auftauchend. 
a. Laubb. 2zeilig, breit-linealisch, stumpf, fein gesagt, mehrnervig. Bl. 2hiiusig. 

Spathen 2blattrig. Placenten 2schenkelig. Sa. umgewendet, nur im Winkel zwi
schen AuBenwand und Placenten angeheftet. Ilypokotyles Glied an Rauminhalt die 
Plumula und das Keimb. ùberlreffend. A. dilhecisch-4fàcherig. Meeresbewohner 

III. Thalassioideae. 
b. Laubb. spiralig in Rosetfen. Spathen meist gestielt. Hypokotyles Glied nicht 

voluminôser als die Plumula und das Keimb. SùBwasserbewohner 
IV. Stratiotoideae. 

a. Laubb., wenigstcns teilweisc, untergetaucht. Q Bl. in der Spatha sitzend oder 
kurz gestielt. Placenten 2schenkelig. Sa. umgewendet. A. dithecisch-2facherig. 
I. Slamm Auslaufer treibend. B. sitzend, breit-linealisch, zugespifzt, slachelig-

gesàgt. Bl. 2hiiusig. Spatha 2blatlrig. Sa. nur in dem Winkel zwischen 
AuBenwand und Placenta angeheftet. Plumula groB 1. Stratioteae. 

II. Stamm ohne Auslaufer. B. gestielt, ganzrandig, ofler wellig. Bl. zwitterig 
oder eingeschlechtlich. Spatha 2lappig. Sa. auf der ganzen Flache der Pla

centen. Plumula klein 2. Ottelieae. 
[3. Stamm Auslaufer treibend. Laubb. schwimmend, ganzrandig. Ç) Bl. in der 

Spatha gestielt. Placenten ungeteilt. Bl. eingeschlechllich. Sa. geradlaufig. 

A. meist dithecisch-41acberig. Plumula klein. 3. Hydrochariteae. 

i. Halophiloideae. 

i. Halophila DuPet. Thouars (vergl. Fig. 182). Bl. 2- oder lhausig. Spathen beider 
Geschlechler aus 2 getrennfen B. bestehend, sitzend. çf Bl. gestielt (D). 3 Kelchb., mit 
ihnen abwechselnd 3 sitzende, nach auBen aufspringende, 4- oder 2fàcherige A. Ç Bl. 

(G) sitzend, mit eifôrmigen Frkn. und schlankem Halsteil, an dessen Spitze die 3 (2, 4. 5) 



Fig. lc>2. Halophila ovalis (R. Br.) J. D. Hook. A Stuck einer Q Pfl. Die Hauptachse tragt die Niederblattpaare 
»', vft und w3, îi4 (die Ziftern bezeichnen, wie weiterhin, die genetisclie Folge); in den Achseln von n- steht der 
Seitenspross I, welcher die Laubb. ll und V* und die Niederb. n1 und n2 trâgt, in der Achsel von H' die Bl. bl mit 
ibren Spatbab. v1 und v2. Bei dem Spross II aus der Achsel von «* dieselbe Bezeichnung; w Wurzeln. B Seiten-
spross eines <3 Exeraplars; Bezeichnung wie in Fig. A, p Blh.; C Diagramm eines Sprossteiles mit 3 Seiten
sprossen I, II, III, Bezeichnung wie in Fig. A, a Hauptachse, sp Achselschùppchen; I) çj Bl., p Kelchb., st Stb.* 
K Diagramm eines (5 Bliitenstandes; Bezeichnung wie in den vorigen Figuren; F iteelliges Fragment einès Polleii-
fadens; G Q Bl. mit ihrer Spatha v, r Halsteil, p Kelchb"., n Narben; H Diagramm des Q Bliitenstandes, Bezeich
nung wie in Fig. E\ J Q Bl. ohne Spatha und ohne N., ov Frkn., r Halsteil, p Kelchb.; A' 2 Sa.; L Fi\ von der 
Spatha umhullt; 31 Fr., quer durchschnitten; N Samen, r Rhaphe, ch Chalaza ; O E., hyp hypokotyies Glied 
e Keimb.; P S., der Lange nach durchschnitten, etr Keimlingstrâger; Ç unterer Teil des E., der Lange nach durch
schnitten, hyp hypokotyies Glied, pi Plumula, fv Fibrovasalstrang. (Sâmtliche Fig. vergr., nach Bailey Balfour.i 

J 
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sehr kleinen Kelchb. (Jp) und mit ihnen abwechselnd die sehr langen fadenformigen N. 

Sa. aufsteigend (N). Fr. dùnnhautig. S. (K) meist zahlreich, fast kugelig, mit harter 
Samenschale. Hypokotyies Glied mit unferem Radicularende, oben ausgehôhlt, die 
Plumula, welche aus der Scheidenôll'nung des ringfôrmigen, horizontal aufliegenden 
Keimb. hervorragt, aufnehmend (O, P, Q). — Laubb. gestielt oder wenigstens am 
Grunde verschmalert, 3nervig, wie die meist vorbandenen Niederb. paarweise genahert, 
mitunter mehrere Paare zu Scheinquirlen zusammengerùckl, die Paare sich unter schiefen 
Winkeln kreuzend. Bei H. Beccarii Aschers. werden die Niederb. durch Laubb. mit 
scheidenformiger geohrter Basis (s. S. 241) vertreten. Spathen einzeln, am Grunde der 
Seitensprosse in der Achsel des ersten Laubb., meist Iblùtig; nur bei H. Baillonis 
Aschers. findet sich neben einer endstiindigen Q 1 eine seitenstiindige Q Bl. (s. S. 242). 

Wichtigere Arten. A. Laubb. gestielt. A a. Niederb. vorhanden. Laubb. mit Quer
nerven. — aa. Laubb. ganzrandig, lang gestielt. Bl. (ob immer?) 2hàusig. A. 4facherig 
H. ovalis (B. Br.) J. D. Hook., haufig im ganzen indischen Océan und in der Siidsee. — a/S. 
Laubb. gezahnelt. H. Baillonis Aschers. mit lhausigen BL, 2facherigen A. und ziemlich 
lang gestielten B. Antillen. H. stipulacea (Forsk.) Aschers. mit 2hausigen BL, 4facherigen 
A. und kurz gestielten B. Im westlichen Teile des indischen Océans. An den Laubb. der 
auf den Strand geworfenen Exemplare tritt das Parenchym zwischen den Quernerven blasig 
hervor I Zostera bullata Del.) (Fig. 183). — A b. Statt der Niederb. Laubb. mit breit schei-
diger, geohrter Basis, Laubb. ohne Quernerven. Bl. Ihàusig (nach Beccari). Frb. 2. Fr. 
wenigsamig. Tracht von Limosella. H. Beccarii Aschers. Arakan und Bornéo. — B. Laubb. 
mit verschmàlertem ungleich-seitigem Grunde sitzend. Tracht von Potamogeton densus L. 
H. spînulosa (R. Br.) Aschers. China bis Australien. 

Fig. 183. Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers., in dem als Zostera bullata Del. bezeichneten Zustande. (Nach 
H e m p r i c h et E h r e n b e r g , Syraholae physicae Botanica tab. VI, unverôffentlicht.) 

8 n. i. Vallisnerioideae-Hydrilleae. 
A. Bl. eingeschlechtlich. Stb. 3. Sa. meist umgewendet. Laubzweige mit 1 dorsalen, stengel-

umfassenden, Inervigen Arorb. 2. Hydrilla. 
B. Bl. polygamisch, zwitterig oder eingeschlechtlich. Stb. 3—9. Sa. geradlaufig. Laubzweige 

mit 2 seitlichen, nicht stengelumfassenden Vorb. 3. Elodea. 

2. Hydrilla L. C. Rich. (vergl. Fig. 184-4, B). Bl. lhausig (oder 2hausig?). 
çj- Spatha fast kugelformig, zugespitzt, mit stachelarligen Hôckern besetzt, an der Spitze 

unregelm'iiCig 21appig aufreiBend. Bl. einzeln, kurz gestielt, zur Befruchtungszeit sich 
ablbsend und auf der Wasseroberflache schwimmend. Kelchb. langlich-lanzelllich. Blb. 
schmaler und etwas kùrzer. Q Spatha rôbrenformig, an der Miindung 21appig. Bl. ein
zeln. Blh. wie bei der (J- Bl. 3 Staminodien vorhanden od. haufiger fehlend. Sa. 2 — 7 , 
sitzend oder kurz gestielt, hangend oder aufrecht, meist umgewendet, zuweilen halb 

umgewendet, selten fast geradlaufig. N. ungeteilt. Fr. langlich-lineal, wenigsamig. — 

Stengel verlangert, iistig, die Zweige teilweise Winterknospen bildend (auch in Indien 
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[Caspary] !). B. zu 2—8 in jedem Quirl, geziihnt, 2 langliche oder linealiscbe, gefranste 
Achselschùppchen. 

1 Art, H. rerticillala (L. fil.) Casp. (Serpicula verticillata L. fil., Hydrilla ovalifolia Rich., 
Cdora occidentalis Koch z. T.), G r u n d n e s s e l , Osteuropa, Sud- und Ostasien, Neuholland, 

Fig. 1S1. Hydrilla verticillata [L. fil.) Casp. A obérer Teil einer Q Pfl., nat, Gr.; B Blatt, vergr., sg Achselschùpp
chen. Elodea canadensis iRicb.) Casp. C obérer Teil einer Q Pfl., nat. Or.; I) obérer Teil einer Q Bl., vergr • 
E Diagramm ; F Frkn., der Lange nach aufgeschnitten mit 4 Sa., vergr. ; G Lagarosiphon tmiscoides Harv. ; A Spatha1* 

vergr.; H Stb., starker vergr. (A—D, F nach Caspary, E nach Eicbl er, G H nach Harve'y | 

Mauritius und fnnerafrika (AVeiCer Nil). In Deutscliland nur im Dannn schen Sce bei Stettin 
und in einigen in denselben mùndenden Oderarnicn und den Scen bei L-sck, Allenstein und 
Ortelsburg in OstpreuBen, bislier nur mit £_' Bl. gefunden. 

Benutzung: Wird in Ostindien unter dem Namen Djandji bei der Zuckersiederei 
benutzt. 

3. Elodea L. C. Rich. in Jlicb. Flor. bor. amer, (vergl. Fig. I 84 C—/•' BL aus einer 

eifôrmigen oder linealischen, an der Spitze 2lappigen, bei beiden Gesclilechlern gleich 
gebildeten Spatha hervortretend. çf RI. einzeln, selten bis 3, fast sitzend, zur Befruch-
lungszeil sich loslôsend oder mit langem, fadenformigem Stiel die Oberflache des Wassers 
erreiebend. Kelchb. oval. Blb. fast kreisrund bis lànglich. Nach Caspary zuweilen 

3 N.-Rudimenle. Ç RI. einzeln (D). Blh. wie bei den çf 3 Staminodien oft vorhan
den. Frkn. langlich-lineal. Sa. 3 — 2 1 , sitzend oder kurz gestielt, aufrecht. N. ungeteilt 

J 
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oder haufiger 2spallig. ZwitterbL wie die Q , aber mit 3 — 6 Slb. Fr. lànglich, fasf 
dreikantig, wenigsamig. — Stengel verlangert, oft sehr iistig, keine Winterknospen bil
dend. R. zu 2 — 9 in jedem Quirl, gesagt, sehr selten gezahnt. 2 eifôrmige oder fast 
kreisrunde, ganzrandige Achselschùppchen. 

5 sicher bekannte und einige unsichere Arten des gemaCigten und tropischen Amerika 
Elodea canadensis (Rich.) Casp. (Serpicula occidentalis Pursh, Vdora canadensis Nutt., V. occi
dentalis Koch z. T., Anacharis Alsinastrum Bab.), Wasserpest, engl. W a terthy m e. B. zu 
3—4, lanzettlich. Bl. polygamisch. c5 BL einzeln, sich ablosend, mit 9 Stb. Nordamerika. 
Die ZwitterbL stets an anderen Fundorten als die <3 u. Q, welche ofter zusammen vorkommen. 
Die Q Pfl. wurde im Jahre 1836 zuerst in Irland, dann in GroBbritannien, spater in den 
meisten Landern Mittel- und selbst Nordeuropas eingeschleppt, wo sie anfangs durch ihre 
starke Vermehrung fiir die SchifTfahrt und Fischerei lastig wurde, spaterhin sicli aber in 
verminderter Individuenzahl eingebiirgert hat. — E. chilensis (Planch.) Casp. im westlichen 
Siidamerika von Chile bis Peru, hat eingeschlechtliche Bl. ; die einzelnen <3 Bl. losen sich nicht ab. 
— E. guyanensis Rich. und die davon wohl kaum zu trennende E. granatensis Humb. et Bonpl., 
haben ZwitterbL — E. densa (PL) Casp. (Egeria densa Planch.), die 2 cm im Durchmesser halten-
den c5 Bl. zu 2—3 in der Spatha. Argentinien. — E. Najas (Planch.) Casp., von der vorigen 
durch gezahnte (nicht gesagte) B. und kleinere Bl. verschieden. Brasilien. Zu dieser dùrfte 
die von H o l m als E. densa b'eschriebene Pfl. gehoren. 

Benutznng. E. canadensis (Rich.) Casp. wird in ausgedehntem MaCe als Griindiinger 
und Viehfutter verbraucht, 

IL 2. Vallisnerioideae-Vallisnerieae. 
A. d Bl. aktinomorph, mit 3 fruchtbaren Stb. und 2—4 fadenfdrmigen, die 3 fruchtbaren 

Stb. weit uberragenden Staminodien. N. linealisch, 2spaltig oder 2teilig. Stengel ver
langert mit ziemlich gleichlangen Internodien. Laubb. Inervig, zuweilen quirlartig ge-
nahert. Laubzweige mit 2—3, in eine Scheide verwachsenen Yorb. 4. Lagarosiphon. 

B. (5 Bl. etwas zygomorph, mit meist nur 2 fruchtbaren Stb., das 3. haufig staminodial. 
Weitere Staminodien nicht vorhanden. N. breit-eiformig, ausgerandet. Stamm Auslaufer 
treibend mit rosettenartig gedrangten B., oder Stengel gestreckt, astig, mit von einander 
entfernten B. Seitensprosse (Auslaufer) bei V. spiralis L. mit einem langgestreckten Inter-
nodium beginnend, an dessen Spitze zunachst 2 annahernd rechtwinkelig sich kreuzende 
Paare von Niederb., hierauf zahlreiche Laubb. sich befinden. Laubb. wenigstens ober-
warts gesagt, mehrnervig, stumpf 5, Vallisneria. 

4. Lagarosiphon Harv. ; vergl. Fig. 184 G, H). Bl. 2hausig. Spalha sitzend, eifg., 
einzeln in den Blatfachseln. Kelchb. bei beiden Geschlechtern oval, Blb. efwas kùrzer 
und schmaler. 2 Bl. mit verlangertem Halsteil. Meist 3 Staminodien vorhanden. Sa. 
2 — 39, langgestielt, aufrecht. Laubb. spitz oder stumpf, gesagf oder gezahnt. 2 eifôr
mige, ganzrandige oder gegen die Spitze hin mit einigen Papillen versehene Achsel

schùppchen. 

Etwa 9 Arten, von denen eine, L. muscoides Harv., der Kapflora, die iibrigen dem 
tropischen Afrika und Madagaskar angehdren. 

5. Vallisneria Mich. (vergl. Fig. 18 5). Bl. 2h'àusig. Blùtenstande meist mehrere 
in einer Blattachsel (vergl. oben S. 242). In den Q Bl. keine Staminodien. FYkn. cylin
drisch. Sa. zahlreich, aufrecht. 2 monotypische Untergattungen. 

Untergatt. I. Nechamandra (Planch.) Aschers. et Giirke. Stengel gestreckt, astig. 
B. anscheinend 2zeilig, durch deutliche Internodien getrennt. Spathen sitzend, die Ç ofter 
zu 2. (5 Bl. mit 2 purpurn gefarbten und 1 weiBen, etwas kleineren, den 3 Blb. gleichge-
stalteten Kelchb. Q Bl. mit fadenformig verlangertem Halsteil. 

V. alternifolia Roxb. (Nechamandra Roxburghii Planch., Lagarosiphon Roxburghii Benth. et 
Hook.) Tropisches Asien und afrikanische Insel Sokotra. Tracht von Potamogeton crispas. 

Untergatt. IL Physcium (Lour.) Aschers. et Giirke. Auslaufer treibend. Laubb. rosetten
artig gedràngt. Die r? Spathen kurz gestielt (A, B), die Q auf langen, dunnen, spiralig 
gewundenen, nach der Befruchlung enger zusammengezogenen Stielen (C). c5 Bl. mit 3 
etwas ungleichen Kelchb. und 3 schuppenformigen, sehr kleinen, ungeteilten Blb., 1 Stb. 
haufig staminodial. Q Bl. (£>) mit sitzender Blh. ohne Halsteil, Blb. sehr klein, 2teilig. 
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V. spiralis 'L. (Physcium natans Lour.) In der tropischen und den subtrop. 
beider ffemispharen und im gemaGigten Nordamerika. In Europa im Mittelmeergeb 
und da bis zu den sùdlichen Alpenseen (Garda- und Luganer See), neuerdings du 
franzosischen Binnencanale bis in die Seine verschleppt. 

Fig. 1S5. Vallisneria spiralis L. A eine ri Pfl-, verkl.; B ri Spatha der Lange nach durchschnitten, vergr.; 
C Q Pli., verkl. ; D Q Bl. mit ihrer Spatha, vergr.; E untere Halfte des Frkn., der Lange nach durchschnitten, 

vergr. ; F S., der Lange nach durchschnitten, mit der nach unten gerichteten Plumula. starlt vergr. 
(Nach Schn i zl ein.) 

Fossile Arten. Aus dem Eocan von Aix sind Fragmente bandformiger, an der Spitze 
abgerundeter, am Rande gezahnter B. als I". bromeliaefolia von Saporta besehrieben 
worden. 

Nutzpflanzen. F. alternifolia Roxb. wird als Djandji in Indien bei der Zucker-
bereitung wie Hydrilla verwendet. 

IL 3. Vallisnerioideae-Blyxeae. 
Nur eine Gattung: 

6. Blyxa») Noronba (Du Petit-Thouars) (vergl. Fig. 186, 187). Spathen gestielt 
(Fig. 186 A, Fig. 187 A) oder bei mehreren Arten mit beblattertcm Stengel fast sitzend. 
Bl. zwitterig, sellener eingeschlechtlich. Blb., von denen 1 zuweilen fehlschliigf, doppelt 
so lang und etwas schmaler als die Kelchb. (Fig. 186 B. Fig. 187 ,1. B, C). Halsteil der 
Q und ZwitterbL die Spatha ùberragend (Fig. 186 A). N. fadcnfôrmig, so lang oder 
kùrzer als die L'ib. (Fig. 186 B). S. zahlreich, hartschalig, glalt oder mit verschieden-
arliger Sculptur (Fig. 186 D). — Laubb. spilz, roseltenartig gedningt, mchrnervig oder 
an verlangerlen Stammen meist durch deutliche Internodien getrennt, Inervig. Die Arten 
mit Rosetfenwuchs vermullich (samtlich?) Ij'àbrig. 

*) DieBearbcitung dieser Gattung erfolgte groGtenteils auf Grand unverofïentlichter Unter-
suchungen des llerrn Akademikers Staatsrat Dr. C. J. von Max i m o w i c z in Pelersbure, dem 
wir fur diese wertvollen Mitteilungen unsern Dank aussprechen. 



Hydrocharitaceae. (Ascherson, Gurke.! 253 

rw,M„ n u.att" L Sawala ("H- Ham'«J Aschers. et Giirke. Bl. eingeschlechtlich. Spathen 
r, n l 7 S ? êeStieIt' â BU mit 6 oder 8 fseltener 9) s » v im Centrum mit 3 Narben-
buràhlr Bïi' ~c f'6"' A octoldra (Roxb'' P^nch. (KtfKMff-fa octadra Roxb., Blyxa Rox-
TZZdj \uaimla vallisnerioides »H. Ham,< in Wall. List.) (Fig. 186) mit rosettenartig ge-
beStertem "H T ' f " SU>-' '" °Slindi™- "• ^dicans Ridl. mit unterwarts kriechendem, 
rialen WesTafrik" ™settenartigem gestauchtem Stamm und 6 Stb. im sudaquato-

mïh'rel6; c"S°t oct??ld,ra (Ro*hJ K^eh. .1 Teil eines Stockes mit 
mehreren QBlutenstanden, verkl.; B obérer Teil einer Q Bl. nat 
rfN„w /ïw .ausK1,reit<ît..î> Blb-. das vordere ist weggelassen, 
nltP B?! M lm„LJÎ»|fs';hniM- ™rkl.; D <$ Spatha mit einer geoff
neten Bl., verkl ; B ri BL, nat. Gr., Kelchb. und das vordere Blb sind 
entfernt, innerhalb der 8 Stb. die Narbenrudimente. 

nach Eoxburgh bezw. Eichard.) 

Fig. 187. Blyxa echinosperma (Clarke) 
Maxim. A eine Bl. im Làngsschnitt-
B ein Kelchb.; C 2 Blb.; D S. (Sâmt
liche Figuren vergr., nach Clarke ) 

(Sâmtliche Fig. 

Untergatt. IL Diplosiphon (Decne.) Aschers. et Gurke. 
den ostafrikanischen Insein, Sud- und Ostasien angehorig. 
phon oryzelorum Decaisne). B. in Rosetten. Spathen gestielt 
Madagaskar Australien ?. B. echinosperma (Clarke) Maxim. (Hydrotrophus clârkélTFÎ 
Blb. 2; S. mit spitzen Hockern und 2 stachelartigen, 
wie die vorige. Bengafen, Concan ! B. 

BL zwitterig, 3 Stb. — 5 Arten 
fi. Auberti L. C. Rich. (Diplosi-, 
S. hockerig. Tropisches Asien, 

Fig. 187). 
mehrmals langeren Fortsatzen, sonst 

ceralosperma Maxim. S. mit kurzeren Fortsatzen sonst 
- ">--, Japan. B. japonica (Miq.) Maxim. Hydrilla Miq.) Stengel verlangert 

glatt. Ostasien. B 
fast sitzend. S. Spathen 

m. Thalassioideae. 
A. d Spathen kurz gestielt, vielblùtig. Bl. sich zur Befruchtungszeit ablosend Blb vor 

handen. Stb. 3. S Spathen auf lange,,,, nach der Befruchtung spiralig gewundenëm SUeî 

^sÏl^VBf?1 ?eSCh'echiS niit n'm% l™^. »ei der Q nicht spiralig gewu^nem 
atiet. (5 Bl. einzeln, ohne Blb. 6 Stb o " 

o. Thalassia. 
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7. Enalus (sprachwidrig Enhalus) L. C. Rich. Spathen an den Kielen (die (f auch 
an den Seilennerven) langgefranst. Q 1 Bl. mehrmals kleiner als die Q, kurz gestielt. 
Kelch- und Blb. ziemlich gleich groC. A. lànglich. Blb. der Q BL Hneal-lUnglich, 
doppelt so lang als die langlichen Kelchb., auf der Rùckscile zierlich gelaltelt. Frkn. 
mit miiCig fangem, glaltem Halsteil. 6 2teilige N. Fr. eiformig, von der Grôfie einer 
Wallnuss, auf den Kanlen mit zu kammfôrmigen Schuppen verbundenen fransenartigen 
Anhangen beselzt. S. 3 — 1 4 , unregelmafiig kegelfôrmig. Plumula sehr entwickelt, in 
einer Furche am Grunde des Keimb. liegend. — Robuste Pfl. von dor Tracht von Posi
donia (s. oben S. 206) mit Auslaufer treibendem, oberwiirfs schopfigem Slamm. B. mit 
verdicktem Rand, nach ihrer Zerstôrung 2 starke, gliinzend schwarze Faden, die Bast
biindel der Randncrven hinlerlassend. 

Nur 1, an den tropischen Ivùsten des indischen und westlichen Stillen Océans bis zum 
Bismarck-Archipel verbreitete Art: E. acoroides (L. fil.) Steud. (Stratiotes acoroides L. fil., 
Enhalus Koenigii L. C. Rich.) 

Benutzung. Die S. der gekochten oder in der Asche gebralenen Fr. werden gegessen, 
sowie die Fasern der B. benutzt. 

8. Thalassia Sol. (Kônig) (vergl. Fig. 188). çj- und Q Bl. ziemlich gleich groC, 
die Q 1 auf entwickeltcm Stiel aus der Spatha hervorragend. A. linealisch. Frkn. mit 
glattem, kurzem Stiel. Fr. fast kugelig, kurz geschniibelt, mit verlangerlen Warzen besetzt, 
wenigstens bei Th. Hemprichii (Ehrenb.) Aschers. sich von der Spilze aus in 1 0 — 2 0 , 

zuletzt sternfôrmige Lappen trennend. S. wenige, unregelmaBig kugelfôrmig, ge
schniibelt. Die Plumula sehr entwickelt, in einer Furche am Grunde des Keimb. liegend, 
mit demselben den Schnabel des S. ausfùllend. — Tracht von Cymodocea nodosa. Stamm 

kriechend, mit zahlreichen Niederb., aufrechte Àste mit fast rosettenartig zusammen-
gedranglen Laubb. tragend. 

Fig. ISS. Thalassia Hemprichii (Ehrenb.) Aschers. A eine fruchttragende Pfl.; B und C 2 autVesprun"ene 
fullene Fr. (Nach llomprich et Ehrenberg, Symbol, phys. Botanica tab. XX. 1̂  unverôfl'entlîcht ') 

2 Arten, Th. Hemprichii (Ehrenb.) Aschers. (Schizotheea Hemprichii Ehrenb.) im Indischei 
und Stillen Océan, innerhalb der Tropen, und Th. lestudinum Sol. (Kônig) mit deutlicher ge-
sagten Laubb. und gesagten Spalhab. in, Antillenmeer, nordlich bis Key West sehend 
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iv i. Stratiotoideae-Stratioteae. 
9. Stratiotes L. Bl. 2hiiusig. Stiele der 2blattrigen, auf den Kielen stachelig ge-

zahuten Spathen 2kielig. çf Bl. auf verlangertem Stiel aus der Spatha hervorragend. 
Kelchb. lànglich, kleiner als die rundlich-verkehrt-eifôrmigen Blb. Nectarium aus 15 
bis 30 hellgelben drùsigen Fiiden bestehend. Slb. in 3 Kreisen, der auBere dedoubliert, 
von den beiden inneren Kreisen ein oder das andere Glied zuweilen verkùmmert oder 
dedoubliert. Q Bl. mit kurzem Halsteil, zuweilen zu 2 in der Spatha. Blh. und Nec
tarium wie in der (j* Bl. N. 6, 2spaltig. Frkn. fast silzend, an 2 Kanten mit einigen 
Stachelzahnen. S. wenig zahlreich — B. steif, meist oberwiirts aus dem Wasser hervor
ragend. 

Nur 1 Art, S. aloides L., Siggel oder Sichelkohl, in Mitteleuropa ziemlich ver
breitet, in Nord- und Siideuropa selten, sowie in Westsibirien, haufig auf weitc Strecken 
nur in einem Geschlecht vorkommend. 

Benutzung: Als Viehfutter und Dungematerial. 
Fossite Arten: Stratiotites Najadum Heer aus dem Tertiar von Oningen. Deutung 

sehr unsicher. 

iv. 2. Stratiotoideae-Ottelieae. 
A. Bl. 2hausig. Spathen meist ungeflùgelt, seltener sehr schmal geflugelt, die Q meist 1-, 

die c5 mehrblùtig. N. 6—15 10. Boottia. 
B. Bl. zwitterig. Spathen Ibliitig, oft mit 2—6 geflùgelten Rippen. N. 6. 11. Ottelia. 

Fig. 189. Boottia cordata Wall. A ri Pfl., verkl.; B Stb.; C Frkn. und N. ; D Frkn., quer durchschnitten. 
(Nach Wallich.) 

10. Boottia Wall. Stiel der çf BL oft weit aus der Spatha hervorragend. Blb. 
verkehrt-eifôrmig (weiB, a m Grunde gelb oder ganz gelb), viel grôBer als die langlichen 
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Kelchb. Fruchtbare Slb. 6—1 2, innerhalb derselben 3 2schenkelige Staminodien (Fig. 
189 B). Im Centrum 3 driisenartige Korper. Q BL mit kurzem, dickem Halsteil. Kelchb., 
Blb. und Drusen wie in der çf Bl. 9 — 1 5 Staminodien und 9 — 15 2spalfige N. (Fig. 
189 C.) S. sehr zahlreich. — Die unteren Laubb. kurz-, die oberen langgestielt, ofter 
ùber das Wasser hervorragend. Bei B. crassifolia Ridl. auBerdem noch zahlreiche 
Schuppenb. vorhanden. 

8—9 Arten im tropischen Afrika mit Einschluss von Madagaskar, von denen nur B. 
cordata Wall. {Fig. 189) zugleich in Hinterindien (Birma) vorkommt. Bei dieser Art sind die 
oberen B. herzfôrmig, die Spathen auf den deutlichen Nerven mit spitzen Hockern besetzt, 
Stiel der 1 bliitigen Q gerade; Blb. weiB. B. Rohrbachiana Aschers. et Gurke im Gazellen-
fluss (Centralafrika) hat auch die oberen B. am Grunde verschmalert, Spathen auf den deut
lichen Nerven sparsam hockerig; Stiel der 2—Gblutigen Q gerade; Blb. gelb; B. Schinziana 
Aschers. et Gùrke in Amboland (sùdwestliches tropisches Afrika; hat ebenfalls am Grunde 
verschmalerte obère B., glatte, undeutlich nervige Spathen; Stiel der Ibliitigen Ç. spiralig 
gewunden; Blb. weiB. 

Benutzung. B. cordata Wall, wird in Birma als Gemùse verwendet. 
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I I. Ottelia Pers. (vergl. Fig. 190). Kelchb. (B, E, F) lànglich, viel kùrzer als die 
eifôrmigen bis kreisrunden, weiBen od. gclben, innen am Grunde mit einer Honigdrùse 
versehenen Blb. (B). Stb. (C, E) in 3 Kreisen, von denen der auBere dedoubliert ist. Ein 
oder beide innere Kreise ofter fehlend. Frkn. (O) in einen kurzen oder etwas gestreckfen 
Halsteil verschmalert. N. bis zur Halfte 2spaltig. S. sehr zahlreich. — Tracht der vorigen 
Galtung.^ 

9—10f*Arten im tropischen Afrika, Madagaskar, Àgypten, Sud- und Ostasien, Australien 
und Brasilien. O. alismoides (L.) Pers. [Stratiotes alismoides L., Damasonium indicum Willd.) 
(Fig. 190) von Agvpten bis Japan, den Philippinen, Australien; O. brasiïiensis (Planch.) Walp. 
in Sùdamerika. 

Fossile Arten. Aus dem Eociin von Paris ist O. parisiensis von Saporta besehrieben 
worden. 

Nutzpflanzen. O. alismoides (L.) Pers. wird wie Boottia cordata Wall, verwendet. 

IV. 3. Stratiotoideae-Hydrochariteae. 
A. Bl. I- oder âhiiusig. Spathen beider Geschlechter 2blattrig. rj BL mit Vorb. A. lineal. 

Q Bl. ohne Blb. Placenten wenig vorspringend. Laubb. unterseits schwammig aufgetrieben 
12. Hydromystria. 

B. Placenten weit vorspringend. Auch die Q Bl. mit Blb. 
a. Bl. Ihausig. Spatha beider Geschlechter 2blattrig. rj Bl. mit Vorb. A. lineal. Blb. 
der Q Bl. ohne Honigdrùse. Laubb. ofter unterseits schwammig aufgetrieben, am Stiel 
ohne Anhange . 13. Limnobium. 

b. Bl. 2hausig. Spatha der Q Bl. Iblattrig. <5 Bl. ohne Vorb. A. lànglich. Blb. der 
Q Bl. am Grunde mit einer Honigdrùse. Laubb. stets flach, mit Anhangen am Stiel 
(vergl. S. 241) 14. Hydrocharis. 

12. Hydromystria G. F W Mey. Q? Bl. zu 2 — 3 in der Spatha. Kelchb. lan
zettlich. Blb. lineal-lanzetllich. 6 — 1 2 freie Slb. 3 Staminodien. 6 liefgeteille N. — 
Q Bl. lang gestielt. Laubb. eifôrmig-elliptisch. 

Fig. 191. Hydrocharis 3Iorsus ranae L. 1̂ ri FA-, verkl.; B Stb.; C 2 sériai verwachsone Stb.; D ein mit einem 
Staminodium verwachsenes Stb.; E Q Bl. ; F Fr. quer durchschnitten; G Fr. sich offnend und die mit ihrer Gallert-
hûlle umgebenen S. entleerend; H S., quer durchschnitten; J Sa.; K, L, 31 verschiedene Stadien der Keimung 

(Sâmtliche Figuren, mit Ausnahme von il, vergr., A, C, D, G nach Decaisne, die ùbrigen nach Reichenbach I 
Natùrl. Pflanzent'am, II. 1. , 7 



258 Hydrocharitaceae. (Ascherson, Gùrke.) 

2—3 Arten im tropischen Amerika. H. stolonifera G. F. W . Mey. (Trianea bogotensis 
Karsten) von Mexiko bis Paraguay. Wird in unseren Gewachshausern haufig kultiviert und 
entwickelt daselbst nur Q Bl. 

13. Limnobium L. C. Bich. ç? Bl. zu 5 — 9 . Kelchb. lànglich. Blb. langer und 
schmaler, 1 2 Slb. am Grunde kurz rôhrenfôrmig verwachsen, die superponierlen Fila-
menfe aber von einander frei. Im Centrum 3 Staminodien. Q Bl. wenig ùber die 
Spatha hervorragend. Blh. wie bei der çf Bl. 3 epipetale Staminodien. 6 2spaltige N. 

— Laubb. sehr lang gestielt, rundlich, am Grunde herzfôrmig. 
t Art, L. Spongia (Bosc) Rich., in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

14. Hydrocharis L. (vergl. Fig. 191). çfBI. zu 2 — 4 . Kelchb. eiformig. Blb. (A) 
kreisrund, weiB, am Grunde gelb. 4 Kreise von Slb. (B—D) , der 3. Kreis zuweilen 
durch Fehlschlag der einen Antherenbalfte monothecisch, der i. staminodial, auBerdem 
mitunter noch ein weiterer meist unvollstiindiger Kreis von Staminodien. Im Centrum 
der BL 3 kugelige Drusen. Blh. der langgestielten Ç) Bl. wie die der Q * BL (E). 
Blb. am Grunde mit Honigdrùsen. 3 mitunter dedoublierle Staminodien. 6 2teilige N. 
— Laubb. langgestielt, nierenfôrmig-krcisrund. An den Enden etwas dùnnerer Auslaufer 
bilden sich im Herbst Winterknospen. 

2 Arten, H. Morsus ranae L. (Fig. 191) mit 2—4blùtigen <3 Spathen. Die superponierten 
Stf. sériai verwachsen. N..2spaltig. Europa und Vorderasien, und H. asiatica Miq. mit 1 bis 
2blùtigen (J Spathen, nicht sériai verwachsenen Stf. und 2teiligen N. (Maximowicz, brief-
liche Mitteilung). In Ostasien ;und auf Java). Zu welcher von diesen beiden Formen die im 
tropischen Australien und Madagaskar (Bentham) angegebene, vielleicht eingeschleppte Pfl. 
gehort, bleibt noch zu untersuchen. 

Fossile Arten. H. orbiculata Heer aus dem Tertiar der Schweiz. Hydrocharites obo-
vatus Weber aus dem Tertiar von Bonn, unsicher. 
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Abies 31, 38, 48, 70, 81, 82, 83. 
Aetinostrobus 93. 
Agathis 44, 66. 
Alisma 228, 229, 230. 
Alismaceae 227—232. 
Althenia 209, 213. 
Androstrobus 25. 
Angiospermae 128—183. 
Anomozamites 25. 
Aponogeton 219, 220, 221, 222. 
Aponogetonaceae 218—222. 
Aporoxylon 116. 
Araucaria 44, 66, 67, 68. 
Araucarioxylon 26, 116. 
Araucarites 26. 
Arthrotaxis 84, 89. 
Artisia 26. 

Baiera 113. 
Blyxa 252, 253. 
Bolbopodium 24. 
Boottia 255. 
Bowenia 8, 20, 21, 22. 
Bucklandia 24. 
Burnatia 229, 230, 232. 
Butomaceae 232—234. 
Butomus 233. 

Caldesia 229, 230. 
Callitris 93. 
Caulinia 217. 

Cedroxylon 116. 
Cedrus 31, 69, 74, 75. 
Cephalotaxus 108, 109, 110. 
Ceratozamia 8, 14, 16, 20, 23. 
Chamaecyparis 99, 100. 
Cheirolepis 115. 
Clathropodium 24. 
Coniferae 2 8 — H 6. 
Cordaianthus 26. 
Cordaicladus 27. 
Cordaifloios 27. 
Cordaispermum 26. 
Cordaitaceae 26—27. 
Cordaites 27. 
Cordaixylon 26. 
Cryptomeria 44, 84, 89. 
Ctenophyllum 25. 
Cunninghamia 44, 84, 85, 86. 
Cupressus 44, 99. 
Cycadaceae 6—26. 
Cycadeospermum 26. 
Cycadiles 24. 
Cycadospadix 25. 
Cycas 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21. 
Cyclopitys 115. 
Cylindropodium 24. 
Cymodocea 197, 199, 210, 211, 

212. 
Cyparissidium 116. 
Czekanowskia 113. 

Dacrydium 103, 106, 107. 
Dadoxylon 26. 
Damasonium 229, 230, 231. 
Dammara 66. 
Dicranophyllum 113. 
Dioon 8, 14, 20, 22. 
Dioonites 25. 
Diplotesta 26. 
Dolerophyllaceae 27. 
Dolerophyllum 27. 
Dorycordaites 27. 

Echinodorus 229, 230, 231. 
Echinostrobus 92. 
Elatides 115. 
Elisma 229, 230, 231. 
Elodea 249, 250. 
Enalus 253, 254. 
Encephalartos 8, 14, 20, 22, 23. 
Entomolepis 92. 
Ephedra 117, 118, 119. 
Eucordaites 27. 

Feildenia 11 4. 
Fitzroya 9 3, 95. 
Frenelopsis 102. 
Freycinetia 190. 

Geinitzia 92. 
Ginkgo 108, 109. 
Ginkgophyllum 114. 

17* 
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Glossozamites 21. 
Glyptostrobus 84, 91. 
Gnetaceae 116 — 127. 
Gnetum 120, 121, 122. 
Gymnospermae 6—127. 

Halodule 210, 212. 
Halophila 247, 248, 249. 
Hydrilla 249, 250. 
Hydrocharis 257, 258. 
Hydrocharitaceae 23S—258. 
Hydrocleis 233, 234. 
Hydromystria 257. 

Inolepis 1 I 6. 
Juglans 26. 
Juncaginaceae 222—227. 
Juniperus 34, 38, 49, 101. 

Kaidacarpum 191. 

Lagarosiphon 250, 251. 
^aharpia 223. 
Lamprocarpites 223. 
Larix 31, 48, 69, 75, 76. 
Lepidanthium 25. 
Leptocaryon 26. 
Leptostrobus 1 -15. 
Libocedrus 95, 97. 
Lilaea 22i, 22 y 226. 
Limnobium 257, 258. 
Limnocharis 233, 234. 
Lùnnophyton 229, 231. 
Lophiocarpus 229, 231. 

M.. Herygium 25. 
Mat.. ._a,»i*a 8, 17, 20, 22. 
Marimina 21 4. 
Microcachrys 44, 103, 104. 
Microcycas 20, 23. 
Monocotyledonae 183. 
Moriconia 103. 

Najadaceae 214— 
Najadita 214. 
Najas 215, 217. 
Nilssonia 25. 

-2 If 

Otozamites 24. 
Ottelia 255, 256, 257. 
Ouvirandra 222. 

Pagiopliylluu, 114. 
l'alaeocyparis 1 03. 
Pallisya 115. 
Pandanaceae 186—191. 
Pandanus 187, 188, 189, 190. 
Phoenicopsis 114. 
Phyllocladites 108. 
Phyllocladus 108. 
Phyllospadix 201, 204, 205. 
Phvllostrobus 103. 
Picea 31, 38, 48, 70, 77, 78, 79. 
Pinites 26. 
Pinus 34, 35, 38, 42, 48, 51, 

69, 70, 72. 
Pitoxylon 116. 
Platyiepis 24. 
Platypterygium 25. 
Poacordaites 27. 
Podocarpus 44, 103, 104, 105, 

106, 107. 
Podozamites 24. 
Posidonia 205, 206. 
Potamogeton 195, 207, 208. 
Potamogetonaceae 194—214. 
Pseudolarix 31, 69, 77. 
Psygmophyllum 114, 116. 
Pterophvllum 25. 
Ptilophy'llum 24. 
Ptilozamites 25. 

Khabdocarpus 26. 
Rhipidopsis 114. 
Ruppia 199, 207, 209, 210. 

Sagittaria 229, 230, 231. 
Sarcotaxus 26. 
Saxegothaea 10 3. 
Scheuchzeria 224, 225. 
Schizolepis 115. 
Sciadopitys 84, 85. 
Sciaphila 236, 237. 
Séquoia 84, 85, 87, 88. 
Sparganiaceae 192—193. 

Sparganium 192, 193. 
Sphenolepidium 115. 
Sphenophora 214. 
Sphenozamites 25. 
Stangëria 8, 20, 21. 
Sternbergia 26. 
Stratiotes 255. 
Swedenborgia 115. 

Taxodium 84, 90. 
Taxospermum 26. 
Taxus 108, 112. 
Tenagocharis 233, 234. 
Tetroncium 224, 225. 
Thalassia 241, 253, 254. 
Thuja 34, 95, 97, 98. 
Thujites 103. 
Thujopsis 95. 
Torreya 108, 111. 
Trichopitvs 114. 
Triglochin 224, 225. 
Triuridaceae 235—238. 
Triuris 236, 238. 
Tsuga 31, 70, 80, 81. 
Typha 184, 185, 186. 
Typhaceae 183—186. 

Ullmannia 115. 

Vallisneria 251, 252. 
Vesquea 114. 
Voltzia 91. 

Walchia 114. 
Welwitschia 122. 123, 124, 

125, 126. 
Widdringtonites 92. 
Wiesneria 229, 232. 

Zamia 13. 14, 17, 19, 20, 22. 
Zamiostrobus 26. 
Zamites 24. 
Zannichellia 209, 2I3. 
Zostera 201, 202. 203. 

Verzeichnis der Nutzpflanzen uud Vulgiirnameu. 

Aegagropilae 207. 
Alega 201. 
Aleppofohre 71. 
Alga vitrariorum 204, 207. 
Andys 101. 
Arve 55, 61, 73. 

Bald-Cypresse 91. 
Balsamtanne 56. 
Bernstein 80. 

Céder 7 4. 
— , rote 102. 
— , virginisebe 102. 
Cedernholz 102. 
Cypresse 99. 

Djandji 250, 252. 
Douglaslanne 57. 

Edeltanne 61, 81. 
— , sibirische, 55. 
Eelgrass 201. 

Farnpalnicn 6. 
Fichte 61, 77, 78. 
— , sibirische 55. 
Fichtenbier 80. 
Fohre 7 0. 
Froschloffel 230. 
Fusi-noki 1 00. 

Geigenharz 71. 
Gelbkiefer 72. 

Genever I02. 
Gin 102. 
Grundnessel 250. 

Habel 10 1. 
Hemloektanne 56, so. 

Igelfohre 71. 
Igelkolben 193. 

Kanada-Balsam 83. 
Kauri-Fichte 63. 
Kiefer 55, 61, 70. 
— , gemeine 71. 
Kinuki 100. 
Knieholz 62. 
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Kolophonium 71. 
Krummholz 62, 71. 
Kudro 79. 

Laichkraut 207. 
Larche 61, 75. 
— , amerikanische 56. 
— , sibirische 55. 
Latsche 62, 71. 
Lebensbaum 97. 
Legfôhre 71. 
Liescl,kolben 186. 

Mammutbaum 57. 
Meertrâubel 117. 
Morinda 79. 

Nadelholzer 28. 
Norfolktanne 69. 

Pech, kanadisches 80. 
Pechkiefer 72. 
Pechtanne 7S. 
Pich-pine 72. 
Pignolen 71. 
Pinie 71. 
Piniolen 73. 
Pitch-Pine 56, 57. 
Pondweed 207. 

Eed Fir 57. 
Rottanne 57, 78. 
Row 79. 

Sabino 91. 
Sadebaum 62, 102. 
Sago 21. 
Sagopalmen 6. 
Sapindusthranen 79. 
Schierlingstanne 80. 
Schimmelfichte 56, 79. 
Schlangenfichte 79. 
Schwarzfîchte 79. 
Schwarzkiefer 61, 71. 
Seegras 201. 
Seestrandskiefer 71. 
Sevenstrauch 62, 102. 
Sichelkoht 255. 
Siggel 255. 
Silbertanne 81. 
Sitka-Cypresse 100. 
Sprucebeer 79. 
Spruce-Fichte 56. 
Stinkceder 112. 
Stinkeibe 112. 
Sumpfcypresse, mexikan. 9 
— , virginische 91. 

Tanne 81. 
Terpentin 71. 
-—, venetianisches 75. 
— , StraCburger 81. 
Terpentinol 71. 
Then-tsong 91. 
Thranenkiefer 73. 
Trauer-Cypresse 99. 

Wachholder 55, 101. 
Wasserfichte 91. 
Wasserpest 251. 
Waterthyme 251. 
AVeiBtanne 61, 8t. 
Wettertanne 79. 
Weymouthkiefer 56, 73. 
White Cedar 56. 

Yellow Pine 56. 

Zapfenbâume 28. 
Zirbel 73. 
Zirbelkiefer 61. 
Zirme 73. 
Zuckerkiefer 73. 
Zwergkiefer 71. 
Zwergwachholder 55. 
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Zusatze und Verbesserungen zu Teil II, Al»teilung 1. 

S. 27 nach Cordaitaceae luge ein: 

Poroxylon Bertrand et Renault sind in der Sleinkoble von St. Etienne vorkorarnende 
Slannne, deren Bùndel cenfripelal und centrifugal sich entwickelndes Holz besitzen, wah
rend bei Cordaites derartige Bùndel nur in den B. vorkommen. Vergl. Bertrand et 
Kenault in Comptes rendus CII (1886), p. 1125, H 84 ff. 

s. 101 z. 6 von oben lies: PinoideaeGupressineae-Jnniperinae anstatt Pinoideae-Cupres-
sineae-Gupressinae. 

S. 116 am Ende des Abschnittes: Ausgestorbene Coniferen fùge hinzu : 

Tylodendron WeiB, Coniferenreste aus der Steinkohlenformation, welche nach den 
Untersuchungen von Potonié (Verhandl. d. bot. Ver. f. d. Prov. Brandenburg. 1887. S. 
114 ff. u. Jahrb. d. k. preuB. geol. Landesanstalt 1887. S. 31 I Taf. XII—XIII a Mark-
•kôrper sind, vergleichbar dem Mark Iebender Araucariinae an der Stelle, w o die Zweig-
quirle abgehen. 

S. 133 bei der untersten Figur rechts muss es heiBen J anstatt G. 
S. 192 Z. 10 muss es heiBen: gestielt oder sitzend. 
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GRAMINEAE 
(echte Gràser) 

von 

E. Hackel. 

Mit 367 Einzelbildern in 10S Figuren. 

Wichtigste Litteratur. R. Brovvn, General remarks etc." in Vermischte Schriften I. 107. 
— Palisot de Beau vois, Essai d'une nouvelle Agrostographie. Paris 1812. — Kunth, 
Révision des Graminées. Paris 1829, und Agroslographia sive Enum. Graniinum. Stuttgart 
1833. — Roper. Beitrage z. Flora Mceklenburgs, 2. Teil. Rostock 1814. — Payer, Traité 
d'Organogénie de la fleur, p. 701. Paris 1837. — Doll, in Flora d. GroBherz. Baden und 
in Martius et Eichler, Flora brasiïiensis, Vol. II pars 11, III. — Eichler, Blûtendia-
gramme I. 119. — Hackel, Untersuchungen ùber die Lodiculae der Graser in Engler's 
Bot. Jahrb. I. 336. — Bentham in Journ. Linn. Society XIX. p. 14 und in Bentham et 
Hooker, Gen. Plant. III. p. 1074. 

Nlerkmale. BL zwitterig, selten eingeschlechtig, blh.los, in der Achsel spelzen-
artiger sie verhùllender Deckb. (Deckspelzen), einzeln oder zu mehrblùtigen Ahrchen 
verbunden, mit einem der Decksp. gegenùberstehenden, meist z w e i -
kieligen Vorb. (Vorspelze), einem ùber der Decksp. stehenden, meist bis zum Grunde 
zweispaltigen, sehr kleinen, gewohnlieh saflreichen zweiten Vorb. (vordere Schùppchen, 
Lodiculae), selten mit einem ùber der Vorsp. stehenden dritten ungeteilten Vorb. (binteres 
Schùppchen), zuweilen auch nur mit dem ersten oder gar keinem derselben, sehr selten 
wirklich terminal. Slb. meist in einem 3gliedrigen (selten 2gliedrigen) Wirtel, bis
weilen in 2 alternierenden Wirteln, sehr selten die Gliederzahl der Wirtel stark ver-
mehrt, oder andererseits durch Abortus auf I reduciert. Ein einziges, der Vorsp. 
gegenùberstehendes Carpell, einen Ifàcherigen Fruchlknofcn mit meist 2 seitlichen, 
selten 3 oder nur I Gr. bildend. Sa. einzeln, schwach campylotrop, ohne Funiculus, 
mit abwarts gekebrter Mikropyle. Fr. meist eine Caryopse mit reichlichem aniylum-
reichen Nahrgewebe, dessen Vorderseite u nd Basis der nur v o m Pericarp b e -
deckte E. auBen anliegt. E. meist klein und gerade, mit schildfôrmigcm 
Kotyledon, in dessen vordere r A u shôhlung oder Rinne das mil m e h r e r e n 

Blattanlagen versehene K n o s p c h e n u n d die von einem Hùllgewebe u m -
g e b e n e Radicula liegen. — Kriiuter, selten Straucher oder Baume mit knolig ge-
gliedcrten Stengeln (Halmen), abwechselnden, scheidigen B., die Ahrchen oder Einzelbl. 
meisf am Grunde mit lecren spelzenartigen Hùllb. (Hiillsp.), in rispen-. oder ahren-

fôrmige Blùtenstande vereinigt. 

Vegetationsorgane. Die Gr. sind teils rnonoearpîsch, teils, und zwar in der Uber-
zahl, perennieren sie mittelst eines Rhizoms, das sich aus den untersten Gliedern der 
nacheinander blùhenden Halme und ihrer basalen Verzweigungen durch Sprossverkettung 
aufbaut. Oberirdisch perennierende, holzige Achsen kommen nur bei den Bambuseen 

vor. Perennierende Gr. erkennt man meist schon an dem Vorhandensein grundslàndiger 
steriler Laubsprosse, die aus den untersten Halmgliedern oder anderen Laubsprossen 
entspringen, wobei sie schon als Knospe oft die Scheide des Mutterb. durchbrechen 
(extravaginalo Triebe) oder seltener innerhalb derselben (intravaginal) sich weiler ent
wickeln. In lelzterem Falle bildet das Gras zwar dichte und mitunter grofie, aber immer 

isolierte Rasen. Zur Bildung einer geschlossenen Grasnarbe, wie sie die Wiesen des 
Waldgebietes aufweisen, sind nur Gr. mit exlravaginalen Trieben befahigt, indem die 

Natùrl. Pflanzenfam. ÏI. 2. i 
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letzteren, bevor sic aufwarls wacbsen, ein liingeres oder kùrzeres Stùck unter oder an 
der Erdoberflaehc forlkriecbcn und diese «Auslaufer» durch ihre Verzweigungen rasch 
die verfùgbaren Zwischenràume des Bodens ausfùllen. Aile Grasbalme verzweigen (»be-
stocken») sich niindeslens aus den untersten Knolen, denen stets auch die Fahigkeit zu-
konimt, Nebenwurzeln zu entsenden. Verzweigungen aus den oberen oder allen Knolen 
finden sich bei \ielen tropischen Gr., auch abgesehon von den reichverzweigten Bam-
buscen; bei denen der gcmafh'gten Zone der alten Well sind sie sehr selten. Nur selten 
isl der Halm der Gr. mil Mark ausgefùlll (fast aile Andropogoneen, -siele Paniceen etc. , 
viel hiiufiger zeigt or eine centrale, geraumige Hiihlc, welche durch Trennung der ur-
spriinglichen, ihr Wachstum einstellenden Markzellen entstèht, und von den Resten 
der letzteren ausgekleidel ist. Die Markbohle fehlt jedoch stets an den K n o t e n , jenen 
an der Grenze zweier Internodien gelegenen sanflen oder sliirkeren Anschwellungen. 

vlan hat, was stels ùbersehen wird, strenge zu unterscheiden zwischen Scheiden-
knofen und Halmknoten. Die von auBen sichtbaren Anschwellungen gehoren nicht dem 
Halm, sondern der Basis der Blallscheide an; sie sind finit Ausnahme von Molinia bei allen 
Gr. zu finden, wenigstens so lange das darùber befindliche lnternodium sein Wachstum noch 
nicht vollendet hat. Ist aber endlieh auch die Basis desselben, die an, langsten wachstums-
fiihig bleibt, in Daucrgcwebe ùbergegangen, so konnen 2 Falle eintreten: entweder das Ge
webe des Seheidenknolens bleibt turgescent und wachstumsfahig, dann bildet sich keine 
Anschwellung an der Basis des Halmgliedes aus; oder es entwickelt sich an letzterer etwa 
1—3 m m oberhalb des Seheidenknolens ein echter Halmknoten mit allen Eigenschaften (s. u. 
des ersteren, wahrend der Scheidenknoten gleicbzeitig einschrumpft. So bei allen Andro
pogoneen und Paniceen, vielen Bambuseen, sowie einzelnen Gattungen Stipa, Eragrostis, 
Pappophorum, Arundo etc.) anderer Tribus. Bei der Mehrzahl der Agrostideen , Aveneen, 

Festuceen und Triliceen finden sich bloB Scheiden
knoten vor; endlieh giebt es Gr. ohne deutliche 
Knoten, z. B. solche mit sehr dichtbelaubten Zweigen, 
wo die Scheiden mehrfach ineinandergeschoben er
scheinen, wie an den Zweigen mancher Bambuseen. 

Die Knolen dienen keineswegs. wie oft ge
sagt wird, der Fesligkeit des Haïmes, denn sie be
stehen aus ziemlich dùnnwandigem Parenchym, 
dessen Zellen stark lurgescieren. und in welchem 
zarte GefaBbiindel mit starken Collencbynistrangen 
auf der AuBenseite verlaufen. Ihre Bedeutung 
liegt" vielmehr einzig und allein in der durch sie 
verniitlelten Wiederaufrichlung niedergebeugler 
Hahne. Das Knolenparenchyn, namlich ist geo-
Iropiscb rcizbar; sobald der Halm in eine sebiefe 
oder horizontale Lage geratben ist. beginnen sich 
die Zellen auf der der Erde zugewendetcn Seite 
des Knolens zu slrccken. wodurch die Unter
seite griiBer, die Oberseite durch den Druck der 
Iclzleren kleiner (und oft gefallell wird. und dies 

dauert so lange, bis das obère lnternodium die verticale Lage wiedergewonnen bal; doch 
konnen sich an dieser Aufrichtung mehrere Knolen zugleich beteiligen. 

tinter den G ew eh sni a s s e n des Haïmes zcichnel sich besonders ein mehr oder weniger 
miicbtiger Ring von Ski erenchy m ans, welcher nahe unter der Epidermis liegt, an die 
er sich ofl durch rippenfurmige Sklerench\nistr;inge anschlieBt. Ahnliche Strange beeleiten 
auch die GefiiBbiiudel sowohl auf der Innen- als auf der AuBenseite oder selbst rinesum • 
der Gesamlheit dieser slark enlwickollen Sklerenchynie isl die hohe Biegungsfestigkeit des 
Grashahnes zu verdanken. Die GefaBbiindel stehen bei den marklosen llalmen meist in 
2 Kreisen, deren einer sich der Innen-, der andere der AuBenseite des Sklerench\n,rin°es 
anlegt; bei markigen Halmen liegen auBerdem zahlreiche in, Mnvke zerstreut oder in un-
deutlichen Kreisen. Jedes enthiilt 2—3 weillumige TùpfelgefiiOe, zwischen welchen mehr 
nach innen zn ein fxsigener Luftgang liegt, der durci, ZerreiBung eines alteren RiimsefàBes 

-Fig. 1. A HalmstûclcvomWeiz en, mitScheiden-
knoten, etwas gekniet. B dasselbe liiugs durch
schnitten, sii Scheidenknoton, hb Insertions-
stelle der Scheide. C von Amlropogon; die 
Scheide s auf derlinken Seite entl'enit, uni don 
Halmknoten hk zu zeigen; si: Scheidenknoten. 
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cntstanden ist, wie die hin und wieder noch anhaftenden isolierten Ringe beweisen. Die 
ùbrigen Bestandteile s. in der Erklarung zu Fig. 2. 

Die GefaBbundel verlaufen in den gestrecklen Internodien parallel, die einen ganz 
oberflachlich, sich direkt an die des unteren Internodiums anlegend, die anderen treten in 
flachem Bogen tiefer 
in's Innere (namentlich 
bei markigen Halmen), 
durchziehen mehrere 
Internodien u. schlieBen. 
sich zuletzt, sich aus-
warts biegend, an die 
oberflachlichen an. In 
den Knoten kreuzen sich 
die Biindel und ver-
flechten sich ùberdies 
durch kurze Quer-
bùndelchen, die von 
den Achselsprossen od. 
-knospen nach innen 
treten. So entstehen 
Gewebeplatten, Dia-
phragmen, welche die 
Markhohlen der Inter
nodien trennen. 

Die Blatter der 
Gr. slehen allgemein 
in 2 abwechselnden, 
u m 180° von einander 
abstehenden Zeilen, 
wobei die grundstan-
digen wegen der un-
enfwickellen Inter

nodien oit Biischel, ja 
Fâcher bilden. Auch 
an den oberen Knoten 
u. Auslaufern mancher 
Gr., z. B. Sporobolus, 
Cynodon, Aeluropus, 
Chloris, finden 
solche Biischel, indem 
auf je ein entwickellcs 
lnternodium 2 — 4 verkùrzte, knotenlose folgen. Jeder Zweig beginnt mit einem ados-

sierten, zweikieligen, sellen (Cynodon) zweispalligen, hautigen Vorb., auf welches die 
anderen B. so folgen, dass ihre Médiane sich mit der des Mutter- und Vorb. kreuzt. 
Dabei sind die aufeinanderfolgenden Zweige antidrom (d. h. fiillt das erste B. des einen 

links vom Mutterb., so fiillt das des nlichsten redits u. s. w.), so dass die ersten B. aller 
Zweige auf dieselbe Seile der Hauptachse fallen. Dasselbe gilt natùrlich von den in der 
Achsel derselben entspringenden Secundarzweigen, selbst dann, wenn die Mutterb. der

selben gar nichl zur Entwickelung kommen, wie es in den BliilensUindcn meisl der Fall ist. 

Jedes Laubb. setzt sich aus mindestens 2 Teilen zusammen: der Scheide und der 
Spreite. Nur bei wenigen, breitbl'àltrigen, 'tropischen Gr. (Pharus, Phyllorhachis, 
manchen hdhaema, vielen Bambuseen elc.) schiebt sich zwischen beiden ein éditer Blatt
stiel ein. Den Niederb. und Vorb. fehlt die Spreite stets, den Hochb. (Spelzen ge

nannt) fehlt sie entweder, oder sie ist zu einem schmalen, borstenfôrmigen, zuweilen 
gekniefen und gedrehten Anbangsel, der G r a n n e , umgewandelt. Die Scheide u m -

scblieBt den Halm rôhrenformig und zeigt meist auf der Vorderseite 2 iibereinander-

Fig. 2. Querschnitt eines Gefàfibundels aus dem Halm des Mais (Vergr. 550). p p Um-
gebendes Parenchym (a AuBenseite, e Innenseite). g g TùpfelgefâBe, l Luftgang mit r 

«ich isoliertem King des ehemaligen RinggefàiSes; v v Siebrohren. Die schraffierten Zellen 
im Umfange sind die der Sklerenchymstrànge, die zwischen y und g sind sehr enge 

TupfelgefaBe; s ein SchraubengefâB. (Nach Sachs.) 

1* 
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greifende freie Blinder, wobei der deckende Rand gewohnlieh auch etwas gehoben er
scheint. In don aufeinanderfolgenden Internodien ist abwechselnd die redite und die 
linkc Seile die gehobene und deckende. Zahlreiche Gr. (aile Seslerien, viele l'oa [pra-
tensis L., trivialis L., alpinaL.), Bromus [inermis Leyss., erectus HudsJ, Briza, Melica, 
Dactylis. Glyccria fluitans Brown etc.) haben dagegen vollkommcn geschlossene 
S c h e i d e n , die frcilich durch das Hindurchdrangen der Blùtenstande oft nachtraglich 

gesprengt werden. Das Wachstum der lîlallscheide eifl jencm des darùber befindlichen 
Inlcrnodiums bedeufend voraus; ihre die Fesligkeit bedingenden (»mechanischen«) Ge
webe sind bereits vollkommcn ausgebildet, wenn das lnternodium an seiner Basis noch 
ganz weich ist und aller Fesligkeit ermangelt. Dadurch wird die Scheide zu einer wieh-

ligen Scbutz- und Fiihrungsvorrichtung fiir die jungen Internodien. Schon das erste 
seheidenforinige Niederb. der KcimpIL, welches mil seiner harlen Spifze den Boden 
durchbrichl, spiclt dicsc Itolle. Wird es weggeschnitten, so vermag sich der darin ein-
gcschlossene Spross nichl aufzurichten. 

An der Trcnnungssfelle zwischen Spreilc und Scheide erhebt sich innen eine hiiutige 
oder au den Seiten kraulige Fortselzung der Scheide, das Blatthautchen (Ligula). 

Es entstèht durch naehfragliches Wachstum der Scheide ùber die Spreiteninserlion 
hinaus. Isl dabei die Spreite schmaler als die Scheide, so konnen wenigstens die Seilen-
tcile der Ligula von gleicher Subslanz und ebenso mit GefàBbùndeln ausgestattef sein 

wie die ùbrige Scheide, nur der Miltelleil, w o die 
Spreife in der Knospenlage aufruht, bleibt zarl-

hiiutig .s. Fig. 3 B). Isf die Spreite von gleicher 
Breite wie die Scheide, so wird die ganze Ligula 

zarthautig (Fig. 3 A). A n den Decksp. vieler Gr., 
z. B. Arena, Bromus (Fig. 3 C , deren Spreite (s. o.) 
als Granne ausgebildet ist. ist der Ligularteil 
'oberhalb der Granne) sehr entwickelt ; die Granne 
heiBt dann rii ekenstandig. Decksp. mit end-
stiindiger Granne haben keinen Ligularteil; esgiebt 
auch analoge Falle an Laubb., z. B. bei Panicum 
Crus Galli L. Manche Gr., besonders viele Chlori-
deen haben die Ligula in feine haarformige Fransen 
aufgelost. Das Blatthautchen liegt dem Halme 
immer enge an: Schlecht en dahl verniutete, 
dass es seine Aufgabe sei, das an den B. berab-

rinnendeRegenwasser zu verhindern, in die Spalte 
zwischen Scheide und Halm einzudringen. 

Die Spreilc der Laubb. isl meist langge-
streckt, sclnnal-lineal od. lincal-lanzelllicb, selten 
(nur bei tropischen Arten) ci-lanzeltformig. ellip-
tisch, herzfôrmig oder pfeilfg. (Phyllorhachis etc.). 

fn der Knospenlage isl sie enfweder einfach gefaltet oder vou einer Seite tu. zwar an den 

aufeinanderfolgenden B. abwechselnd von rechts oder links) eingerollt, wobei die iiber-
greifende Hiilfle etwas breiter isl, sehrselfen (Panicum plicahtm u. Verwandle) fein aefaltell. 

Die crwachsene Spreite zeigt haufig Torsionen; aile breiteren fi. der Festuca-. Holcus-
Calamagrostis- u. a. Arten zeigen wenigstens im oberen 'teile eine Linksdrehuna jene von 
Seeale, Trilicum etc. eine Rechtsdrehung, manche Acenen beiderlei die eine unten die andere 
oben Die B. vieler Waldgr. Milinm effusum L., Brachypodium silcat. R. et Sel, Festuca 
silv. Vill., Melica altissima L., Pliants latifolius L. , aber auch mancher sehmalhlattrigcn \rten 
(Gynerium argenleum Nées, Ammophila anindinacea llosl sind an ihrer Basis u m 180° "e-
d refit, so dass die Unterseite zur Oberseite wird. In diesem Falle finden sich Spaltofrnun^en 
nur an der ursprùnglichen Oberseite. Man hat diese Erscheinung auf die Einwirkun» des 
Lichtes Heliotropismus) zurùckgefuhrt. Mil groBerer Sieherheit gilt dies von den merkwùr-
digen Schlafbewegungen, welche die B. von Olyra guyanensis (Slrepliium guyan. Brongn ' uis-
fùlircn. Bei Tag stehen sie vom Halme al) und aile Oberseite» selien nach aufwarts- bei 

Fig. 3. Trennungsstelle zwischen Blattscheide f.s 
und Spreite (spr). A von Dactylis glomerata L 
B von Ammophila aruudinacea Host. Z = Ligula 

C Decksp. von Bromus Alopecnrus Poir. 

file:///rten


Gramineae. (Hackel.) 5 

Nacht legen sie sich an den Halm an und ihre Flachen sind uni 90° gegen die Lichtlage 
gedreht. Diese Torsion geschieht mittelst eines sehr kurzen Blattstieles. 

Die GefaBbiindel (Nerven) der Spreite treten entweder gesondert in dieselbe ein und 
verlaufen parallel (so an den meisten deutschen Gr.;, oder es vereinigen sich eine groBere 
Anzahl derselben beim Eintritte mit farbtosem Parenchym zu einer starken Mittelrippe, von 
der sie sich dann im weiteren Yerlaufe nach und nach wieder ablosen und gegen den Rand 
ziehen. Diese Einrichtung giebt der Blattbasis, welche das Gewicht der Spreite zu tragen 
hat, eine besondere Festigkeit. .Mais, Mofirliirse etc. sind Beispiele dieser an tropischen Gr. 
besonders haufigen Anordnung. Die GefaBbundel, wenigstens die primaren, sind beiderseits 
oder auf der Unterseite von Sklerencfiymstriingen begleitet, die sich nicht selten, besonders 
bei solchen Arten mit binsenartigen B. zu Sklerenchym-Ringen zusammcnschlieGen, wodurch 
sehr starre Spreiten entstehen. Die Epidermis zeigt sehr ungleichartige Zellen, deren Wande 
mancfimal viel Kicselsaure eiithaltcn. Die zwischen den Nerven gelegenen Streifen der oberen 
Epidermis zeigen oft keilformige, f'achcrformig angeordnete Zellen, deren Wachstum und 
Schwellung die Ausbreitung der Spreite milbedingt; an solchen mit gcfalzter Knospenlage sind 
sie nur beiderseits des Mittelnerven zu finden. Gr. ofine solche Fàcherzellen behalten die Spreite 
zeitlebens in zusaniniengerolltem oder gefalztem Zustande od. offnen sie nur sehr wenig, wodurch 
diese fadenformig od. binscnfg. erscheint (viele Stipa- u. Fesîwca-Arten, Nardus). Bei anderen, 
namentlich vielen Steppengr., rollen sich die Spreiten ein, so oft die Fàcherzellen ihren 
Turgor durch Verdunstung verlieren, werden aber wieder flach oder doch rinnig, sobald die 
Luft feucht wird. Dièses Einrollen ist ein Schutz gegen zu starke Verdunstung, denn die 
Unterseite, welche dann allein der Luft ausgesetzt ist, hat in ihrer starken Cuticula, Skleren-
chym-Massen etc. besondere Schutzeinrichtungen gegen die Transpiration. Die Spaltoff
n u n g e n der Grasb. stehen in Langsreiheu und sind von 4 Zellen umgeben: 2 lange und 
schmale SchlieBzellen werden ùberragt und bedeckt von 2 meist viel groBeren Nebenzellen. 

Bliitenstande. Man bat zwischen den Special-Blùtenstanden, den unten zu belrach-
tenden Ahrchen und den Gesamt-Blùtenstanden zu unterscheiden. Letztere entstehen 
durch monopodiale Verzweigungen des oberen Teiles des Haïmes und konnen verschie-
dene Grade haben: werden schon die Primarzweige von der Basis an zur Achse des Âhr-
chens, so dass dessen unterste Spelzen scheinbar der Hauplachse aufsitzen, so haben wir 
die (eigentlich zusammengeseizte) » À b r e « ; bleibt ihre Basis nackl, stielformig: die 
» T r a u b e « ; stehen die Ahrchen aber erst an secundiiren oder weitergehenden Verzwei
gungen: die Rispe. Noch weiter geht die Zusammensetzung bei vielen Andropogoneen, 
Paniceen, Mais Q*, w o die Rispenzweige wiederum Trauben tragen, deren Ahrchen 
jedoch zum Teil auf primaren, z. T. auf secundàren Zweiglein stehen. Die Primarzweige 
des Blùtenstandes sind a m hâungsfen abwechselnd 2zeilig, selfener (viele Andropogoneen, 
Paniceen, Sporobolus, Eragrostis etc.) spiralig geordnet, in letzterem Falle oft zu 2—4glie-
drigen Wirleln zusammengezogen. Die 2zeilige Anordnung erleidet jedoch oft durch das 
sfarkere Wachstum der einen Seite der Hauptachse (und zwar jener, welche in der Knospe 
von der Erde mehr a b g e w e n d e t war) eine Verscbiebung ; die Zweige rùcken auf der 
anderen Seite mehr zusammen, der Blùtenstand wird einseitig, wie an den Rispen 
von Dactylis, Cynosurus, den Àhren der Chlorideen clc. besonders deutlich zu sehen ist. 

Dieser Eindruck wird bei den Rispen noch verstarkt durch das Verhalten der Secun
darzweige. Denn nach dem S. 3 entwickelten Gesetze der Antidromie fallen die ersten 
Secundarzweige aile auf dieselbe Seite des Haïmes; da sie nun meist nahe der Basis ent-
springen und weiter verastelt sind, so erscheint diese Seite der Hauptachse viel bliitenreicher. 
W o die zweiten Secundarzweige ebenfalls nahe der Basis entspringen und gleich stark ge-
fordert sind wie die ersten, erhalt die Rispe wieder ein gleichseitiges Aussehen (I'oa pra-
tensis, trivialis), ja wenn sich die (kurzen) Zweige samt ihren weiteren Verzweigungen der 
Hauptachse anlegen und aile Internodien des Zweigsystenies kurz bleiben, entstèht eine 
walzenforrnige Scheinaf, re oder ahrenform ig e Rispe (Phleum, Alopecurus etc.). Hierbei 
wachst nicht selten der Primarzweig an die Ilauptspindel an, wodurch dann die weiteren 
A'erzweigungen spiralig an der Hauptachse angeordnet erscheinen (z. B. Phleum pratense L., 
wahrend Ph. Boehmeri Wib. freie Primarzweige hat. 

Die Deckb. der Blùtenstands-Zweige abortieren meist ganzlich; nur an den unler-

slen Zweigen sind sie manchmal als Rudiinente, selfener als ausgebildele Sp. (Seslcria) 

sichtbar; noch seltener (Anomochloa, Pliylloslachys) sind sic an allen Primarzweigen stark 
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entwickelt. Hilufîger gewinnen die dem Bliitenstande zunachst slehenden B. des Haïmes 
oder der Zweige die Form von scheidenlormigcn, die Ahrchen umhùllenden Hochb. 
(Mais Q, Coix, Lygcum etc.). Die von B. durchsetzten falschcn Rispen vicier Andro
pogoneen (z. B. Andropogon Nardus, Fig. 19) entstehen durch Verzweigungen aus den 

oberen Ilalmb., die ihrerseils B. tragen und die Verzweigung wiederholen. 

Die A h r c h e n bestehen aus an einer kurzgliedrigen Spindel 2zeilig (nur bei Strcpto-
chaéta spiralig) angeordneten S p e l z c n , deren unterste 1 — 6 (gewohnlieh 2) unfruchlbar 
(steril) sind und Ilii llspe 1 zen (glumae stériles oder glumae schlecblweg) heiBen, w'rih-

Z> lu 

Fig. 4. / Diagramm eines mehrbliitigen Âlirchens von Avena, Poa, Triticum. A Achse. Il Diagramm einer Bl. rr.it 
Deck- und Vorsp. von Bamlmsa ; l hintere Lodicula. III—17/ Diagramme ganzer Ahrchen, h. h\ etc. Hùllsp.. à Decksp., 
V Vorsp., I vord. Lodiculae. III Streptochueta. A, B—/''kleine auBere Vorb., a—/grefie innere Vorb.. letztere dent-

lich in 2 Wirteln. IV Andropogon, Y Colcanihas, VI Oryza, VII Anthoxanthum. (Origiualzeichnung.l 

rend die folgenden I bis zahlreichen » D eckspclzen« (glumae lloriferae oder paleae 
inferiores) in ihren Achseln sehr kurze, mil einem adossierlen Vorb. ( » Vors p elzeic, 
palea od. pal. superior) beginnende und mil einer BL scbliefiendc Zweiglein tragen. In 
den Figuren zum speciellen Teile sind die Gesaml-Blùtenstande mit .1. die Ahrchen mit 
B, die Hùllsp. mil C, die Decksp. mil I), die Vorsp. mil £ bezeichnet, vergl. z. B. Fig. 90) 
Das Ende der Ahrchenspindel isl entweder jenseits der obersten Bl. noch siehlbar (vergl. 

Fig. Si) oder es verkùmmert frùhzcilig; bei manchon Iblùligen Ahrchen ist es selbst 
in der Anlage nicht mehr siehlbar; die lil. riickl dadurch auf den Gipfel der Achse, es 
giebt dann keine réelle l'uterscheidung von llùll-, Deck- und Vorsp. mehr, da das 
ganze Ahrchen eine Einzelbl. mit vielen Vorb. \orstolll z. B. Anthoxanthum, Oryza, An
dropogoneen Jedoch isl eine liickenlose Reihe von Si adieu nachweisbar, durch welche 
Ibliifige Ahrchen mit deutlich seillicher III. in solche mil factisch lerininaler iiber-
gehen, so dass auch bei lclzleren (per analogiara) von Vor- und Decksp. gesprochen 
werden kann. 

Nicht selten sind die obersten Spelzcn eines Alirchens ebenfalls leer und dann meist 
verkùmmert oder abweichend geformt vergl. Melica Fig. SO . Die llullspelzen fehlen nur 
bei wenigen Gattungen (Coleanlhus, oder sind kaum als Rudinieule kenntlich I.eersia^. selten 
ILnlium) ist nur I, am liiiuligsten 2, seltener mehr vorhanden. In lelzleren Fallen werden 
dann von vielen Vutoren die iiber der 2. noch folgenden als «unl'ruchtbare Bl.« (z. B. bei 
Panicum, Andropogoneen, vielen Bambuseen} besehrieben, was wir jedoch in unsereu Beschrei-
bungen venneiden vvollen. Allerdings kann selbst bei nahe verwandten Arten von Panicum 

http://rr.it
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z. B.) die 3. Sp. leer (also eine Hùllsp.) sein, bei anderen eine c3 Bl. oder auch bloB ein 
stériles Zweiglein mit der Vorsp. tragen, in welchen Fallen sie also eine Decksp. wird, doch 
berechtigt dies keineswegs, aile Panica als 2blùtig zu bezeichnen, ebensowenig als m a n z. B. 
Leueojum remum eine 3blùtige Pfl. nennen wird, weil die beiden Vorb. desselben bei anderen 
Arten bliitentragend sind. Die meisten und besten Werke (z. B. Kunth's, jedoch nicht 
Bentham's) haben diesen »llos neuter«, dessen Bedeutung dem sie Benùtzenwollenden 
genau gegenwartig sein muss. Die Hùllsp. sind zwar oft den Decksp. sehr ahnlich, sind jedoch 
nur selten begrannt. Die Decksp. sind sehr mannigfaltig gestaltet und begrannt. Fast immer 
haben sie einen Miltelnerv. An ihrer Insertionsstelle laulen sie nicht selten ein wenig an 
der Ahrchen achse herab; dieser hcrablaufende, angewachsene, von dem freiblcibenden Teile 
durch eine ± deutliche Furche getrennte Teil heiBl der Callus oder die Schwiele; er findet 
sich auch an manchen Hùllsp. (Heteropogon contoitus R. et Sch.) und ist haufig beliaart, 
spielt auch an der f'ruchttragenden Sp. oft die Rolle eines Haftorgans (vergl. Stipa Fig. 44 
»cal.«). Die der Decksp. gegenùberstehende, mit ihr die l!l. einschlieBende Vorsp. gehort 
nicht der Hauptachse, sondern den, Zweiglein an, welches mit der Bl. abschlieBt. Dass 
dièses Verhyltnis bei de» Iblùtigen Gr. ohne Achsenfortsatz stufenweise verwischt werden 
und die Vorsp. auf die Hauptachse selbst rùcken kann, wurde schon oben angedeutet. So 
lange noch eine Achse oder auch nur ein Rudiment derselben, wenigstens in der Anlage, 
ùber der Vorsp. sichtbar ist, zeigt dieselbe (wie das Vorb. der Laubzweige) 2 Kiele oder 
doch 2 Seitennerven ohne Mittelnerv; nur w o jede Spur einer Achse fehlt, wird die Vorsp. 
Inervig bis vielnervig (mit Mittelnerv) oder nervenlos. Fast immer ist sie \on zarterer 
Textur als die Decksp., und meistens sind ihre Seiten nach innen geschlagen, statt des 
Mittelnerven hat sie eine Rinne. Wie das Laubzweig-Vorb. ohne Spreite, ist die Vorsp. fast 
immer (ausgenommen z. B. Amphipogon) ohne Granne, und wie jenes manchmal in 2 Stùcke 
zerfallt (Cynodon), so wird auch die Vorsp. bei der Fruehtreife manchmal gesprengt (manche 
Sporobolus, Triticum monococcum L.;, was von manchen Autoren fiir eine ursprùngliche Zwei-
blattrigkeit gehalten und zur Aufstellung hinfalliger Gattungen (Diachyrium Griseb. etc.) be-
nutzt worden ist. Ein vollstândiger Abortus der Vorsp. kommt bei vielen Andropogoneen-, 
Alopecurus- und Agroslis-Avten vor. 

Der Vorsp. gegenùber, also oberhalb der Decksp. sind bei den meisten Gr. 2 dicht 
nebeneinander stehende, mit den Vorderrandern sich berùhrende, an der Basis etwas ver-
wachsene, zur Blùlczeit saftig angeschwollene, zarte S c h ù p p c h e n (Lodiculae) sichtbar (vergl. 
F in Fig. 28, G in Fig. 63). Sie werden meist f'iir die 2 vorderen Glieder eines rudimentàren 
Blh.wirtels gehalten, dessen hinteres Glied, dashintere S c h ù p p c h e n , bei Stipa, mehreren 
Bambuseen u. a. entwickelt ist. Verf. hat jedoch nachzuweisen versucht, dass die vorderen 
Schùppchen die Halften eines B. sind, das bisweilen auch (Melica, Fig. 80 F) ungeteilt bleibt 
und als ein zweites, das hintere Schùppchen als ein drittes Vorb. betrachtet werden kann. 
(Naheres in Engler s bot. Jafirbùchern, I. Bd., S. 336.) Die abweichende Beschaffenheit 
desselben erklart sich aus seiner biologischen Rolle. Die rasche Anschwellung dieser Schùpp
chen oder wenigstens ihrer Basis bewirkt namlich das Auseinandertreten der Deck- und 
Vorsp. und damit das Ofl'nen der Bl. Bei Gr., wo sie wenig anschwellen, oll'nen sich die 
Sp. wenig, wo sie dunnhautig bleiben oder ganz fehlen, bleiben die Sp. an den Seiten 
vollkommen geschlossen und lassen die Gesehlechtsorgane nur an der Spitze durch-
treten (vergl. Anthoxanthum, Alopecurus etc.). Das Fehlen braucht nicht notwendig auf 
Abortus zu beruhen, denn wenn die Schùppchen Yorb. sind, so konnen die Schwankungen 
in der Zahl derselben (ahnlich wie bei den Juncaceen) nicht sehr befremde». Auffallend ist 
die groBe Zahl (8 oder mehr) und, wie es scheint, spiralige Stellung derselben bei Ochlandra, 
w o die Verhaltnisse jedoch an lebendem Material noch zu untersuchen waren. 

Aile bisher betrachteten Blattgebilde des Ahrchens gehoren nicht eigentlich derBl. an; 
sie liegen samtlich (Streplochaela und vielleicht Ochlandra ausgenommen) mit ihren Medianen 
in ein und derselben Ebene, und diese kreuzt sich gerade wie bei den Laubzweigen mit 
der Médiane des (hier zu supponierenden) Tragb. W o der Gesamt-Bliitenstand mit einem 
Gipfelahrchen schlieBt, stehen die Sp. desselben natùrlich wie die supponierten Tragb. 
der Primarzweige, kreuzen sich also z. B. bei Triticum sulivum Lan,, mit denen der Seiten-
ahrefien. Eine Ausnahme bilden mehrere mit Lolium verwandte Gattungen, w o die Médiane 
der Sp. mit der des Tragb. zusammcnfallt. Eine andere, aber nur scheinbare Ausnahme 
bilden Hordeum und Elymus, wo an den zu 2—3 stehenden Seitenahrchen nicht nur die 
Hiillsp. nach vorn convergieren, sondern auch ihre Médiane sich mit jener der Decksp. in 
verschiedenen Winkeln (30—90 "j kreuzt. Aile diese Verschiebungen beruhen aber auf 
mechanische,, Lrsaehen, indem sich nur so die Sp. der Zwillings- oder Drillings-Ahrchen 
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in den vorhandenen Raum einfùgen knnnlen ; an dem bei einigen Hordeum- (erinitum Desl. etc.) 
und allen Elgmus-Xrten vorhandenen einzelnen Gipfel ahrchen liill die normale Stellung 
soforl Vi ieder zu Tage. 

Ileziiglicl) der Reifienfolge des Aufblùhens der Ahrchen ist zu bemerken, dass dasselbe 
bei Rispengriisern etwa in jener Ordnung erfolgt, in welcher die Ahrchen aus der Scheide 
des obersten I!. hervortreten, also die Gipfelahrchen der Rispe und ihrer Zweige zuerst, und 
\on da nach abwarts. Bei Alirengr. pllegen die etwas oberhalb der .Mitte gelegenen Ahrchen 
den iibrigen vorauszueilen, weil sic am besten ausgebildet sind. Im einzelnen Ahrchen 
schreitet fiingegen das Aulbliihen \on unten nach aufwarts vor; nur wo bei Paniceen und 
Andropogoneen eine <3 lil. unterhalb der scheinbar terminale, K steht, bluht sie spater auf 
als letztere. 

Bliitenverhaltnisse. Das Androceum besteht aus 1 — 2 Wirteln, jeder aus 2—3 
Glicdcrn gebildet, selten (Pariuna, Litziola, Ot-hlaudrti, finden sich mehr als 6 (bis 10; 
SlaubgéiaBe in wahrscheinlich spiraliger Stellung. Das ersle Stb. des auBeren, meist 
allein vorhandenen Wirlols stebl in,mer ùber der Deckspelze ; dasselbe zeichnet sich 
meist durch etwas voreilende Entwickelung und sliirkere Ausbildung vor den beiden 
anderen, vor den Kielcn der Vorsp. slehenden aus. Andererscits kann auch gerade dièses 
Slb. aborlieren und nur die beiden hinteren ùbrig bleiben (l)iarrhena, Orihoclada); w o 
der ganze Wirtel auf ein einziges Slb. reduciert ist [l'niola, Cinna, manche Festuca- und 
Andropogon-Arlen etc.), ist dies gewohnlieh das vordere, nur bei Elytrophorus ein hinteres. 
Einen typisch 2gliedrigen Wirtel treil'en wir bei Anthoxanthum, Hierochloa 8 , Crypsis; 
die Slb. liegen hier in der Médiane der Sp. ; bei Coleanthus bingegen kreuzen sie sich 
mit den Sp. 2 allernierende Stb.wirlel finden sich bei der Mehrzahl der Bambuseen 
und bei mehreren Oryzeen. Meist sind beide 3gliedrig; bei Tetrarrhena und Microlacna 
hingegen 2gliedrig. Da das folgende Carpell in,nier ùber der Decksp. steht, gleichviel 
ob 1 oder 2 Stb.wirlel da sind, so ist wohl, w o nur I Wirtel auftritt, der innere zuer-
gânzen. Die Slb. haben slets schmale, freie, sehr selten (Streptochaeta, Gigantochloa, 
Oxytenanthera) monadelphische Stf. aus zartwandigen Zellen. In der geschlossenen Bl. 
sind sie sehr kurz, verlangern sich aber beim Aufblùhen durch Slreckung der Zellen sehr 
rascb, wodurch die A. austreten. Sie bleiben nun einige Zeit gerade ausgestreckl (Phleum), 
oder kippen sofort u m (Triticum), wobei die Hauplmasse des Pollens entleert wird. Die 
langlichen, meist schmal-linealen A. haben ein sehr schmales Connectiv und sind ver-
salil, d. h. der Stf. ist unterhalb der Mille (in '/4 oder '/:i) mil verdùnnlem Ende be-
festigt. Dieser Umstand belorderl das Ausslreueu des Pollens bei Wind. Selten sind 
basilixe, nicht versatile A. (Coleanthus Das Ofl'nen der Pollcns'àcke geschieht am hau
flgsten durch Langsspallcn, die von oben nach unten einreiBen, seltener Andropogoneen 
durch ein Loch unter der Spitze, das sich sp'àter oft in eine Spalte fortselzt. Der Pollen 
ist sehr kleinkornig, kugelig und vollkominen glati. Fr wird in sehr reichlicher Meuse 
ausgestreut und durch den Wind verbreitet (abgesehen von kleistogainischen Arien 

DasPistill geht aus einen, einzigen Carpell hervor, das stels médian nach vorn 
slebl. Es glicilerl sich in einen Frkn. mil einer Sa. und I — 3 Gr. mit je I N.. oder die 
N. entspringen aus einem einzigen Gr. oder direkt aus dem Frkn. 

Ist nur 1- Gr. mit 1 N. \orlianden, so entspriehl er dem Mittelnerv des Carpells und 
ist als dessen Laminarleil (der Frkn. als Scheidenteil anzusehcn ^Nardus). .Manchmal ent
stèht ein scheinbar einfacher Gr. durci, Yerwachsung zweier [Zea, Fuchlaena manche 
Pennisetum). Finden sich, wie es bei wcilem am hiiuligslen der Fall isl. 2 Gr. oder 2 sitzende 
N., so stelien dieselben seitlich, aber niemals rùckwarls, sondern an den Flanken oder an 
der Vorderseite des Carpells. Man kann sie als die beiden entwickelten Seitenleile einer 
Lamina bei gleiclizeitig unterdrùcklen, Mitlelleil betrachlen, analog den vorderen Schùpp
chen. Isl dabei der letztere gleiclizeitig entwickelt, so haben wir die 3 (freien oder z T 
verwachsenen) Gr. \ieler Bambuseen und Streptochaeta, wo also der 3. Gr. vorn lie"t Bei 
manchen Gr. (z. 11. Briza média) findet sicli haufig ein (manchmal selbst mit N. \ersehenes 
hinteres Grilfel-Rudiment, das dann als Commissural-Gehilde, ahnlich der der Spreite 
gegenùberstelienden, aus den verwachsenen Scfieidenrandern entspringenden Licula von Melica 
•uniflora Iielz. zu deuten isl. 
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Die N., an ihren papillosen Zellen leichl erkennbar, sind nur selten einfach (pi nsel-

formig' (Fig. 74, 76;, sondern meist spiralig-verzweigt, wobei die Zweige entweder 
nach allen Seiten (sprengwedelfôrmige N.; Fig. 15, 18: oder nur nach 2 Seiten 

gerichtet sind (fedrige N. ; Fig. 80, 87, 93). An diesen Àsten springen nun die Pa
pillen mehr weniger vor. Das ganze Verzwcigungssysfem hat natiirlich eine groBe 
Oberflache und bildet einen gut ausgerùsteten Fangapparat fiir den vom Winde getra-

genen Pollen. 

Bsstâllbung. Wie schon erwlihnt, sind die Gr. Windblûfler; 1- und 2hiiusige Arien 
sind unter ihnen nicht zahlreich ; hingegen gicbt es nicht wenige polygamische (z. B. viele 
Andropogoneen und Paniceen), bei denen dieQ^Bl. eines Ahrchens immer spater aufblùhen 
als die zwritterigen, so dass ihr Pollen auf X. anderer Ahrchen oder Individuen Fremdbe-
stiiubung bewirken kann. Aber auch unter den durchaus zwitterigen Arten finden sich 
viele Anpassungen an Fremdbestaubung. Manche Gattungen (Alopecurus, Anthoxanthum, 
Pennisetum, Spartina) sind stark proterogynisch; bei (1er Mehrzabl hingegen trelen die A. 
etwas frùher aus und entleeren den groBlen Teil ihres Pollens auf einmal (namentlich 
beim Umkippen), ehe noch die N. sichtbar sind. Letztere biegen sich dann beim seitlichen 
Hervortreten aushangenden oder nickenden Ahrchen nach aufwarts, konnen also 
nur vom Pollen hoher gelegener Bl. gelrolfen werden. Sellener treten die N. aus der 
Spitze des Ahrchens aus, so namentlich bei den proterogynischen und lhausigen Arten. 
Die Fremdbestaubung ist auch bei einigen zwitterblùtigen Gr. so sehr die Regel, dass das 

Yermogen der fruchtbaren Selbstbestaubung verloren gegangen ist, z. B. beim Roggen. 
Bei der Mehrzabl scheinen jedoch beide Arten der Befruchtung wenigstens môglich ; die 
Weizenarten z. B. iiben meist Selbstbestaubung, sind jedoch auch an Fremdbestaubung 
angepasst, indem sich ihre Sp. im oberen Teile ofl'nen, die N. seitlich auslreten und 
die A. ihren Pollen nur zu etwa y 3 in die eigene BL, zu

 2/:j in die Luft entleeren. Bei 
der Gerste ist die Fremdbeslaubung sebon viel scbwioriger und sellener, und gewisso 
Rassen wie die Czeilige, die kurze 2zeilige und die Pfauengersle otl'ncn wenigstens in 
unserem Klima ihre Bl. niemals, so dass Fremdbestaubung ausgeschlossen ist. Streng 
kleistogamisch sind ferner Lcersia oryzoides Sw. und Amphicarpum Purshii Kunth ; bei 
beiden giebt es zweierlei Bliitenstande : Die auffallende Terminalrispe des Haïmes ist 
vôllig unfruchfbar, dagegen die seitlichen, in den Scheiden versteckt bleibenden von 
Leersia reichlich fruehtbar; bei Amphicarpum stehen die fruchtbaren Ahren an kurzen 
Auslaufern nahe dem Boden und die Befruchlung und Reife scheint sieb unler der Erde 
zu vollziehen. Andere kleistoganiische Gr. sind Diplachne serotina Link, Danlhonia spicata 
R. et Sch. etc. 

Die Samenanlage ist der Bauchnaht des Carpells ohne Funiculus angewachsen. 
Diese Anwachsung kann sich auf eine schniale Stelle der Basis besebranken oder ver-
schieden weit hinauf, selbst bis zum anderen Ende der Sa. reieben (Fig. 6 A). Die Sa. 
selbst ist hemilrop (schwacb campylotrop), ihr Knospenmund nach unten und auBen ge-
kehrt. Sie besitzt 2 Integumente (Fig. 6 A, »,, i-J), deren auBeres, sehr zartw andiges auf der 
Vorderseite ejn Leitgewebe fiir die Pollenschlauche bildet. Bald nach der Befruchtung 
pflegt es zu zerfallen. Der Embryosack Fig. 6 A, es wachst nach der Befruchlung rasch, das 

Gewebe des Knospenkerns bis auf f — 2 Schichten verdriingend. Gleiclizeitig fiillt er sich 
mit reichlichem Nahrgewebe, in dessen Zellen, die auBerste Schicht ausgenommen, sich 
reichlich Starke bildet. Die Sa. wachst dabei rasch in die Lange, spater auch in die Breite, 
und fiillt endlieh die Frkn.hôhle so vollstandig aus, dass sie bei weiterem Wachstum mit 

der Wandung derselben verwiichst, was nur in wenigen Fallen unterbleibt. Der E. ist 
anfangs ein vielzelliger, keuliger Korper, dessen Vegelationspunkl in einer seitlichen 
Grubc angelegt wird ; der oberhalb dieser Grube belindliche Teil der Keimanlage wird 
zum Kotyledon, der sich weiterhin schildformig ausbreitet. Dann erhebt sich der an die 

Keimgrube grenzende Rand desselben kragenfôrmig und bildet die Anlage des ersten, 
scheidenformigen Niederb.; ihm gegenùber wird dann das erste Laubb. angelegt. Die 

Anlage der Hauptwurzel geschichf tief im Inncrn der unteren Halfte der Keimanlage; 
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das die Wurzelanlage umgebende Gewebe wachst mit ihr eine Zcitlang fort, bis sich die 
erstere durch eine Spallenbildung von dem Hùllgewebe absondert. Noch aber ist die ganze 
Wurzelanlage in dasselbe cingebettet und erst bei der Keimung durchbricht die Wurzel 
dièses Coleorhiza oder Wurzelscheide genannle Gewebe (vergl. c in Fig. 6 L. N). Seit-
wiirls von der Anlage der Hauptwurzel werden bisweilen auch schon 2 — i Nebenwurzeln 

(«'i in Fig. 6 F) ?l, sowie andererseits auch die Anlage son Laubb. im Knosp-
ilso bei der Samenreife chen bis zum 3. oder i. forlschreilet, so dass der Keirn der Gr. 

einen hohen Grad der Ausbildung erlangt. 

Frucht und Samen. Die meisten Gr. haben eine Schalfrucht (Caryopse; mit dùnnem, 
dem S. fest angewachscnciu Pericarp, welches hier die Rolle der Samenschale (die selbst 
sehr schwach entwickelt ist) ùbernimmt. Letzteres besteht meist nur aus wenigen Zell-
schichten: einer sehr dickwandigen Epidermis, mehreren ziemlich dùnnwandigen Paren-
chymschichlen mit zarten GefaBbùndeln, und einer oft uudeutlichen Innen-Epidermis. Nahr-
stofl'e enthalt es nichl ; beim Mahlen des Getreides wird es saint den nachsten anhangenden 
Schichten des Niihrgewebes als Kleie enffernt. Bei manchen Gr. vcrwachst das Pericarp 
noch in verschiedenen Graden mit den S])., besonders mit der Vorsp., weniger mit der 
Decksp. Solche )>beschalte« Caryopscn (z. B. der meisten Gerslen) sind nicht mit jenen 
zu verwechseln, w o die Sp. die Fr. zwar eng umschlieBen, aber nicht mit ihr verwachsen 
(z. B. beim Spelz, Triticum Spelta L., dessen Fr. haufig beschalt genannt wird,. Durch 
langeres Aufweichen in Wasser lassen sich ùbrigens se'lbst von beschalten Fr. die Sp. mit 
Vorsicht entfcrnen. 

Seltenere Fruchtformen bei Gr. sind: S chl auchf rùchte mit dùnnem, den S. locker 
umhùllendeni, aufspringendem Pericarp, z. B. bei Sporobolus (Fig. ,'j I Aj, K-y, Eleusine Fig. 70 K, 
Crypsis, Heleoeldoa ; Nussfrùchte bei einigen Bambuseen iDendroculamus, Pseudostachyum, 
Schizostachyum etc.) und bei Zizaniopsis ; Beeren und zwar oft von ApfelgroBe bei den 
Bambuseen: Meloealamus, Melocanna und Ochlandra. Die Beeren von Melocanna bambusoides 
Trin. erreiefien 8—13 cm Durchmesser und sind essbar. 

An den Caryopsen ist die Stelle. w o der nur vom 
Pericarp ùberzogene E. liegl, schon auBerlich leicht er-
kennbar (Fig. 6 B). Es isl die Vorderseite d. h. die der 
Decksp. entsprechonde) der Basis der Fr. Ihr gegen-
ùber, auf der Hinterscitc, zeigt die Fr. eine mehr oder 
weniger deutliche, bald punktformige, bald langliche od. 
linicnlormige Zeichnung, das H i l u m , d. h. die Stelle, 
w o die Sa. an die Wand des Frkn. befestigt war,s.Fig. 5). 

Die innerlialb jeder Gattung, zuweilen auch ganzer 
Tribus constante, daher fiir die Diagnose wichtige Form 
des Hilums lchrt uns also noch an der Fr. die Art der Be-
festigung der Sa. kennen. Denn ein punktformiges oder 
nur kurz-oblonges Hilum an der Basis der Fr. deutet auf 

eine ebenso bcschrà'nkte, ein langgestrecktes linienfonniges auf eine ausgedehnte Befestiaungs-
stelle der Sa. hin. Hat die Fr. eine Furche, so ist das Hilum stets in dieser zu suehen, 
uberhaupt immer auf der Seite der Vorsp., welche letztere bei beschalten Fr. erst. abeeschabt 
werden muss. 

Der E. ist meist klein, sellen ùber die Hiilfte der Fr. lang gerade, selten lOri/za) 
leichl gekriimmt, mit dem Wùrzelchen nach abwarts gerichtet. Sein auffallendsler Be-
slandleil isl das Schildchen (Scutcllum Se in Fig. 6), das man obwobl nicht çanz 
unbestriflen) als don Kotyledon betrachlcl. Es isl ein Hacher, aller ziemlich dicker Korper 
von rundlichcm bis langlich-ovalem l'iuriss, der mil seiner lnnenseile dem Nahrgewebe 
anliegl, in seine etwas ausgehohllc AuBenseite aber das Knospchen und das von der 
Coleorhiza verhiillte Wùrzelchen aufnimmt. Das Knospchen liegt dem Schildchen frei 
auf, unterhalb desselben h'àngt die Achse des Keimcs mit dem Schildchen zusammen' 
dies ist der fnsertionspunkt des Iclzleren, ùber welchen hinaus es nach abwarts bis zur 

Spitze der Coleorhiza sich fortsclzt (Vergl. Fig. 6 E, II.) Dieser absteigende Teil des 
Schildchcns verwiichst auf ein kùrzeres (Mais) oder langeres (Weizcn Slùck mit der 

5. A Fr. von Ayrostis sesqniflora 
Desv. mit punktformjgem, B von Penni-
setum ehilense mit ovalem, behôt'tem, 
C von Bromus 3îavyo Desv. mit linien-
iormigera Nabelfleck (Hilum). (Nach 

De s vaux, Grara. et Cyp. chil.) 



Fig. 6. A Làngsschnitt durci clen Frkn. der G-ers te (nach Joli an os en, d. Endosperm d. Gers te), m Knospen mund 
«i, (2 àufleres und inneres Integument, es Embryosack. B Fr. des Weizens von vorn, C dieselbe von rûckwârts (4(1)! 
D dieselbe, mit entbloBtem E. : P das zuriïckgeschlagene Pericarp. se Scutellum, Ë Knospchen und Wùrzolchen. E der 
E. allein, stark vergr., se Scutellum, ep Epikotyl. F derselbe, taugential durchschnitten, w Anlage der Hauptwurzel 
ît'i, ît'2 der Noben wurzeln. G dieselbe, radial durchschnitten. H derselbe, von der Seite gesehen. ./ keimende Weizenfr.' 
c die durchbrochene Coleorhiza. K E. des Ro ises, radialer Làngsschnitt. (Die Fig. B— K nach L. Richard, Ana
lyse des embryons endorhizes.) L Fr. des Mais, Làngsschnitt (nach Sachs, Lehrb. d. Bot.). End Nahrgewebe 
Se Scutellum, St epikotyles Stengelglied, ici die daraus entspringende "Wurzelanlage, w Hauptwurzel, c Coleorhiza' 
L Vorderlappendes Suutellums, // Hilum. M E.des Mais; L Vorderlappen des Scutellums, das Knospchen deckend (nach 
Richard a. a. O.). A7 derselbe, keimend, wobei L zur Seite gesehoben wird. e Coleorhiza (nach Mirbel, Ann. Mus 
nat. XIII. t. 13). O E. von Stipa ehrysoplu/lta Desv. Se Scutellum, K Knospchen. ep Epikotyl, P derselbe, von der Seite 

gesehen. (Nach E. Desvaux, Qram, et Cyp. ch.il. tab. 7C.) 
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Hinlerseile der Coleorhiza und seine Bander stehen entweder frei zu beiden Seiten der
selben ab (Triticum elc.) oder sie schlagen sich vorn ùber die Coleorhiza beruber, so dass 
sic oft in der Mitte viillig verwachsen oder nur eine sehmale Spalte ùbrig lasssen JMais, 
L in Fig. (i, M, Mohrhirse). In diesem Falle werden seine Seilenlappen erst beim Keimen 
(Fig. (i N) zur Seile gedrangt und der ganze E. sichtbar. Die lnnenseile des Schildchens 
zeigl eine eigenlùmliche Form von Epidermis, das sog. Cylinderepithel, aus palissaden-
fôrmig slehenden cylindrischen Zellen von zarler Wandung. Sic dienen zur Aufsaugung 
der gelosten Nahrgewebsstotfe. Das Schildchen besitzt ferner ein GefaBbundel und dièses 
oft kurze Verzweigungen. Beim Keimen verbleibt es innerhalb der Fruchtschale. 

D e m Schildchen gegenùbcr befindet sich auf der Vorderseite dos E. bei vielen Gr. 
ein schùppchenformiges Anhiingsel, der Epiblasf (ep in Fig. 6 E. O, P.) Besonders 
deutlich bei Stipa (Fig (i O, P), noch mehr bei Zizania entwickelt w o er so lang ist als 
das Knospchen1, bei vielen Gr. (Koggen, Gersle, Mais) ganzlich fehlend. ùberall nur ein 
zart parenchymatisches Gebilde ohne GefaBbundel, isl seine morphologische Natur noch 
striltig; docli hat die Ànsichl, dass wir in ihm einen rudimentaren zweiten Kotyledon 

haben, wohl am meisten fiir sich; unler anderen w iirde sie die auffallende Stellung des 
ersten B. des Knospehens iiber dem Schildchen begreiflicb machen. Das K n o s p c h e n 
des E. besteht aus einem sehr kurzen, oft undeutlichen Acbscngliede (Epikotyl und 

2 — 4 B. Je nach der Entwickelung des 
Epikolyls ist es gest i el 1 oder s i tzend. Das 
erste B., die » Keinischeiden Coleoplile 
umgiebt die iibrigen als ein geschlossenes Bohr, 
das beim Keimen mit seiner barten Spilze den 
Boden durci,briehl uml erst nach einiger Zeit 
sich oben offnet, u m dem zweitenB. denDurch-
tritt zu gestalten. Es isl larblos oder mattgrùn, 
hiiufig rollich. 

Manche Autoren betrachten es als einen Be-
standteil des Kotsledons. was sicher unriclitig ist, 
denn bei vielen Gr. allen Paniceen. Andropo
goneen, Maydeen, manchen Festuceen und Hordeen) 
isl es durch ein deutliehes. beim Keimen sich oft 
stark verlangerndes lnternodium Epikotyl vom 
Schildchen getrennt x̂ergl. Fig. 6 L. st. Bei an
deren .Triticum etc. ist dièses Epikotyl freilich 
auCerst kurz oder fehlt ganz. so dass der Bùcken 
der Keimscheide auch wohl dem Schildchen 
etwas anwachsen kann. 

Die Mehrzabl der Gr. hat nur 1 Wurzel
anlage im L. und keinil daher mit einer Haupt
wurzel, neben welcher aber bald. besonders 
aus den, Epikolyl. Nebenw urzeln hervor-
brechen, die das Wachstum der Hauptwurzel 
zuletzt iiberflùgehi. Bei mehreren Gr., insbe-
sonderc den eigentlichen Gclreidearten. aber 
auch bei Coi.r Lacryma u. a. werden diese 
Nebenw urzeln schon im Keime angelegt. und 
zwar meist am Hypokolyl. d. b. an der Achse 

unterhalb der Insertion des Seulellums, sellener 
und nur rudimeutar am Epikolyl (/.ca. Fis;.'6, 
L, irj. Die Ebene, in der diese Nebenwurzeln 
liegen, isl parallel zu dem Schildchen. sie 
konnen daher nur auf einem Tangenlial-
schnille Fig. 6, F), nichl auf dem Badial-

geschen werden. Beim Keimen durchbricht jedes Wùrzel-

ebes von '/.ta Mai 
gefiillt, zwische: 

iicknetein feinkori! 

Fig. 7. A eine Zelle tics Niihrgew 
ont polyeclrischen Starkekùrnern 
welchen dïïnuo Platten vou vert,'' 
Protoplasma, a—g SU'trkekornor ans dem Nahrgeiveb* 
tles keimondeii Blais-S. B Stârkekol'nerflinsenfôi'niige 
ans dem Niihrgewebe eines keinieiulen S. von Triticno 
mdgare-, die beginnemle Kiiiwirkung des Liisungs 
mittels machtsich durch die ilcutlicber hervortreteiub 
Schichtnng bemerkbar (Vergr. 800). (Nach Sachs.) 

schuitte (Fig. C, C) des 
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chen fur sich die Coleorhiza, die jedes mit einer kleinen Scheide umgiebt. Noch vor dem 

Hervorbrechen der Wurzeln sprengt die sich zuerst verllingernde Coleorhiza das Pericarp 
und entsendet sofort aus ihrer Epidermis reichlich Haare, welche den etwa oberflachlich 
liegenden S. a m Boden befesfigen. Der E. enthalt reichlich Fett und Proteinslofï'e, auch 
Zucker, hingegen keine Starke. Das N a h r g e w e b e besteht aus groBen polygonalen Paren
chymzellen, welche, mit Ausnahme der auBersten Schicht, reich an Starkekornern sind. 
Zwischen diesen, die den Baum oft fast ganz ausfùllen, sind die EiweiBkorper (Proto-
plasmarestc) feinkôrnig verleilt oder bilden ein Netzwerk von zarten Platten, was beson

ders in den peripherischen Schichten deutlich ist. Die innersten Zellen lassen nur wenig 
davon erkennen und sind noch slarkereicher. Fùllen die EiweiBkorper die Lucken 
zwischen den Starkekornern vollkommen aus, so dass diese gleichsam in einen Kitt ein-
gebettet erscheinen, so zeigt sich das Nahrgewebe durchscheinend, und solche Fr. werden 

glasig genannt; ist der Zusammenhang ein weniger inniger, bleiben zahlreiche kleine 
Luftblaschen, so wird das Nahrgewebe undurchsichtig, die Fr. m e h l i g . Beides kann bei 
derselben Art (z. B. Weizen) oder Spielart auftreten und scheint durch klimatische und 
Boden - Verschicdenheilen 
bedingt zu sein. Glasige 
Korner sind meist reicher 

an EiweiBkorpern als meh-
lige derselben Art. 

Bezùglich der Forn, der 
Starkekorner hat man zu
nachst zwischen einfachen 
undzusammengesetzten 
zu unterscheiden. Letztere 
(Fig. 8 bei 6) sind groC und 
bestehen aus vielen eckigen 
Teilkdrnchen, in die sie oft 
leicht zerfallen. Meist sind 
neben ihnen noch einfache 
vorhanden. Die einfache n 
Korner sind entweder iso-
diametrisch und dabei meist 
polygonal abgeplattet, mit 
Centralhohle (Fig. 7 A), sel
tener linsenformig mit ge-
rundetemRande, in letzterem 
Falle oft deutlich geschichtet 
u. ohne Centralhohle. Immer 
sind diese linsenformigen 
Korner mit vielen kleineren 
untermischt, wahrend die 
isodiametrischen von ziem
lich gleichfdrmiger GrdCe 
sind. Derartige Charaktere 
sind innerhalb der meisten 
Gattungen, ja selbst ganzer 
Tribus constant, daher syste-
matiscl, wertvoll, doch nicht 
ohne Ausnahmen. Beim 
Keimen werden die Starke
korner durch Einwirkung 
des Fermentes erst eigen-
tiimlich kanalfg. zerfressen, 
ehe sie ganz zerfallen (Fig. 7, 
a—g). Die Starkekorner 
gewisser Sorten von Reis 
farben sich 

Fig. S. Avenu saliva L. 1 Querschnitt der ganzen Fr., U eines kleinen Telles 
nachst der Peripherie. 1, 2 Pericarp. 3 Samenschale. 4 Uberrest des Knospen-
kerns. 5—7 Nahrgewebe: 5 Kleberzellen, (i nnd 7 Nâhrgewebezellen mit zu-
sammengesetzteu Starkekornern, bei 7 eiweifireicher und stârkeârmer S Gefâl! 

bùndel der Fruchtwand. (Aus Harz, landwirtsch. Sainenkunde.j 

(»Klebreis«), Sorghum (Klebsorgho), Ilirse (Panicum miliaceum) 
bei Jodzusatz nicht blau, sondern rot oder rotbraun, auch quellen sie weit 
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rasclier. Nach A. Aie ver rùhrl dies von einem Gehalte an Amxlodextrin und Dextrin lier. 
Die auBersle Zellscliicht des Nâhrgewebes (S in Fig. 8), selten 2—3 derselben enthalten keine 
Starke, sondern in dem sehr zarlen f'rotoplasmanetz derselben sind kleine Fcttkôrnchen und 
noch klcinere Proteinkorner eingehettet. Man nennt sie oft, aber nicht gut, »Kleberzellen« ; 
eigentliclier Klcber ist im trockcnen Korn nicht zu finden, er bildet sich erst bei VA asser-
zusatz aus einen, der EiweiBkorper (Myosin;. Manchmal versteht man unter »Kleber« 
die Suninie der EiweiBkorper, die aber, wie schon oben gezeigt, nicht hloB in den 
»Kleherzellen« ihren Silz haben. Der frùher oft behauptete hohe Nahrwert der Kleie und 
des Kleienhrodes (worin die »Kleberschiclil« nicht entfernt ist, ist durch neuere Unter-
suchungen in Frage gestellt worden. 

Die sog. «KleherschichU ist die anBersle im Embryosacke gebildete; auBerhalb der
selben ist noch eine meist undeulliehe, selten (Brackypodium, Bromus) sehr deutliche Lage 
von Zellen als Rest des Nucleus der Sa. erkennbar; dann folgt nach auBen die Testa 
(Samenschale,, aus dem inneren Integument entstanden, wahrend das auBere schwindet. Nun 
folgt das Pericarp (s. o.) 

AllSSàungS-Einrichtlingen. Zugleich mil der Fr. fallen bei allen wildwachsenden 
Gr. gewisse Teile des Ahrchens oder des Gesamtblùtenslandes ab. Ist das Ahrchen viel-
blùtig und reifl jede BL eine Fr., so zerbricht seine Spindel in ebenso viel Glieder, als 
Fr. vorhanden sind, und jedes Glied triigt eine Vor- und Decksp. Ist das Ahrchen 
tblùtig, so konnen entweder gleichl'alls nur Decksp. und Vorsp. mit der Fr. abfallen 
(Agrosteen), d. b. die Àhrcbenacbse oberhalb der stchenbleibenden Hùllsp. sich glie-

dern , oder diese Gliederung geschieht unterhalb der Hùllsp. und das Ahrchen fallt als 
Ganzes ab. (Paniceen, Andropogoneen etc.) Bilden die Ahrchen eine Ahre oder Traube, 
so kommt es haufig vor, dass deren Achse sich gliederl und je I Glied mit einem Ahr
chen abfallt (viele Andropogoneen und Hordeen ; bei kurzen Ahren (Triticum ovatum Godr.) 

fallen wohl auch diese als Ganzes v o m Halme ab. Aile vorerwahnten Einrichtungen sind 
notwendig, damit die Fr. sich zerslreuen konnen ; sie fehlen (mit 2 Ausnahmen) allen 
Cerealien im kullivicrtcn Zustande, finden sich hingegen an den wildwachsenden Stamm-
formen derselben, soweit diese bekannt sind. Da diese Einrichtungen fiir die vollstân-
dige Einerntung der Fr. sehr nacbleilig sind, so wurden in der Kultur Varialionen mit 
weniger, endlieh gar nichl brùclùgen Blùlenstandsachsen bevorzugt und schliefilieh durch 
Zuchtwabl befestigt. 

Die die Fr. einhûllenden Sp. leisfen dieser zunachst deii Dicnst eines verstarkten 
Pericarps ; sie schùtzen den auBerlich licgenden E. vor zu rasclier Durchfeuchtung oder 
Auslaugung; sind sie aber cinmal durchlriinkt, dann schùtzen sie vor nochmaliger Aus-
trocknung. Besonders aber spielen sie eine wichligo Bolle als Verbrcitungsmittel 
der Fr. Sie vermindern das spezifischc Gewicht derselben, machen sie also fiir den Luft-
transport geeignefer (sehr kleine Fr., wie die von Agrostis, Eragrostis, welche an und 
fur sich schon leicht genug sind. fallen meist ganz aus den Sp. ans': besonders, 
wenn noch die Hùllsp. Iiinzutreten und dicsc eine bedeutonde Oberflache haben 
(Holcus), oder uberhaupt die Fruchlsp. im Verhaltnis zur Fr. groB sind Brisa), wirken 
sie nach Art der Flùgclfr. Ein noch groBerer Ell'ekt wird erreiebt, w e n n recht zahlreiche 
stérile Sp. oder ganze, Gruppen slerilcr Ahrchen (Phalaris coerulesccns Desf.) im Ver-
ein mit der Fr. abfallen. Zu cigcntlichcn Flugworkzeugon werden die mil der Fr. ab-
fallenden Sp. oder Achsenglicder, wenn sie lange Haare tragen (Phragmites, Arundo, 
Calamagrostis, sehr viele Andropogoneen, besonders die mit Saccharum xerwandten: Me
lica eiliatuL., Stipapennata L. durch die fedrige Granne, ebenso manche Aristida-Avleil). 
Auch der Verbreitung durch Pelzliere sind manche Gr. angepasst, indem entweder die 
Spelzen selbst sehr rauh oder widerhakig-borstig sind (Tragus•, oder dicsc Bauhigkeiten 

oder Hakcben den Grannen zukommen (Hordeum, Erhinaria Bei Streptochaeta hangen 
die reifen Fr. an zarlen, spiralig gcdrehlen Fiiden tien Grannen), welche samtlich a m 
Gipfel der Ahre befestigt sind, frei lierai) und wirken mil ihren nach auBen geboçeneu 

starren Sjielzenspitzcn als Angoln, die sich vorùbcrslrcifenden Pelztieren einschlageu. 
Die fleischigen Beeren mancher Bambuseen sind wahrscheinlich der Verbreitung durch 
Tiere angepasst, die den S. nicht vcrzchren oder nicht verdauen. Nicht wenige Grasfr. 
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besitzen an den sie umhùllenden Sp. kraftige Werkzeuge zum Bcfestigen in einem 

geeignelen Boden. Zunachst finden wir die Basis solcher Sp. in einen spitzen, oft stechen-
den Callus verlangert, der das Eindringen erleichtert, aber auch durch die oberhalb der 
Spitze angebrachten, sleifen, auf'wiirts gericbtefen Ilarchen das Zurùckziehen der einge-
drungenen Sp. erschwert (vgl. Fig. 44, ca.) Als Motor aber fungiert hier eine oft sehr 
starke, gekniete, unterhalb des Knies wie ein Seil gedrehte Granne. Diese ist sehr hy-
groskopisch; bei Befeuchtung winden sich die Windungen auf, bei Austrocknen bilden 
sie sich von neuem; jedesmal wird dadurch die Spitze der Spelze in eine Botation mil 
seitlichen Schwankungen versetzt, namenllich wenn die obère Halfte der Granne eine 
Stùtze (benachbarter Halm, oder auch nur eine Unebenheit des Bodens) gefunden bat. 

Dièses Rotieren und Schwankcn im Verein mit der Wirkung der Borstchen bohrt die 
Fruchtsp. binnen kurzem tief in den Grund. (Beobachtet bei mehreren Stipa-Arten, 
Heteropogon contortus B. et Sch., Avcna fatua L. und barbata Brot., mehreren Aristida-

Arten Brasiliens und Neuhollands.) Gelangen solche Bohrfrùchte in das VlieB der Schafe, 
so dringen manche derselben binnen kurzem durch die Haut bis in die Eingcweide ein, 
w o sie tôlliche Entzùndungen veranlassen. (Constatiert fiir Stipa capillata L. in Huss-
land, St. spartca Trin. in Nordamerika, Aristida hygrometrica Brown in Queensland, 
Heteropogon contortus R. et Sch. in Neu-Kaledonien). Das Eingraben ohne Hilfe von 
Drehgrannen kommt ùbrigens auch vor ; bei Triticum ovatum Godr. lôst sich die ganze 
Ahre ab, wobei sie eine sehr spitze Basis und zahlreiche abstebende, sehr rauhe Grannen 
hat. Diese, w o immer sie einen Hait finden, iiben bei jeder Bewegung durch den Wind etc. 
auf die Spitze einen Druckaus, der das Eintreiben in die Erde bewirkt. (Schon lose 
zwischen Papier liegende Herbarexemplare kriecben scheinbar von selbst nach rùckwiirts.) 
Der ganze Blùfensfand von Cornucopiae (Fig. 46) f al 11 zur Fruchtzeit ab, wobei der Stiel 
sich krùmnit und ein sehr spitzes Ende bekommt. Ob dièses zum Eingraben oder zur 
Befestigung an Tieren dient, ist unsicher. 

Eine eigenlùmliche Bollc spielen die Grannen von Avcna sterilis L., hier fallen immer 
2 stark begrannte FYuchtsp. miteinander vereinigt ab ; die gedrehlen Grannen beginnen 
bei Befeuchtung zu rotieren. wobei sich ihre abstehenden Schenkel kreuzen , aufeinander 

driicken und endlieh mit Gexvalt aneinander abgleiten, was den Fr. einen derartigen StoB 
niitteilt, dass sie ziemlich weit fortgeschleudcrt werden. 

SchlieBlich sei noch eines eigcntùmlichcn Verbreitungsmiltels erwahnt, namlich der 
Ausslreuung von verlaubten (»vi viparen») Ahrchen. Bei vielen Gr., namentlich in 
hohen Breiten (ebenso sùdl. wie nordl.) und auf Hochgebirgen, w o die Fruehtreife oft 
unsicher wird, verwandeln sich nicht selten die ganzen Ahrchen oder die einzelnen BL 
mit Deck- und Vorsp. in kleinbliiltrige Laubsprosse, welche an der Basis mit Wurzel-
anlagen versehen sind. Sodann lôsen sie sich von der Rispe ab, und bew~urzeln sich auf 
dem Boden. Von manchen Gr. (z. B. Poa stricto, Lindb.) kennt man bisher nur diesen 
apogamischen Zustand; bei anderen ist der geschlechtliche sehr selten (Dcschampsia 
alpina R. et Sch., Festuca Fuegiana Hook.! oder er fehlt in gewissen Gegenden (Poa bul-
bosa L.). Poa alpina L., Festuca ovina L. sind in Niedcrungen immer gescblechflicb, 
in Hochgebirgen und im Norden haufig apogamiseb. Solche »vivipare« Rispen haben ein 

sehr krauses Aussehen. 

Geographische Verbreitung. Die Gr. sind iiber die ganze Erde verbreitet und ge
horen zu den auBersten Vorposten der phanerogamen Végétation sowohl gegen die Pôle 
als gegen die Scbneegrenze der Hochgebirge hin. Das Maximum der Artenzahl erreichen 

sie in der tropischen Zone, aber an Individuenzahl iiberwiegen sie in den kaltgemaBiglen 
Zonen, w o ihre Rasen zu ausgedebnteii, den Boden ganz verhùllcnden Wiescnleppicben 
zusammenschlieBcn. W i e s e n sind an eine ziemlich gleichniiiBige Verlcilung der Nieder-
schliige oder andauernde Berieselung gebunden; in den Sleppengebietcn sowie in den 

Savanncn dominieren zwar gleichfalls die Gr., aber ihre Basen wachsen zerstreul und 
verhiillen nicht vollig den Boden. Die Savannengr. zeiclinen sich dabei durch ihren oft 

iiber mannshohen, rohrartigen Wuchs aus. Die Bambuseen der Niederungen bilden, be
sonders im Monsungebiete, einen wichligen Bestandteil Iropischer Wiilder; auf den Ge-
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birgen Sùdainerikas bilden strauchige Bambuseen eine ganz geschlossene Vegetalions-

formalion die Carizales.i 
Auch abgesehen von den durci, Handels\erkehr und Kolonisalion iiberall hin ver-

breilcten Unkraut-Gr. giebl es mehrere urspriinglich kosmopolilische Arten z. B. Hete
ropogon contortus B. et Sel,., Plrragmilcs commuais Trin.) und noch mehr solche, welche 
schon urspriinglich beiden Erdhalflen (auch beiden Tropen) gemein sind. Mehrere Arten 
des nordlichen Waldgobioles (Deschampsia flexuosa Trin., discolor R. et Sch. und atro-
purpurea Scheele, Festuca ovina L., rubra L,, elatior L., Poa nemoralis L., pratensis L.) 
erscheinen mil Uberspringung der Tropen im anlarktischen Gebiele unveriindert wieder; 
andere haben dazwischen einzelne Stalionen auf den tropischen Hochgebirgen (Phleum 
alpinum L.1, noch andere (Alopecurus alpinus L., Triselum subspicatwn Beauv.) erscheinen 

in Varieliiten, die auch als vicarierende Arten aufgefasst werden konnen. Nicht weniger 
als 110 Gênera sind beiden Erdhalflen gemeinsam, darunfer viele ausschlieBlich tropische 
und ùberdies 10 Monotypen. Keine einzige Tribus ist auf Eine Erdhalfte, keine einzige 
artenreiche Gattung auf Ein Florengebiet heschrankt. Ailes dies weist darauf hin, 
dass die Gr. zu den am gleichmaBigsten verbreitelen Familien gehoren, und dass die 
Sonderung ihrer Tribus in sehr aile Zeit zurùckrcicht. Allcrdings haben sich unter dem 
Einllusse der spaler eingetretenen Sonderung der Klimate die einzelnen Tribus ver-
schieden entwickelt ; wahrend in den Tropen die Paniceen und Andropogoneen das Cber-
gewicbt behielten, sind sie in den gemaBigten und kaften Zonen durch die Festuceen, 
Aveneen und Hordeen in den Hintergrund gedrangt worden, das nordamerikanische cist-
liche Waldgebiet hat davon, wie uberhaupt von tropischen Typen, \iel mehr conserviert 
als das altweltliche. 

Fossile Gr. — Dass die Gr. in den vergangenen Erdperioden, zum mindesten seit 

der Tcrtiarperiode, sehr verbreitet und reich entwickelt gewesen sein miissen, kann 
nicht bezweifelt werden. Darauf weisen auch die zahlreichen Reste von grasahnlichen 
B. hin; aber jeder Botaniker, der die Sache ernst nimmt, wird die Bemùhungen einiger 
Pbytopalaonlologen, aus zerquetschten Blallresten oder aus zusaiinnengedrùckten Ahren 
und Ahrchen die Verwandtschaft mit irgend einer lebenden Gr.-Gattung zu beslimmen, 
fur vollkommen verfehll halten. Die als Poacites Brongn., Arundinites Sap., Pseudophrag-
mites Sap., Palaeopyrum Schmalh. beschriebenen Reste konnen ganzlich vernachlassigt 
werden; aber auch andere, welche den jetzt lebenden Gattungen Oryza. Panicum. Cniola 
zugewiesen worden sind und dadurch Veranlassung zu pflanzcngeographischen Scblùssen 
geben konnten, sind fiir eine Gattungsbesliminung nicht genùgend charakterisiert. Doch 
giebt es Reste, welche mit gufem Grunde zu Arundo, Phragmites uml allenfalls noch zu 
Bambusa gestellt wordon sind. (Engler.) 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Gr. bilden eine streng abgescblossene 
Familie, welche nur zu den Cyperaeeen nahere Verwandtschafl zeigt, sich aber von ihnen 
besonders durch den Bau der Fr. und des E. (auBerliche Lage, sehildformiger Kotyledon etc.) 
scharf unterscheidet. Die Zahl (1er Arten ist unsicher, da deren Kenntnis sehr im Argen 
liegt und durch eine iibcrwuchernde Synonymie verdunkelt ist. Wahrscheinlich dùrften 
sich etwa 3500 bosser gckannte Arten ergeben. Wie bei den meisten streng in sich ge
schlossenen Familien isl die Untereinleilung der Gr. sehr schwierig und giebt es nirgends 
einzelne Charaktorc, sondern slcls nur Combinalionen solcher welche zur Trennung 
dienen kiinnen. Keine einzige Tribus, keine einzige grofie (ùber 50 Arien zahlende) 
Gattung isl sicher begrcnzl ; die folgenden Schlùssel, besonders der erste, erleiden daher 

mancherlei Ausnahmen. 

Einteilung der Familie*). 
A Ae. Ibliifig ohne Achsenverlangerung ùber die Bl. hinaus, sellen âbliitig, wobei die 

untere Bl. unvollkommcn; ohne messhares lnternodium zwischen den einzelnen Sp. 
oder Bl. bei der Reife als Ganzes vom Stiele oder saint gewissen Gliedcrn der 
Àhrenspindel abfallend. 

*) In, folgenden werden stels als Abkùrzungen gebraucht: Ae. fiir Ahrchen, Sp. fùrSpelze. 
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a. Hilum punktformig. Ae. nicht von der Seile, sondern meist etwas vom Rùcken 

zusammengedrùckt oder slielrund. 
a. Decksp. und Vorsp. (letztere oft fehlend) zarthautig, Hùllsp. dcrbh'àufig bis 

lederig oder knorpelig, die unterste am groBlen, mit den Ràndern aile anderen 
umschlieBend. Ae. meist in Trauben oder Àhren, die sich bei der Reife gliedern. 
I. ç? u. Q Ae. in gctrennfen Blùtenstiindcn oder in getrennlen Partien des

selben Blùlenslandes I. Maydeae. 
IL Ae. £>, oder (J? und £> in demselben Blùtenstande so gemisebt, dass ein 

(_f neben einem ç-j steht . II. Andropogoneae. 
jii. Decksp. und Vorsp. liantig, Hùllsp. krautig, papier-oder lederartig, die f. meist 

am groBten; Ae. einzeln oder in Gruppen von einer ungegliederten Ahren-

spiudel sich ablosend III. Zoysieae. 
•(. Decksp. und Vorsp. haulig, Hùllsp. kraulig oder derb papierarlig, die I kleiner 

oder schmaler als die folgenden. Ae. einzeln von den Zweigen einer Bispe 

sich ablosend IV. Tristegineae. 
8. Decksp. und Vorsp. meist knorpelig, leder- oder papierartig: Hùllsp. zarter, 

meist krautig, die I. meist kleiner, Ae. sich einzeln von den Zweiglein einer 
Rispe oder ungegliederten (hôcbst selten gegliederten' Ahrenspindel losend. 

V. Panieeae. 
b. Hilum lineal. Ae. von der Seite zusammengedrùckt VI. Oryzeae. 

B. Ae. 1—vielblùtig, die Iblùtigen oft mit Achsenfortsatz iiber der BL, ihre Spindel 
meist oberhalb der Hùllsp. gegliedert, so dass diese beim Ausfallen der Fruchlsp. 
stehen bleiben; wenn 2—vielbliitig, dann immer mit deutl. Internodien zwischen den Bl. 
a. Halm kraulig, fjahr. B.spreile stiellos, ohne Gliederung in die Scheide verlaufend. 

a. Ae. auf deutlichen (mitunter sehr kurzen) Stielen in Rispen, ahrenformigen 
Rispen oder Trauben (ohne Ausschnilte der Hauplspindel) gcstellt. 
I. Ae. einblùtig. 

I. mit 4 Hùllsp.; I nerviger Vorsp. VII. Phalarideae. 
2. mit 2 (selten ohne) Hùllsp.; Vorsp. 2nervig VIII. Agrostideae. 

II. Ae. 2—vielblùtig. 
1. Decksp. meist kùrzer als Hùllsp., auf dem Rùcken mit einer geknieten 

Granne, selten aus (1er Spitze begrannt oder webrlos, dann immer mit 2 
fast gegenstandigen BL ohne Achsenfortsatz IX. Aveneae. 

2. Decksp. meist langer als Hùllsp., unbegrannt oder aus (selten unter) der 

Spitze gegrannt, Granne ohne Knie X. Pestueeae. 
fi. Ae. in 2 einander genaherten Reihen, eine einseitige Ahre oder Traube mit 

ungegliederter Spindel bildend XI. Chlorideae. 
y. Ae. in 2 (selten mehr) gegcniibcrslchenden Reihen, eine gleichseilige (sehr selten 

einseitige) Ahre bildend XII. Hordeeae. 
b. Halm (wenigstens am Grunde) holzig; Blattspreite oft mit kurzem Stielchen, zu

letzt gliedartig von der Scheide sich losend XII. Bambuseae. 

i. Maydeae. 
Die of Ae. die oberen Bliitenstande oder die obère Partie eines jeden derselben, 

die Q die unteren einnebmend. Fr. in eine von Sp. oder Achsenteilen gebildete harte 
Kapsel eingeschlossen (ausgenommen Zea), die schlieBlich abfallt, eine Scbeinfr. bildend. 

Eigentliche Fr. ellipsoidisch od. rundlich, ungefurcbt, mit groBcm E. Slarkekorner ein
fach, polycdrisch. Halm markig, hoch. B. llach, breit.*) 

A n m e r k u n g . Nur die L Ae. stehen in echten Ahren ; die sogen. r$ Ahren des Mais etc. 
sind wie die »Ahren« der Andropogoneen eigentlich Trauben, da die den Primàrzweigen der 
»Ahrenachse« entsprechenden Ae. deutlich gestielt sind. Da aber diese Stiele an ihrer Basis 
sitzende Secundar-Ac. tragen, welche scheinbar der Hauptachse aufsitzen, so entstèht der 
Anschein einer Ahre. Bei den Maydeae wurde der Kurze halber dieser Ausdruck beibehalfen. 

*) Die Charaktere der Tribus und Gattungen sind stets durch die in den Schliisseln 
enthaltenen zu erganzen. 

Natiirl. Pflanzenfam. II. 2. a 



18 Gramineae. (Hackel.) 

A. (3 Àhren zahlreich in gipfelstandiger Rispe, Q Àhren im Winkel von Laubb., mit groBen 

hautigen Vorb. 
a. Q Àhren jedes Blattwinkels frei, in Glieder zerfallend 1- Euchlaena. 
b. Q Àhren jedes Blattwinkels zu einem Kolben verwachsen, nicht zerfallend. 2. Zea. 

B. <5 Àhren je eine an der Spitze eines Zwcigleins, t unterhalb derselben 1—2, auf ein 
einziges Ae. reduciert, das \o„ dem eifôrmigen oder kugefigen, elfenbeinharten Scheiden
teil des Deckbl. ganz uinschlossen wird "• Coix. 

C. (3 und fc Ae. in derselben Ahre (wenigstens an den seitlichen,., die L mit erharlender 
unterster Hùllsp. 
a. Das Seheinfruchtgcliause zum groBten Teile von dem Spindelgliede gebildet, dessen 

Aushohlung vorn von der sehmalen Hùllsp. verschfossen wird. 3. Tripsacum. 
b. Das Scheinfruehtgehau.se zum groBten 'f'eile von der 1. Hiillsp. gebildet, der auf der 

Innenseite das schmale Spindelglied anliegt. 
a. Die Gipfelahrcn bloB (5, die Seitenahren gemischt 4. Polytoca. 

jl. Aile Àhren gemischlen Gesehleehtes. 
L .Mehrere $ Ae. oberhalb des Q; letzteres ohne hàutiges Anbang-el 5. Chionaehne. 
11. Ein ri Ae. oberhalb jedes mit einen, hautigen ollenen Anhangsel versehenen Q. 

6. Sclerachne. 

In allen nachsteh en den Figu ren be d eu ten : A Gc s a m m t-B lut en s tan d oder 
Teile desselben; Il Ahrchen, C Hùllspelzen ( Cj, Co, C3, C4 deren Ordnung), 

Fig.O. Euchtaenamexirana Hehrud. Il Spindel- Fig. 10. Tripsacum dactyloides L. Fig. 11. Coix Letcruma L. iXaeh 
glied. Bt Narhen. Z Diagramm. il Q links ein- B Spindelglied. (Nach A. Gray, Mart. et Eichl.. FI. bras. II. 
zeltie Ahre, rechts Biischel derselben ven der Man. t. 14.) \\ t. 10. 
Scheide nmschlossen. (Nach Bot. Mag. t. 6414.) 

http://Scheinfruehtgehau.se
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I. Euchlaena Schrad. (Reanu Brign/ <J? Ae. an jedem Àhrengliede 2 (l sitzen-
des l gestieltes), beide 2blùtig, mit hautigen Sp.; Q Ae. in 2reihigen (scheinbar 
Ireihigen) Ahren, diese biischelweise in don Blaltwinkelr,, ihre Spindelglieder trape-
zoidisch, abwechselnd schief sich losend, mil den Riinderu der Hôhlung die knorpelige 
f. Hùllsp. umfassend, mil ihr zur Reifezeil das glalle, knorpelige Scheinfruchtgebause 
mtdend. Gr. weit bis uber das Tragb. hinaus verlangert, an der Spilze 2spaltig. \ jahrig, 
hochwuchsig, sehr breilblaltrig. 

Nur 1 Art (E mexicana Schrad.) (Fig. 9) mit Varietaten (z. B. luxurians) in Mexico 
(.Teosinte.J. Wird 2 - 7 m hoch, sehr blattreich. Als Futterpfl. in warmen Landern 
wertvoll, m Europa, selbst dem sùdl., selten bliihend. 

Fig. 12. Zea3IaysL. (Habitas nachMaont et Decaisne, Détails nach Nées, tien. 1, 3, Y) 

2. ZeaL (Maya Gartn.) Habitas, Beblafterung, tf Bliitenstand und rf Ae An
ordnung der g Ahren in Blat.winkeln mit hautigen Vorb. und lang hervortretenden Gr. 

2* 



20 Gramineae. (Hackel.) 

wie bei voriger, aber die Q Àhren (urspriinglich durci, Bildungsabweichung?) zu einem 

innen schwamuiigen, ungegliederten Kolben verwachsen, an welchem die einzelnen 

Doppelzcilen (auf einer schwachen Liingsleisle sitzend und durch sanfte Furchen ge-

sonderl je Einer Ahre von Euchlaena enlsprechen. Doppelzcilen i — I I. Fr. auf Kosten 

der anderen Teile vergroflerl, die haulig bleibenden Sp. ùberragend, selten von den 

lederig werdeiid.cn eingeschlossen. 

Einzige Art (Zea Mays L. der Mais (Fig. 12), nur im kultivierten Zustande bekannt; 

jedenfalls aus dem tropischen Amerika slanimend, wahrscheinlich durci, Kultur stark ver-
andert; der Balgmais [s. u.) diirfle in Ilezug auf die Sp., die seltene Auflosung des Kolbens 
in mehr od. weniger getrennte Àhren mit Andeutung von Gliederung in Bezug auf den Blùten

stand der Stammlorn, sich niihern. Der jelzige Zustand, vielleichf eine durci, Kultur be-

festigte Anomalie, entbehrl jedes Verbreilungsinillels, i~.t daher schwerlich der typische. — 

Die Kultur ist nunmehr nichl hloB iiber fast aile tropischen und subtropischen Lander ver
breitet, sondern auch in geniiiBigte Lander in Europa und Nordamerika als Nahrungspfl. 

liis 48°, als Futterptl. noch nordlicher vorgedrungen, uni den Titicacasee bis 3900 m ùber 

dem Meere. — Halm 1—a m hoch, 1—fi en, dick, die breiten B. an, Rande wellig, vorn 

sanft ùberhàngend. — Gegen 60 Spielarten, durch Form, Farbe und GroBe der Fr. ver
schiedcn. Die wichtigslcn: a. gen,einer M. mit S—i4 cm langen) Kolben, Fr. mittelgroB, 

vom Rùcken lier zusammengedrùckt, an der Spitze gerundet, meist gelb, selten weiB,'rot, 
violett, sebwarz, hlau oder in, selben Kolben verschiedenf'arbig. b. Périmais. Kolben sehr 
klein, schlank, Fr. kann, 6 m m , oben rund,. gla-ig. slark glanzend glasperlenâhnlich). 

c. Pf er d ezahn-Ma i s. Fr. groB, von, Rùcken stark zusammengedrùckt, beiderseits flach, 

Spitze abgestutzt mit querer Vertiefung. Sehr hochwuchsig; besonders in Nordamerika ge
baut. d. Zucker-.Vfa i s. Fr. stark runzelig, glasig, im Bruch wie arabisches Gummi 
glanzend, statt der Starkekorner eine in Wasser losliehe Modifikation der Starke nebst 
weniger feinkorniger Starke enthaltend. In Nordamerika gebaut. e. Cuzeo-Mais. Fr. 

bis 2,5 cm lang, 1,8 cm breit, stark zusammengedrùckt, gegen die Spitze verschmalert. 
f. Balg-Mais mit krautigcn, eifôrmigen, spitzen, die Fr. vollstandig bedeekenden Hùllsp. 
Befruchtet man die N. eines gelbf'r. Mais mit Blùtenstaub von einer schwarzfr. Sorte, so 
entstehen auf gelbem Grunde graublaulleckige Korner. 

Vcrwendung. Das sehr nahrhafte Mehl wird teils zu Brei Polenta verkocht, dessen 
ausscldieBlicher Genuss jedoch Hautkrankheiten Pellagra) erzeugen soll. teils zu Kuehen 
(Tortillas , seltener mit Weizenmehl gemengt zu Brod verbacken. Die unreifen »n,ilelùgen« 

Kolben gerostet oder in Essig eingelegt als Gemùse; aus den Fr. bereiten die Eingeborenen 
Sùdamerikas ein geistiges Getrank Cbicha , ein anderes Pulque de Maliiz wird in Mexiko 
durcli Vergahrung des ans dem Stengel ausgepressten. stark zuekerhaltigen Saftes gewonnen. 

In Nordamerika wurde auch daraus Zueker zu gewinnen versucht. Die gekochten Fr. eine 
vortreffliclie Mast fiir Schweine und Gefliigel, die ganze PII., selbst das Stroh. ein vorziia-
liches Viehfutter. Die Kolbenscheiden zur Papierfabrikation sowie zu Hiiten, Matten und 
als Fùllmaterial. Die groBen Spielarten ,1'l'erdezahn-Mais bes. die mil gestreiften B. als 
Decorationspfl. in der Ziergartnerei. 

Nach Europa wurde der Mais bald nach der Entdeckung Anierikas importiert. etwa 
gleichzeitig wie der Norden Europas von Cenlralasien und Russland den Buchweizen er-
hielt. Die Kultur in Amerika isl angesichls der Ausdehnung, die sie zur Zeit der Ent
deckung dièses Erdteils durch die Kuropaer hesaB, und angesichls der Art und Weise. wie 

sie hetrieben wurde, sicherlieh eine sehr aile, wenn bisher auch aile alteren Fonde fehlen; 

denn die in den, beriihmlcn Todlenfekle von Ankon bei Lima gefundenen >>antiken« Mais-
korner gestalten keinen sicheren Schluss fiir die Allersbe.-limmung, da naehweislich vor und 
nach der Entdeckung Anierikas jene Griiber henutzt worden sind. 

3. Tripsacum L. I bis mehrere aufrechte Gipfelahren nebst blattw inkelstandigen. 

Die çf Ae. an jedem Spindelgliede gezweil, 2blùlig: die d einzeln, Iblùtig, mit langen 

N., die Gr. nur am Grunde verwachsen. Sel,einfruehlgel,anse iihnlich wie bei Euchlaena, 

aber weniger schief sich ablosend, zu beiden Seiten der Hùllspelzenbasis wie bei 

Euchlaena) ein Loch zum Durci,tritt der Keimwurzcl. — Ausdauerud, bochwiichsia, 

ziemlich breitblattrig. 

2 oder 3 Arten in, tropischen und subtropischen Amerika ncirdl. vom Àquator. Tr. 

dactyloides L. uSesam-Grase) bis Illinois und Conneeficut. Fullergras. auch Zierpll. Fia. to.) 

http://werdeiid.cn
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i. Polytoca Brown (Cyathorhachis Nées1. Gipfelrispe aus 3 bis vielen Q C Àhren, 

Àhrenbiiscbel in den Blattwinkeln aus obenrj*, unten Q Ae., letztere mit langlicher, 
unten knorpeliger, oben papierartiger I. Hùllsp., die das scbmale Spindelglied fest 
umschlieBt. 

3 Arten in Ostindien, I im Louisiaden-Archipel. 

5. Chionachne Brown. Halm vielfach verzweigt, Zweiglein mit je I Ahre endigend, 
diese von einen, Scheidenb. gestiitzt. Àhren mit I — o Q und vielen (meist gezweiten) 
(jT Ae. Habitas von Coix (s. u. , aber die Fruchtgehause von der I Hùllsp. gebildet. 

3 Arten im Monsungebiet (bis Australien). 

6. Sclerachne Brown. Ahnlich wie vorige, aber die Àhren halb im Scheidenb. 
versteckt, mit nur I çf Ae., das Q mit einem Anhangsel an der I. Hùllsp. 

I Art 'S. punctala Brown) in Java. 

7. Coix L. (Lithagrostis Gartn.) Halm vielfach verzweigt, Zweigonden mit je f — 2 
kurzen, in elfenbeinarlige,. an der Spitze durchlocherle, fast kugelige Gehause einge-
schlossenen Q Blùtenstanden, jeder I fruchtbares und I — 2 stérile (oft zu Sfielen redu
cierte) Ae. enthaltend , und mit je I aus dem Loch des Gehauses herausragenden, aus 
paanveisen Ae. gcbildctcn rf Blùtenstande. Das Gehause ist der Scheidenteil des Tragb. 
des Ç Bliitenstandes, und zeigt oft eine rudimenfare Spreite. Sp. des Ç Ae. zart. Gr. 
lang, N. kurz papillos. 

3—4 Arten in Indien und China, eine davon (C. Laeryma L., Thranengras, Fig. Il) 
durch die ganze Tropenzone verbreitet, in China kultiviert, weil die Fr. als diuretisches und 
antiphthisisches (!) Mittel gelten. Die Fruchtgehause in kathol. Landern zu Rosenkranzen. 

n. Andropogoneae. 
Ae. in ahrenfôrmigen Trauben*), an jedem Gliede gezweit (l sitzend, I gestielt), 

selten einzeln, am Endgliede oft scheinbar zu 3, manchmal die Trauben auf das Endglied 
reducierl. Traubenspindel meist briichig. Ae. meist Ibliilig mit 3 Hùllsp., selten statt 
der 3. Hùllsp. eine Decksp. mil einer rj* Bl. I. Hùllsp. slets von harterer Consislenz 
als die Decksp.; letztere oft zarthautig, meist begrannt, Granne oft gekniet und gedreht. 
Vorsp. meist kùrzer, bisweilen O. Staubb. 3, selten 2 — I . Gr. frei, N. sprengwedelfg. 
Fr. ungefurcht, E. meist halb so groB als die Fr. Starkekorner einfach, polyëdrisch bis 
rundlich. Hauptsachlich frockenc Hochebencn der Tropen bewohnend, einen Haupf-
bestandtcil der Savanen bildend. 
A. Aile Ae. gleichartig, §; Spindelglieder der Trauben nicht erheblich verdickt, keinen 

Hohlraum zur Aufnahme der Ae. bildend. (Sacchareae.) 
a. Traubenachse vollkommen ungegliedert. 

•t. Ae. einzeln stehend. 
I. Ae. sehr kurz gestielt, Trauben einseitig, zu I, -2 bis mehreren 8. Dimeria. 
IL Ae. gestielt, in allseitiger, reich verzweigter Rispe 36. Cleistactme. 

j-1. Ae. an jedem Achsenknoten gezweit, selten zu 3. 
I. Trauben in schmaler, ahrenformiger Rispe, Ae. unbegrannt 9. Imperata. 
IL Trauben in breiter, oft facherformiger Rispe, Ae. meist begrannt. 10. Miscanthus. 

b. Traubenachse gegliedert. 
c. Trauben einzeln, gipfelstiindig. 

I. Ae. an jeden, Achsengliede zu 2 16. Pogonatlierum. 
H. Ae. an jedem Achsengliede zu 3 15. Polytrias. 

p. Trauben zu 2 bis vielen fingerfdrmig gestellt an einer verkùrzlen Hauptachse. 
I. Ae. Iblùtig, selten 2blùtig, dann 1. Hùllsp. mit medianer Langsfurche. 13. Pollinia. 
IL Ae. 2blùtig, t. Hùllsp. ohne Langsfurche 25. Iseliaemum. (z. T.) 

•(. Trauben in reichastiger Rispe an verlangerte,- Hauptachse, die seitlichen ungestielt. 
I. Ae. begrannt 12. Erianthus. 
ff. Ae. unbegrannt 11. Saeeharum. 

o. Trauben (meist kurz) in astiger Rispe mit verlangerter Hauptachse, die seiti. gestielt. 
14. Spodiopogon. 

*) Vergl. die Anmerkung bei Maydeae. 
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B. Ae. ungleicharlig oder (selten) gleichartig, die Glieder der Trauben- Seheinahren-, Achse 
in, Verein mil den eng anliegenden oder angewachsenen Stielen der Primiir-Ae. einen 
Hohlrauni zur Aufnalune der Secundar-Ae. bildend ; Decksp. stels unbegrannt. (Roltboellieae.) 
a. Achsengliede,' und Stiele diinn, nicht aneinanderstoBend, sondern opponiert, die paar-

woise an jedem Gliede sitzenden, mit den Bauchseiten gegeneinander gepressten S Ae. 
nur an den Ramier,, eintassend 17. Hatzeburgia. 

b. Achsengliede,' und Stiele dick, aneinanderstoBend od. verwachsen, die an jedem Gliede 

einzeln (sehr selten paarweise) sitzenden H Ae. auf der Bauchseite ganz einsehlieBend. 

a. 1. Hùllsp. wehrlos, u,,geschwanzt (hochstens die des Gipfel-Ae. geschwanzt 
I. Die I. Hùllsp. flach oder eonvev, nicht kugelig 18. Kottboellia. 
II. t .Hùllsp. kugelig, auf'der Innenseite mit einem vom Achsengliede verse],lossenen Loch. 

19. Manisuris. 

[1 Die I. Hùllsp. aller oder nur der gestielten Ae. begrannt oder geschwanzt. 
I. Trauben einzeln oder wieder traubig. 

1. Silzende sowohl als geslielle Ae. (letztere manchmal scheinbar auf den Stiel 

reduciert; mit I—2 kurzen Grannen 20. Ehytachne. 
2. Sitzende Ae. unbegrannt, geslielte lang begrannt od. geschwanzt. 21. Urelytrum. 

II. Trauben fîngerig gestellt; aile Ae. langgeschwanzt 22. Vossia. 

C. Ae. ungleicharlig, die sitzenden S (selten fc), die gestielten 3. Ieel' '"'er fehlend, sehr 
sellen aile S, oder aile gestielt. Achsenglieder der Traube nicht stark verdickt, keine 

Hohlràume zur Aufnalune der Ae. bildend ausgenommen Tlielepogon . 

a. Silzende Ae. 2bliitig (Ischaemeae). 
a. Trauben auf dasEndgliedniil3 Ae. reduciert, von Scheidenb. umschlossen. 28. Apluda. 

3. Trauben vielgliederig. 
I. Gestielte Ae. entwickelt, blute,,tragend. 

1°. Sitzendes Ae. unbegrannt, gestieltes begrannt, t .Hiillsp. 3zahnig. 27.Loprtopogon. 
20. Sitzendes Ae. begrannt (wenigstens Decksp. stachelspitzig , Hùllsp. nicht 3zahnig. 

24. Iscliaemum. 
II. Gestieltes Ae. verkùmmert, auf den Stiel reduciert. 

1°. t. Hùllsp. wenigstens am Grunde kammformig gewimpert. Trauben einzeln, 
Ae. wehrlos 25. Pectinaria. 

20. 1. Hiillsp. nicht kammformig gewimpert, Trauben 2, aneinander gepresst. Ae. 
meist begrannt 26. Apoeopis. 

30. 1. Hiillsp. nicht gewimpert, qucr-runzelig und warzig. Trauben fîngerig ge
stellt, Ae. begrannt . 23. Thelepogon. 

b. Sitzendes Ae. Iblùtig (Euandropogoneae . Decksp. der gestielten Ae. wehrlos. 

i. Traubenachse undeutlich gegliedert, unzerbrechlich, aile Ae. gestielt 29. Traebypogon. 
3. Traubenachse deutlich gegliedert, zerbreehlieh, Ae. teils sitzend. teils gestielt. 

I. Die 1. Hùllsp. innerhalb der seitlichen Kiele mit je einem balsamfùhrenden 
Streifen; Trauben einzeln, Ae. unbegrannt 30. Elionurus. 

IL Die I. Hùllsp. ohne Balsamslreifen. Trauben wenn einzeln. dann fast stels besrannt. 

1. Ein 4- oder mehrglicderiger Scheinquirl aus 5 oder leeren Ae. am Grunde 
jeder einzelnen, meist von einem Scheidenb. gestùtzten kurzen Traube. 
* Scheinquirl aus 4 i Ibliitigen oder leeren Ae. gebildet. 

f g Ae. mit spilzom Callus, sich leichl von den, Scheinquirl losend 

33. Anthistiria. 
VV S Ae. ohne Callus, saint dem Scheinquirl abfallend 35, Iseilema. 

*'* Scheinquirl aus fi—9 rj 2hlùligen Ae. gebildet 34. Germainia. 
2. Keine ausgcsprochenen Scheinipiirle aus (J Ae. am Gronde der Trauben wo 

solche angedeutet, dort die Trauben je 2 von einem Scheidenb. siestùtzt 
" Decksp. aus dem Rùcken oder Grunde begrannt; B. am Grunde herzfg. 

31. Artliraxon. 
** Decksp. aus der Spitze oder einem Finsehnille begrannt oder wehrlos; B. 

an, Grunde nichl herzfôrmig 32. Andropogon. 

1. Sublrib. Dimerieae. 

8. Dimeria B. Brown (Haplachne Presl, Didactglon Zoll. Psiloslachys Slcud., 

Pterygoslar-hyuni Nées). Ae. Iblùtig, lineal, von der Seile zusammengedrùckt. I. Hiillsp. 

gekielt. Decksp. begrannt. Slaubb. 2. 

12 Arten im Monsungebiele. 
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2. Subtrib. Saccharcae. 

9. Imperata Cyr. Ae. IbL, 
in dicbtc, lange Seidenhaare ge-
hùllt. Hùllsp. haufig, schmal, 
die 2 auBeren langhaarig. Decksp. 
klein. Slb. 1 — 2 . Gr. lang, aus 
der Spitze der Ae. austrctend. 

5 Arten in der tropischen und 
subtrop. Zone aller Erdteile, auch 
in warm. gemiiBigten Landern. /. 
arundinacea C\r. in mehreren 
Varietiiten kosmopolitisch, bildet 
den Hauptbestandteil der Alang-
Alang-Felder im malayischen Ar
chipel. Liefert Material zum Dacli-
decken. 

10. Miscanthus Andersson. 
V o n voriger durch die breite 

Bispe, 3 Stb. und die meist aus 
einem Einschnilte der Spitze 
begrannte Decksp. verschiedcn. 

Hochwùcbsig, die Bispe meist 
seidenhaarig, selten kahl. 

6 Arten in Sud- und Ostasien 
bis zum Amur. M. sinensis Anders. 
(Eulalia japonica Trin.) mit be-
grannten Ae., beliebtes Ziergras; 
.ebenso, doch seltener M. sacchari-
florus Hack. (Imperata saccharifl. 
Maxim.)mitwehrlos. Ae., vom Amur. 

II. Saccharum L. Rispe 

meist ausgebreitet, die Aste 
(Trauben vielgliederig. Ahrchen 
schmal, die 1 und 2. Hùllsp. 
ziemlich bart, lang bebaart (bes. 
aus dem Callus). Die 3. Hùllsp. 
(manchmal O) sowie die Deck- u. 
kurze Vorsp. zartbautig. 3 Stb. 

— Hocbwiichsig, meist schmal-
blattrig, die kleinen Ae. in lange 
seidige Haaro gehûllt. 

12 Arien, meist in der Tropen
zone der alten Welt, nur 3 (aus 
Section II) in Amerika. 

Sect. I. Eusaecharum. Aile 
Ae. §. Rispe ausgebreitet, Trauben
achse zerbrechlich. Hierher: S. 
officinarum. L. Z u c k e r r o h r (Fig. 1 3) ; 
Halm 2 — 4 m hoch, 2 — 3 c m dick, 
mit saftreichem Mark; B. lang, 
2 —4 c m breit, Rispe 4 0—80 en, 
lang, pyramidal. 3. Hùllsp. fehlt. 
Vaterland unbekannt, wahrschein
lich das trop. Ostasien, nun in allen 
trop. Landern kultiviert, a m meisten 
in Sùdamerika, auch noch in Siidspanien 
Océans, verwildert es leicht, blùht dann auch 

S 

1:1. Saccharum officinarum L. (Nach Bentley et Trime n 
Médical plants.) 

In manchen Gegenden, bes. den Insein des stillen 
Fiir die Kultur wahlt m a n eine Varietat, 
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welche durch die Jahrhunderte fortgesetzte Vermehrung durch Stecklinge das Vermogen zu 
bliiheu fast vollstandig verloren liât. Es geniigt zur Vermehrung, dass man Halmstùcke, 
an deren Knoten Knospen sitzen, in Locher oder Furchen legt. Bei geniigender Befeuchtung 
bew urzeln sie sich rasch. Die verschiedenen Kulturvarietaten unterscheiden sich fast nur 
durch Farbung und Hohe des Stengels. Aus dem ausgepressten Safte wird (17—18%) Rohr-
zucker gewonnen, aus der dabei abfallenden unkrystallisierbaren Mêlasse Itum. In manchen 
Gegenden verkauft man die frische» Halme zum Kauen. Die koloniale Zuckerindustrie ist 
gegenwarlig ziemlich in, Riickgange, wozu auBer der Concurrenz des Riibenzuckers be
sonders die von gewissen Insecten (Tortriv. sacchariphaga, Coeeus saccharij angerichteten 
Aerheerungen beigetragen haben. — N. sponlaneum L, mit schmaleren B. und einer ent
wickelten 3. Hùllsp., von Sicilien wo es als lleckenpllanze auch kultiviert wird) durch die 

Tropen der alten Welt; ein Bestandteil der Alang-Alang-
Felder der Sunda-Inseln und der Grasbarren des oberen Nil. 

Secl. II. Scleroslachya. Wie Section L, aber die 
Traubenachse zah, aile Ae. gestielt. I Art in Asien. 

Sect. III. Eriochrysis ;Beauv. als Gatl.,. Gestielte 
Ae. Q , kleiner; Rispe zusammengezogen, lappig, Achse 
zerbrechlich. 4 Arten in Siidamerika, Kap. 

Sect. IV. Leptosaccharum. Ae. nicht paarig, einzeln 
langs der ziihen Traubenachse. I Art in Sùdamerika. 

12. Erianthus Midi. (Ilipidium Trin.) Von Sac
charum nur durch begrannle Ae. verscbieden. —Bohrgr., 
schmalblattrig, Bispe meist ausgebreitet, seidenhaarig. 

17 Arten in den warmeren Landern beider Erdhalften; 
eine, E. Ravennae Beauv., bis Oberitalien, auch aïs Zier-
gras kultiviert (Fig. 14). 

13. Pollinia Trin. Trauben meist fîngerig, selten 
rispig gestellt. I. und 2. Hùllsp. papierartig od. haufig, 
3. zarthautig. Decksp. aus der Spitze oder einem Ein-
schnitle derselben begrannt, Granne gedreht oder ge-
kniel, sehr selten O. 

32 Arten in den tropischen und subtrop. Landern der 
alten Welt. 

Sect. I. Eulalia (Kunth als Gatt. Ae. seidenhaarig; 
B. schmal, lineal. 

Sect. II. Leptatherum Nées als Gatt., Ncmastaehys 
Steud., Microstegium Nées). Ae. nur am Callus, selten an 
den Kielen schwach hehaart, B. lanzettlich, am Grunde 
sehr verschmalert. 

14. Spodiopogon Trin. Langgestielte Trauben, 
meist nur mil 2 — 3 Ae -Paaren; I. Hiillsp. ohne Kiele, 
slark '•>—9ner\ig. Ae. etwas seitlich zusammengedrùckt, 
aus dem tiefen Einsclmitt der Decksp. begrannt. 

3 Arien in Kleinasien. Vorderindien. China, im Amur-
gebiet, in Japan. 

Niederli étendes Gras 

Fig. M. Erianthus Bavennae 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. 90. 

Rispenast.) 

Beauv. 
A ein 

mil gliinzeud rolbraun behaarlen 

Spitze der 

15. Polytrias Ilack 

Trauben, 2 sitzenden und I gestielten Ae. an jedem Achscnglicd ; Ae 
Decksp. begrannt. 

I Art /'- praemorsa Ilack.) in Java. 

16. Pogonatherum Beauv. (Homoplitis Trin.l Ae. sehr klein , 
aus der 2. Hùllsp. und der Decksp. cnlspringcnden Grannen. Slb. 2 

2 Arten im Monsungebiete, die eine (P. saccharoideuin Beauv.) bis 

3. Subtrib. Itottboellieae. Die Achscnglieder und Ae. meist kahl. 

17. Ratzeburgia Kunlh. Traube (Scbeinahrc) lineal, plallgedrùekt, Aehsenglieder 
oben umgebogen. I. Hùllsp. gitterarlig gerippl. 

I Art (R. pulcherrima Kunth) am Irawadi. 

mit langen, zarten, 
— Zarte Griiser. 
Japan. 
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Fig. 15. 
Mai-

Rotthoellia 
et E ich]., 

loricata Trin. (Nach 
Flora bras. II, III.) 

18. Rottboellia L. fil. (Fig. 15). Scheinahren cylindrisch oder sctnvach zu

sammengedrùckt; I. Hiillsp. lederig, die Aushohlung des Acbsengliedes dcckend ; Ae. 

ganz ohne Grannen. 
Vielgestaltige Gattung mit folgenden Untergattungen : 
Untergatt. I. Coelorhachis (Brogn. als Gattung, 

Stegosia Lour.). Trauben einzeln an den Halm- und 
Zweigenden, leicht hrùchig, mit am Gipfel hohlen 
Acfisengliedern, freien , selten angewaehsenen Stielen 
der Seiten-Ae. ; Ae. meist Iblùtig, die gestielten den 
sitzenden ahnlich, selten rudimentar. 20 Arten in den 
Tropen beider Hemispharen. 

Untergatt. II. Ophiurus (Gartn. als Gatt.'. Wie 
Untergatt. I, aber Seiten-Ae. fehlend oder rudimentar, 
ihre Stiele den Achsengliedern angewachsen; sitzende 
Ae. Iblùtig. 4 Arten in den Tropen der alten Welt; 
bei O. laecis Benth. (Mnesithea Kunth, Thyridostacliyum 
Nées) finden sich im unteren Teile der Scheinahre oft 
gepaarte sitzende Ae. Ophiurus kann auch wohl aïs 
selbstiindige Gattung angesehen werden. 

Untergatt. III. Hemarlhria Brown als Gatt.1. Wie 
Untergatt. I, aber Scheinahren mehr zusammengedrùckt, 
nicht leicht brùchig, Achsenglieder oben nicht hohl. Seiten-Ae. den sitzenden, Iblùtigen Ae. 
gleichgestaltet, ihre Stiele meist den Achsengliedern angewachsen, so dass die Ae. gepaart 
zu sein scheinen. 3 Arten in warmeren Landern, bis Sùdeuropa und Tasmanien. 

Untergatt, IV. Peltophorus Desv. (Manisuris L. non Sw.) Wie Untergatt, III, aber 
die beiden nebeneinander sitzenden Ae. sehr ungleich, die 1 Hùllsp. des einen breit be-
randet. Achsenglieder leicht trennbar am Gipfel mit 2 aneinanderstoBcnden Hdhlungen. 
3 Arten in Indien. 

Untergatt, V. Thyrsostachys. Scheinahren in reicher strauBartiger Rispe. t. Hùllsp. 
der sitzenden, Iblùtigen Ae. fast hautig, nur an den Randern lederig. I Art im Khasya-Gebirge. 

Untergatt. VI. Phacelurus (Griseb. als Gatt.). Scheinahren in einfacher Traube, sitzend, 
selten einzeln. Ae. aile gleich, 2blùtig. 3 Arten im Orient, Himalaya, Ostasien. 

19. Manisuris Sw. Sitzende Ae. Iblùtig, bohlkugelig, auBen grubig punktiert ; ge-
stielte flach, çf oder leer, ihr Stiel dem Achsengliede angewachsen. 

1 Art (M. granularis Sw.) mit an, Grunde herzfg. B.; Unkraut in allen Tropenlandern. 

2 0. Rhytachne Desv. Achse der Scheinahre leicht in gerade begrenzle Glieder 
ohne Anhangsel zerbrecbend. I. Hùllsp. der sitzenden Ae. runzelig, mit I — 2 Spitzen. 

Budimentares gestieltes Ae. begrannt. 

Untergatt, I. Eurhytachne. Scheinahren gipfelstandig, einzeln. — 2 Arien im trop. 
Afrika, eine davon angeblich auf den Antillen. 

Untergatt. II. .lardinea Steud. als Gatt,). Scheinahren mehrere in einer einfachen 
Traube, gestielt. — 1 Art im trop. Afrika. 

2 1. Urelytrum Hack. Achse der Scheinahre leichl in schief begrenzle, oben mit 

einem Anhangsel versehene Glieder zerbrecbend. I. Hùllsp. der sitzenden Ae. glatt, 

wehrlos. 
2 Arien im trop. Afrika bis nach Natal. 

22. Vossia Wall, et GrifT. Scheinahren gefîngert, 
Achsenglieder gekriimmt, ausgeschnitten, nicht ausgehohlt. 
glatt, wie die der gestielten mit 1,5—2 c m langem pfriemlichen Scbwanze. 

1 Art [V. proeera Wall, et GrifT.), hochwùchsiges Wassergras, oft flutend, in Yorder-
indien und dem trop. Afrika, wo sic in, Sumpfgebiete des oberen Nil im Verein mit Sac
charum spontaneum L. die riesigen schwimmenden Grasbarren zusammensetzt, welche die 
Schiffahrt oft unmoglich machen. 

23. Thelepogon Roth (Rhiniaclmc Hochst.). Trauben fîngerig gesfellt, ihre Glieder 
krumm, ausgeschnitten. 1. Hùllsp. warzig. Decksp. aus dem Einschnill stark begrannt. 

1 Art (Th. elegans Roth;, hochvvùchsig, breitblattrig, in Vorderindien und Abessinien. 

robust, zusammengcdriickl ; 
l. Hùllsp. der silzenden Ae. 
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16. Ischacmum Urvilleanum Kunth. (Nach îlart. 
Flora bras. II. III. 72.) 

24. Ischaemum L. (Fig. I G). Trauben zu 2—vielen fîngerig gestellt, selten einzeln. 
Ae. breit, die gestielten den sitzenden ahnlich, aber haufig unbegrannt, selten cj1 oder 

leer. f. Hùllsp. lederartig od. hautig, 

stumpf, oft 2ziihnig. Decksp. aus der 
Spitze oder dem Einscbnille derselben 

begrannt. 
34 Arten, meist niedrige Gr. mit 

ziemlich breiten B., im Monsungebiete, 
sehr selten in Amerika und Afrika. 

Sect, L Meoschium Beauv. als Gatt., 
Colladoa Cnv., Ischaemopogon Griseh.. 
Trauben zu 2 bis \ielen. 

Seel. II. Sehima Forsk. als Gatt., 
'Itologumium Nées, Trauben einzeln. 

25. Pectinaria Benth. als Sect.) 

Trauben einzeln, dichtblùtig, einseilig; 
Ae. breit, unbegrannt. 

G Arten im Monsungebiete, zarte, 
zierliche Gr. 

2 0. Apocopis Nées Amblyachyrum 

Hochsb). Trauben gepaart (oft wie eine einzige orscheinend , sehr dichtblùtig; unlersles 
sitzendes Ae. rf, wehrlos, die iibrigen 8 ; begrannt. Slb. 2. Zarte niedrige Gr. 

3 oder 4 Arten im Monsungebiete. 

27. Lophopogon Ilack. Trauben gepaart, dicht anliegend, sehr dichtblùtig, in glan
zend rostbraune Haare gcbiillt. (Charakter in, Schlùssel.) Niedrige, zarleGr. mit schmalen B. 

I Art (L. tridenlatus Hack. in Vorderindien. 

28. Apluda L. Die winzigen, umscheideten Trauben in Biischel n, diese in reichen, 
von B. durchselzlen unechlen Rispen. Das sitzende Ae. mit blasenformigem Callus, die 
beiden anderen auf breiten, flachen Stielen, eines J? eines rudimentar. 

1 Art (A. varia Hack.) mit vielen Yarietaten (begrannte od. wehrlose Ae. im Monsungebiete. 
5. Sublrib. Euandropogoneae. 

2 9. Trachypogon Nées. Das langer gesticlte Ae. jedes Paares 8 . stark begrannt, 
das kurz gesfielte çf, wehrlos. Trauben einzeln bis mehrere. oft scidig behaart. 

1 vielgestaltige Art /'. polymorpltus Ilack. in Amerika. Sudafrika. Madagaskar. 

3 0. Elionurus llumb. el Bonpl. Achsenglieder der Traube schief trennbar be
haart. 1. Hùllsp. 2spilzig, gewimpert; Ae. frisch oder nach dem Aufweichen in Wasser 
stark balsamduflend, gekaul auf der Zunge brennend. 

13 Arten, die meisten im tropischen und subtrop. Amerika. einiae in Afrika. Vorder
indien, Australien. Savanengraser, vom Yieh versehmaht. Balsanigehalt ein Sehulzmittel 
gegen Vertilgung durch Pllanzenfresser ?) 

31 Arthraxon Beauv. (Pleuroplitis Trin., Bathratherum Nées, Lucaea Kunth. Alcc-
toridia Rich., Psilopogon Hochst., Lasiolytrum Steud.) Trauben meist tinaerig, eestellt 
zarl, oft durch Fehlschlagen der çf Ac. saint ihren Stielen zu wirklichen Ae. werdend. 
Ae. begrannt, sehr selten wehrlos. Zarte Gr 

9 Arten in den Tropen der alten Welt, eine davon bis Japan. Monaolei. Kleinasien 

32. Andropogon L. Trauben einzeln, gezweit, gelîngert oder rispig, bisweilen auf 
wenige Glieder oder das bloBe Endglied mil 3 Ac. reduciert. Achsenglieder und Callus 
der I. Hùllsp. moisi behaart. Ae. moisi schmal, die gestielten J leer oder auf den 
Stiel reduciert, ihre Decksp. wehrlos, die I. Hiillsp. aber bisweilen begrannt Vorsp 
oft klein oder fehlend. 

Vielgestaltige Gattung, iiber aile Wellleile verbreitet. einige Arten auch in den «e-
maBigten Zonen; sie lichen troekene Orte, besonders Savanen. Die zahlreichen Unter
gattungen bilden 2 gut geschiedene Reihen : 

A. Isozygi. Die sitzenden Ae. der untersten Paare jeder Traube in Bezug auf Ge
schlecht, Form und Begrannune denen der oberen gleich. 

file:///ielen
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Untergatt. I. Schizachyrium {Nées als Gatt.). Trauben an den Halm- und Zweig-
gipfeln einzeln, die dicklichen Achsenglieder am Gipfel mit becherarligen oder znhnf'ormigen 
Anhàngseln, Decksp. oft bis nahe zur Basis gespalten, aus dem Spalt begrannt. 2. Hùllsp. 
unbegrannt. 27 Arten in den Tropen, lies. Anierikas bis Neu-England. 

Untergatt. IL Diectomis (Humb. et Bonpl. als Gatt.) Wie Untergatt. I, aber die Ae. 
seitlich zusammengedrùckt, die 2. Hiillsp. begrannt, die Decksp. seicht eingeschnitlen. I Art 
in den Tropenlandern. 

Untergatt. III. Hypogynium (Nées als Gatt.). Trauben einzeln an den Zweig- und 
Halmspitzen, von Scheidenb. gestutzt. Achsenglieder diinn, ohne Anhangsel, Decksp. aus d. Spitze 
od. einem seichten Einsehnitte begrannt od. wehrlos. S Arten in den Tropenlandern zerstreut. 

ig. li. Andropogon Ischac- Fig. 18. Andropogon Sorgllltm liiot. .1 die Stammform (A. halepeusis Sibth.). 
Mm h. (Nach Nées, Gen. B eine Kultnrform (var. vulgaris): nach E e iche nb., le. 1503 ; D ff u AT var rul-
Germ. I. 92.) B Ae.-Paar. garis. Nach E e ichenb., VII, lliô. 

Untergatt. IY. Anadelphia (Hack. als Gatt). Wie vorige, aber nicht aile oder gar 
keine der sitzenden g Ae. von gestielten $ Ae. begleitet, 1 Art im trop. Westafrika. 
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Untergatt. Y Arllirolophis (Euklaslaxon Steud. als Gatt.). Trauben haufig gepaart, 
selten fîngerig oder rispig. die seitlichen sitzend; Achsenglieder dicklich, nicht durch-

selieincnd, Decksp. meist 2zal,„ig. 30 Arten, die Mehrzabl in Amerika. 

Untergatt. VI. Amphilophis. Trauben fîngerig oder rispig, aile gestielt; Achsenglieder 

und Stiele mit einem medianen, durchscheinenden Langsstreifen. Decksp. stielldi mig, in die 
Granne ubergehend. 13 Arten, meist altweltlieb. Hierher A. Ischaemum L. Fig. 17) in 
Mitteleuropa, Asien. 

Untergatt. VIL Sorghum (Pers. als Gatt., Blumenbachia Kol... Trauben in Rispen ge-
stellt, oft wenig-, bisweilen nur Igliederig, gestielt, Achsenglieder nicht durchscheinend. 
Hiillsp. gewohnlieh breit-lanzelllieh, zuletzt hait und glanzend. 13 Arten. A. arundinaceus 

Soop. \A. halepensis Sibth.! (Fig. 18, mil zii.sainmengeselzter Ris[,e, 2—.'igliederigen Trauben, 
gewimperten Lodiculae, in mehreren Varicliiten ùber die warmen und warmgemaBigten Lander 

verbreitet, isthdchst wahrscheinlich die Stainmform der kulth ierten Sorgho- oderMohrhirse-
Rassen [A. Sorghum Brot). Bei diesen ist die Fr. meist grofier, rundlicher, ebenso das Ae., die 
Traubenspindel nicht hrùchig (vgl. S. 14). Die wichtigsten sind: var. saecharalus (Sorgh. 

saccharatum Pers.), Zuekersorgho, Rispe locker mit ùberhangenden Zweigen, rotbraunen Ae.; 

var. technicus, wie vorige, aber Aste sehr lang, die verkùrzte Hauptachse weit ùberragend; 

var. rulgaris (S. rulgare Pers.) mit diehter Rispe, verkehrt eiftirmigen hellfarbigen Ae.; var. 
niger, wie vorige, aber Ac. sehwarz; var. cernuus S. cernuum IIosi , wie rulgaris, aber der 

Halm unter der Rispe umgebogen; var. Durrha mit klumpiger Rispe, deltoidischen Ae. etc. 
Die Kultur nahm ihren Ausgang wahrscheinlich in Afrika. wo die «Durrha" noch jetzt durch 

den ganzen Continent kultiviert und die wichtigste Brodpflanze i.«t. Auch kaut man daselbst 

die zuckerhaltigen Stengel. Auch in Indien und China ist die Kultur betrachtlich. In Europa 
wird sic weniger als Brodpflanze als zu lechnischcn Zwecken bes. die var. technicus gebaut, 
indem man aus den Rispen die sogen. »Reisbesen«, sowie Bursten u. dgl. erzeugt. Das Roh-

material dazu licfern Italien, Siidfrankreich und Nordamerika in groBer Menge. In Deutseh-
land wird Sorgho nur als Griinfutter (ahnlich wie .Mais) bisweilen gebaut. In Nordamerika 

wird auch Zucker aus den Halmen gewonnen, und zwar eignet sich dazu weniger die 
»Zuckersorgho« (S. saccharatum) genannte Yar. als gewisse Sorten der var. rulgaris. In Siid-
europa dùrfte diese Industrie eine Zukunft haben. Aus den Frùchten bereiten die Katlern 

die Tialva, die brasilianischen Neger die Merisa, alkoholische Getranke. Die Fruchtsp. 
enthalten brauclibare Farbstolfe. 

Untergatt. VIII. Velireria (Yirej aïs Gatt.1. Trauben auf diinnen Stielen in viel-
gliederigen Quirlen, diese ùbereinander in eine Rispe gestellt. 2 Arten. .1. squarrosus L. fil. 
(A. muricatus Retz., Anatherum murieatum Beauv. Ae. klein, schmal; Hùllsp. knorpelig, mit 

kleinen Stacheln besetzt. Sumplpflanze, in Indien Khuskhus oder Ben a. in den franzos. 
Colonien Vétiver genannt. Rhizom sehr aromatisch; in Indien maeht man aus der ganzen Pli. 
die Vissa rie s«, breite Fàcher-Sehirme, welche, nass gehalten und den, Lul'tzuge ausge-
setzt, die lieiBe Zimmerluft zugleich kiihlen und parfùmieren. In Kleider gelegt, dient das 
Rhizom zur Abhaltung von Insecten; in den europ. Oftizinen ist es als Radix Anatheri 
oder R. Vetiveriae als Slimulans und Antiseptieum (Mundwasser! vorrathig, auch wird 
es in der Parfumerie gehraucht. 

Untergatt. IX. Chrysopogon Trin. als Gatt,, llnpliis Lour.). Trauben gestielt, in 
Quirlen, meist auf 1—2 Endglieder reduciert. Ae. meist etwas seitlich zusammengedrùckt. 

12 Arten, mit einer Ausnahme altweltlieb. A. Gryllus L. in Siulosteuropn und Asien, durch 
glanzend roslbraun gebartete Ae. ausgezeichnet. 

B. Helerozggi. Das sitzende Ae. des untersten Paares oder inehrerer der unteren Paare 

(wenigstens in Einer von 2 Trauben) von dem der oberen Paare in Geschlecht und Begran-
nung verschiedcn, $ oder leer. 

Untergatt. X. Diehanlhium (Willemet als Gatt., Lepeocercis Trin. Trauben meist 3 

bis viele, gefingert, aile gestielt oder aile sitzend, ohne Scheidenb. Decksp. meist stielfg. 
10 Arten in den Tropen der allen Welt, I davon auch in Amerika. 

Untergatt. XI. Cymbopogon (Spreng. als Gatt.. Trauben au den Halm- und Zweig-

spitzen gepaart, die eine silzend, humer mit 1—2 grundstiindigen homogamen aus 2 5 Ae. 
gebildeteni Paaren, die andere kurz gestielt, mil oder ohne homogatne Paare, beide zu

sammen von einen, Scheidenb. gestùtzt, oft in uneelite, von Laubb. unterlirocbene Rispen 
gestellt, Decksp. meist 2zahnig mit starker Granne. Gegen 40 Arten in den Tropen der 

allen (sehr sparlich in der neuen) Welt, Charaklergr. der Savanen îles tropischen Afrika, 
besonders auf Laterit, A. Nardns L. (Fig. 19) in Ceylon und Yorderiudien , auch kultiviert, 

mit sehr groBer Kispe, ist in allen Teilen, bes. den Ae., reich an atherischeni 01 welches 
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daraus destilliert als »Citronella-Ôl« in den Ilandel kommt; der nahe verwandte A. Schoe-
nanthus L., durch eine Langsfurche im unteren Drittel der 1. Hiillsp. verschieden, liefert 
»Lemon-Oil«. Beide werden auch als stimulierende und krampfstillende Mittel, gegen Neu-
ralgien und Rheumatismen, aber auch zum Falschen des Rosenôls angcwendet. Eine Var. 
des A. Schoenanthus steht bei den Negern als Stypticum in bohem Ansehen. Der durch 
langhaarige Spindelglieder kenntliche A. laniger Desf. (von Nordafrika bis Indien), lieferte 
die Herba Schoenanthi oder Junci odorali, und die Yar. Iwarancusa desselben ist in Indien 
als Heilmittel gegen Choiera in Gebrauch. Aus dem verwandten A. réfractas Brown bereiten 
die Tahiti-Insulaner ein kosmetisches Ôl (»monoi«). Zu dieser Untergattung gehort auch 
Exotheca Andersson. 

Fig. 19. Andropogon Nardus L. Fig, 20. Anthistiria vulgarisHack. (Nach Ander s so n, 
(Nach Bentley et Trimen, Médical plants.) Monogr. Androp. t. 3.) 

Untergatt, XII. Heteropogon Pers. aïs Gatt,). Trauben an den Halm- und Zweig-
spitzen einzeln', die Ae. dicht, fast dachziegelartig ûbereinander liegend, die 1—5 untersten 
Paare homogam. Grannen kraftig, raufi, oft die der ganzen Ae. untereinander verwickelt. 
S od. C Ae. mit spitzem Callus. 3 Arten in den Tropen, davon eine [A. contortus L.) kosmo-
politisch bis Sùdeuropa und Nordamerika. Die Fruchtsp. dieser Art bohren sich mit ihrem 
spitzen Callus leicht den Schafen in Haut und Fleisch, was besonders in Neu-Caledonien 
Schaden anrichtet. Aus den Grannen konnen Hygrometer gemachl werden. 

33. Anthistiria L. fil. (Androscepia Brogn., Hcterelytron Jungh., Perobachne Presl.) 

Die zu unechfen Rispen vereinigten Trauben haben das Aussehen eines Biischels von 
7 — I l Ae. ; inmitten sitzeu I — 3 lang begrannte ^ Ac., neben ihnen und in einem 
Scheinquirl am Grunde die çjf unbegrannt en. Ein Scheidenb. stûtzt das Ganze. 

9 Arten in den warmeren Landern der alten Welt, A. vulgaris Hack. 'A. ciliata der 
Autoren, nicht L. fil.) (Fig. 20) von S\rien und Algicr bis Kapland und Tasmanien, das 
»Kangaroo-Gras« der australischen Fariner, bedeckt oft fast ausschlieBlich weite Ebenen 
und Bergabhànge in Australien wie in Sudafrika. 
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3 1. Germainia Balansa et Poitrass. Nur I gipfclstandiges Biischel aus 3 eentralen 

Q, lang gegrannlen Iblùtigen und 6 — 9 rj< ungegrannten, 2blùligen Ae. 

1 Art, G. capitula Bal. et Poitr., von Saigon bis Sùd-China und das Kliasia-Gebirge. 

35. Iseilema Anderss. Wie Anthistiria, aber zarler. (Charakter s. im Schliissel.) 

3 Arten in Indien, 1 in Australien. /. Wightii Anderss. riecht nach Wanzen. 

36. Cleistachne Benth. Habituel] und durch die harten Hùllsp. an die Sorgha 
erinncrnil, aber ohne seitliche cj Ac. oder deren Stiele. Granne der Decksp. end-

slandig, kraftig. 

2 Arten, I in Ostindien, 1 im trop. Afrika. 

in. Zoysieae. 

Ae. meist Iblùtig, meist einzeln, die Decksp. immer wehrlos, haulig, die Hùllsp. 
manchmal begrannt, von harlerer Teslur. Àhrenachse ungegliedert. Das Cbrîge wie bei 
Andropogoneen. 

A. Ae. in Gruppen von 3 bis mehreren an jedem Gliede der Hauptachse, jede Gruppe als 
Ganzes sich ablosend. 
a. Àhren paarweise, zerbrechlieh, Ae. zu 7—8 beisammen 37. Traehys. 
b. Àhren oder Trauben einzeln am Gipfel des Haïmes oder der Zweige, nicht zerbrechlieh. 

a. 3—4 Ae. von einem krugfdrmigen, harten seheinbaren, Involucrum. gebildet aus 
den 1. Hùllsp. der Ae., umschlossen 38. Anthepbora. 

(3. Ae.-Gruppen ohne Involucrum. 
I. Oberstes Ae. jeder Gruppe steril. Hùllsp. lederig, hackig-staehelig 41. Tragus. 

11. Unterste Ae. der Gruppe steril, endstandiges l'ertil, Iblùtig. zartspelzig. 
40. Aegopogon. 

III. 2 auBere Ae. rj, 2blùtig, ein inneres S, Iblùtig 39. Hilaria. 
B. Ae. einzeln, sehr selten zu 2 an jedem Achsengliede. 

a. (Mit 3 Hùllsp., deren 3. oft als Decksp. einer ,5 Bl. fungiert 44. Neurachne. 
h. Mil 2 Hiillsp., diese viel langer als die Deeks|>. 

01. Beide auf dem Rùcken hackig-staehelig. unbegrannt 42. (Latipes. 
fi. Beide auf dem Rùcken mit einem gewimperten Kanune, unbegrannt 43. Lopholepis. 
•j. Beide glatt: 

I. Lang begrannt . 45. Perotis. 
II. Wehrlos, pfriemlich, lederig 46. Leptothrium. 

e. .Mit 1 Hiillsp. 
0. Diese lederartig, spitz, unbegrannt 47. Zoysia. 
fi. Diese 3—3grannig 48. SeliarTnera. 

37. Traehys Pers. (Trachyozus Beichb., Trachystachys Diolr.ï Die auBeren Ae. 
des Bùschels rj, die inneren I — 3 8 ; die 3. Sp. sehr groB, lederig, aile anderen 
viel kleiner. 

1 Art (7*. mucronata Pers.) an den Kiisten Yorderindiens. 

38. Anthephora Schreb. (Fig. 2 1.) Àhronspindel slark bogig. die Ae. genau in die 
Biegungen passend. Scheinbares Involucrum unten mit 3 — i Lùehern. Aile Ae. 8 . 

unbegrannt. 

3 Arten, 1 im tropischen Amerika, die anderen in, trop, und sùdl. Afrika. 

39. Hilaria Kunlh (llcxarrhcna l'resl, Pleuraphis Torr.). Hùllsp. dos 8 Ae. 

2spal(ig, mil 1 bis mehreren Grannen, die der çj Ac. sehr stumpf gcgrannt od. wehrlos. 
Decksp. wehrlos oder slacbclspilzig. 

3 Arten von Ccnlralamcrika bis Kalifornien und Texas. 

40. Aegopogon Humb. cl Bonpl. Hymenolhccium Lag., Sehellingia Sleud.) Ae.-
Gruppen an zarler Spindel cinerseilswendig, zuletzt hangend; Ae. klein, meist begrannt. 

2 Arten von Brasilien bis Kalifornien. 
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4 1 Tragus Fig. 22). Die 3 — 5 Ae. des Bùscbels auseinandergerùckt; 1. Hùllsp. 

winzig, zuweilen fehlend, die 2. groB, mit angelhakenartigen Slacheln besetzt. Deck-

und Vorsp. kleiner, glatt. 

2 Arten (oder Yarietaten '.'(, niederliegende, astige Unkrauter in allen warmeren Landern, 
m Europa bis Ungarn und Mahren. Die Fruehtsp. haftcn leicht dem Fell der Tiere an. 

42. Latipes Kunth. Ae. 
einzeln oder zu 2 auf sehr 

breiten und platten, zuletzt 
herabgescblagenen Stielen, 
saint diesen leicht abfallend. 
Ae. gekriimmt, sehr stachelig. 

I Art (t. senegalensis Kunth) 
vom Sénégal bis nach Ost
indien (Scinde). 

43. Lopholepis Dccno. 
(Hollboellia. Wall, in Hook. 
Mise.) Die winzigen Ae. 
vogelkoplahnlicbjdie I .Hùll
sp. mit einem basalen Hiicker 

(Kopf), dann plotzlich abge-
bogenu.wie die 2. schnabel-
ahnlich. Zartes Ij.Graseheu. 

1 Art (L. ornithocephala 
Dec.) in Vorderindien. 

44. Neurachne Brown. 
Ahre bald gestreckt, bald kurz 

und dicht. 2. Hiillsp. am 
groBten, mit Wimperbesatz 

innerbalb des Bandes. — 
Ausdauernd, schmal- und 
hartblattrig. 

3 Arten in Australien. 

45. Perotis Ait. (Xysti-
dium Trin.) Die scbmalcn, zarlen, sehr lang begrannten Ae. in langer linealer Ahre, wag-
recht von der Spindel abstehend. Kurz- und breilbliillrig. 

3 Arten in den Tropen der alten Welf. 

46. Leptothrium Kunth. Der folgenden ganz ahnlich, aber mit 2 Hiillsp. 

1 Art (L. rigidum Kunth) im warmeren Amerika. 

47. Zoysia Willd. (Malrella Pers., Osterdamia Neck.) Ahre diinn, Ae. dicht ange-
driickt mit zusammengedrùckt-gekielter, lederiger, Deck- und Vorsp. uniscblieBendcr 
Hùllsp. Kriechende Meerslrandsgr'àser mit starren, haufig stechenden B. 

2—3 Arien in Sud- und Ostasien, den Mascarenen, Australien, Neu-Seeland. 

48. ScharFnera Benth. Die Ae. nicht in Àhren, sondern in Biischeln im Winkel der 

oberen Blattscheiden. Decksp. Igrannig. Niedriges, anomales Gras von sehr zweifel-

hafter Stellung. 

1 Art (Sch. mexicana Benth.) in Mexiko. 

Fig. 21. Anthephora elegausSckreh. 
L — Involucrum. (Nach M art. et 

Eichl., FI. br. II. III. t. 44.) 

Fig. 22. Tragus racemosus Hall. 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. 23.) 

IY Tristegineae. 

Aile Ae. ^, I—2blutig, in Trauben mil ungcgliederler Achse, die zu Bispen ver
einigt sind. 3 Hùllsp., die 3. bisweilen als Decksp. einer rj- Bl. fungierend. Sowie die 

vorige Tribus ein Bindeglied zwischen Andropogoneen und Paniceen; allesamt tropiseb. 
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A. Decksp. der S Bl. begrannt, Granne meist gekniet und unten gedreht 49. Arundinella. 
B. Decksp. unbegrannt (haufig hingegen 1—3 Hùllsp. begrannt). 

a. 1. Hùllsp. sehr klein, den ùbrigen anliegend 50. Melims. 
b. 1. u. 2. Hiillsp. sehr klein (winzigc Schùppchen , Ae. in Ahren 55. Beckera. 
c. 1. Hiillsp. halb so groB als die 2. und 3., aile wehrlos. 

oc. Die langen Ae.-Trauben in enlfernlen Wirteln 51. Phaenosperma. 
[i. Die kurzen Ae.-Trauben einzeln liiugs der Hauptachse 52. Triseenia. 

d. 1. u. 2. Hùllsp. unter sich gleieblang, halb so lang als die 3. u. die Decksp., aile 
wehrlos Ae. minuties; 54. Thysanolaena. 

e. 1. Hiillsp. sehr schmal, grannenformig, die ùbrigen ùberragend 53. Arthropogon. 
Anm. Vergl. auch Tricholaena [Paniceae . 

4 9. Arundinella Baddi 'Goldbachia Trin., Acra-
IherumLink, Thysanachne l'rcsl, Braudtia Kunth) Fig. 23 
Ae. meist gepaart an der, Bispenaslen, ungleich gestielt. 
I. Hiillsp. kiirzer als die anderen, die 2. haufig begrannt, 
die 3. Sp. wehrlos, meist eine -j- Bl. deckend. 

24 Arten, die meisten in den Tropen der alten Welt, 
wenige in Sùdamerika. 

50. Melinis Beauv. (Tristegis Nées, Suardia Schrk. 
Ac. sehr klein, clliplisch. meist aus der 3. Sp. begrannt, 

kabl, in ziemlich dichler Bispe. 
1 Art M. minutiflora Beauv. in Brasilien, Ascension, 

Natal, Madagascar, in Brasilien «Capim mellado« wegen 
seiner Klebrigkeit genannt, aïs Futtergras geschatzt und 
selbst angebaut. 

51 Phaenosperma Munro. Die groBe Bispe aus 
Wirteln zusammengeselzt. Caryopse zur Hiilfle aus den 
Sp. herausragend. 

I Art Pli. globosum Munro in China. 

52. Triseenia Griseb. Gras von zweifelhafter Yer-
wandtschaft (wegen des kleinen E. , fast vom Habitus der 
Festuca ovina, Bispe armblùtig, Ae. Iblùtig. 

1 Art T. ovina Gris, in Cuba. 

53. Arthropogon Noes. Bispe locker. Hùllsp. leder
artig, die ï. am groBten. Eine jf BL im Winkel der 3. Sp. 

2 Arten, eine in Brasilien. die andere in Cuba. 

54. Thysanolaena Nées (Myriachaeta Zoll. Bispe 
riesig mil tausenden winziger Ae. in kurzen Trauben. 
Ae. wie bei Panicum. aber Decksp. zart, gewimpert. 

im tropischen Asien. »Tigergras«, in Kulluren làstiges l'n-

Fig. 23. Arundinella nepalensis Trin. 
(Nach Tri n., Spec. Gr. t. 20s.) 

1 Art Th. acarifera Xees 
kraut, 2—4 m hoch. 

55. Beckera Fresen. Ae. in Àhren, diese zahlreich aus don B.-Winkeln : 3. Hùllsp. 
mit langer gerader Granne, Decksp. wehrlos odor stacbelspitzig, 3nervig, Vorsp. schmal, 
zarthautig, nenenlos, 2zahnig. 

3 Arten in Abessinien. — Stellung der Gatlung zweifelliall. 

v. Paniceae. 
Ae. Iblùtig oder durch eine in der Achsel der 3. Sp. stehende j 1 sehr selten 8 ) Bl. 

2bliilig, in Àhren, Trauben oder Rispen mil meist ungegliedorter Spindel. Decksp. und 
Vorsp. der 8 BL stets harler aïs die Hiillsp., unbegrannt .nur die Hùllsp. selten be
grannt) Fr wie bei Andropogoneen. 
A. Aile Ae. zwitterig. 

a. Ae. weder in die llohlungen einer Spindel versenkt, noch von groBen Scheidenb. eestiltzt. 
<>.. Ae. ohne besondere, aus Borsten oder Stacheln (sterilen Zweiglein bestehende Hùllen. 

1. Fine Hiillsp. 56. Reimaria. 
11. 2 Hiillsp., eine S Bl. 
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t" Untere Hùllsp. mit wulstartigem Callus 60. Eriochloa. 
20 Untere Hùllsp. ohne wulstartigen Callus. 

* Ae. in einerseitswendigen Trauben oder Àhren, diese haufig zu 2 oder in 
Rispen 57. Paspalum. 

*' Ae. in Rispen. 
O Aile Ae. gleich, fruehtbar, in endstandigen Rispen 58. Anthaenantia. 

O O Ae. zweierlei: Die der endstandigen Rispe steril, die aus der Halmbasis 
auf kurzen Zweigen entspringenden, in die Erde eindringenden fertil 

59. Amphicarpum. 
III. 2 Hùllsp. und 2 g Bl. 61. Isacbne. 
IV. 3 Hùllsp. und 1 £ Bl. oder anstatt der 3. Hùllsp. eine Decksp. mil (5 Bl. 

10 I. und 2. Hùllsp. unbegrannt, ohne deutlichen Callus. 
* Decksp. am Grunde ohne seitliche Anhangsel oder Gruben 62. Panicum. 
** Decksp. am Grunde mit hautigen Anhàngseln oder Gruben 63. Ichnanthus. 

2° Die 1. Hùllsp. sehr klein, unbegrannt, die 2. durch den konischen oder stiel-
fdrmigen Callus von der ersten scheinbar weggcrlickt, sowie die Decksp. der 
(5 Bl. aus dem Einschnitte der Spitze mit kùrzer Stachelspitze oder mehr oder 
weniger langer Granne 64. Tricholaena. 

3° I. und 2. Hiillsp. begrannt. 
* I. Hiillsp. ohne deutlichen Callus 65. Oplismenus. 
** 1. Hiillsp. mit spitzem, slielformigem Callus. 66. Chaetiivm. 

j3. Die einzelnen oder je 2 Ae. mit einer aus I bis vielen Borsten oder Staclieln 
(sterilen Zweiglein, die zuweilen verwachsen sind) bestehenden Huile gestùtzt. 
I. Ae. zur Reifezeit aus der stehenbleibenden Hùlle sich losend 67. Setaria. 
IL Ae. saint der Hùlle zur Reifezeit abfallend (ausgenommen kulturfbruien). 

1° Hùllborsten zahlreich, steif oder stachelformig, am Grunde verdickt, oft ver
wachsen ,. ., 68. Cenchrus. 

2 0 Hùllborsten meist zahlreich, scheinquirlig, zart, am Grunde nicht verdickt, 
oft gewimpert 69. Pennisetum. 

3 0 Hùllborsten zahlreich, ein rispenartiges, einerseitswendiges Zweigsystem bildend 
70. Plagiosetum. 

40 nur eine Hùllborste unter jedem Ae. 71. Chamaeraphis. 
(Vergleiche auch Pennisetum Sect. D.) 

b. Ae, in kleinen Ahren, diese von groBen Tragb. uinhùllt und in eine Traube vereinigt 
72. Xerochloa. 

c. Ae. in sehr verkùrzten Ahren, welche in die Aushdhlungen einer breiten Spindel ein
seitig eingesenkt sind 73. Stenotaphrum. 

B. Pflanzen einhausig, zweihausig oder polygamisch, oder die Ae. zum Teil geschlechtslos. 
a. Sehr verkùrzte, aus I » und 2—3 oberen geschleehtslosen Ae. bestehende Ahren sind zu 

einer einseitigen Àhre mit b 1 attformiger Spindel vereinigt 74. Phyllorhachis. 
b. Fine einfache gipfelstandige Àhre, aus 1 — 2 unteren S und 4—6 oberen cj Ae. an 

breiter, aber nicht hlattartiger Spindel 75. Thuarea. 
c. Zweihausig: Ç Ae. in Kdpfen mit stachligen Tragb., cî in zu Dolden vereinigten Àhren 

76. Spinifex. 
d. Einhausig; Ae. zerstreut, in Rispen 77. Olyra. 

5C. Reimaria Flùgge. Ae. Iblùtig, zugespilzl, in locker 2zeiligen Àhren, dicsc 
fîngerig gestellt. Decksp. und Vorsp. wenig erbartend. Stb. 2. 

4 Arten im tropischen und subtropischen Amerika. 

57. Paspalum L. Ac. Iblùtig, meist stumpflicb, in 2—4zciligcn Trauben oder 
Àhren, diese zu 2 bis vielen, fîngerig oder rispig, selten einzeln. Decksp. und Yorsp. 
knorpelig bart. Stb. 3. 

160 Arten in den Tropen beider Erdhalften, in Amerika viel zahlreiche,' und hier bis 
in die gemiiBigten Zonen, einen wichtigen Bestandteil der Campos und Pampas bildend. 

Sect. I. Eupaspalum, die untere Hiillsp. und die Decksp. gegen die Trauben- oder 
Ahrenspindel gekehrt. P. dilatatum (Fig. 24). Trauben voneinander entfernt. Gutes Futter-
gras wie viele andere Arten. P. exile Kippist. Àhren gefingert, Ae. 2 m m groB; in Sierra Leone, 
wird dort kultiviert (»Fundi« oder »Fund ungu), die Frùchte zu Speisen. Ahnlich P scro-
biculatum L. (mit gezweiten Trauben, rundlichen Ae. mit Grùbcheu an der Basis) in Indien 
(»Koda«); das Rhizom von P distichum L. (mit gezweiten Trauben, lànglich-spitzen Ae.) dient 

Natùrl. Pflanzenfam. II. 2. ., 



Fig. 24. Paspalum dilatation Poir. Fig. 25. Eriochioa grandijlora (Trin.) Fig.20. Panicum sanguinaWL. Ai Âhren-
(NachTrin., Spec. Gram. t. t39.) Hack. [Htlopits grandijlora Trin.) stiick, vergr. A l[« nat. Gr. (NachNees, 

(Nach Trin., Spec. Gram. t. 27S.) Gen. Germ. I. 1S.) 

Fig. 27. Panicum spectahilcNeQS, 
A >fs nat. Gr. (Nach Mart, et 
EichL, FI. bras. II. II. t. 22.) 

Fig. 28. Panicum miliaceum L. (Nach Nées, Gen, Germ. I, il) ) 
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in Indien gegen Entzùndungen des Zahnfleisches und der Bindehaut, in Argentinien gegen 
Leberleiden, dasclbst P. notatum Flugge gegen Gonorrhoe. Die wenigen Arten mit nur 
1 Hùllsp. bilden die Subsection Anachyris (Nées als Gatt.), die mit blattiihnlicher Àhren-
spindel die Subsection Ceresia (Pers. als Gatt.). 

Sect. II. Cabrera (Lag. als Gatt.) wie Sect. I, aber Ae. in die Spindel - Ausschnitte 
eingesenkt. 

Sect. III. Anastrophus (Schlechtend. aïs Galt.) untere Hiillsp. und Decksp. von der 
Spindel ahgewendet. Dazu aucli die Gattung Lappagrostis Steud. 

58. Anthaenantia Beauv. (Aulaxanthus E1L, Aulaxia Nutt., Leptocoryphum Nées). 

Ae. wie bei Paspalum,'behaart, in Rispen, Decksp. und Vorsp. wenig erhartend. 
3 Arten in den sùdlichen Yereinigten Staaten und in Siidamerika. 

89. Amphicarpum Kunth. Die kleislogamischen fruchtbaren Ae. auf fadenfor-

migen, mit Niederb. besetztcn Auslaufcrn der Halmbasis ; die oITenbliihenden der Gipfel-
rispe steril. 

2 Arten in den sùddstlichen Yereinigten Staaten. 

60. Eriochioa Kunth (Helopus Trin., Oedipachne Link). (Fig. 25.) Ae. in Trauben, 
diese wieder traubig gestellt; Ae., von dem Ringwulst des Callus abgesehen, wie bei 61, 
Decksp. mit kurzen Spifzchen. 

S Arten in der tropischen und subtropischen Zone beider Erdhalflen. 

61. Isachne Brown. Ae. in Rispen, 2blùlig, die Frucbtsp. aus den stehenbleibenden 
Hùllsp. ausfallend. 

Gegen 20 Arten in den warmeren Gegenden beider Hemisphâren, besonders der 
alten Welt. 

62. Panicum L. Ae. in Àhren. Trauben oder Rispen; Ae. I—2blùtig, 1 Hiillsp. 

meist kleiner als 2., diese so grofi als die 3. (welche oft eine rj Bl. deckt, aber dieselbe 
Struktur bat), Decksp. und Vorsp. verhartend, wehrlos oder mit Spifzchen. 3 Staubb. 

Gegen 300 Arten in allen warmeren, wenige in gemaBigten Landern. In den Savanen 
und Campos mit Paspalum die besseren Futtergraser bildend. 

Sect. I. Digitaria (Pers. als Gatt., Syntherisma Wall.) mit einfachen, einerseitswen-
digen Trauben (Scheinahren), diese gefingert, selten zerstreut. V. sanguinale L. (Fig. 26), 
Blutfennich, auf Gartenland Lnkraut, in Bohmen auf Sandboden gebaut, Frùchte zu 
Griitze und Suppen; in den Verein. Staaten Futterpfl. (Crab grass). 

Sect. IL Trichaclme (Nées als Gatt., Acicarpa Raddi, Crochloa Kunth, Alloteropsis Presl, 
Holosetum Steud., Coridochloa Nées, Bluffa Nées) mit einfachen Trauben oder Rispen und 
meist lang seidenhaarigen Ae. 

Sect. III. Thrasya (Kunth als Gatt., Tylothrasya Dell,. Ahren einzeln, mit breiter 
Spindel, Decksp. der çj Bl. haufig 2spaltig. 

Sect. IV. Echinolaena Desv. (als Gatt.) Àhre einzeln, scilwarts abstehend. 
Sect. Y. Brachiaria. Bl.stand wie bei Paspalum, Sp. unbegrannt. 
Sect. VI. Echinochloa (Beauv. als Gatt.). Ae. in 3—4zeiligen Trauben, diese wieder 

traubig oder rispig gestellt; 2. und 3. Sp. mehr oder weniger begrannt. P Crus Galli L. 
ohne Ligula, mit kahlen Knoten. Kosmopolitisch; wird aucli als Futtergras gebaut; eine 
Yarietat (P. frumentaceum Roxb.) in Indien auch der Fr. wegen. P spectabile Nées (Fig. 27) 
mit deutlicher Ligula, borstig behaarten Knoten, auBerst ergiebiges Futtergras fur tropische 
Lander, besonders in Brasilien kultiviert (»Capim de AngoIa«j. 

Sect, VIL Hymenachne (Beauv. als Gatt.). Ae. klein, in ahrenformiger Rispe. Decksp. 
wenig erhartend. 

Sect. VIII. Plychophyllum. Ae. in Scheinahren und diese in Rispen; die Enden der 
Zweiglein ùber die Ae. verlangert. B. sehr ansehnlich, zwischen den Rippen gef'altelt. 
P. plicatum Lam. aus den Tropen der alten Welt, beliebtes Ziergras in Warmhausern. 

Sect. IX. Eupanicum. Aile Ae gestielt, rispig, kahl oder kurzhaarig. P. miliaceum L., 
Hirse Fig. 28), mit lockerer ùberhangender Rispe, eifôrmigen Ae., 1. Hùllsp. halb so lang 
als 2., .Fruchtsp. glatt, glanzend. Seit prahistorischen Zeilen in Kultur. Yaterland unbe-
kannt, wahrscheinlich Ostindien, wo sie, wie auch in China und Japan, noch jetzt stark kul
tiviert wird; in Sùdrussland, Rumanien wird sie viel, in, iibrigen Europa nur hin und 
wieder angebaut. Nach der Farbe derFr., der dichteren und lockereren Rispe werden meh-

3* 
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rere Yariietiiten untersehieden. Die Fr. meist als Brei genossen. — P. altissimum Jacq. 
(P. jumentorum Pers.) «Guinea Grass«, 2 — 3 m hoch, Rispe locker, aufrecht, Ae. lanzettlich, 

Fruchtsp. fein querrunzelig; in, tropischen Afrika einheimisch, in tropischen Landern (be
sonders Amerika) wegen reichen Ertrages als Futtergras kultiviert. Das Rhizom \on P. jun-
ceum Nées client in Argentinien statt Seife zum Waschcn von Wollstoffen. Hierher auch 

Colealaenia Griseli., Otaehyrium Nées und Streptostachys Desv., mehr oder minder anomale 
Arten der Section. 

63. Ichnanthus Beauv. (iNaviculariu Raddi). Ae. eiformig oder spitz, kurz ge

stielt an den Àsten einer Rispe, mit einer Q und çf Bl. B. breit,-lanzettlich bis eiformig. 

20 Arten, aile in, tropischen Amerika, eine davon auch in Indien. 

64. Tricholaena Schrad. (Ithynchclytrum Nées, Hochst., Monachyron Pari.) Ae. in 

lockeren Rispen, breit, etwas von der Seile zusanimengedrùckt, stark behaart, besonders* 

der Callus der 2. Hùllsp. Lelztere und die Decksp. der çj Bl. oft derbbaulig; Decksp. 

und Vorsp. papierarlig, glanzend, weit kiirzer. 

10 Arten, durch ganz Afrika, eine bis Sicilien und Yorder-Indien, eine daselbst ende-

misch, 2 in Madagaskar. Tr. rosea Nées mit rotlicher seidiger Behaarung der Ae., kurzen 

oder fehlenden Grannen, vom Kap; sehr élégantes Ziergras, besonders zu Trockenbouquets. 

6 5. Oplismenus Beauv. (Orthopogou Brown, Hekaterosachne Steud.) Ae. Iblùtig, in 

kleinen Gruppen l'àngs der Rispenaste, einerseilswendig. I. und 2. Hùllsp. immer, 3. oft 

begrannt. — Breitblattrig, zart. 

4 Arten in der tropischen und subtropischen Zone I Art bis Sùdeuropa; verbreitet. 

66. Chaetium Nées (Bçrchtoldia Prcsl). Ae. gestielt, in gedrungener Rispe, Iblùlig, 

pfriemlich-lanzettlich. Aile 3 Hùllsp. begrannt. 

2 Arten, 1 in Meviko, 1 in Brasilien und Kuba. 

67. Setaria Beauv. (Fig. 29.) Ae. in einer dichten, cylindrischen oder slraulîformigen 

Rispe, 1—2blùtig, eiformig. Sp. unbcgrannl, die I. Hiillsp. kurz. Decksp. und Vorsp. 

stumpf, zulelzt hart und glanzend oder querrunzelig. Hùllborsten die Ae. meist ùber-

ragend, rauh. 

Etwa 10 Arten in allen warmeren, einige als Unkrauter auch in gemaBigten Landern. 

S. glauca Beauv. (Fig. 29.) Zahlreiche Borsten unter jedem Ae.; Decksp. stark querrunzelig. 
Kosmopolitiseh. S. viridis Beauv. 2—3 Borsten unter jedem Ae. ; Decksp. undeutlich quer
runzelig. Weit verbreitet, wahrscheinlich Stammpflanze der S. italica Beauv., K olb enhirse, 

welche sich nur durch groBere Rispe, dickere und groBere, bei der Reife nicht abfallende 
Ae. unterscheidet. Die Fruchtsp. liât am Grunde eine platte, von 2 sehwachen Langswùlsten 
eingefasste Stelle und ist matt, was sie leicht von denen von gewohnlicher Hirse unter

scheiden lasst. Kolbenhirse wird im GroBen in Japan, China, einigen Teilen Ostindiens und 
in Transkaukasien gebaut und spielt dort als Nahrungsmiftel einewiehtige Rolle; in Europa 

ist ihre Kultur wenig hedeutend und dient sie hauptsachlich zu Yogelfutter. Die 16 Yarie-
taten zerfallen in 2 Hauptgruppen: groBe K. mit langen, meist lappigen ùberhangenden 
Scheinahren, und Mohàr (ung.) mit kùrzer, nicht lappiger, aul'rechter Scheinahre. Die Kultur 

von Setaria italica Beauv. nahm ihren Bcginn in prahistorischen Zeiten. Schon um 2700 

v. Clir. bildete die Kolbenhirse eines der Haupteerealien der alten Chinesen; sie wurde mit 
dem Beginn des Frùhlings von den Prinzen des kaiserliehen Hanses selbst ausges.d. gleich 
wie der Kaiser mit eigener Hand den Reis sate. Auch in Agvpten reichte ihre Kultur weit 

zurùck, und in den prahistorischen Resten der Pfahlbauten dev Steinzeit (z. B. Robenhausen 
im Kanton Zurich) ist sie in solcher Menge gefunden worden, dass man sie als die Haupt-

brotfrucht jener prahistorischen Bewohner ansehen muss. Auch anderwiirts [Ungarn, Ober
italien etc.) sind Spuren eines hohen Altcrs ihrer Kultur aufgefunden worden. — Ixoplwrus 
Sehlechtd. ist eine einborstige Setaria. 

68. Cenchrus L. Fig. 30.) Àe. schmal, jedes oder je 2:—3 von einer Hùlle einge

schlossen, die lliillen in einer Àhre oder Traube. I. Hùllsp. klein, aile unbegrannt. 3 Stb. 

Gr. am Grunde meist verwachsen. 

12 Arten in der tropischen und Subtropischen Zone beider Erdhalften, in Amerika 

auch in der gemiiBiglen. C. tribuloides L. Borsten zu einer lederartigen, sehr stacheligen 

Kapsel verwachsen. Liistigcs Unkraut in Nordamerika, die lliillen hiingen sich besonders 
den Schafen fest an und sind aus der Wolle kaum zu entfernen, was deren Wert sehr be-
eintrachtigt. Ist in Sehafzuchtdistrikten sorgsam auszurotten. Auch Aiiieilern. die bar-

fùBig gehen, sind sie sehr liistig. Ahnlich C. myosuroides llumb. et Kunth in Siidamerika. 



Fig. 31, Pennisetum Prieurii Kunth. Kg. 32. Pennisetum typhoidium Rich. Fig. 33. Stenotaphrum omerica-
(Xach Kunth, Ecris, t. 11 !l.) n n Sehrank. (Nach Mart. et 

Eichl., FI. hi-as. II. II. t. 30.) 
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69. Pennisetum Pers. Ae. schmal oder eiformig, jedes oder je 2 — 3 mit meist 
vielen, unglcichcn selten mit I) Borslen. 1. Hiillsp. sehr klein, Decksp. kùrzer als 
2. Hùllsp. Gr. oft verwachsen, aus der Spitze der Ae. auslretcnd. Ae. in Trauben, Àhren 
oder Scliciniihrcn. 

40 Arten, meist im tropischen und subtropischen Afrika, eine bis Sùdeuropa, vvenige 
in Amerika, Asien. 

Sect. I. Pennisetum (Eriochaela Figari et De Notar. als Gaft. Borsten zahlreich, aile 
oder nur die mittleren bartig. P. villosum Brown aus Abessinien, mit breiter Ahre, beliebtes 
Ziergras unter dem falschen Namen P. longistylum (welches zur Section ifl gehort . 

Sect. IL Penicillaria Willd. (als Gatt.) Von voriger Section nur durch das Kultur-
merkmal der nicht ahfallcnden lliillen unlersehieden. /' typhoideum Rich. 'Penicill. spicata 
Willd.) D u c li „ oderDochan, Negerl, irse (Fig. 32. Slammform und Vaterland unbekannt, 
wahrscheinlich Afrika. 1—2 m hoch, Fruchtrispe 8—20 cm lang, 2—4 cm dick. A. bartig. 
In Centralafrika ein Hauptgegenstand des Ackerbaues; die Fr. werden als Brei '»Kuskus«) 
genossen. Auch im glùcklichen Arabica und in Ostindien wird sie angebaut. 

Sect. III. Gymnolhrix Beauv. (Oxyanthe Steud., Aile Hùllborsten kahl. P. latifolium 
Spr. (Gymnotli. latif. Scliult.) mit I—1,5 ni hohen Halmen, breit lanzettlicben B., dekoratives 
Ziergras, in seiner Heimat Argentinien zum Dachdecken; /' japonieum Trin. Gymnoth. japo
nica) niedriger, B. linealisch, gleiehfalls Ziergras. Amphochaeta Anderss. umfasst eine Art 
mit Àhren in Rispen; Sericura Hasskarl, eine sehr langborstige mala\ische Art. 

Sect. IV. Beckeropsis (Fig. et De Notar. als Gatt.', nur 1 Hùllborste bei jedem Ae. ; 
Àhren rispig gestellt. Yon Chamaeraphis durch nicht abfallende Ae.-Stiele verschieden. 

70. Plagiosetum Benth. Innerhalb jeder Hùlle 1 — 2 schmale, spitze Ae. 

1 Art (P. refractum Benth.) in Australien. 

71. Chamaeraphis Brown (Paralheria Griseb.). Ae. lanzettlich in einfacher oder 
wenigiistiger Traube, auf kurzen, mit den Ae. sich ablôsenden Stielchen. I. Hùllsp. 
sehr kurz. 

5 Arten, 4 im tropischen Asien und Australien, I in Westindien und Brasilien. 

72. Xerochloa Brown. Die Tragb. der Àhren slrohartig, 2zeilig. Àhrenachse kurz, 
mit spelzenartigem Fortsatz jenseits der Ac. ; diese 2blùtig, Decksp. der S BL sehr schmal. 

3 Arten in Australien. 

73. Stenotaphrum Trin. (Diastemanthe Sleud.) Je 2 — 4 Àe. bilden eine kurze, in 
der Hauptspindel versenkte Teilahre mil spelzenlorniiger Achsenverlangerung. Ae. 2-

blùtig; 1. Hùllsp. klein. — Kriechende Griiser mit zusammengedruckten Halmen und 
flachen, abstehenden B. 

3—4 Arten, eine davon St. americanum Sehrank (Fig. 33), in den Tropen und Subtropen 
weit verbreitet, Wanderptlanze (schon in Siidfrankreich), wertvoll zum Binden des Ffersandes 
der Fliisse, das Rhizom in Sùdamerika als diuretisches Mittel. Andere Arten auf den Insein 
des indischen und stillen Océans. 

74. Phyllorhachis Trimen. Jede Teilahre mil l fruchtbaren und 2 — 3 auf I Sp. 
reducierlen Ae. und I Achsenfortsatz. 1. Hùllsp. winzig, borsllicb, die 3. am erofîten 

mit Vorsp. im Winkel. AuBer der blallarligen Gipfelahre noch einzelne langeeslielte Ae. 
in den Blattw inkeln. 

1 Art [Ph. sayiltata Trim.) mit l'feilb., am Cnanza in Angola. Verwandtschaft 
zweifelhaft. 

75. Thuarea Pers. (Microtliuareia Thouars, Omithocephalochloa Kurz). Àhre von 
einem Scheidenb. umhùllt; zur Fruchtzeil umlùilll die unten verbreilerlc Spindel die I 2 
<2 Ae., der iibrige Spindelleil, \on den çj1 Ae. eufbloBt, bildet einen Schnabel, der sich 
in die Erde bobrt. — Kriecl,endos Mecrslrandsgras. 

1 Art (Th. sarmentosa Pers.) von Ceylon bis Neu-Kaledonien. 

7C. Spinifex L. (Fig. 34.) Die çj Àhren mil auslaufender Spindel, in Dolden mit 
Tragb., die Ac. 2blùtig; Q Ae. Iblùtig, von den sfacheligen Tragb. weit iiberragt. 

4 Arten, 3 in Australien, die 4. von dort bis Ce\ Ion und Japan. Bei der Reife lost sich 
der ganze Q Kopf ab, wird vom Winde fortgetrieben oder schw imml auf dem Meere dritekt 
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sich zuletzt mit den Stacheln in den Sand und zerfallt. Sie sind ein Hauptagens im Be-
festigen und Eindàmmen der Sandbanke jener Kiisten. B. meist steif, stechend. Nicht zu 
verwechseln mit dem »Spinifex« der australischen Reisenden. ;Siehe Triodia\) 

C a B 
Fig. 34. Spinifex hirsutus Labillard. Links die $, rechts die Q Pfl. (Nach Labi IL, Sert. PL N. Holl. t. 230, 231.) 

77. Olyra L. (Lithachne Beauv., Strephium Schrad., 
Baddia Berfol.) (Fig. 3 5.) Aile Ae. Iblùtig, die çj an 
den unteren Teilen der Rispe oder in besonderen Rispen. 
çj Ae. ohne Hiillsp., mit schmalen zugespilzten Decksp.; 
Q Ae. eiformig, mit 2 krautigen, zugespitzten oder be-
grannten Hiillsp. Deckspelze viel kùrzer, knorpelig. 
3 Schùppchen. — B. breit, netzadrig, oft kurz gestielt.9 

20 Arten, aile mit Ausnahme einer afrikanischen, in, 
tropischen Amerika. 

vi. Oryzeae. 
Ae. ^ oder eingeschlechtig, Iblùtig, die Bl. schein
bar terminal, umsclilossen von einer Decksp. und einer 
meist Inervigen Vorsp. ; Hùllsp. 2 oderO, sehr selten viele. 
Stb. haufig 6. Gr. entwickelt, Fr. meist mit kleinem E. 
und lang linealcm Hilum. Starkekorner zusammengeselzt. 
A. Ae. eingeschlechtig, Pfl. Ihausig. Slb. mindestens 6. 

a. Ae. in einzelnen gipfel- und blattwinkclstandigen kurzen 
Àhren 78. Hydrochloa. 

b. Ae. in Rispen oder rispig gestellten Àhren. 
a. Die Ae. làngs der Rispenzweige zu 2 an jedem 

Knoten, ein grofies Q sitzend, ein kleines c5 lang 
gestielt. 
I. Decksp. lineal-langlich 
II. Decksp. kugelig aufgeblasen 

an der Spitze geschlossen 
3. Ae. anders angeordnet. 

79. Pharus. 
bis auf ein Loch 

80. Leptaspis. Fig. 35. Olyra micrantha Humh. et 
Kunth. A i;o nat. Gr. (Nach Kunth, 

fievis. t. 12.) 

83. Zizania. 
I. Ohne Hùllsp. 

1° Ae. linealisch, E. von der Lange der Fr. 
2°. Q eiformig oder elliptisch, E. mehrmals kleiner als die Fr. 

* c5 und Q Ae. in verschiedenen Rispen, selten in derselben, dann die rj Ae. 
an der Spitze der Zweige 81. Luziola. 
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** ̂  und Çj Ae. in derselben Rispe, die Q an der Spitze, die t$ an der 
Basis der. Zweige 82. Zizaniopsis. 

If. Ae. mil 2 sehr kleinen oder borslenformigen Hùllsp. 84. Potamophila. 
B. Ae. aile K . 

a. in Rispen. 
a. mit 2 kurzen, aber deutlichen, wehrlosen Hùllsp. (bei Oryza ùberdies 2 Hùllsp.-

Rudiments). 
I. Deck- und Vorsp. im Querschnitt rundlieh, wenig zusammengedrùckt 

85. Maltebrunia. 
IL Deck- und Vorsp. von der Seite plattgedrùckt 86. Oryza. 

.3. Mit 2 die Decksp. ùberragenden oder wenig kùrzeren, begrannten Hùllsp. 
* Hiillsp. allmàhlich in die Grannen ùhergehend 88. Acblaena. 
• ' Hùllsp. aus dem Eînsclmitte der Sjiilze begrannt 89. Keynaudia. 

-•. Ohne deutliche Hùllsp. hochstens mit minutiosen Rudimenten., 
I. Decksp. wehrlos 87. Leersia. 
IL Decksp. begrannt 90. Hygroryza. 

b. Ae. in einer gipfelstaudigen nackten Àhre, an deren Gipfel die Grannen aller Ae. be
festigt sind 93. Streptochaeta. 

c. Ae. zu 2—3 im Winkel seheidenformiger Tragb. 
oi. Nur 1 Tragb. mit 2—3 verwachsenen Ae. am Gipfel des Haïmes 92. Lygeum. 
(i. Tragb. zweizeilig geordnet, mit je 2—3 freien Ae. in, Winkel 91. Anomocbloa. 

7 8. Hydrochloa Beauv. Flutcndes Gras mit flachen B., 3 — 5 çj Ae. in einer 

Gipfelahre, wenigen Q in jeder blatlwinkelstandigen, die Scheide kaum ùberragenden 
Àhre. N. lang. 

1 Art (H. carolinensis Beauv.) nur in Carolina und Florida. 

79. Pharus L. O Ae. lineal, mil 2 kurzen Hùllsp. und langer eingerolller, leder-
artiger Decksp. Vorsp. 2nervig. Àhren in einer Rispe. B. breit, deutlich gestielt. Spreite 
umgewendet. 
'•> Arien im tropischen Amerika. 

8 0. Leptaspis Brown. Die kleinen çj Ac. an der Spitze 
kùrzer Zweiglein, an denenvorher I — î groCe kugelige C sitzen. 
Diese mit 2 kurzen lliilsp. — B. wie bei Pharus. 

3 Arten in den Tropen der alten Welt. 

8 1 Luziola Juss. (Fig. 3 6. Ae. unbegrannt. eiformig, 
Decksp. erhabcn-vielnervig. Caryopse mit dickem, bartem 

Pericarp. — Kriechende Wasser- und Sumpfgr., schmalblatlrig. 
6 Arten von Brasilien bis Alabaina. 
Sect. 1. Euluziola. <3 und L Ae. auf verschiedenen Rispen. 

SU), meist mehr als G bis IS 
Sect. IL Caryochloa (Trin. als Gatt. Arrozia Schrad. (5 und 

Q Ae. in derselben Rispe. Slb. (i. 

82. Zizaniopsis Diill el Ascherson. Rohrgras wie Zizania, 
aber die Q Ae. an der Spilze jedes Rispcnzw eigleins. Fr. eine 

kugelige Nuss mil harten,, glanzcndem, leichl abliisbareni Pericarp; E. und Hilum auBer-
lich nicht sichtbar. Gr. bis oben verwachsen. 

1 Art (mit 2 Va,'létale,,) Z. miliacea Diill et Ascii., in Brasilien und den sùdlichen 
Yereinigten Staaten. 

83. Zizania L. (Hgdropyrum Link, Melinum Link. Rohrgras mit breiten B. und 

machliger Rispe, welche im oberen Teil Q und schmal zusanunengezogcn. im unleren 
çj und ausgebreitet ist. Q Ac. fast borstenformig, begrannt, auf dicken Stielen: çj 
wehrlos, lanzettlich. Fr. eine 2 cm lange und I m m dicke Caryopse mit dùnnem Pericarp 
und in einer Furche geborgenem, sehr langen, E. mit groBem Epiblast und lang sestiel-
Icm Knospchen. 

1 Art (Z. atiualicu L. = Z. palustris L., Hgdropyrum esculentum Link'. «Tusearora- oder 
Indian-Ricen, an Lien, der Strome und Seen Nordamerikas und Nordosl-Asiens. Die Fr 
werden von den fndianern alljahrlich in groBen Mengcn als Nahrungsmittel gesanunelt auch 

Fig. 30. LftziolapcruvianaJu!.*. 
Jlannl. Ahrchen. 
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B. breiter, am Grunde 

sorgen diese durch Aussaung fiir weitere Verbreitung der Pfl. In neuester Zeit sat man 
sie aucli an Fischteichen aus, da die abfallenden Fr. von Fischon gern gefressen werden. 
Die asiatische Form (Z. latifolia Turczanin.) nur Yarietat. 

84. Potamophila Brown. Ae. lanzeltlich, unbegrannt, in langer Rispe, derenuntere 
Zweige Q Ae. mil deutlichen Staminodien in der Bl.j, die oberen çj oder £> Ae. tragen. 
Fr. kreiselformig. 

1 Art \P. parviflora Brown) in Australien. 

85. Maltebrunia Kunth. Wie vorige, aber aile Ae. ^ 
fast sticlformig. 

2 Arten in Madagaskar und dem Kaplande. 

86. Oryza L. (Padia Zolling et Mor. Ae. lànglich, 
Hùllsp. 2 kleine Schùppchen oder Borslchen, darunler noch 
2 winzige Hiillsp.-Rudimente; Decksp. zusamniengefaltet, 
meist begrannt. Vorsp. schmal, Inervig; 6 Stb. Fr. lànglich, 
stumpf, seitlich zusammengedrùckt, von den Sp. eng u m -
schlossen, mit 2 seitlichen Furchen, kurzem, gekrùmmtem E. 

Etwa 6 Arten in der Tropenzone beider Henùspharen. O. 
saliva L., der Reis (Fig. 37), mit zusammengezogener Rispe, 
rauhen, vorspringend-ônervigen Decksp. Wild an feuchten 
Orten Indiens, des tropischen Australiens, eine Var. in Afrika; 
in Brasilien verwildert. Wird in Asien seit den altesten Zeiten 
(in China ùber 2800 J. v. Clir.), in Sùdeuropa, wo er durch 
die Arabcr eingefùhrt wurde, und in Àgypten seit dem Miltel-
alter (in Centralafrika frùher?), in Nordamerika (Carolina) seit 
dem 17. Jahrhundert, ferner in Mexiko, Brasilien und Para
guay kultiviert. Er verlangt langdauernde stehende Bewas-
serung, was leicht zur Ursache von Sumpfliebern wird (in Eu
ropa ist daher die Kultur in der Nahe von Ortschaften nicht 
gestattet). Der »Bergreis«, welcher sich mit Berieselung be-
gniigt, wird viel weniger geschatzt und hat sich in Europa 
nicht bewahrt. V o m Reis naliren sich mehr Menschen als von 
irgend einem anderen Getreide. Gewohnlieh wird er als Brei 
genossen. Durch Gahrung wird daraus Arak bereitet; in Japan 
wird unter Intervention eines aïs zuckerbildendes Ferment 
wirkenden Sehimmelpilzcs ein leicht alkoholisches Getrank 
(»Sake«) aus Reis gemacht. Klebreis, dessen Korner beim 
Kochen eine fest zusammenhangende Masse bilden, und dessen 
Starke sich mit Jod nicht blau, sondern rotbraun farbt (s. S. 13), 
dient in Japan zur Bereitung eines elastisehen Teiges, woraus 
Kuchen gebacken werden, ferner zu Kleister. In China bereitet 
man aus ihm eine Art Zucker sowie ein sûBes Getrank. Reis-
Starkc wird neuerdings besonders aus England in den Ilandel 
gebracht; »Reisbesen«, »Reispapier«, »Reisstrohgeflechte« werden 
nicht aus Reis gemacht. Nach dem Mangel oder Yorhanden-
sein der Grannen, Farbe und GroBe der Fr. werden gegen 4 0 Yarietàten unterschied en. 

87. Leersia Swartz (Homalocenchrus Mieg, Ehrhartia Wigg., Blepharochloa Endl.). 
Von Oryza nur durch abortierte (durch winzige Rudimente angedeutete) Hùllsp., immer 
wehrlose Decksp., durch 3, 2, 1 (nur bei L. hexandra 6) Sfb. und relativ kleinere Fr. 
verschieden. 

5 Arten, Sumpfgraser, eine derselben, L. oryzoides Sw., in der nordlichen gemaBigten 

Oryza sativa L. (Nach 
Gen. Germ. I. t. 2.) 

Zone der alten Welt, 
Amerika. 

eine andere (/.. hexandra) durci, die ganze Tropenzone, 3 hloB in 

88. Achlaena Griseb. Ae. lineal-lanzettlich, begrannt; I Hùllsp. grannenformig; 
Decksp. zusammengerollt ; 1 Stb. Fr. lineal mit sehr kleinem E. — Rispe spreizend, 
Ae. groB. 

1 Art (A. piptostachya Gr.! in Kuba. 
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89. Reynaudia Kunth. Ae. lànglich; Hùllsp. gleich, 2lappig. Decksp. unter der 

Spitze kurz begrannt, etwas die Hùllsp. ùberragend. Schùppchen 2, Slb. 2- E. klein. 

1 Art [B. filiformis Kunth) in Cuba. — Schmalblattrig, Rispe zusammengezogen. Ae. klein. 

90. Hygroryza Nées (Potamochloa Griffitb). Scbwimnicndes Gras mit breifen, 

kurzen B., deren untere schlaucbartige Scheiden (als Schwimmapparat? besitzen. Rispe 

armblùtig, doldenformig. 

1 Art (//. aristata Nées) in Ostindien. 

91. Anomochloa Brogn. Anomales Gras mit langge-

sfielten breiten B., die einzige Gipfelahre mit groBen Tragb. 

Decksp. haufig, Vorsp. harter, unten rohrig geschlossen, mit 

lincalcm Anhiingsel. An Sicile (1er Schùppchen ein bautiger, 

gefranslcr Ring. 4 Slb. 

•I Art (.-f. maranloidca Brogn. in Brasilien. ., 

92. L y g e u m L. Die verwachsenen, stark behaarten 

Decksp. der 2 — 3 Ac. bilden zuletzt ein harfes Scheinfrucht-

Gehause. Vorsp. lineal, 2nervig, die Decksp. weit ùberragend. 

3 Slb., Gr. verlangert, N. kurz-papilles. Scheidenb. der Aè. 

lanzettlich. 

I Art, L. Spartum L. (Fig. 38 mit kriechendem Rhizom 

und binsenformigen, starren B., an steinigen Orten, in Steppen 
der Mittelmeerlander, besonders Spanien-; und Algiers, liefert 

einen Teil des spanischen und algierischen Esparlo s. Stipa 

tenaeissima), namlich den «E. basto«. 

93. Streptochaeta Schrad. (Lepideilema Trin. Yon allen 

Gr. unterschieden durch spiralige Stellung seiner zahlreichen 

î I 2) Sp., deren eine eine zarte, rankenartiggedrehie Granne tragt. 

Ae. verlangert kegelformig. Stb. 6, monadelphisch. f Gr. mit 

3 N. B. breit. 
1 Art (S. spicata Schrad. in Brasilien. Gattung von sehr 

zweifelhafter Verwandtschaft, der Fr. nach zu den Orxzeen zu 
stellen. Ueber das Aerbreitungsmitlel der Fr. s. S. 14. 

Fig. 38. Lygeum Spartwn L. 
S Scheidenb. (Nach Se hr eb er , 

Beschr. t. 52, 53.) 

vu. Phalarideae. 
Ae. samtlich fruehtbar, Iblùtig oder mit I — 2 unter der 

scheinbaren Terminalbl. slehenden çj Bl. Hiillsp. I (selten 

die 2 oberen als Decksp. von çj Bl. dienend ungleich, die 3. und i. zuweilen sehr 

klein, oder selbst eine derselben verkùmmert. Decksp. und Vorsp. einander ahnlich, 

seitlich zusammengedrùckt, Inervig oder nervenlos, unbegrannt. Gr. deutlich, N. meist 

aus der Spilze des Ae. austrelend, Fr. ungefureht, E. klein, Starkekorner zusanimongesetzt. 

Die 3. und 4. Hùllsp. (oder doch die 4.) groBer als I. und 2. 

a. SU). 6, selten 3 

b. Stb. 4 oder 2. 
Rispe locker, 3. und 4. Hiillsp. gleicldang, begrannt 

I!. 

[i. Rispe ahrenformig, oder Ahre. 4. Hùllsp. langer, wehrlos 

und 4. Hiillsp. kleiner oder hochstens so lang als I. und 2. 
.. ., , i.i..' . e..i.:;. 1 i • . . 3. und 4. Hùllsp. leer, zu kleinen Schùppchen reduciert, wehrlo 

b. 3. und 4. Hiillsp. leer, klein, auf dem Rùcken hegrai 
c. 3. und 4. Sp. oder wenigstens die 3. mit einer (5 Bl 

wehrlos oder kurz begrannt 

94. Ehrharta Thunb. (Trochcra Rich.) (Fig. 39 

Trauben. 

kielt, am Grunde schwielig oder mit Haarbiischel 

24 Arten, 20 in Sudafrika, 2 auf don Maskarenen, 

2 eingebiirgerte. 

I. und 2. Hùllsp. kurz, 3. und 4. haulig begrannt; Decksp. wenig kùrzer. a 

94. Ehrharta. 

95. Microlaena. 
96. Tetrarrhena. 

97. Phalaris. 
98. Anthoxanthum. 

fast so lang als die I. und 2., 

99. Hieroehloë. 

in Rispen oder einfachen 

', ge 

in Xeuseeland; in Neuholland 
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95. Microlaena Brown (Diplax Hook.). 1. und 2. Hùllsp. sehr kurz, 3. und 4. langer 

als die Decksp., aile gekielt. Schùppchen ansehnlich. 2 oder 4 Stb. Rispig. 

3 Arten in Australien (bis Neusceland,. 

9 6. Tetrarrhena 
Brown. W i e vorige, 
aber Ae. in einfachcr, 
kaumastigerÀhre. 4.Sp. 
am groBten, hart. Stb. 4. 

4 Arten in Australien. 

97. PhalarisL. Ae. 

meist in dichten ahren-
fôrmigen, selfen in lap-

pigén Rispen, seitlich 
llachgedrùckt ; 1. und 2. 
Hùllsp. kahnformig, auf 

dem Kiel meist haulig 
gcflùgelt. Decksp. und 
Vorsp. hart, glanzend. 
Schùppchen deutlich. 
Stb. 3. 

10 Arten, meist im 
sùdlichen Europa, wenige 
in Nordeuropa und Ame
rika, leicht sich einbùr-
gernd. Ph. canariensis, 
Kanariengras, Glanz-
gras (Fig. 40), mit stark 
geflugelten Kielen der 
Hùllsp.; 3. und 4. Hùllsp. 
halb so lang als die 
Decksp. In Sùdeuropa 
und Deutschland kulti
viert, die Fr. als Yogel-
fulter, selten inSùdeuropa 
zu Speisen, das Mehl zu 
Schlichte fur Gewebe. Ph. 
arundinacea L. mit locke-
rer, lappiger Rispe und 
flùgellosen Hùllsp., re-
prasentiert eine besondere 
Section: Digraphis (Trin. 
als Gatt., Baldingera Mey. 
et Schreb.) ; Rohrgras an 
Flussufern , Futtergras ; 
eine Yarietat mit weiB-
gestreiften B. (Bandgras) 
als Zierpflanze. 

98. Anthoxanthum 
L. Ae. in kùrzer ahren-

formiger Rispe, schmal ; 
I. und 2. Hiillsp. un-

gleich, krautig, 3. und 4. braunhaarig. Decksp. und Vorsp. kurz, hiiutig. Schùpp
chen 0. Slb. 2. 

4 Arten in Europa, davon 1 in Nordasien, Nordamerika, Australien (wild?). A. odo-
ratum L. (Ruchgras) (Fig. 41), durci, seinen Cumarin-Gehàlt wohlriechend, wird oft falsch-
lich fiir ein wertvolles Futtergras gehalten, bildet aber niedrige, kaum mahbare Rasen ; der 
Geruch ist dem Yieh unangenehm. 

30. Ehrharta l'rvilleana Kunth. 
INach Knnth, Revis, t. G.) 

Fig. 40. Phalaris minor L. 31 Ph. 
canariensis L. (Nach Nées, Gen. 

Gerin. I. 12 ) 

Fig. 41. Anthoxanthum adoration L. 
(Nach N é e s , Gen. Germ. t. lli.) 

Fig 42. Bierochloe odorata\Va.]iVo. 
(NachNees, Gen. Germ.) 
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99. Hierochloë Gmclin (SatiastanaSchrad., Disarrenum Labill., J'crm/a Ruiz et Pav.). 

Ac. in lockeren oder gedrungenen Rispen, glanzend, mit einer scheinbar lerminalen o Bl. 

mit 2 Stb. und -I—2 ÇJ 3mannigen unteren Bl. Decksp. der çj BL haufig begrannt. 

Aile Sp. hiiutig, die fruchttrageuden erhartend. — Cumarinhallige Pflanzen. 

13 Arien in allen gemaBigten und kallen Zonen, sellen in Hochgebirgen der Tropen. 

H. odorala Wahlb., Alariengras (Fig. 42), stark duftend, als Futtergras wertlos, von den 
meisten Tieren verschmaht. Die 5 Arten mil nur 1 $ Bl. bible,, die Section Ataxia (Brown 
als Gattung). 

vin. Agrostideae. 
Ae. meist samtlich Q , Iblùtig, zuweilen mit Achsenfortsatz jenseits der Bl. Hùllsp. 2 

(sehr selten <d), oft etwas ungleieh, meist so lang oder langerais die Decksp. Vorsp. 

meist 2ncrvig. Fr. ohne Furche, mit meist kleinem E., zusammengesetzten Starkekornern. 

A. Decksp. bei der Reife erhartend (wenigstens harter als Hùllsp.,, die Fr. eng umschlieBend 

(Subtribus Stipcae 
a. Aile Ae. S, fruehtbar. 

a. Ae.-Achse nicht ùber die Vorsp. hinaus verlangert. 

I. Decksp. tief 3spaltig, jeder Abschnitt begrannt; Vorsp. 2grannig 100. Ampbipogon. 

IL Decksp. ganz, aber Granne 3teilig (Seitenleile manchmal sehr kurz 101. Aristida. 
III. Decksp. ganz, mit einfacher Granne. 

10. Meist 3 Schùppchen .lodiculae, Deck- und Vorsp. zuletzt sehr hart. 

* Decksp. sel,mal, mit gedrehter, kraftiger, bis zur Fruehtreife bleibender Granne 

102. Stipa. 
** Decksp. breit, mit zarter, nach dem Yerblùhen abfallender Granne. 

- Decksp. elliptisch oder eiformig, nicht hockerig. Granne endstândig. E. klein 

103. Oryzopsis. 
ff Decksp. schief-verkehrt-eifornùg, hockerig, Granne seitenstândig, E. klein. 

O Vorsp. hiiutig, nerven- und kiellos 104. Nassella. 

- O O Vorsp. lederig, 2kielig, mit tiefer Furche zwischen den Kielen 

105. Piptochaetium. 
2°. Schùppchen 2 (vordere). Granne zart, zuweilen eine bloBe Spitze. Yorsp. nur 

hiiutig, Ae. klein 108. Mueblenbergia. 
NB. Yergleiche auch Limitas. 

IV. Decksp. unbegrannt 106. Milium. 
[i, mit stielfdrmiger Aehsenverlangerung jenseits der Yorsp. 

I. Hùllsp. mehrmals kùrzer als die mit gerader Granne endigende Decksp. 

109. Bracbyelytrum. 
II. Obère Hùllsp. '/4 kùrzer als die mit zurùckgekrii,muter Granne endigende Decksp. 

110. Podophorus. 
b. Je ein g und ein (J oder stériles Ae. beisannnen auf einem bei der Reife sich ab-

losenden Zweiglein der ahrenfôrmigen Rispe 111. Lycurus. 

c. S Ae. am Grunde mit zahlreichen, zu Borsten oder zarlen Sp. redueierten sterilen 
(und wenigen <J) Ae. umgeben 112. Perieilema. 

d. Ae. 21,ausig, das Ç einzeh, auf langein Stiele 107. Aeiaehne. 

B. Decksp. bei der Reife meist zarlbanlig, wenigstens zarter als die Hùllsp.. die Fr. locker 
oder gar nicht umschlieBend. 

a. Narbe» schmal, pinsolfbrmig (rundum kurz-aslig aus der Spitze der nur wenig sich 
olfnenden Sp. hervorlrelond. 

a. Ae. in einem Kopfchen, das \on einer gloekenfornùgen lliille oherstes Steneelb.) um-

sehlossen wird 113. Cornucopiae. 
[i. Ae. in einem Hache,, (breiter als langen' Kopfchen, das zwischen 2 "eaenstiindige 

bauchige Scheiden mil dornarligen Spreiten eingeschlossen isl 114. Crypsis. 

-j. Ae. in einer dichten, oft vcrkùrzten Scheinahre, das oberste B. keine Huile bildend. 
1. Ae. bei der Reife sich leichl als Ganzes vom Stiele losend 119. Alopecurus. 
IL Hiillsp. bei der Reife am Ae.-Sliele liaftend, Decksp. meist ausfallend. 

•". Decksp. unter der 2spaltigen Spitze begrannt 118. Ecbinopoo-on. 
2". Decksp. wehrlos. 

* Decksp. etwas langer als die Hùllsp. 115, Heleoehloa. 
• " Decksp. etwas kùrzer als die auf dem Kiel gcflùgelten Hiillsp. lie. Maillea 

'** Decksp. viel kùrzer als die ungetlùgelten Hùllsj). 117. Phleum' 
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8. Ae. in einfacher, zarter Àhre 120. Mibora. 
e. Ae. in einer aus kleinen doldenformigen Bùscheln bestehenden Rispe; Hùllsp. 0. 

121. Coleanthus. 
'Ç. Ae. in schmaler, kùrzer Rispe; Hùllsp. kurz 122. Phippsia. 

•f). Ae. in lockerer breiter Rispe, Hùllsp. so lang aïs Decksp., mit diesen abfallend 
129. Limnas. 

b. Narben federig (2seitig-langastig), oberhalb der Basis des Ae. vortretend, selten in 
demselben eingeschlossen bleibend. 
a. Fr. von der Deck- und Vorsp. entbloBt, meist mit aufspringendem, locker anliegen-

dem Pericarp 123. Sporobolus. 
(3. Fr. von Deck- und Vorsp. eingeschlossen, mit angewachsenem Pericarp. 

1°. Ae. bei der Reife als Ganzes oft mit einem Teil oder dem ganzen Ac.-Stiel ab
fallend. (Der Ae.-Stiel oft mit einer, schon zur Blùtezeit siclitharen Gliederung.) 
' I. Hùllsp. lang begrannt 125. Chaeturus. 
** I. und 2. Hùllsp. begrannt 126. Polypogon. 
**" Keine Hùllsp. ioder nur die 2. sehr kurz; begrannt. 

7 Decksp. aus der Spitze selbst oder gar nicht begrannt 127. Garnotia. 
77 Decksp. unterhalb der gezahnten Spitze begrannt 128. Tliurberia. 

2°. Hiillsp. bei der Reife an dem ungegliederten Ae.-Stiele verbleihend. 
* Yorsp. Inervig, Ikielig; 1 Stb. 131. Cinna. 
** Yorsp. 2nervig, selten fehlend; 3 Stb. 

-(- Hùllsp. lang, lederartig behaart 144. Lagurus. 
77 Hiillsp. am Grunde blasig erweitert, vielmal langer als Decksp. 

134. Gastridium. 
777 Hùllsp. weder federartig behaart, noch am Grunde blasig. 

O Decksp. 4spaltig, jeder Zipfel zart begrannt, auBerdem eine stark ge-
drehte Granne auf dem Rùcken 143. Pentapogon. 

0 0 Decksp. 2spaltig mit begrannten Zipfeln, zwischen diesen eine am 
Grunde rankenformige Granne 142. Diplopogon. 

O O O Decksp. mit 2 feinen, sie selbst an Lange ùbertrelTenden Seitengrannen 
und einer rùckcnstandigen, zarlen Mittelgranne 141. Trisetaria. 

O O O O Decksp. mit einer unterhalb der Spitze entspringenden zarten Granne von 
mehrfacher Lange der Sp. 
<] 2. Hùllsp. groBer als erste 139. Apera. 

<1<] Beide Hùllsp. gleich 140. Dichelachne. 
O O O O O Decksp. anders beschaffen als in O bis O O O O -

O Callus oder Stielfortsatz mit einem Haarbùschel von mindestens 1/3 der 
Decksp.-Lange. 
X Ae. aile g 136. Calamagrostis. 

X X -̂ e- eingeschlechtig 137. Cinnagrostis. 
<]<] Callus kahl oder mit sehr kurzen sparlichen Haaren. 

X Ae. in einer sehr langen und schmalen, zusammengezogenen, reich-
blùtigen Rispe 124. Epicampes. 

X X Bispe pyramidal oder oval oder kurz ahrenfdrniig. 
§ Hiillsp. etwas kùrzer als Decksp., Ae. groB 130. Arctagrostis. 
§tj Hùllsp. langer als die Decksp. 

Ohne deutlichen Achsenfortsatz oberhalb der Yorsp. 132. Agrostis. 
Mit deutlichen), borstenformigem, kahlem Achsenfortsatz 

133. Chaetotropis. 
Mit deutlichem, pinselformig behaartem Achsenfortsatz 

135. Triplachne. 

Subtribus I. Stipcae. Fruchtsp. mehr oder weniger hart, eng anschlieBend. 

100. Amphipogon Brown (Gamelytrum Nées). Rispe kopfchen-oder ahrcnformig, 
sehr dicht und grannenreich. Auch die Vorsp. mit 2 langen Grannen. 

5 Arten in Australien. Die Gattung Pentacraspedon Steud. gehort auch hierher. 

101. Aristida L. Rispe meist ausgebreitet. Hùllsp. meist langerais die Decksp., 
diese mit spitzem Callus. Vorsp. kùrzer. 2 Schùppchen. 

Gegen 100 Arien in den warmeren Regionen beider Erdhalften, im gemaBigten Europa 
und Asien sehr sparlich, viele im gemaBigten Nordamerika. 
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S e c t. I. Chaetaria (Beauv. als Gatt.). Granne kahl, nicht abfallend. A. caerulescens Desf. 

(Fig. 43). — Sùdeuropa, Nordafrika. A. hygrometrica Brown in Queensland den Schafen gefahr-
lich (s. S. 15). Streptachne Kunlh (Ortachne Nées) hat sehr kurze oder fehlende Seitengrannen. 

Sect. II. Arthratherum (Beauv. als Gatt. . Granne kahl, abfallend. 

Sect. 111. Stipagrostis (Nées als Gatt., Schistachne Fig. et De Notar.). 

haart, abfallend. Sleppen- und Wùstengr. Afrikas etc. 

Granne federig be-

102. Stipa L. Rispe 

meist ausgebreitet ; Hùllsp. 

schmal, oft begrannt, langer 

als die meist mit einem 

spitzen, bebaarien Callus 

versehene Decksp. Granne 

unterhalb des Knies meist 

gedreht und zuletzt abfallig. 

A. meist an der Spitze elwas 

bartig. 

Gegen 100 Arten ùber die 

Tropen und gemaBigten Zonen 
verbreitet, meist in Steppen, 

Savanen und auf Felsen wach-

send, oft mit starren, binsen-
ahnlichen oder fadlichen B. 

St. pennata L. mit langer, 
f'ederiger Granne, nebst St. 

Tirsa Stev. und der folgenden 

das Hauptgras der russischen 

Steppen, auch Ziergras zu 
Trockenbouquets). St. capil-
lata L. Fig. 44. Granne kahl, 

zuletzt verworren hin- und 
hergebogen. Die Fruchtsp. mit 

ihren, spitzen Callus hohren 

sich leicht den Schafen durch 
die Haut, dringen in die Ein-

geweide ein und verur-

. Ahnlich das P o r c u p i n e G rass St. spartea Trin. in 

.1. Auf den Prairien daselbst, besonders auf den Hoeliebenen des W., bilden die 

zahlreichen Stipa-Arlen einen Hauptbestandteil der «Buneh'—Graser. sie liefern ein grobes 
Futter. .S'(. lenaeissimu L. (Macrochloa tenaeiss. Kunlh . in Spanien F s p a r t o . in Nordafrika 
Halfa oder Alfa genannt, mit zusammengezogener Rispe, 2spaltiger. aus den, Einschnitte he-

grannter Decks],., sehr starren und langen, c\ lindrisehen B., liefert ein geschatztes Material 
chuhe, Decken, Slricke, Malsches Rosshaar«' sowie zur Papierfabrikation 

besonders nach England. exportiert. 
gewisser Stipa-Arlen auf das Yieli. besonders- Pferde, nar-

ŝ fiir SI. inebriujis Hance .Mougolei SI. viridula Trin. 

ir wachsende Art, wahrscheinlich SI. sibirica Lan,. Zur 
Gatlung Stipa gehoren eine groBe Anzahl nur als schwacho Seetionen zu hctrachtender 
Arleugruppen, die als Gattungen unlerschieden wurden: Macrochloa Kunth, Arislclla BertoL, 

Streptachne l'rown (Orlhorhaphium Nées Jarara Ruiz el Pa\on. Lasiagrostis Link .Achnatheriim 
Beauv.1, Plilagroslis Griseb. 

103. Oryzopsis Michaux (Piplatherum Beauv.. Urachne Trin. z. T., DilepyrumTlnfin.). 

Y'on Stipa durch breitere Decksp. mil hinfàlliger kùrzer, zarler tira,me verschiedcn. Oft 

nur 2 Scbùppchcn. Ejiiblast des E. kurz. 

15 Arten in der nordl. gemaBigten Zone beider Erdhalflen. 

loi. Nassella Desv. Yorsp. kurz, haulig 

ùberragend. 

8 Arten in l'eru, Chile, Arge,,linien. 

Fig. Il . Stipa cnpilluta L. 
cal = Câlins. 

Fig. 43. Aristida caerulescens Desf. 
(Nach Trin., Spec. Gram. t. 313.) 

sachet, den Tod (besonders in Russland; 
Nordamerik; 

zu Flechtwcrken 

und wird aus Spanien, Algier und Marokko massenhaft 
Merkwiirdig isl, dass der Genus 

kotisch wirkt. Sicbergestellt isl dies fiir SI. inebriaus I 
(Nordamerika; und eine in Kaschmi 

nervenlos. Epiblasl das Knospchen 
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105. Piptochaetium Presl. Vorsp. lederig, ihre Spitze die Decksp. ùberragend. 
Epiblast groB. 

5 Arten im extratropischen Sùdamerika. 

106. Milium L. (Miliarium Monch). Fruchtsp. sehr" hart, glanzend, denen von 
Panicum ahnlich. Rispe locker. 

5—6 Arten in Europa und dem gemaBigten Asien, eine auch in Nordamerika. M. effu-
sum L. Waldgras mit schlaffen B. mit umgewendete,' Spreite. 

107. Aciachne Benth. Zwerggras mil dicht 2zeiligen kurzen B. und einem ein
zigen Q Ae. an der Spitze des Haïmes. Fruchtsp. mit langer, pfriemlicher Spitze. 
ÇJ Ae. unbekannt. 

1 Art (A. pulvinala Benth.) in den tropischen Anden. 

Fig. 45. Muehlenbergia, oben diffusa. Schreb., Fig. 40. Cornucopiae cucullatum L. (Nach S c hr e b e r , 
uuten sylvatica-Yorr. (Nach A. Gray, Man. t.S.) Eeschreib. t. 41.) 

108. Muehlenbergia Scbreb. (Fig. 45.) Rispe bald ausgebreitet, bald zusammen-
gezogen, mit kleinen Ae. und meist gedrebter Granne. Im Habitus sehr wechselnd. 

Gegen 60 Arten, die meisten nordamerikanisch und andinisch, wenige in Japan und im 
Himalaya. Vaseya Thurber, Podosaemum Desv., Tosayris Beauv., Trichochloa Beauv., Clomena 
Beauv., Cal-ycodon Nutt. sind samtlich auf I oder mehrere Arten dieser Gattung gegrùndel. 

109. Brachyelytrum Beauv. Ae. schmal, groB, in armblùtiger Rispe, Hùllsp. 
winzig klein, Decksp. mit langer, geradcr Granne. 

1 Art (B. aristatum Beauv.) in Nordamerika. 

I 10. Podophorus Philippi. Rispe locker; Decksp. schmal, eingerollt, mit spitzem, 
kurzbartigein Callus und nicht gedrehler, zurùckgebogener Granne, langer als Hiillsp. 
Achsenforlsatz oft mit begranntem Spelzenrudiment. 

1 Art (P. bromoides Ph.) auf Juan Fernandez. 

1 I I. Lycurus Kunth (Pleopogon Nuit.). Ae. klein, schmal, das obère jedes Paares 
£>, das untere çj oder steril. Untere Hùllsp. mit 2 — 3 Grannen, obère, sowie die 
Decksp. mit einer. 

2 Arten in Mexiko und Neu-Meviko. 
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•Il 2. Perieilema Presl. Rispe iïhrenformig oder unterbrochen, von den zahllosen 
zarfen Grannen (besonders der unfruchtbaren Ae.) wie in einen dichten Haarschopf ge-

hiillt. Aile Sp. begrannt. 

3 Arten im tropischen Amerika. 

Subtribus 2. l'hleoideae. Fruchtsp. zart. N. kurziislig, aus der Spitze der Ae. aus-

t retend. 

I 13. Cornucopiae L. Kleines, iisliges Gras mit winzigen Ae. in Kopfchen, deren 
Stiel sich bei der Reife krùmmt, mit dem spitzen Grunde sich abgliedert und in die 
Erde bohrt. 

1 Art (C. cucullatum L.) im Orient. (Fig. 46.) 

Il 4. Crypsis Ait. 'Antitragus 
Giirtn.) Ae. klein, wehrlos; Yorsp. 
Inervig, Stb. 2. Fr. eine Schlauch-
fruebt, der ausgestoBene S. dem Ae. 
noch einige Zeit anklebend. 

1 Art 'C. aculeata Ait.; im Mittel
meergebiet und an Salzstellen des 
Binnenlandes. 

115. Heleochloa Host. (Pechea 
Pourret'. Yoriger ahnlich, aber Yorsp.-
2nervig, 3 Slb. ; die Scheinahre wohl 
am Grunde von einem B. gestiitzt, aber 

nicht zwischen zwei eingeschlossen. 
8 Arten im Mittelmeergebiet, in dem 

gemaBigten Asien und Europa. Hierher 
auch Bhizocephalus Boiss. 

116. Maillea Pari. Zwerggras 
mit kurzerScbeinabre, sehr zusammen
gedruckten, wehrlosen Ae. Stb. 2, 
Yorsp. I nervig. 

I Art (.1/. Vrrillei Pari.) auf den 
Cycladen, Sporaden und Sardinien. 

117. Phleum L. Scheinahre 

meist cylindrisch, gestielt. Kiel der 
Hùllsp. in eine Spitze oder kurze 
Granne auslaulend. Decksp. wehrlos. 
Slb. 3. Yorsp. ânervig. 

10 Arten in den gemaBigten Zonen 
(ausgenommen Australiens . Ph. pra-
tense L., 'fini ot h eu s-G r. Fig. 47', mit 
ipiergestutzten, auf dem Kiel lang ge-
wimperten Hùllsp. In Europa gemein; 
Die Section Chilochlaa (Beauv. als Gatt. 

Hierher Ph. Boehmcri Wib. in 

Fig. 47. Phleum pratense L. 
B. r. Fruchtreifes Ae. (Nach 
Nées, Gen. Germ. L 10.) 

Fig. 48. Alopecurus pratcusis L. 
(Nach Nées, Gen. Germ. L 7.) 

sehr wertvolles Fultergras fiir schwerere Boden. 
Achnodon Link), hat einen Achsenfortsatz oberhalb der Yorsp. 
Mitteleuropa. 

I 18. Echinopogon Beauv. (HystericinaSteud.) Scheinahre von zahlreichen Grannen 
borstig. Hùllsp. wehrlos, Decksp. mil gerader, langer Granne. 

1 Art (E. oratus Beauv.) in Australien bis Neu-Seeland. 

119. Alopecurus L. Scheinahre walzlich oder eiformig. Hiillsp. wehrlos, meist 
auf dem Kicle gewimpert, am Grunde oft verwachsen. Decksp. meist mit riickenstan-
diger, geknieler Granne. Schùppchen 0 und Yorsp. oit fehlend. Bliibt ausgesprochen 
proterogynisch. 

20 Arien im gemaBigten Europa und Asien, wenige auch in Nord- und Siidamerika 
und Australien. A. pratensis L. W i esc n - Fuchsschw a n z ;Fig. 48), mit spitzen, noter-
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halb der Mitte verwachsenen, zottigen Hùllsp. Europa. Weit kriechend, blattreich, beson
ders fiir feuchte Wiesen vorziigliches Futtergras. Die Arten mit deutlicher Vorsp. sind 
Colobachne Beauv. als Gatt.; Tozzettia Savi isl A. utriculatus L. 

12 0. Mibora Adans. (Chamagrostis Borkh., Knappia Sm., Sturmia Hoppe). Zartes 

Zwerggras mit kurzen, borstlichen B., dùnner Àhre, wehrlosen Ae. 
1 Art (M. verna Adans.) im westlichen Europa \Fig. 49;. 

12 I. Coleanthus Seid. (Schmidtia Trattin.) Niederliegendes Zwerggras; Rispe a m 
Grunde von der aufgeblasenen obersten Blaltscbeide umhùllt. 2 Stb., mit den Sp. wech-
selnd. Fr. die Sp. ùberragend. 

I Art (C, subtilis Seid.) (Fig. 50) an schlammigen Fluss-, Teich- und Seeufern; Ver
breitung merkwùrdig : Bohmen, Mahren, Nieder-Osterreich, Tirol, Frankreich, Norwegen, 
Amur, Oregon. 

122. Phippsia Brown. Zwerggras; Rispe wenig aus den B. vorragend. Ae. sehr 
klein. 1 Stb. 

1 Art (Ph, algida Brown) arktisch-circumpolar, auch auf den hoheren Fjelden. 

Subtribus 3. Euagrosteae. Fruchtsp. zart. N. 2zeilig-astig, meist aus den Seiten 
der Ae. vortretend. 

Fig. 40. 3Iibora verna Adans. (Nach Fig. 50. Coleanthus subtilis Seid. Fig. 51. Sporobolus pungens 
Nées, Gen. Germ. L 6.) (NachNees, Gen. Germ. I. 27.) Knnth. B. r. Iteifes Ae.; K\, 

K? Friichte, aufspringend nnd 
den S. entlassend. (N. Nées.) 

123. Sporobolus Brown (Vilfa Beauv. non Adans., Agrosticula Raddi, Cryptostachys 
Sfeud. (Fig. 51). Rispe verschieden ; Ae. klein, wehrlos, kahl; Decksp. meist langerais 
Hùllsp.. die Vorsp. ihr gleicblang, 2lappig. Schlaucbfrucht ; der ausgesloBene S. verbleibt 
meist der Spitze des Ae. angekittet. 

80 Arten, die meisten im gemaBigten und tropischen Amerika, sonst im warmeren 
Afrika, Asien, eine Art Sp. pungens Kunth, in Sùdeuropa. Harte Weidegràser der ameri-
kanisehen Prairien. 

Diachyrium Griseb. und Triachyrium Hochst. sind auf die irrtùmliche Annahme von 
zwei getrennten Vorsp. gegrùndet; die Trennung entstèht mechanisch wahrend der Fruehtreife. 

Natûrl. Pflanzenfani. IL 2. , 
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124. Epicampes Prcsl. Decksp. mit zarler, oft hinlalliger oder undeullicher 

Granne an der Spitze. Fr., wie es scheint, eine ecble Caryopse. 
12 Arten von Kalifornien bis in die argentinischen Andes. Hierher auch Crypsinna 

Fouin. und Battchea Fourn. 

125. Chaeturus Link. Rispe kurz, zusammengezogen. Ae. sehr schmal, zu 2 — 3 
an jedem Àstcben. Decksp. etwas kiirzer als Hùllsp., wehrlos. Niedrige jiihrige Gr. 

2 Arten : Ch. fasciculalus Link. u. Ch. proslratus Hack. et Lange, auf der iberischen Halbinsel. 

12 6. Polypogon Desf. (Santia Savi, Ilaq>ailia et Nowodwors/cya Presl) (Fig. 52). 
Rispe abrenformig oder doch dicht, oft lappig. Hiillsp. oft 2lappig, ihre Grannen meist 
lang und zart. Decksp. gcgrannl. Die zahlreichen Grannen geben dem Blù'tenslande ein 
borstiges Aussehcn. 

10 Arten in dan warmgemaBiglen Zonen der nordlichen und sùdlichen Hemisphare, 
-2 in den Tropen; im Mittelmeergebiet verbreitet P. monopeliensis Desf. u. P. nterilimus Willd. 

127. Garnotia Brogn. iMi-
i/uelia Nées, Beryhausiu Endlieh.) 
Rispe meist locker mit gepaarlen 
kleinen Ac. Iangs der Aste. Decksp. 
mit zarler, schwach geknieter 
Granne oder wehrlos. 

8 Arten von Yorderindien bis 
Japan. 

128.ThurberiaBenth. (Gree-
nia Nutt. non Walk. et An,., Scle-
rachne Torr. non Brown). Ae. 
einzeln liings der Rispenzweige, 
schmal. Hùllsp. ziemlich hart. 
Granne der Decksp. gekniet, unten 
gedreht. 

2 Arten in Texas und Arkansas. 

129. Limnas Trin. Rispe 
locker, armblùtig, die Sp. (auch 
Decksp.) von feslerer Beschaffen
heit, Hùllsp. erhaben 3nervig. 
Granne oberhalb der Basis ent-
springend, gekniet, gedreht. Gr. 
unfen verwachsen. 

I Art ,/.. Stelleri Trin. im ost
lichen Sibirien. 

130. Arctagrostis Griseb. 
Rispe schmal, dictai, armblùtig; 

Fig. 52. Polypogon mouspeliensis 
Desf. (N. N e e s , Gen. Germ. L 32.) 

Fig. 53. Agrostis alba L. (Xacb 
Noos, Gen. Uenn. I. 20.) 

Ac. groB, wehrlos; Decksp. kraulig-hautig. 
1 Art (A. latifolia Gris.) arkliscli-circumpolar. 

13 1. Cinna L. (Abola Adans., Blytlia Frics). Rispe lang, sehr vielblùtig, Ac. klein, 
Decksp. unter der Spitze mil sehr kùrzer Granne 

2 Arten: C. pendula Trin. u. C. arundinacea L. in Nordeuropa und Nordamerika. 

132. Agrostis L. Rispe verschiedcn, meisl locker und vielblùtig: Ac. klein; 
Decksp. zarthaulig, wehrlos oder haufiger unler der .Mille des Riickcns mil einer eeknieten 
Granne; 2 Seitennerven manchmal gleichfalls kurz auslaufend. Vorsp. meisl kùrzer oft 
undeutlich oder O. 

Gegen 100 Ailen ùber die ganze Erde verbreitet, besonders in der nordl. gemaBigten 
Zone, wo sie zu den wichligcrcn Wicsengrasern (wegen des meist zarlen niedriaen Blatt-
werks aber wenig ausgiehig) gehoren. -1. alba L., Fioringras (Fig. 53. mit langer 
Ligula, pyramidale, spiiter zusauuncngezogcner Rispe, meist wehrlosen Ae. Wertvoîles 
Futtergras besonders fiir feuchlc Boden, .Moore etc.; ebenso die verwandte 4. rulgaris With. 
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Fig. 54. Calaniagrostis Hal-
leriana DC. (Nach Nées, 

Gen. Germ. I. 33.) 

Fig. 55. Calaniagrostis (Bey-
euxia) sylvatica DC. (Nach 
Nées, Gen. Germ. I. 34.) 

;in Nordamerika »Red top«) mit kùrzer Ligula, nach dem Verbliihen offener Rispe. A. nebu-
losa Boiss. et Reut. Rispe iiberaus zart, mit sehr kleinen Ae. ; Spanien; allgemein fiir Trocken-
bouquets kultiviert. Die Arten mit fehlender oder undeutlicher Vorsp. bilden Trichodium 
Schrad. (Agraulus Beauv.) Bromidium Nées hat eine ahrenformige Rispe. 

133. Chaetotropis Kunth. Von voriger durch sehr dichle Rispe, gewimperten 
Kiel der Hùllsp. und deutlichen Achsenfortsatz jenseits der BL verschiedcn. 

1 Art (Ch. chilensis Kunth) in Chile. 

134. Gastridium Beauv. Rispe ahren
formig, dicht. Ae. schmal, glanzend, mit 
Achsenfortsatz ùber die Bl. hinaus. Decksp. 
3mal kùrzer als Hiillsp., wehrlos od. begrannt. 

2 Arten: G. australe Beauv., G. scabrum 
Presl. im Mittelmeergebiet. 

135. Triplachne Link. Rispe kurz 
ahrenformig, glanzend. Decksp. tlaumig; 
Granne fast grundstandig, gekniet. 

I Art (T. nitens Link) im westlichen 
Mediterrangcbiêt. 

136. Calaniagrostis Roth (Fig. 54, 

5b). Rispe sehr verschiedcn. Die Haare 
des Callus der Decksp. bald kurz, bald diese 
ùberragend. Decksp. meist zarth'àulig, ver-
schiedenarlig begrannt. Im Habitus haufig 
rohrartig, die Ae. meist groBer als dievon Agrostis. 

Sect. I. Epigeos Koch. Ohne Achsenfortsatz ùber die Bl. hinaus. Callushaare meist 
lang. 10 Arten in der nordl. gemaBigten Zone der alten Welt, verbreitet C. Epigeos (L.) Roth, 
C. lilorea D C , C. lanuslata Roth u. C. Halteriana DC. 

Sect. IL Deyeuxia Beauv. (als Gatt.). Mit meist behaartem Achsenfortsatz. Callushaare 
kùrzer, sehr selten fehlend. Lber 120 Arten durci, aile gemaBigten und kalten Zonen, auch 
auf den Hochgebirgen der Tropen, ja hier in den Andes gegen 60 Arten ziihlend. Acliaete 
Fourn., Relcliela Steud., Cinnastrum Fourn. sind mehr oder weniger anomale Arten dieser Section. 

137. Cinnagrostis Griseb. W i e vorige, aber die Ae. eingeschlechtig. Ac.-Achso 
mit langem, stark behaartem Fortsatz, der Callus kurz gcbartel. 

1 Art, C. polygama Gris., in Argentin ici,. 

138. A m m o p h i l a Host. (PsammaBeauv.) Rispe meist schmal ahrenformig, Decksp. 
und Vorsp. papierartig, elwas hart, unbegrannt. Ae. relativ grofi. 

1 Art, A. arundinacea Host., das Sandrohr, mit weithin krieehêndem Wurzelstock, cylin-
drischer Scheinahre. An sandigen Meereskùsten Europas und der atlantischen Staaten 
Nordamerikas, selten im Binnenlande. Wird haufig zur Bef'estigung der Dùnen und des 
Flugsandes angepflanzt, durchdringt diesen mit einem dichten Netz von Rhizonizweigen, das 
dem stàrkstert Wogonandrang widersteht. Bildet einen Bastard (J. baltica Link) mit Cala
niagrostis Epigeos Roth. 

139. Apera Adans. (Anemagrostis Trin.) Rispe locker, Ae. zart, mil kahleni Achsen
fortsatz, Granne 4mal so lang als die Decksp., gerade oder etwas bogig. 

2 Arten in Europa und Weslasien. .1. Spiea Venti Beauv. Windhalm , oft lastiges 
.Ackerunkraut. 

140. Lichelachne Endl. Rispe dicht, lang und schmal, von den zahlreichen 
Grannen borslig, Ae. mit sehr kurzem Achsenfortsatz, Grannen sehr lang, elwas bogig, 
nicht gekniet. 

2 Arten: D. crinita u. D. scinrea Hook. f. in Australien bis Neu-Seeland. 

141. Trisetaria Forsk. (Anomalotis Steud.) Itispe lang und schmal. Ac. mit stiel— 
formigem Achsenfortsatz. Rùckenstandige Granne der Decksp. gekniet, unten gedreht; 
Seitengrannen zart, gerade. 

2 Arten : T. linearis Fork. u. T. quinejuesela Hochsb, in Agypten und Ahessinien. 
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Fig. 5(i. Layurus ovatus L. 
(Nach Nées Geu. Germ. 1. 45.1 

142. Diplopogon Brown (Dipogonia Beauv.). Scheinahre kopfchenformig. A e -

Achse ohneForlsatz. Yorsp. mil 2 Grannen. Granne der Decksp. unten rankenarlig, oben 

ziirùckgekrùmmt. 

1 Art (U. selnceus Brown) in Westaustralien. 

143. Pentapogon Brown. Bispe schmal, dicht. 

Achsenfortsatz stielfôrmig. Mitlelgranne der Decksp. unten 

gedreht, dann gekniet, langer als die 4 Seitengrannen. 

1 Art (P Bitlardieri Brown) in Tasmanien und Yictoria. 

114. Lagurus L. Rispe Uhren- oder kopfchenformig; 

Ae. in zarte Wolle (der Hùllsp.) dicht eingehùllt, aus der 

nur die langen, geknielen Rùckengrannen der Decksp. her-

vorragen. Seitengrannen kurz. 

1 Ail L. ovulas L. flig. 50; im Mittelmeergebiet, haufig 
als Ziergras 'zu Trockenbouquels) kultiviert. 

ix. Aveneae. 
Ae. 2-bis vielblùtig nur bei Anisopogem Iblùtig in 

Rispen, selten in Àhren, aile Bl. <S oder eine derselben çj 

Hùllsp. meist nach dem Ausfallen der Fruchtsp. stehen-

bleibend, meist langer als die Decksp. Diese meist mit 

rùckenslandiger, selten fast endstandiger, geknieter (selten fast gerader; Granne. Vorsp. 

2kielig. Gr. kurz oder O ; N. lederig, iiber der Basis oder der Mitte des Ae. auslrelend. 

Fr. meist gefurcht, E. klein, Starkekorner zusammengesetzf. 

A. Ae. als Ganzes sich leicht abgliedernd 145. Holcus. 

B. Die Fruchtsp. von den stelienhleibenden Hiillsp. sich abgliedernd. 

a. Ae. streng 2blùtig, ohne Achsenfortsatz ùber die obère Bl. hinaus. 

a. Hiillsp. aufdemRiicken knorpelig, mit kammformig gezahiitenijKiel 146. Prionachne. 
B. Hùllsp. haufig. 

I. Decksp. lang gewimpert, Vorsp. kahl, Hiillsp. breit, vielnervig 147. Eriaehne. 

II. Decksp. und Vorsp., besonders letztere, auf den Kielen lang gewimpert, Hùllsp. 
schmal, 1—3nervig 

Decksp. und Yorsp. kahl. 

I. Obère Bl. auf ziemlich langein Stiel, kleiner als untere 
2. Bl. dicht ùhereinander, gleiehgroB, g. 

» Yorsp. vielnervig 
** Vorsp. 2ner\ig. 

-(- Hiillsp. halbkugelig; Rispe ahrenformig 

-(--;- Hùllsp. nicht halbkugelig; Rispe ausgebreitet. 
O Hùllsp. die Decksp. betrachtlich Uberragend. 

<] Decksp. wehrlos, gestutzt, schwach 3lappig 
<]<] Decksp. begrannt, 2ziihnig 

O O Hùllsp. kùrzer als die Decksp. 
Vergl. auch Isachne,. 

b. Ac. 2- bis vielblùtig (excl. Anisopogon), mit Achsenfortsatz ùber die 

[II. 

C 

148. Zenkeria. 

150. Coelachne. 

149. Mieraira. 

151. Airopsis. 

153. Antinoria. 

152. Aira. 
154. Molineria. 

Decksp. unbegrannt oder mit sehwacher Lndgranne. 
ibère Bl. hinaus. 

Ae. klein 155. Achneria. 
fi. Granne der Decksp. riickenstandig, d. ,. unterhalb der Ziihne der Spitze entsprinaend. 

I. Ae. in einer (zuweilen ahrenformigen) Rispe, nicht in einer echten Ahre 
I. Aile Bl. S oder die obersle Bl. ,5 oder steril. 

* Fr. frei, ungefurcht. Ae. meist klein (unter I cm lam;. 

O Decksp. unregelmaBig gezalmelt oder âlappig mit gczalmten Lappen oder 
ganzrandig. 
O Granne ungcgliedert mit feiner Spitze 

<]<] Granne gegliedert mit keuliger Spitze 

O D Decksp. 2spaltig oder 2zahnig bis 2grannig. 
-^ Infère Bl. wehrlos, Ae. schninllanglich 

<1<| Untere RI. begrannt, Ae. elliptisch-lanzettlieh 

157. Deschampsia. 

156. Corynephorus. 

159. Ventenata. 
158. Trisetum. 
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^* Fr. gefurcht, meist den Sp. angewachsen, Ae. ùber I cm groB. 
O Nur 2 N'en en der Decksp. erreichen die Spitze, Fr. am Gipfel haarig 

160. Avena. 
O O Aile 5 starken Nerven erreichen die Spitze, Fr. kahl 161. Amphibromus. 

2. Obère Bl. y, untere $, diese stark begrannt 162. Arrhenatherum. 

163. Gaudinia. 
oder Zahnen der Decksp. ent-

164. Tristachya. 
165. Trichopteryx. 

166. Anisopogon. 
167. Danthonia. 

Graphepltorum, Schismus, Dupontia, Dissanthelium 

IL Ae. in einer echten, 2zeiligen, einfachen Ahre 
•f. Granne zwischen den (haufig gegrannten Lappen 

springend. 
L Ae. 2blùtig, obère Bl. S oder C, untere 5-

I. Ae. an den Enden der Rispenzweige zu 3. 
2. Ae. an den Enden der Rispenzweige einzeln 

IL Aile Bl. g oder die obère unvollkonnnen. 
1. Ae. I blùtig, sehr groB 
2. Ae. 3- bis vielblùtig 

Anm. Vergl. auch die Festuceen : 
(samtlich wehrlos). 

1 45. Holcus L. (z. T.) Ae. in 
Rispen, 2blùlig, obère Bl. (j1 sel

ten ^ ) , begrannt, untere ̂ , wehr
los, ihre Decksp. zuletzt erhartend, 
glanzend. Hùllsp. gekielt, obère oft 
mit kùrzer Granne. 

8 Arten in Europa und Nord
afrika (besonders in, Westen), eine 
auch im Kapland. //. lanalus L. Fig. 
57). Mit wolligen oder flaumigen B. 
Minderwertiges Futtergras. 

I 46. Prionachne Nées Chon-
drolaena~Sees). Rispeschmal, ahren
formig. Ae. unbegrannt, denen einer 

Phalaris elwas ahnlich. 
1 Art [P. dentata Nées) in Sud

afrika. Hierher vielleicht auch Kleno-
sachne Steud. 

147. Eriachne Brown (Fig. 58). 
Rispe locker oder dicht ; Hiillsp. viel
nervig ; Decksp. wehrlos oder mit 
zarler Endgranne, zulelzt elwas er
hartend ; Bl. dicht ùbereinander. 

Gegen 22 Arten, aile bis auf 2 
asiatische australisch. Hierher auch 
Megalachne Thwaites. 

148. Zenkeria Trin. (Amphi-
donax Nées z. T.) Rispe locker; 
Hùllsp. 1 — 3nervig, Decksp. unbegrannt, beide Bl. einander dicht genahert. 

2 Arten in Vorderindien, Ceylon. 

149. Micraira F. Miill. Niedriges polsterformiges Gras mit dicht gestellten nadel-

formigen B., sehr kleinen wehrlosen Ae. in lockerer Rispe. 
I Art (M. subulifolia Miill.) in Queensland. 

150. Coelachne Brown. Sehr zarte, oft niederliegende Griiser mit schmaler Rispe, 
kleinen, rundlichen, wehrlosen Ae., die Bl. auseinandergeriickt. 

3 Arten in Ostindien, Sùdchina, dem tropischen Australien. 

151. Airopsis Desv. Zarfes einjahriges Gras mit fast cylindrischer Rispe, kleinen, 
kugeligen, glanzenden, wehrlosen Ae., die beiden Bl. sehr dichi ùbereinander. 

1 Art A. globosa Desv.) in Sùdwesteuropa und Nordwestafrika. 

g. 57. Bol eus tannins L. Fig. 5S. Eriachne glauca K. Brown. 
ch A. Gray, Man. t. 12.) (Nach K un t h, flev. t. 04.) 
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152. Aira L. z. T. (Fussia Scbur.) Ac. klein, meist locker-rispig ; Hùllsp. zartbautig, 
beide BL dichi ùbereinander, Decksp. mit gcknieter (selten fehlcnder) Rùckengranne, zu
letzt elwas erhartend. Einjiibrige zarte Griiser mil feinen Rispenzweigen. 

C Arten in ganz Europa, besonders im Sùden, Nordafrika, eine Art in allen gemaBigten 
Landern. A. elegans Gaud. und A. caryophyllea L. (Fig. 59;, werden haufig zu Trocken-
bouquets (unter dem falschen Namen Agrostis elegans) kultiviert. Fiorinia Pari, umfasst eine 
unbegrannte Art. 

153. Antinoria Pari. 
llabitucll wie vorige, aber 
die Bl. auseinandergerùckt 
und Decksp. anders. 

2 Arten in Sudwest-und 
Sùdeuropa. 

154. Molineria Pari. 
Wie vorige, aber Bl. aus den 
Hiillsp. vorragend, Decksp. 
abgestulzt oder scbwacb ge-
zabnelt, wehrlos od. schwach 
begrannl. 

3 Arten in West- und 
Siideuropa bis Kleinasien. 
Periballia Trin. umfasst eine 
Ail mit kurz 2zahnigerDecksp. 

155. Achneria Munro 
non Beauv. Ae. rispig, klein. 
Bl. wenig auseinanderge-
rùckl, etwas kùrzer als 
Hiillsp.. haufig behaart. — 
Ausdauernde Griiser. B. 
haufig zusammengerollt. 

S Arten im sùdlichen u. 
tropischen Afrika. Eriachne 
bei Nées. Flora Afric. austr.) 

156. Corynephorus 
Beauv. (IVeingaertneriaBem-
hardD. llabilus von Aira, 
aber Ae. mil Achsenfortsatz, 

Grannen keulig, mit kurzem 

Fig. OU. Corynephorus eainscens Bv. 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. 42.) 

Fig. (il. Beschampsia caespitosa\-eM\\. 
(Nach Nées, Gen. Germ. L 4:i.l 

Ausdauernd. auf Sandfeldern, ge-
Borslcbenkranz an der Gliederungsstelle Knie 

3 Arien in Europa. C canescens Beauv. (Fig. 60 
ringes Weidegras. 

157. Deschampsia Beaux. Ac ziemlich klein, iblùtig (selten mil un\ollkominener 
3. lîl. . locker- oder geilrungen-rispig ; Bl. auseinandergerùckt, Decksp. die Hùllsp. meist 
ùberragend, mil zarler Granne. 

20 Arten in allen kalten und gemaBigten, wenige in Hochgebirgen der Tropenzone. 
Sect. L Campella Link (als Gatt.). Granne gerade. />. eaespitosa Beauv. Fig. fil mit 

groBer lockerer Rispe, schmalen rauhen harten B., diclilrasig; kosmopolitisch, als Futter
gras geringwerlig. 

Sect. II. Areuella Pari, (als Gatt.; lerciienfeldia Scliur.1 Granne gekniet. D. flexuosa 
Trin. u. a. 

Sect. 111. Vahlodea Frics, (als Gall >. Wie Sect. II, aber Decksp. ganzrandig. Airidium 
Steud., Peyrilschia Four., ilonandraira Desv. sind mehr oder weniger anomale Arten. 

158. Trisetum l'ers. Ae. 2blùlig, selten 3 — (iblùtig, locker- oder dicbirispig; 
Hùllsp. ungleich, I—3nervig, Decksp. gekielt, ihr Callus sowie die Ae.-Aehse haufig 
behaart; die seitlichen Ziihnc der Decksp. haulig in Grannen verlangert, die Mitlel-
granne gekniet. 
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Gegen 50 Arten von der arktischen Région durch die nordlich gemâBigte, die Hoch-
gebirge der Tropen- bis in die sùdlich gemâBigte Zone. T. pratense Pers. (Avenu flave-
scens L.), Gol dhafer (Fig. 62), mit lockerer Rispe, gelhlich glanzenden Ae., wertvolles Futter
gras. T. subspicatum Beauv. arktisch, alpin und antarktisch. Trichaeta Beauv. und Acrospe-
lion Bess. sind Arten dieser Gattung. 

159. Ventenata Koler. W i e vorige, aber die Decksp. der unteren BL wehrlos, un

geteilt; Ae. langer und schmaler, Hùllsp. 3 —Snervig. 
3 Arten in Europa (F. avenacea Koel.) und dem Orient. 

Fig. 02. Trisetum pratense Pers. Fig. 63. Aiena sativa L. (Nach Nées, Gen. Germ. I. 48.) 
(Nach Nées, Gen. Germ. 1. 46.) 

160. Avena L. Ae. 2—6blùlig (ausnahmswcisc Iblùtig), in Rispen; Hùllsp. haufig, 
ungleich, Decksp. auf d e m Rùcken gerundet, 5—9nervig, ofl 2zahnig, Rùckcngrannc ge
kniet, unten gedreht (in Kulturf'ormen bisweilen O oder gerade) ; Callus der Decksp. und 
Ae.-Achse oft behaart. Frkn. ganz oder a m Gipfel behaart. Fr. spindelformig, tief gefurebt. 

Lber 50 Arten, in den gemaBigten Zonen der alten, sparlioh in der neuen Welt. 
Sect. I. Crithe. Ae. hangend, Hiillsp. vielnervig; Pli. Ijahrig. A. satica L., gebauter 

Ilafer (Fig. 63). Granne der Decksp. gerade oder fehlend. Fruchtsp. nicht ausfallend. 
Stammt vielleicht vom Flughafer (A. fatua L.), dessen Grannen gekniet sind und dessen 
Fruchtsp. ausfallen, oder von einer ahnlichen Art, deren es in Sùdeuropa und Westasien 
mehrere giebt. Seine in Mittel- und Nordeuropa uralle Kultur reicht in Europa bis 69,50 
n. Br. Er ist in Norwegen das Haupt-Getreide, wird teils als Grùtze, teils als Hache Kuchen 
(»Fladbrode«) genossen. Ebenso in Scholtland, Irland, auf den Shetlands- und Orkney-Inseln. 
Im iibrigen Europa und in Nordamerika wird er hauptsachlich als Pferdefutter kultiviert. 
In China wird ein nackter Ilafer (s. unten) als Arzneinùttel gebraucht; auch in Europa 
dient Hafersclileiin als reizmihlerndes Getrank (daher offîcinelt Avenae fructus excorticatus). 
Auch als Grùnfutter wird er gebaut. 2 Hauptrassen : Rispenhafer mit ausgebreiteter TTnd 
Fahnenhafer (A. orientalis Schreb.), mit zusammengezogener, einseitswendiger Rispe. Jede 
derselben zerfallt in beschalte und nacktfrùchtige Yarietaten, die ersteren nach der Farbe 
der Fruchtsp. in weiBe, gelbe, graue, braune und schwarze. Bei den Nackthafern (A. 
nuda L.) ist die Ae.-Achse verlangert und tragt 4—6, die Hùllsp. bedeutend ùberragende Bl. 
Die Decksp. sind dùnnhautig, lassen die Fr. ausfallen. Der Flughafer ist als Ackerunkraut 
oft sehr Iastig, besonders in Sùdeuropa. Der Rauchhafer (A. strigosa Schré*b.) und der 
Kurzhafer (A. brevis Roth unterscheiden sich von A. sativa durch die gestielte untere 
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Bl. und die meist 2grannigen Ae. ; bei ersterem geht die Decksp. in 2 feine Grannenspitzen 
aus, hei letztereni in 2 kurze derbe Zafine. Die Fr. desselben sind kùrzer, breiter. Der An-
bau dieser beiden Arten ist des geringen Ertrages wegen in den meisten Gegenden aufge-
geben ; nur fiir ganz leiclite Sandbdden môgen sie mit Vorteil verwendbar sein. In Portu
gal, Spanien, den Orkney- und Shetlands-Inseln, dann in Mecklenburg, Holstein etc. wird 
Rauchhater noch hin und wieder gebaut. Beide Arten kommen iiberdies als Ackerunkrauter 
vor, besonders im gemeincn Ilafer. 

Sect. II. Avenaslrum (Heu/felia Schur., Helicolrichum Bess.,. Ae. aufrecht, Hùllsp. 
1—Snervig, Pli. ausdauernd. A. pubescens L. Flnuiniger Ilafer, mit flaumigen unteren B., 
gutes Futtergras. 

ICI. Amphibromus Nées. Ae. 8 — I Obliitig, grofi, lockerrispîg. Granne zart, gekniet. 
1 Arl (A. Neesii Steud.) in Australien. 
162. Arrhenatherum Beauv. Habitus wie Avcna Sect. II: Ae. etwas kleiner, mit 

2 verschiedenen BL, die Decksp. der unteren vom Grunde begrannt, die der oberen unter 
der Spitze oder gar nicht. 

3 Arten in Europa, Nordafrika, Westasien. .1. avenaceum Beauv. (Avenu elatior L. 
(Fig. 64), mit ausgebreiteler Rispe, glanzenden Ae., kahlen Sp., das franzosische Ray-
gras, in Mittel- und Sùdeuropa einheimisch, auch in Nordamerika viel gebaut, sehr gutes) 
und ergiebiges Futtergras fiir Kalkbdden. 

Fig. (il. Arrhenatherum avenaceum Fig. 05. Gaudinia fragilis Beauv. Fig.60. Panthonia provincialisme. 
Beauv. (N.Nées , Gen. Germ.L 40.) (Nach Nées, Gen. Germ. I. SI.) (NaehNees, Gen. Germ. I. 50.) 

163. Gaudinia Beauv. (Arthrostachya Link) (Fig. 65). Habitus von Lolium, Ae. von 
Avenu, vielblùtig, in den Spindelausscbnitlen sitzend. Granne zart. Einjahrige Gr. 

2 Arten, eine, G. fragilis Beauv., im Mediterrangelùet, die andere auf den Azoren. 

164. Tristachya Nées (Monopogon Presl). Rispe locker; Decksp. der j 1 Bl. wehr
los, die der ^j Bl. tief gespalten, mil langer geknieler und gedrehlcr Granne. — Hoch-
wùcbsig. 

8 Arten, 2 im tropischen \,neiika, die andern im trop. Afrika und Westasien. 

165. Trichopteryx Nées (Loudetiu Hoehslclt.1 Non voriger nur durch einzeln 
stehende Ae. verschiedcn. Decksp. oft behaart. 

pfl Arten im tropischen und sùdlichen Afrika, 1 davon auch in Brasilien. 
166. Anisopogon Brown. Rispe locker, mil einzelnen, sehr groCen ohne Granne 

4 cm) Ae. Decksp. ospallig, 4 seitliche Zipl'el fein begrannt, Mitlelgranne slark. gekniet. 
I Art (A. avenaceus Brown) in Australien. 

167. Danthonia DC. Rispe locker oder gedrungen; Decksp. auf dem Rùcken ge-
rundel, 7—Onervig, haufig gewimpert, 2spallig, die Zipfel zuweilen nochmals 2teilig, in 
Grannenendigend ; Mitlelgranne amGrunde zusammengedrùckt, meisl gedreht und gekniet. 

Gegen 100 Arien in den warnicn und gemaBigten Zonen beider Erdhalflen. mehr als 
die Halfte in Sudafrika. 
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Sect. I. Himantochaete. Die 2 Ziihne der Decksp. ungeteilt. D. provinciales DC. 
(Fig. 66). Yon Sùdeuropa bis Wien. Crinipes Hochst. und Streblochaeta Hochst. sind Arten 
dieser Section. 

Sect. IL Pentaschislis. Ziihne der Decksp. wiederum 2zàhnig, oft in Grannen aus-
laufend. Hierher auch Pentameris Beauv., Chaetobromus Nées. 

x. Chlorideae. 
Ae. I-bis vielblùtig, auf der AuBenseite der Trauben-oder Àhrenspindel zusammen-

neigend. Decksp. mit der Fr. aus den Hùllsp. ausfallend, sellen letztere mit abfallend. 
Hùllsp. meist 2. Vorsp. 2nervig. Gr. deutlich. N. an der Seite, sellen unler der Spitze 
der Ae. austretend. Fr. frei, ungefurcht. Starkekorner aus wenigen Teilkornernzusammen-
gesetzt, sellen einfach. 
A. Aile Ae. zwitterbliitig. 

a. Nur 1 g Bl. in jedem Ae. (sehr selten 2;. 
a. Keine leeren Sp. oder (J Bl. und nur selten ein kurzes Stielchen oberhalb der S Bl. 

I. Ae. unbegrannt. 
1°. Ae. als Ganzes von der Àhrenachse abfallend 170. Spartina. 
2°. Hiillsp. an der Ahrenachse verbleibend, 

, * Eine zarte Gipfelahre 168. Microchloa. 
** 2—6 gefingerte Àhren 169. Cynodon. 
*** Yiele Àhren langs einer gemeinsamen Achse. 

f Àhrenachse diinn. Decksp. langer als Hùllsp. 179. Schedonnardus. 
•j-j- Ahrenachse mit verbreitertem Rande. Decksp. vielmals kùrzer als Hùllsp. 

180. Craspedorhachis. 
H. Ae. begrannt. 

1°. 1 bis 4 gipfelstandige Àhren . 171. Schoenefeldia. 
2». Zahlreiche an der Spitze des Haïmes genaherte Àhren 178. Monochaete. 

(Vergl. auch Nardus mit I Àhre, I N., 1 undeutlichen Hùllsp.) 
p. Oberhalb der S Bl. 1 bis mehrere leere Sp., oft nur klein oder grannenformig, selten 

mit einer cj Bl. in der Achsel. 
I. 4 Hùllsp., die 2 oberen manchmal in der Achsel eine Vorsp., aber keine Bl. tragend 

173. Ctenium. 
IL 2 Hùllsp. 

1°. Eine Gipfelahre. 
* Ae. unbegrannt 172. Harpechloa. 
** Ae. begrannt 174. Enteropogon. 

2°. 2 bis zahlreiche Àhren (bisweilen nur kurzen Bùscheln ahnlich). 
* Àhren in Scheinquirlen oder doch dicht ùbereinander. 
f Decksp. der iS Bl. mit I Granne oder wehrlos 175. Chloris. 

iv Decksp. der g Bl. mit 3 Grannen 176. Trichloris. 
** Àhren voneinander entfernt, hochstens die untersten genahert. 

f Àhren sehr lockerblùtig 177. Gymnopogon. 
-j— Àhren sehr dichtblùtig. 

O Decksp. federformig gewimpert 182. Melanocenehris. 
O O Decksp. nicht federformig 181. Bouteloua. 

(Vergl. auch einige einblùtige Leptochloa-Arten.) 
b. Jedes Ae. mit 2—3 8 Bl. 

a. Àhren am Gipfel des Haïmes einzeln oder 2—3 aufrecht nebeneinander. Ae. begrannt. 
1. Decksp. mit 3 Grannen, die mittlere unterhalb der ungeteilten Spitze, die seit

lichen, oft kurzen, tiefer entspringend 183. Tripogon. 
IL Decksp. mit 1 Granne unterhalb der ungeteilten Spitze 184. Lepidopironia. 
III. Decksp. mit 1 Granne zwischen 2 stumpl'en Lappen der Spitze 185. Tetrapogon. 
IV Decksp. tief 3spaltig, Seitenteile spitz, Mittelteil in eine starke Granne ausgehend 

186. Astrebla. 
p. 1—3kurzeÀhren am Gipfel des Haïmes, nicht fîngerig; Ae. wehrlos 192. Coelacbyrum. 
•-. Àhren zahlreich langs einer gemeinsamen Achse oder an deren Gipfel gefîngert. 

Ae. wehrlos. 
I. Ae. aïs Ganzes sich ablosend. 

1°. Hiillsp. 4 187. Tetrachne. 
2° Hùllsp. 2 . 189. Beckmannia. 

(Vergl. auch Leptochloa bipinnata Hochst.) 
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IL Hiillsp. am Stielchen verbleibend, Decksp. ausfallend, Hiillsp. 2. 
* Hiillsp. mit einer Pfriemengranne, die Decksp. Uberragend 188. Dinebra. 
•< * Hiillsp. wehrlos oder stachelspitzig, kùrzer als Decksp. 

v Ae. sehr dielil gedràngt, Àhren meist gefmgert. 
O Ahre mil Endahrchen 190. Eleusine. 

O O Ahre ohne Endahrchen, die Achse in eine Spitze vorgezogen 
191. Daetyloctenium. 

-H- Ae. deutlich alternierend, Àhren auseinandergerùckt 193. Leptochloa. 
(Vergl. auch II angeuheimia und Festuca, ferner Trichloris mil 3 Grannen.; 

B. PII. zweihausig, sellen einhausig, die beiden Geschlechter sehr uniihnlich. 
a. Q Ae. in einem Kopfchen, $ Ac. 2—3blùtig 194. Buchloë. 
b. Ç Ae. in lockerer einseitige,- Àhre, $ Ae. Iblùtig 195. Opizia. 

Fig. 67. Cynodon Bactylon Pers. 
(Nach Nées, Gen. Ger'in. I. 30.) 

Fig. 6S. 
Sehrank. 

L'tcniuni americannm 
(Nach A. Gray, Man. 

t. 9.) 

Fig.6ii. ChhrisbarbataSv,. 0stérile 
Snelzen. (Nach Trin. Spec. Grain. 

t. 306.) 

Niedrige, rasige, zartblaltrige Gràser. mit langer, oft ge-

Ae. klein. 

gewimpert. 

168. Microchloa Brown. 

krùmmtcr Àhre. 

3 Arten; 2 afrikanisch, die 3. iiber die ganze Tropenzone verbreitet. 

169. Cynodon l'ers. (Capriola Adans., Flbichia KoL, Daetyhm Yill. z. T. 

Decksp. meist langer und breiter als die scbmalen Hùllsp., auf dem Kiel 

Àhren zart, strahlig abslehend. 

4 Arten; 3 in Australien, die 4. kosmopolitiseh : C. Dactylo» Pers. (Fie. 67) H u n d s -
zahn, mil weit kriechenden Auslàufern und 3—Sfingerigen Ahren. Durch aile warmen und 

warmer gemaBigten Lander verbreitet, an sandigen Orten den Boden weit hin iiberziehend 
der Sommerdhrre widerslebend und doch zartblallrig, bildet es in den Siidstaaten Nord

amerikas fais »Bc riiiu d a Grass») die Grundlage der VVeidcw ii-lschal't. Auch in Yorderindien 
wird es als Fuller fiir Pfoi'dc und Kiibe hoch geschatzt; den llindu s ̂ 'ill es als lieili" und ist 
in Bengale,, als Durha, in Xordindien als Dub und in Decean als Hariali bekannt. In Europa 
ist es bisher wenig heaehlel. Sein Rhizom (Rh. Graminis ilalici (lient in der Medicin 
wie das der Queckc s. S. 79;. 

I 70. Spartina Schrcb. (Trachynotia Michx., Limnclis l'ers.. SolenaehnrSieud ) Ahren 

2 bis mehrere, meist aufrecht, genahert, selten entfernl. Ae. grofi, plaltgedrùckt Hùllsn 

ungleich, so lang oder fasl so lang als die Decksp. E. fast so lang als die Fr 

7 Arten, Salzgrascr; 3 davon den atlantischen Kiisten und ?.. T. dem Miltelmeere (So 
stricto Roth) gemeinsam, 2 in den Prairien, 1 in Montevideo, 1 auf Tristan da Cunln \m-t 
dam, S. Paul. Globes, geringvsertiees Fut'.er. 
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171. Schoenefeldia Kunth. Àhren 2 — 4 , lang; Ae. dichi-, fast kammformig-ge-
driingl. Durch die zahlreichen, sehr dùnnen und langen Grannen auffallend. 

3 Arten im tropischen Afrika, 1 in Ostindien. 

I 72. Harpechloa Kunth. Ae. kammformig-dichtgcdrangt. Decksp. der £S Bl. breit, 
zusammengedrùckt, stumpf, lang gewimpert, ùber ihr 1 — 3 kleine Sp. mit çj Bl. oder 
leer. — Àhre dick, oft gekriimmt. 

2 Arten, namentlich H. capensis Kunth, in Sudafrika. 

1 73. Ctenium Panzer (Campulosus Desv., Monocera EH.) (Fig. 68). Àhren I, sellen 
2 — 3 , meist gekriimmt ; Ae. dicht-kammformig-zusammengedrangt. Die 2. Hùllsp. mit 
stachelformiger, abstebender Rùckengranne ; Decksp. der <TJ Bl. mil dùnncr Granne unter 
der Spitze, ùber ihr 1 — 2 leere oder çj Spelzen. 

7 Arten, 4 in Sud- und Nordamerika, 3 in Afrika und den Maskarenen. 

174. Enteropogon Nées. Àhre lang, oft gekriimmt; Ae. dacbziegelig; Decksp. der 
Q Bl. mit zarter Granne unter der Spitze; ùber ihr 1 — 2 leere oder çj Sp. 

4 Arten in Ostindien, den Maskarenen, Seychellen, dem tropischen Afrika. 

I 75. Chloris Sw. (Fig. 69). Hùllsp. schmal, spilz; Decksp. breiter, meist 2spallig, 
haufig gewimpert, ùber ihr 1 bis mehrere leere, meist breit abgeslulzfe, oft begrannte Sp. 

Gegen 40 Arten in allen warmeren Landern, Europa ausgenommen. Zierliche Gr., 
einige derselben, z. B. Ch. gracilis Dur., manchmal als Zierpfl. gebaut. Die Arten mit wehr-
loser Decksp. bilden die Sect. Eustachys Desv. (als Gatt.) (Schultesia Spreng.). 

1 76. Trichions Fournicr. Àhren zart, dichtgedrangt, in zahlreiche feine Grannen 
gehùllt, in langlicher Rispe. Ae. zuweilen 2—3blùlig. Unfruchlbare Sp. auf 5 Grannen 
reduciert. 

2 Arten in Mexiko, Texas, Arizona, 2 in Chile und Argentinien. Die aus letzterem 
Lande stammende T. Blanchardiana (Hack.), obwohl bisher unbeschrieben, ist lange schon 
bei den Gartnern als Chloropsis oder Chloridopsis (ein unpublicierter Name) Blanchardiana 
bekannt und als Ziergras beliebt; die aus Arizona ist damit vielleicht identisch. 

177. Gymnopogon Beauv. (Anthopogon Nutt., Dichaetaria Nées). Decksp. wenig 
breiter als Hùllsp., unter der 2spaltigen Spilze begrannt. Unfruchlbare Sp. oft auf die 
Granne reduciert. Àhren zarl, zuletzt herabgescblagen. 

6 Arten, aile, bis auf eine in Ceylon, amerikanisch. B. kurz, breit, steif. 

178. Monoehaete Dôll. W i e voriger, aber ohne Achsenfortsatz oberhalb derBl., 
Àhren dichlblùtiger. 

1 Art (.1/. fastigiata Ddll) in Brasilien. 

179. Schedonnardus Steud. Àhren sehr lockerblùlig, am gemeinsamen Stiel ent-
fernt stehend. Decksp. zuletzt erhartend, spitzlich. 

1 Art (Sch. texanus Steud.) in Nordamerika. 

180. Craspedorhachis Benth. Vorigem ahnlich, aber Decksp. und Vorsp. sehr zart 
und so klein, dass sie wie Schùppchen aussehen. 

1 Art (C. africana Benth.) im tropischen Afrika. 

181. Bouteloua Lagasca (Eutriana Trin., Aclinochloa Willd.) (Fig. 70). Àhren sehr 
verschieden, bald aus vielen, bald nur aus 1 — 3 Ae. bestehend, in lelzlerem Falle ein

zelnen Ae. ahnlich, aber durch die Fortsetzung der Ahrenachse ùber das Ae. hinaus da
von zu unterscheiden. Decksp. mil 3 — 5 Absclmitlen oder Zahnen, wovon 1—-3 mit 

Granne oder Slachelspitze; stérile Sp. meist zu Grannen reduciert. 

Gegen 30 Arten, besonders zahlreich auf de,, Plateaux der sùdwestlichen Yereinigten 
Staaten, wo sie einen groBen Teil der Prairie zusammensetzen (»Mezquite«, »Gram ma-Grass«) 
und ein vortreffliches Lutter liefern. 

Sect. I. Chondrosium Desv. (aïs Gatt). Ae. zahlreich und kammformig in jeder Àhre. 
Stérile Sp. meist 3grannig. B. hirsuta Lag, Illinois bis Mexiko. 

Sect. IL Atheropogon Mùhlenb. fais Gatt. (Heterostega Desv.) Ae. wenige (unter 12, 
in kurzen, zahlreichen Àhren. Stérile Sp. verschieden (s. Fig. 71). B. racen/osa Lag. New 
York bis Peru. 
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Sect, III. Tviathera Desv. (als Gatt., Aristidium Endl., Triaena Kunth). Ae. zu 1—3 
in jeder der zahlreichen Ahren. Stérile Sp. 3grannig. B. aristidoides Gris., Mexico. 

Sect. IV. Polyodon Kunlh (als Gatt.). (Triplathera Endl.;. Wie Sect, III, aber oberhalb 
der S Ri. 2—3 stérile Sp. mit je 3—5 Grannen in ein Biischel vereinigt. B. multiseta Benth. 
Sùdamerika. 

Fig. 70. Bouttloua racemosa Lag. Fig. 71. ,1 Elensine Coracana Gartn. iNach Schreber, Beschr. t. 35.) 
(Nach A. Gray, Man. t. 0.) —B—S Ae. von E. indica Gartn. (N. A. Gray. llan.t. 0.) A'Schlanch-

fmcht, S Same. 

182. Melanocenchris Nées (Ptiloneilema Steud. Àhren sehr kurz, fast kreisel-
formig, sehr entfernt, zuletzt abfallend. Niedrig, einjahrig. 

3 Arten in Vorderindien und dem tropischen Afrika. 

183. Tripogon Roth (Plagiolytrum Nées Àhre lang, ziemlich locker: Ae. locker 
vielblùtig, die I — 2 obersten BL kleiner, çj oder sleril. — Rasige, kleine Griiser mit 
sehr scbmalen B. 

8 Arten in Ostindien und dem tropischen Afrika. 

1 84. Lepidopironia Richard. Vielleicht zu voriger gehorig, nur durch Igraiinige, 
langwollige Decksp. verschieden. 

1 Art in Abessinicn. 

I 85. Tetrapogon Desf. (Cnjptochloris Benth. Àhren einzeln oder zu 2 — 3 , dick, 
meist seidig behaart, Ae. gedrangt, 2 — 3blùlig, breil. 

5 Arten, 4 in Nordafrika, Abessinicn und Westasien, I Cryptochloris] zweifelhaften 
Vaterlandes. 'Palagonien'.'J 

186. Astrebla F. Miill. Àe. groB, dicklich, in einzelnen oder gepaarten Endahren. 
Hiillsp. und Decksp. vielnervig, lelztere seidenhaarig. 

2—3 Arten, A. peetinala tvilicoides V. Mi,11., in Australien. 

187. Tetrachne Nées. Ac. sehr gedrangt, Àhren hingegen entfernt slebend, B. fàd-
lich eingerollt. 

1 Art (T. Drcgei Nées) am Kap. 

188. Dinebra Jacq. Àhren kurz, langs einer langen Achse zahlreich, zuletzt herab-
gescblagen. 

1 Art (I). arabica .lacq.i, einjahrig, niedrig, im nordlichen und tropischen Afrika, 
Vorderindien. 

189. Beckmannia Ilosl. Ae. breil, zusammengedrùckt, 2bliiiig. Hùllsp. kabn-
forrnig, auf dem Rùcken blasig aufgetrieben ; Decksp. schmaler, gckiell, spiiz, wehrlos. 

1 Art (II. eruciformis Host,), in Ost- und Sùdosteuropa, dem gemaBigten Asien und 
Nordamerika. 
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190. Eleusine Gartn. Ae. vielblùtig in gedranglblùfigen, gefingerlen oder sellen 
zerstreuten Àhren. Sp. dicht dachziegelig, abstehend, zusammengedrùckt-gekiell ; Hùllsp. 
und Decksp. stumpf oder spitzlich. Pericarp der Scblauchfrucht sehr zart. 

6 Arten, meist in der tropischen und subtropischen Zone der alten Welt, eine davon 
(E. indica Gartn.!, als Unkraut in allen warmeren Landern. E. Coracana Gartn., Korakan 
oderDagussa, in Nordindien M a n d u a , in Bengalen M a r u a , in Sùdindien Ragi, mit 
dicken Àhren, rundlichen, mit sehr feinen Kammen gezeichneten S., stamint wahrscheinlich 
von E. indica (s. o.), deren S. lànglich, mit deutlicheren Kammen gezeichnet und deren 
Àhren schlanker sind. Der Korakan wird jetzt in Ostindien, den Sunda-Inseln, Sùdchina,, 
Japan, besonders aber durch ganz Afrika (von den Eingeborenen; kultiviert, bildet in manchen 
Gegenden Afrikas die Hauptnahrung trotz des bitterlichen Geschmackes des Mehles; es wird 
eine Art Brod oder ungesauerter Kuchen daraus gebacken ; in Abessinicn und bei den Niam-
Niam wird ein ziemlich gutes Bier daraus gebraut. Auch in Indien wird es sehr geschatzt, 
da es auch auf armen Boden reiche Ernten giebt, 

191. Dactyloctenium Willd. Hùllsp. stachelspitzig. Das Pericarp wird schon vor 

der Fruehtreife resorbiert, 
1 Art (D. aegyptiacum W . , mit mehreren Yarietaten als Unkraut durch aile warmeren 

Lander. Die Abkochung der S. in Afrika gegen Entzùndungen der Nieren. 

192. Coelachyrum Nées. Kleine einjahrige Pfliinzchen mit kurzen Àhren ohne 
Spindelforlsalz, gedrangten Ae. und einer Schlauchfr., deren Pericarp sich leicht und oft 
frùhzeitig ablôsl und den s c h i l d f o r m i g e n S. mit slarken R a d ia 11 e is ten zurùcklasst. 

2 Arten: C. bvevifolium Nées, in Arabien, C. indieum Hack. Evagrostis brevifolia Benth.) 
in Indien. 

1 93. Leptochloa Beauv. (Oxydenia Nutt., Rabdochloa Beauv.) Ae. klein, 2-bis viel
blùtig, selten Iblùfig, zusammengedrùckt, in zahlreiche, zu einer Rispe vereinigte, dùnne 
Àhren gestellt. Sp. gekielt, Decksp. stumpf oder spitz, selten begrannt. 

12 Arten, durch die warmeren Lander beider Erdhalften, eine, L. mucronata Kunth, 
bis ins gemâBigte Nordamerika. 

194. Buchloë Engelm. (Bulbilis Rafinesque . çj Pfl. mit 2 — i kurzen einerseits-
wendigen Àhren, stumpfen, 2—Sblùtigen Ae. ; Ç5 Ae. in kôpfchenahnlicher (an Cenchrus 
erinnernder , von B. umscheideter Àhre, cinblùtig, die 2. Hùllsp. concav, hart, 31appig. 

I Art B. dactyloides Engelm. das berùhmte »B uf falo-G ras s« der nordamerika-
nischen Prairien, ein niedriges, zartes, den Boden weithin ùberziehendes Gras, das beste 
Weidegras jener Lander. In Texas bleibt es ùber Winter grùn, und wenn die Sommer-
dùrre es scheinbar ganz vertrocknet hat (in welchem Zustande es immer noch gern vom 
Yieh gefressen wird), genùgt ein Regen von wenigen Stunden, u m es wieder grùn zu machen. 

1 95. Opizia Presl. çj Ae. in mehreren, abwecliselnden, zarlen Àhren. Die 2. Hùllsp. 
der Q Ae. lang 3grannig, die iibrigen wie ein Involucrum einbùllend; Decksp. 21appig, 
stérile Sp. lang begrannt. 

1 Art (O. slolonifera Presl) in Mexiko. 

NI. Festuceae. 
Ae. 2-bis vielblùlig, selten Iblùtig, meist Q , inRispen oder Trauben (bei sehr kurzen 

Stielchen scheinbar Àhren) ; Hiillsp. meist kùrzer als die nachslcn Decksp., diese wehr
los oder mit I bis vielen endstandigen, selten rùckenstandigen geraden (sehr selten gc-
knioten) Grannen. Vorsp. 2kielig. E. meist klein, Starkekorner meist zusammengeselzt. 

Die wichtigsten Wiesengraser der gemaBigten Zonen, sowie die vorwiegenden Graser 
der Hochgebirge, selbst in den Tropen. 
A. Decksp. in 3 bis viele Lappen geteilt, dicsc selbst meist grannenfdrmig oder die Grannen 

zwischen den Lappen oder auf dem Rùcken entspringend. 
a. Decksp. an der Spitze in 9—23 grannenformige Zipfel zerspalten 196. Pappophorum. 
b. Decksp. mit 9—11 unregelmaBigen, hautigen Lappen, deren jeder eine gesonderte 

Granne tragt 197. Cottea. 
c. Decksp. mit 5—9 rùckenstandigen Grannen 269. Boissiera. 
d. Decksp. mit 4hautigen Lappen, zwischen denen 5 Grannen entspringen 198. Schmidtia. 
e. Decksp. mit 5 pfriemenformigen stechenden, zurùckgebogenen Lappen; Ae. 2blutig, in 

Kopfchen 206. Echinaria. 
f. Decksp. mit 3—5 lanzettlichen spitzen, starren, gerade vorgeslreckten Lappen, Ae. viel

blùtig, in Trauben 207. Orcuttia. 



02 Gramineae. (Hackel.) 

g. Decksp. mit 5 zarten Grannen 210. Sesleria Sect. Psilathera). 

h. Decksp. Sspaltig, Lappen pfriemenformig, der mittlere und die 2 auBersten begrannt 
199. Calamochloa. 

Vergl. auch Triraphis.) 
i. Decksp. licf 3—4spaltig mit Einer Ri, e k engranne 201. Pomereulla. 
k. Decksp. tief 4spaltig, zwischen den hxalinen L a p p e n meist begrannt 

200. Cathestechum. 
1. Decksp. der fruchtbaren Bl. Sspaltig mit 3 Grannen. 

a. PII. 2hausig, beide Gcschlechler sehr verschieden 202. Seleropogon. 
p. PII. zwitterig 203. Triraphis. 

B. Decksp. ganzrandig oder 2zahnig bis 2spaltig, wehrlos oder mit 1 Granne (nur bei einer 

Varietat von Bromus macroslaeliys 3— 3gran„ig). 
a. Àhrchenspindel oder Decksp. (wenigstens der fruchtbaren Bl. mit langen, die Sp. ver-

hùllenden Haaren. Hochw ùebsige Rolirgraser. 

't.. PII. 2hausig; £ Ae. behaart, $ kahl 214. Gynerium. 
p. PII. zwitterig (sehr selten 2hausig), aile Ae. behaart. 

I. Decksp. dcrbhautig, Snervig. 215. Ampelodesmos. 

IL Decksp. zarthautig, 3nervig. 
10. Haare aus der Decksp. enlspringend, Ac.-Spindel kalil 216. Arundo. 

20. Haare nur aus der Ae.-Spindel enlspringend 217. Phragmites. 
b. Àhrchenspindel und Decksp. kahl oder kurz behaart, Haare viel kùrzer als Sp. 

i. N. mit sehr kurzen, ringsun, entspringenden Astclien, auf verlangerlen, freien Gr., 

aus der Spitze der Decksp. hervortretend. 
I. Ae. einzeln am Ende der Laubzweige zwischen B. verhorgen, 2hausig 

204. Monanthochloë. 
IL Ae. gewohnlieh zu 3 an den Enden der Zweige in den Achseln starrer, stechen-

der, sie weit iiherragender Tragb. 205. Munroa. 

III. Ae. in einer kopfehenartigen Rispe, welche innerhalb der Scheide eines Hùllb. 
sitzt und mit ihm ahfallt 209. TJroehlaena. 

IV. Ae. in einer kdpfehenfôrniigen oder kurz walzlichen Rispe, ohne Hùllb., nicht 
abfallend. 
I*. Die untersten Ac. mit Tragsp. 

* Hiillsp. auf dem Kiel geflùgelt, Ae. sehr vielblùtig 208. Ammochloa. 
** Hùllsp. nicht geflùgelt, Ae. 2—6blùtig 210. Sesleria. 

2". Unterste Ae. ohne Tragsp. 211. Oreochloa. 

Y Ae. in dichter, àhrenfornùger Rispe, einzeln als Ganzes abfallend 212. Fingerkuthia. 
VI. Ae. in dichter, sehr langer, lappiger Rispe, deren letzte Yerzweigungen von pfriem-

lichen Tragsp. gesliitzt werden. Ae. nicht abfallend, winzig 213. Elytropliorus. 
(Vergl. auch Streptogyne, Zeugites, Schismus). 

p. N. mit langeren, fiederig gcstellte» Àstchen, verhaltnismaBig kurz, sitzend oder auf 
kurzen Gr., aus der Seite der Decksp. vortretend. 

I. Ae. 2gestaltig, die fruchtbaren 1 — Sblùtig, von sterilen, aus zahlreichen Sp. be-
stehonden umgeben. 

1°. Fruchtbare Ae. Iblùtig, stérile mit stumpfen Sp. 254. Lamarckia. 
2". .Fruchtbare Ae. 2—3bli,tig, stérile mit begrannten oder spitzen Sp. 

253. Cynosurus. 
H. Aile Ae. gleichgeslaltet. 

I». Decksp. 3zahnig, 3spitzig oder 2zàh„ig, meist 3nervig, Randnerven und Callus 
meist behaart. 

* Ae. mil nur 1 fruchtbaren BL, 4 Hùllsp. uml l obère leere 3sranniae Sp. 

218. Eremochloë. 
*"• Ae. mit 3 bis vielen fruchtbaren RI., 2 Hiillsp. 219. Triodia. 

(Vergl. auch Diplachne mil scharf gekiellen Decksp. 1 
i". Decksp. anders beschalTen. 

* Decksp. I—Unervig, aile mil K Bl. oder nur die oherste mit ^ Bl. oder leer. 
-J- Rispenaste spiralig gestellt. 

O Rispenaste iilirenfdrmige Trauben mit lauter kurzgestiellen oder sitzen
den Ae. 

"1 Decksp. gekiell 220. Diplachne. 
<i -1 Decksp. auf dem Rùcken gerundet 224. Ipnum. 

O O Rispenaste traubig verzweigt, die Zweiglein nach oben kùrzer xverdend 
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X Ae. locker 2—4blùtig, conisch, mit bruchiger Spindel 222. Molinia. 
X X Ae- dicht- und vielblùtig, mit meist zaher Spindel 223. Eragrostis. 

ff P ri m iire Rispenaste 2zeilig geordnet (meist an der Basis weiter verzweigt). 
Ô* Hùllsp. die Decksp. weit ùberragend 221. Dissanthelium. 

O O Hiillsp. die Decksp. nicht oder sehr wenig ùberragend. 
<1 Rispe ahrenformig oder doch sehr zusammengezogen, dicht. 

X 2. Hùllsp. viel breiter und etwas langer als Decksp. 
D Decksp. sehr stumpf, wehrlos 225. Eatonia. 

D D Decksp. begrannt 226. Avellinia. 
X X 2 - Hùllsp. nicht breiter noch langer als Decksp. 227. Koeleria. 

<]<] Rispe ausgebreitet mit zarten, langen Zweigen. 
X Hùllsp. wenig ungleich 228. Catabrosa. 

X X Hùllsp. sehr ungleich, untere fast 0 229. Sphenopus. 
<]<!< Rispe mit sehr kurzen, aber spreizenden, dicklichen Zweigen; Sp. 

hart 230. Cutandia. 
** Decksp. 3—3- bis vielnervig, 2 bis mehrere oberste Sp. des Ae. leer, einander 

angepresst, oft sich gegenseitig umschlieBend. 
f Die sterilen oberen Sp. ein Grannenbuschel enfsendend. 

O B. schmallineal 231. Ectrosia. 
O O B. breit, lanzettformig 240. Lophatherum. 

ff Keine Grannen aus der sterilen Sp. 
O Decksp. facherformig, weiBhautig, blumenblaltartig 234. Anthochloa. 

O O' Decksp. anders beschaffen. 
O. Ae. seitlich flachgedrùckt, Sp. scliarf gekielt. 

X Hùllsp. stehenhleibend ; Decksp. Snervig 233. Heterachne. 
X X ^e. als Ganzes abfallend; Decksp. 3nervig 232. Harpaclme. 

•0 O Ae. nicht oder schwach zusammengedrùckt, Sp. nicht gekielt. 
X 3 Stb., 1 Lodicula; stérile Sp. meist keulig 235. Melica. 

XX 1— 2 Stb., 2 Lodiculae; stérile Sp. nicht keulig 236. Diarrhena. 
(Vergl. auch Slreptogyne.) 

*** Decksp. 5- bis vielnervig, aile mit g Bl. oder nur die oberste <3 oder leer. (Sehr 
selten bei manchen Festuca- und Bromas-Arten mehrere leere Sp. ùber den 
fruchtbaren, bei Zeugites mehrere (3 BL und nur I S .) 
f B. breit, lanzettlich oder eiformig, zwischen den Nerven mit feinen Queradern. 

O Ae. 1- (sehr selten 2-)blùtig. 
X Ae. in einer langen, einseitigen Àhre, N. lang, spiralig 

242. Streptogyne. 
X X Ae- 'n mehreren zu einer Rispe vereinigten kurzen Àhren, langs 

deren Spindel gepaart 241. Poecilostachys. 
X X X Ae- in Rispen 239. Orthoclada. 

O O Ae. vielblùtig. 
X Sâmtliche Bl. S 237. Centotheca. 

X X -̂ "m> fhe unterste Bl. g, die anderen <J, weit auseinander 
238. Zeugites. 

ff B. lineal oder lineallanzettlich, ohne deutliche Queradern. 
O Yorsp. auf den Kielen mit gezahnelteni K a m m e oder linealem Anhangsel. 

243. Pleuropogon. 
O O Yorsp. auf dem Kiel ohne Anhangsel. 

<] 3—6 Hiillsp. an jedem Ae. 
X Ae. Iblùtig 244. Brylkinia. 

X X Ae- vielblùtig 245. TJniola. 
<1<3 2 Hiillsp. 

X PU. strikt 2hausig, Ae. fast sitzend 246. Distichlis. 
X X Ph". zwitterig (sehr selten 21,ausig, dann Ae. locker rispig;. 

D Decksp. am Grunde herzfôrmig ausgeschnitten 247. Briza. 
D D Decksp. an, Grunde nicht herzfôrmig AA etc. 

AA. Ac. sehr dichi dachziegelig gedrangt, in 1 lineale Scheinahre gestellt, 
aa. Decksp. lanzettlich, undeutlich Snervig 249. Wangenheimia. 
bb. Decksp. breit-eiformig-lanzettlich, Vnervig, am Grunde drùsig-papillds 

248. Desmazeria. 
Vergl. auch Festuca und Brachypodium, deren Ae. weniger dicht stehen; Sp. nicht gekielt.) 
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BB. Ae. dicht dachziegelig in kurze Ahren gestellt, deren mehrere zu einer Traube oder 

einem Kopfchen vereinigt sind 250. Aeluropus. 

CC. Ac. in kleinen Knaueln, diese in eine lappige Rispe vereinigt. 

aa. Rispe einseitig 252. Dactylis. 

bb. Rispe allseitig 251. Lasioehloa. 

D.D. Ae. in Rispen oder Trauben, weder dachziegelig sich deckend, noch geknauelt. 

aa. Rispenaste in wenigstens 12strahligen Scheinquirlen, deren unterste,' steril 

257. Nepheloehloa. 

bb. Rispenaste zu 1—5. 
(Vergl. auch Poa Sect, A). 

aa. N. 2, dem Scheitel des Frkn. (oder nahe demselben) eingefùgt. Hùllsp. unbegrannt. 
4 Hùllsp. sâmtliche Decksp. ùberragend. 

f Decksp. 2spaltig oder 2lappig 256. Schismus. 
ff Decksp. ganzrandig oder fein gezahnelt 260. Dupontia. 

** Decksp., wenigstens der oberen Bl. aus den Hùllsp. vorragend. 

f Seitennerven der Decksp. fast parallel zu einander, vom Mittelnerv ge-

sondert bleibend. 
O Hiillsp. wenig oder nicht kùrzer als die anstoBende Decksp. 

O Decksp. beiderseits mit 2 sehr kurzen, fast verwischten Seitennerven 
259. Colpodium. 

<] O Decksp. beiderseits mit 3—4 Seitennerven, von denen wenigstens einer 

iiber die Spitze hinausragt 261. Scolochloa. 

O O Hùllsp. viel kùrzer als die anstoBenden Decksp. 
-1 Gr. deutlich, Schùppchen verwachsen 263. Glyceria. 

<!<] Gr. f), Schùppchen frei 264. Atropis. 
ff Seitennerven der Decksp. bogig, oben gegen den Mittelnerv eon\ergierend. 

O Ahrchenspindel steif gewimpert 262. Graphephorum. 

O O Ahrchenspindel kahl, flaumig oder verworren-behaart. 
<] Decksp. auf dem Riicken stark gekielt. Hilum punktformig. 

X Decksp. am Grunde knorpelig, in der oberen Halfte krautig 

255. Sclerocbloa. 
X X Decksp. am Grunde hautig oder krautig 258. Poa. 

^ M Decksp. auf dem Riicken (wenigstens unten) rundlich. 
X Yorsp. auf den Kielen rauh oder fein gewimpert. 

D Hilum lineal 265. Festuca. 
D D Hilum punktformig. 

§ Ae. in eiufacher oder verastelter Traube 266. Catapodium. 
§tj Ae. in kurzastiger Rispe 267. Scleropoa. 

X X Vorsp. auf den Kielen kammformig gewimpert 271.Brachypodium. 
pp. \. 2. auf der Vorderseite des Frkn., betrachtlich unter dem Gipfel entspringend, 

Hiillsp. wehrlos . 268. Bromus. 

77. N. 3, auf dem Gipfel des Frkn. eingefugl, Hùllsp. in lange Grannen ausgehend 

270. Megalachne. 

Sublribus A. Pappophorcae. Decksp. mil 3—vielen Grannen oder Lappen. 

190. Pappophorum Schreb. (Fig. 72). Rispe ahrenformig : Ae I—3blùtig; die 

Decksp. mit ihren zahlreichen Grannen macht beim Abfallen den Findruek einer Compo-

sitenfr. mil l'appus. 

Gegen 20 Arten, besonders in den Tropen beider Erdhalflen. einzeln bis Nordasien, 
Nordamerika, Australien. 

Sect, 1. Polyvliaphis Lindl. als liait. Decksp. mit 1:1—23 kahlcn Grannen 

Sect, II. Enneapogon Desv. 'als Gall. Decksp. mit 9 meisl federigen Grannen 

197. Cottea Kunlh. liispe locker; Ae. vielblùtig, breil, kur/grannis», seit licll zu

sammengedrùckt. 

1 Art (C. pappoplioroides Kunth) im tropischen Amerika und bis Nenniexiko 

198. Schmidtia Steud. (Antoschmidtia Steud.) Rispe locker; Ac den m uner 

kleineren Avcna ahnlich, mil langen Hiillsp. 

2 Arten vom tropischen Sudafrika bis Agvpten. 
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199. Calamochloa Fournier. Ae. zu 3 — 4 in kurzen Àhren, diese in eine eifôrmige 

Rispe gehauft, 2blùtig, Decksp. aus dem Callus behaart. 
1 Art (C. fllifolia) in Mexiko. 
200. Cathestechum Presl. Ae. in Gruppen zu 3, die an einer gemeinsamen Spindel 

locker gereiht sind und als Ganzes abfallen. Mittlcres Ae. 2—iblùtig, seitliche 1 — âblutig. 
1 Art, C. prostratum Presl, in Mexiko, 1, C. erectum Vasey et Hack., in Texas und Sonora. 

201. Pomereulla L. fil. Ae. fast kreiselformig, in dichler, am Grunde umscheideter 
Àhre. Decksp. zuletzt verhartend, mit spifzem Callus. Kleines l.jahriges Gras. 

I Art (P. Cornucopiae L. fil.) in Vorderindien. 

202. Scleropogon Philippi (Lesourdia Fourn.). Ae. in kùrzer fast ahrenformiger 

Rispe, an deren Spitze bei der Ç Pfl. ein Schopf von sterilen (auf 1 Sp. reducierlen) Ae. 
çj Pfl. mit wehrlosen oder kurz 3z;ihnigen Decksp. 

3 (?) Arten, 1 in Chile; dieselbe nebst 1 oder 2 anderen von Mexiko bis Texas. 

203. Triraphis Brown. Rispe schmal, verlangert, mit aufreehten, vielblùtigen Ae. 

Decksp. neben den Grannen oft noch mit hautigen Lappen. — Schmal- oder binsen-

bllittrige Graser. 
5 Arten in Australien, z. B. T. mollis Brown, 1 in Sudafrika. 

Subtrib. B. Seslerieae. Decksp. I — 5grannig oder lappig oder wehrlos. Gr. und 

N. meist lang, lefztere schmal, neben der Spitze der Decksp. vortretend. 

2 04. Monanthochloë Engelmann (Halochloa Griseb.). Kriecbendes Slrand- und 
Salzsteppengras mit dichfgehauften, kurzen, eingerollten B. und fast ganz verborgenen Ae. 

1 Art (M, liltoralis) von Florida bis Kalifornien, dann wieder in einer Yarietat in Argentinien. 

2 05. Munroa Torrey. Niedrige, stark gabelig- oder doldig-iistige Steppengr. mit 
fast stechenden, an den Zweigenden gehauften B., zwischen den oberen derselben die 

Ae. fast verborgen. 
3 Arten, 1 I.V. squarrosa Torr.: auf den Plateaux der westl. Vereinigten Staaten und 

Argentiniens, 2 im extratrop. Sùdamerika. 

20G. Echinaria Desf. (Panicastrella Mônch). Niedrig, Ijahrig; Ae. in langgestielten, 
stacheligen Kopfchen, 2—3blùtig. 

1 Art (E. capitula Desf.) (Fig. 73) im Mediterrangebiet. 

207. Orcuttia Vasey. Niederliegendes Ijnhriges Pllanzchen; die langen Ae. in 
Trauben, Hùllsp. den Decksp. sehr ahnlich, gelappt. 

1 Art (O. californiea Vasey) in Kalifornien. 

2 08. A m m o c h l o a Boiss. (Cephaloehloa Cosson et Dur.) Ac. in kugeligen Kopfchen, 
wenige, aber sehr vielblùtig, Decksp. 3nervig mil sleifer oder stechender Spitze. 

2 Arten; niedrige, tjâhrige Steppen- und Wiistengr. : .1. pungens Boiss. in Algier; 
A. subacaulis Boiss. von da bis Palastina und Sùdspanien. 

209. UrochlaenaNees. Ae. armblùtig, jede Sp. 5 — 7nervig, in eine lange abstehende 
und gekrùmmle Granne ausgezogen. 

1 Art (U. pusilla Nées) in Sudafrika, niedrig, Ijahrig, astig. 

210. Sesleria Scopoli Fig. 73). Sp. gekielt, haufig; Decksp. mit 3 — 5 oft in kurze 
Grannen auslaufenden Zahnchcn. Rispe sehr dicht, ahren- oder kopfchenformig. Aus-
dauernde Graser. 

10 Arten in Europa und Westasien, meist Gebirgspllanzcn. .S', caerulea Ard. mit 3—5 
kurzen Grannenspitzen, in ganz Europa. Psilathera Link (als Gatt.) ist eine Art (Section?) 
mit 5 deutlichen Grannen der Decksp., auch die Yorsp. kurz 2grannig. 

2 11. Oreochloa Link. V o m Habitus der vorigen, aber die 2zeiligen, einerseits-
wendigen Ae. samtlich ohne Tragb. 

2 Arten, O. disticha Lk. von den Karpathen bis zu den Pyrenaen, O. pedemontana Boiss. 
et Reut. in den YVestalpen und in Castilien. 

2 12. Fingerhuthia Necs. Habitus von Sesleria, die obersten und untersten Ae. der 
Scheinahre verkùmmert. Oberhalb der £> Bl. eine Q ^ Bl. oder leere Sp. Decksp. mit 
kùrzer Granne. 

1 Art (F. capensis Nées) in Sudafrika und Afghanistan. 

Natiirl. Pflanzenfam. II. 2. E 



Fig. 72. Pappophomm pallidum Fig. 73. Sesleria e&eruîea Ard. Fig. 74. Anntdo Douas L. (Nach Nées, 
Brown. (NachKunth,Rev.t.51.) {Nacli N e e s , Gen. Germ. 1. 53.) Gea. Germ. I. 36.) 

Fig. 75. Eehinaria capiia.ia Desf. 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. 3S.) 

Fig. "II. Cipiosarus eehiiiatits L. 
(Nach M art. et Eiclil., FI. Bras, 
II. III. t. 37.) B./. fertiles, B. s. 

stériles Ae. 

Fig. 77. Triodia decumbats Beauv. 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. 51.) 
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213. Elytrophorus Beauv. Ae. winzig, zunachst in kleine Kopfchen, diese in eine 
lange, dichte Rispe vereinigt, die von den zahlreichen kurzen Grannen bùrstenartig aus-
siehi. Ae. vielblùtig, nur I hinteres Stb. 

I Art (E. articulatus Beauv.) durch die ganze altweltliche Tropenzone. 
Subtrib. C. Arundineae. Decksp. unbegrannt oder kurzbegrannt; Ae.-Spindel oder 

Decksp. lang behaart. 

214. Gynerium Humb. et Bonpl. Ae. locker 2- bis vielblùtig, schmal; Sp. h'àutig; 
Decksp. 3nervig, pfriemlich, in eine feine Granne ausgezogen. — Hohe Rolirgriiser mit 
langen, steifen, schmalen, am Grunde dicht gehauften B. und miichtigen, dichten, silber-
gllinzenden Rispen. 

Fig. 7s. Habitusbild von Gynerium argenteum Nées. (Ans Miller, die Pnauzenwelt.) 

3 Arten im trop, und subtrop. Amerika. G. argenteum Nées, Pampasgras, in Sùd-
brasilien und Argentinien, 3—6 m hoch, B. I—3 m lang, Rispe 0,5—0,8 m lang, die <3 Rispe 
breit pyramidal, die Q schmaler, lineallanglich, prachtig silberweiB oder rosenrot iiber-
laufen. Prachtvolle Dekorationspflanze in Garten, die Rispen zu Trockenhouquets. Die B. 
in seiner Heimat zur Papierfabrikation, die Abkochung des Rhizoms als harntrcibendes Mittel. 

21 5. Ampelodesmos Beauv. Ac. gedrangt- 2- bis vielblùtig, Decksp. und die kurzen 

, Ae.-Spindelglieder kurz wollig. Decksp. kurz 2zahnig, mit Sfachelspitze zwischen den 
Zahnen. Frkn. oben behaart. 

5* 
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I Art (A. tenax Link , niedriges Rohrgras mit nickender Rispe, binsenartigen B., im 
Mittelmeergebiete, besonders haulig in Algier. Die jungen B. als Futter, die alten, sehr 
zahen werden wie Esparlo verwendet. In Italien werden daraus Hùte geflochten, in Sici

lien damit die Rehen gebunden. 

2 16. Arundo L. (l)onax Beauv., Amphidonax Nées, Scolochloa Mert. et Koch Ae. 

gedrangt-mehrblùlig, Spindelglicdcr kahl, Decksp. Ianghaarig, mit 2 Zahnchen und einer 

Slachclspitze dazwischen. Frkn. kahl. Hohe Rohrgraser mit fast bolzigem Slengel und 

breiten, flachen B. 

6 Arten Uber die warmeren Lander zerstreut. A. Honax L., i ta li enisch es Rohr 

Fig. 7 4), 2—4 n, hoch, unten bis 2 cm dick, an feuchten Orten der Mittelmeerlander wild 

und daselbst sowie im spanischen Sùdamerika allgemein kultiviert, bildet lebendige Hecken ; 
die Halme zu Zaunen, Z\\ ischenboden, gespalten zu Flechtwerken, B. zum Dachdecken, Rhi

zome als diuretisches lleilmittel. Auch als dekorative ZierpfL, die jedoch in Mitteleuropa 
nicht hlùht. 

Fossile Arten. Mit dem lebenden A. Honax L. zeigt vielfach in den erhaltenen 

Rhizomen, Stengeln und B. der im Tertiar Europas und Nordamerikas verbreitete A. Goep-
pevli Heer Lbereinslimmung. A. groenlundica Heer kommt in der oberen Kreide Gron

lands vor. 

2 17. Phragmites Trin. dzemya Presl). -Ae. locker vielblùtig, untersle BL meist çj, 

die anderen (S , sehr selten Pfl. 2hiiusig, aber ohne betraohllichen Unterschied der Ge

schlechter. Decksp. kahl, nicht gezahnt, in eine feine Spitze ausgezogen. —- Habitus von 

Arundo, Halm meist schwacher. 

3 Arten, eine davon kosmopolitisch, die 2. im tropischen Asien, die 3. 2hàusige in 
Argentinieu. Ph. communis Trin., Schilfrohr, mil ausgebreiteter, silherglanzender, meist 
violetter Rispe, I—3 m hoch, in stehenden und langsam flieGenden Gewassern und Sùmpfen, 

sehr gesellig, auf der ganzen Erde. Halme zum Dachdecken, Bekleiden der mit Bewurf zu 

versehenden Wande, zu Zwisehenboden, Matten, Flechtwerken, Mundstùcken musikalischer 
Instrumente, Weherspulen etc. Junge Schosslinge als Pferdefutter; Rhizomaufguss harntreibend. 

Fossile Arten. Ph. l'ngeri Stur, Rhizom in SuGwasserquarzen Lngarns, und Ph. 
oeninyensis A. Br., verbreitet im Tertiar Europas, der Polarlander und Nordamerikas, sowie 
Ph. cretaceus Lesqu. aus der kreide Nordamerikas. 

Sublrib. D. Triodieac. Decksp. meisl 2—3zilhnig, Miltelzahn oft begrannt oder 

grannenformig. 

2 18. Eremochloë Walson. Sehr niedrige, astige Gr. mit dicht gedrangten. ein-

gerolllen B., wenigen Ae. in kôpfchenformiger Rispe, stark behaarfen Decksp. 

2 Arten auf den westlichen Ilochplateauv von Nordamerika. 

2 19. Triodia Brown. Rispe meist locker. Decksp. auf dem Riicken gerundet 

(wenigstens am Grunde), lederig oder papierartig, oft auf dem Callus und an den Randern 

bebaarl. — Ausdauernde, harle, schmalblaltrige Graser von sehr versebiedeneni Habitus. 

26 Arten in allen gemaBigten Landern, wenige im tropischen Amerika. Sectionen: 

Sect. L Isolria. Decksp. bis fast zur .Mitte 3teilig, Lappen fast gleich. Tr. pungens 

Brown nebst den verwandten T Milchellii, Cuninghamii und der der folgenden Section an-

gehorigen T. irritons Brown zeichnen sicli durch harte, eingerollte, fein zugespitzte. empfind-
lich stecliende, oft klehrige B. aus. Sie bedecken weilhin und oft iiusschlieBlich die Wtisten 
und Steppen des inneren Australiens und sind den Ansiedlern und Reisenden als »Spini-
fex« nicht zu verwechseln mit Nr. 76) bekannt und sehr liistig. 

Sect. IL Sieglingia Bernhardi (als Gatt.). Decksp. kurz 3zahnig, Ziihne stumpflich. 
Tr decumbens Beauv. (Fig. 77) in Europa. 

Sect. III. Hhombolytrum Liuk (als Gatt. Decksp. kurz âzahnig, manchmal selbst 
ganzrandig. In Sud- und Nordamerika. (7'. filiformis Xecs, T. albescens Munro etc. 

Sect. IV Tricuspis Beauv. als Gatt. (Windsoria Nutt., Tridens R. et Selmll.' Decksp. 

meist ganzrandig, aber mit 3 in Grannen oder Slaehelspitzen auslaufenden Nerven. Nord
amerika. T. cuprea Jacq., ansehnliches Gras mil ausgebreiteter Rispe. 

Sect. V Triplasis Beauv. als Gatt.), Cralepis Nutt, (l)iplocea Raf.l Decksp. Sspaltia 
der Miltellappen grannenformig, zurùekgekrùmint. Nordamerika. 
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220. Diplachne Beauv. Ae. schmal, vielblùtig; Decksp. Inervig, gekielt, meist 
2z'àhnig mit kùrzer Stachelspitze oder Granne. Fr. 3kantig, ungefurcht. 

14 Arten in den warmeren Landern beider Erdhalflen. Leplocarydion Hochst. und 
Trichoneura Andersson umfassen Arten, welche den Ubergang zu Triodia bilden. 

Subtrib. E. Eragrosteae. Decksp. 3nervig, wehrlos oder kurz begrannt. 

221. Dissanthelium Trin. (Phalaridium Nées, Stenochloa Nutt.) Rispe schmal; 
Decksp. breit, stumpf, wehrlos, ihre Seitennerven fast randstandig. Niedrige Graser. 

3 Arten, eine in Kalifornien, die anderen auf den Anden und in .Mexiko. 

222. Molinia Sehrank (Enodium Gaud.). Rispe ausgebreilet oder zusammengezogen, 
mit schmalen, spitzen, wehrlosen Ae. Ausdauernd, mit scheinbar ganz knotenlosem Halme. 

I Art M. caerulea Monch), Pfeifengras; Rispe meist violett; B. hart, aufrecht. Nasse 
Wiesen in Mitteleuropa, schlechtes Futtergras. 

223. Eragrostis Host. (Fig. 79 . Rispe verschiedengestaltig, meist locker. Ae. 
meist sehr viel- und dichtblùtig; Decksp. wehrlos oder hochstens stachelspitzig, gekielt. 
Fr. kugelig oder eiformig, ungefurcht. 

Gegen 100 Arten ùber aile warmeren Lander verbreitet, einige selbst kosmopolitisch. 

Fig. 79. Eragrostis minor Host. Fig- SO. Koderia phleoides Pers. Fig. SI, 31elica nuiaus L. iNachNees, 
R Ae.-Spindel mit Vorspelzen. (Nach Nées, Gen. Germ. I. 03.1 Gen. Germ. I. 60.J 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. 5ô 

nnd Keichb.. le. 1061.) 

Sect. I. Cataclastos. Ae.-Spindel gebrechlieh. Ae. klein, Decksp. hautig. E. ciliaris 
Link in allen Tropenlandern. Hierher auch Macroblepharus Philippi. 

Sect. IL Pteroëssa (Megastachya Beauv.; Ae.-Spindel und meisl auch Yorsp. stehen 
bleibend, wenn die Fr. samt Decksp. abfiillt. Hierher die Mehrzabl der Arten. F. abyssinica 
Link, Tef, wahrscheinlich eine kultivierte Form von E. pilosa Beauv., mit zarter Rispe, kleinen 
Ae., die Fr. vom Ansehen des Grieses, verschieden gefarbt. Wird von den Abessiniern und 
Gallas zwischen 1700—2800 ni il. M. im GroBen aïs Getreide gebaut und bildet einen 
Hauptanteil ihrer Nahrung. Das Mehl wird zu Brod verbacken. Manche Arten, z. B. E. 
mexicana Link, werden als Ziergr. kultiviert. E. minor Host. in Mitteleuropa. 

Sect. III. Myrioslachya. Wie vorige, aber mit langbegrannten Hùllsp. I Art. 
Sect. IV. Platystachya. Ae.-Spindel gebrechlieh. Ae. groB, Decksp. lederartig. 

224. Ipnum Philippi. Die Ahren fast rechtwinklig von einer gemeinsamen Spindel 
abstehend, kurz; Ae. cylindrisch, Decksp. kurz-stacbclspitzig. 

I Art (I. mendocinum Phil.i in Argentinien. 
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225. Eatonia Raf. (Beboulea Kunth, Colobanthus Trin.) Ae. gbliitig, klein, glan

zend, sehr zahlreich in dichter Rispe. Habitus von Koeleria. 

2 Arten: E. oblusula u. E. pcnnsylvania Gray in Nordamerika. 

2 2 6. Avellinia Pari. Kleines Ijahriges Gras mit schmaler Rispe, sehr schmalen 

Ae.; untere Hiillsp. sehr kurz, fast borslcnformig, 2. sehr groB; Decksp. unter der 

Spifze begrannt. 

1 Art (A. Michelii Pari.) im Mediterrangebict. 

227. Koeleria Pers. (Collinaria Ehrh.) Ae. 2—Sblùtig, glanzend; Hùllsp. ungleich, 

Decksp. gekielt, ganzrandig, wehrlos oder kurz gegrannt. — Meist niedrige, schmal-

bliittrige Graser mil schmalen, dichten Rispen. 

15 Arten, ùber die gemaBigten Lander zerstreut, die meisten in Europa, vereinzelte in 

Sudafrika, Patagonien, den Saiulwichs-Inseln, 

Se cl. I. Aivocidoa Link (aïs Gatt.1 Decksp. wehrlos oder kurz staehelspitzig. K. cri-
stala Pers. Mit silberig ghinzender Rispe, auf trockenen Wiesen in Europa und Nordamerika; 

fiir Sandhdden wertvolles Futtergras. 

Sect. IL Lophochloa Reiehenh. (als Gatt.) (Aegialitis Trin., Aegialina Schult., IVilhelmsia 

C. Koch.) Decksp. aus der Spitze oder unterhalb derselben kurz begrannt. K. phleoides P. 
im Mittelmeergebiet Fig. 80). 

228. Catabrosa Beauv. Ae. klein, 2blùiig; Hùllsp. fast nervenlos und sehr stumpf, 

viel kùrzer als die wehrlosen undeutlich 3z;ihnigen Decksp. Kriecbendes Wassergras 

mil pyramidaler Rispe. 

I Art (C. aqualica Beauv.) in Europa, Nordasien, Nordamerika. 

2 29. Sphenopus Trin. Zarles Ijahriges Griischen mit winzigen, unbegrannten Ae. 

auf etwas verdicklen Slielen, Rispenzweige gebùschclt, ebenstrauBig, zulelzt spreizeud. 

I Art (Sph. Gouani Trin.) an Salzstellen des Mediterrangehietes bis zum Caspi-See. 

230. Cutandia Willk. Rispe armblùtig, mil kurzen, an dor Spilze verdickten, zu

letzt oft spreizenden Àslchen. Ae. schmal, lockerbliitig, meisl wehrlos. — Ijiihrige, nie

drige Meerslrandsgriiser. 

6 Arten im Mediterrangehiel. C. maritima Benth. am Meeresstrande. 

Subtrib. E. Mcliccae. Oberste Spelzen des Ae. leer sellen mit çj Bl. , einander 

umschlieBend. 

231. Ectrosia Brown. Rispe reichbliitig, schmal, zusaminengesetzt ; Ae. mil I — 2 

fruchtbaren kurzbegrannten, dann I —2 çj Bl. und mehreren sterilen langbegrannten Sp. 

4 Arten in Australien. E. leporina Brown in Nordaustralien und Queensland. 

232. Harpachne Hochst. Ae. in einfacher Traube mit spiralig gesicllien Astcben, 

die sich zuletzt abgliedern und mit ihrer spilzen und behaarten Basis einbohren. 3 — i 

fruchtbare BL, 2 stérile, langzugespifzte Sp. 

1 Art (H. Schimpevi Hochst.) im tropischen Afrika. 

2 33. Heterachne Benth. Ae. in Scheinahren oder Kopfchen, sehr llach, mit 

I fruchtbaren Bl. und 0 — 1 4 leeren Sp., welche gleicbsan, ein Anhiingsel Flusorean"1) 

der Fruchtsp. bilden. Decksp. wehrlos. 

2 Arten: //. Broivnii u. H. Gullivcri Benth. in Nordauslralien. 

234. Anthochloa Nées. Rispe kopfchenformig, klein; Ae armblùtig, wehrlos, die 

Decksp. breit lacherlbrniig, gezahnelt, zarth'àutig, rausehend, silberwoiB. 

2 Arten in den Anden von Peru und Bolivien. Die Kopfchen von .1. lepida Nées an 
die von Helichrysum odor Paronychia erinnernd. 

235. Melica L. Ac. armblùtig, meist in schmalen oder ahrenlorniigeii Rispen. 

Hùllsp. hiiutig, 3—Bnervîg, Decksp. pergamenlarfig, meisl ~—Onervig. wehrlos oder 

kurz begrannt. Yordcres Sclùippchcn (Lodicula) ungeteilt oder leicht ausnerandet. 

Lber 30 Arten in den gemaBigten Zonen aller Erdteile, ausgenommen Australiens M 
autans L. Fig. 81 i, mil schmaler Rispe, nickende», kahlen Ae. Waldgras in Mitteleuropa 
M. ciliata L. mil walzenloriniger Scheinahre, langgcwiniperter Decksp.; auf sonnieen Hù«eln 
in Europa, auch als Ziergras kultiviert. 

236. Diarrhena Ralin. (h'arycarpus Zea, Roemeria Zea, Onoca Franch. et Savat.l \c 
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in lockerer Rispe, 3—5bliilig, fast lineal; Decksp. lederartig, glanzend, 3nervig, wehrlos; 
Fruchtsp. auseinandergerùckt, nach auBen gekriimmt, die geschnabelte Caryopse ent-
blôKt Iassend. 

2 Arten, eine (D. americana Beauv.) in Nordamerika, die andere (D. japonica Franch. 
et Sav.) in Japan. 

Sublribus F. Centotheceae. B. breit, netzaderig. 

2 3 7. Centotheca Desv. Rispe ausgebreitet. Ae. klein. Decksp. auf dem Rùcken 
gerundet, 5 — 7nervig, unbegrannt, aber auf dem Kiel meist mit kleinen, auf Knôlchen 
sitzenden Hakchen. 

3 Arten im tropischen Asien, Afrika und besonders den Sùdseeinseln. 

238. Zeugites Schreb. (Senites Adans., Despretzia Kunlh, h'rombholzia Fourn.) 
Ae. rispig, vielblùtig, aber nur die unlersfe Bl. fruehtbar, den sehr breiten Hiillsp. ge
nahert, die ùbrigen çj, weit auseinandergerùckt. B. eiformig. 

o Arten im tropischen Amerika. 

239. Orthoclada Beauv. Rispe locker, ausgebreitet; Ae. lanzettlich, zusammenge
drùckt, Iblùtig mit langent Achsenfortsatz, selten 2bliilig ohne solchen. Fr. stark seit
lich zusammengedrùckt. 

1 Art ;0. rariflora Beauv.) mit gestielten, breitlanzettlichen B., im tropischen Amerika. 

240. Lophatherum Brogn. (Acroelytrum Steud. el Alletotheca Steud.) Ae. fast 
2zeilig an den Rispenzweigen sitzend, lineal, Iblùlig mit einem sterilen Spelzenbùschel 
an der Spitze. 2 Hùllsp. Decksp. spitz oder kurz begrannt. 

3 Arten in Ostindien, dem Sunda-Archipel bis Japan. 

24 1. Poecilostachys Hackel. Ae. an den ahrenformigen Rispenzweigen gepaart, 
mit 3 Hùllsp., ohne stérile Sp. a m Gipfel. In der Achsel der 3. Sp. manchmal ein 
stériles Ae. 

2 Arten: P. Hildebrandtii u. P. geminata Hack. in .Madagaskar. 

242. Streptogyne Beauv. Ae. groB, lineal, fast sitzend; I. Hùllsp. kurz, 2. sowie 
die Decksp. eingerollt, vielnervig, letztere kurz begrannt, ùber ihr I — 3 leere, sichel-
fôrmige Sp. 

t Art Si. crinita Link) in den Tropen beider Erdhalften. Die ausgefallenen Fruchtsp. 
hangen eine zeitlang an den spiraligen, oben vertlochtenen Gr. und N. 

Subtribus G. Eufestuceae. Ohne die besonderen Kennzeichen der vorhergebenden 
Subtribus. Decksp. 5- bis vielnervig. 

2 43. Pleuropogon Brown (Lophochlacna Nées] Ae. ziemlich groB, in einfacher 
lockerer Traube, 8 — I Iblùtig, Decksp. 7ncrvig, stacbelspilzig oder begrannt. 

3 Arten, 1 (P Sabini Brown; arktisch-circumpolar, 2 kalifornisch. 

244. Brylkinia F Schmidt. Blùtenstand von vorigem ; Ae. hangend, Iblùtig mit 
4 Hùllsp., Decksp. lang begrannt. 

Schlaff'es, breitblattriges Gras, I Art, B. caudata F. Sel,m., in Japan und Saehalin. 

2 15. Uniola L. (Trisiola Rafin., Chasmanthium Link). Rispe meist locker, oft sehr 
ansehnlich. Ae. seitlich sehr flach gedrùckt, breit, mil 3 — 2 0 Decksp. und 3 — 6 Hiillsp. 
Decksp. krautig oder lederig, mit vielen zarlen Nerven. 

3 Arten, meist in Nordamerika, I in Centralamerika, I im aniline,i und extratropischen 
Sùdamerika. C. latifolia. L. (Fig. 82 , mil breiten B., eleganten, hangenden Ae., heliehtes 
Ziergras. 

246. Distichlis Ralinesque. Ae. 8 — I 6bliitig, die çj mit ungegliederler, die Q mit 
gegliederter Spindel, lànglich, zusammengedrùckt; Sp. gekielt, lederig; Decksp. vielnervig, 
spitz, grannenlos, dicht zzeitig. — Kriechendc Gr. mit slarren, dicht zweizeiligen, ein-

g?rollten B. 
4 Arten an salzigen Orten, besonders Seekùsten in ganz Amerika, eine davon, D. mari

tima Rat'., auch in Australien. 
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247. Briza L. (Fig. 83). Ae. vielblùtig, rispig, breit. Sp. trockenhautig, tief 
concav, dicht gedrangt, 5- bis vielnervig, Yorsp. viel kùrzer. Fr. stark v o m Rùcken lier 

zusammengedrùckt. 
1-2 Arten in Europa, Nordafrika, dem gemaBigten Asien und Sudainerika. 
Sect. I. Eubviza. Decksp. stumpf, ohne seitliche Yorsprùnge, ihre Nerven getrennt 

verlaufend. B. média L., Zittergras, ausdauernd, Ae. rundlich; geschatztes Wiesengr. in 
Mitteleuropa. B. maxima L. mit groBen eifôrmigen und B. minor L. mit kleinen dreieckig-eifor-
migen Ae., beide einjahrig, werden haulig als Zierpll. (zu Trocken bouquets, kultiviert. 

Secl. IL C/iascolytvum Desv. (als Gatt.) Decksp. unbegrannt oder kurz slachelspitzig, 
ihre Nerven an der Spilze zusanimenllieBend. B. erecla Lan,., Ziergras. 

Sect 111. Calotheca Desv. als Gatt. Decksp. begrannt, mil \orspringenden Seilenteilen. 
Sect. Il und 111 in Sudamerika. /(. elegans Diill. in Uruguay. 

Fig. 82. Uniola latifolia L. Fig. si. Briza maxima L. Fig. SI. Bactiilis glonnrata L. iX. Ne es, 
(Nach Gray, Mail. t. H.) (NachTr i n., Spec. Grain, t.200.) Gen. Germ. I. (J5.) Rispe zu locher dargestellt. 

248. Desmazeria Dumort. (Brizopyrum Link). Ae. sehr vielblùtig. slark zusammen
gedrùckt, mil dicht 2zciligen, lederartigen, scharf gekicllen Sp. : Decksp. spitz, wehrlos. 

4 Arten, 1 in, Méditerai,gehiet, 3 in Sudafrika. D. sicuhi Duni. .Bvizopyrum siculum 
Link), Ijahrig, haulig als Ziergras kultiviert. 

249. Wangenheimia Monch. Kleiucs Ijahriges Gr. mit sehr kùrzer und dichter, 
stark einsciliger Àhre; Ae. wehrlos, Decksp. scharf gekielt, flaumig. 

1 Art (IF disticha Monch in Spanien und Nordafrika. 

250. Aeluropus Trin. (Chaiiiacilaclylis Nées Kriechendo, slarre, sehr lislige Gr. 
mil dicbl 2zeiligen, ol'l sleil'en B. Ae. dicht gedrangt, vielblùtig; Decksp. 7 —9nervig, 

breit, etwas slachelspitzig. 
4 Arten im Mittelmeergebiet, in Centralasien, Arabica, Vorderindien, snlzliehend. 

251. Lasiochloa Kunlh. Ae. 2—3blùlig, in dicbler, cylindrischer oder unter-
brochener Rispe; Hùllsp. so lang als die Ae., 5—Tnervig, stumpl'-gekiell, aus Knotcben 

borslig. Decksp. wehrlos. 
3—4 Arten in Sudafrika; L. hirla u. L. adseendens Kunth am hauflgsten. 

252. Dactylis L. Ae. 2—3blù(ig, stark zusammengedrùckt, auf der Innenseite 
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etwas concav, dicht gehauft. Hùllsp. I—3nervig, wie die Decksp. scharf gekielt, letztere 

kurz slachelspitzig, auf dem Kiel gewimpert. 
1 Art, mit mehreren Yarietaten in ganz Europa, dem gemaBigten Asien und Nordafrika, 

in Nordamerika naturalisiert: D. glomerata L., Knauelgras Fig. 84), mit einer aus Knaueln 
bestehenden Rispe. Futtergras ersten Ranges, besonders fur schwere, feuchte Boden. Sehr 
ergiebig, besonders rasch nach dem Schnitte nachwachsead, vertragt auch Beschattung, daher 
in Nordamerika «Orehard Grass«, Ohstgarten-Gras, genannt. 

253. Cynosurus L. Rispe ahren-od. kopfchenformig, einseitig, die fruchtbaren Ae. 
von den kammformigen sterilen nicht verhùllt. Decksp. aus der Spilze oder unter der
selben begrannt oder slachelspitzig. Sp. der unfruchtbaren Ae. 2zeilig-abslebend. 

5 Arten in der gemaBigten Zone der allen Welt, 1 auch in die neue eingewandert. 
Sect. I. Eucynosurus. Decksp. und unfruchthare Sp. nur slachelspitzig, nicht begrannt. 

C. cristalus L., K a m m g r a s , mit linealer Scheinahre, in ganz Europa auf Wiesen, gutes, 
zarles Futtergras, auch zur Anlage von Rasenplatzen. 

Sect. H. • Phalona (Falona) Adans. (als Gatt.) Sp. begrannt. C. eehinatus L. in Sùd
europa, Ackerunkraut. (Fig. 7C.) 

254. Lamarckia Monch (Chrysurus Pers., Pterium Desv., Tinca Garzia Niedriges, 
Ijahriges Gr. mit eleganfer, einseitiger, gedrungener Rispe, deren Zweiglein an der 
Spitze die fruchtbaren, bis auf die langen Grannen ganz von den sterilen verhùlltcn 

Ae. tragen. 
I Art (L. aurea Monch) im Mittelmeergebiete bis Afghanistan, in Nordamerika einge-

schleppt, beliebtes Ziergras («Chrysurus eynosuroides» . 

255. Sclerochloa Beauv. Niederliegendes Ijahriges Gr. mil kùrzer, dichler, ein
seitiger, sehr starrer Rispe. Ac.-Spindelglieder sehr verdickt, Sp. schmal, sehr stumpf. 

I Art (S. dura Beauv.) in Sud- und Mitteleuropa, West- und Mittelasien. 

256. Schismus Beauv. (Electra Panzer, Hemisacris Steud.) Niedrige. IjUhrige 
Gr. mit schmaler, kùrzer, ziemlich dichter Rispe, groBen, spitzen, weiBbautig berandeten 
Hùllsp., kleinen, hautigen, 5—9nervigen Decksp. 

4 Arten, 2 sùdafrikanisch, 2 mediterran und bis Afghanistan. 

257. Nephelochloa Boiss. Rispe sehr zarf, Ae. sehr klein, Decksp. aus der 2zah-

nigen Spitze mit gerader Gr. 
I Art (N. orientalis Boiss.) im Orient. 

258. Poa L. Ae. 2—Obliilig, in meist lockerer, selten abrenformiger Rispe; die 
Ae.-Spindel und der Callus sowie die Randnerven der Decksp. oft mil verworrenen Haaren 

bekleidet. Sp. bautig-krautig, wehrlos ; Decksp. ofl stumpf. 
Gegen 100 Arten, durch aile gemaBigten und kalten Lander, wenige in den Hochge

birgen der Tropen, einige kosmopolitisclr-, 
Sect. I. Pseudopoa. Vom Habitus voriger Gattung; Fr. an die Sp. angewachsen, 

schwach gefurcht. 3 Arten; P. persica Trin. in Kleinasien, Persien. 
Sect. II. Eupoa. Fr. ungefurcht, meisl frei. Hierher einige der wichtigsten Futter-

gr. : P. pratensis L., W i ese n-Ri sp eng r as (Fig. 85), mit unterirdischen Auslaulern, 
glatten Scheiden, kùrzer Ligula. P. trivialis L., mit oberirdischen Auslaulern, rauhen 
Scheiden, langer Ligula. /'. alpina L., ohne Auslaufer, stumpf'hlâttrtg, mit groBen Ae. In 
den Hochgebirgen der nordl. Hemisphare und in der arktischen Région. Die groBle Art 
der Gattung ist P. flabellata Hook. (Dactylis caespitosa Forst.), das »Tuss o ck-Gras s« der 
Falklands- und Feuerlands-Inseln, auch auf Kerguelen, bis 2 m hohe, riesige Rasen mit 
facherftirmig gestellten B. bildend. Kultur nur in sehr feuehtem Sommerklima erfolgreich. 

Sect. III. Dioicopoa. 21,ausig, aber ohne sonstige Differenz der beiden Geschlechter. 
In Amerika. P chilensis Trin., P. lanuginosa Poir. Poidium Nées ist eine armblùtige Poa. 

259. Colpodium Trin. (Arctophila Rupr.) Ae. I—2blùtig, locker-rispig, ziemlich 

klein, lebhaft gefarbt ; Decksp. breil, sehr stumpf, hiiutig, wehrlos ; Frkn. kahl. Habitus v. Poa. 
12 Arten, im Orient und in Centralasien, besonders auf Hochgebirgen; 2 Arten: C. fulvum 

u. C. pendulinum Gris, arktisch, eine eigene Section (Arctophila) mit behaartem Callus bildend. 

260. Dupontia Brown. Von voriger Gattung nur durch die langerai Hiillsp. ver
schieden. Callus der Decksp. deutlich behaart. Rispe zusammengezogen. 

2 Arten, U. Fischeri Brown u. D. psilosantha Rupr., arktisch, niedrigen Wuchses. 
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20 I Scolochloa Link. Ae. 3 — 4blùtig, lanzettlich, lockcr-rispig, Decksp. stcifer, 
ungekiell, mit behaartem Callus; Frkn. behaart. — Hohe Rohrgr. 

2 Arten in der niidl. gemaBigten Zone der alten und neuen Welt. .Se. festucacea Link 
in beiden, .Se. spiculosa Schmidl auf Saehalin. 

262. Graphephorum Desv. Voriger ahnlich, aber Sp. zarler, fast hiiutig, Frkn. kahl. 
Zarter, niedriger. 

1 Art G. melicoides Desv.) in Nordamerika. 
263. Glyceria Brown. Ae. vielblùtig, in schmaler oder ausgebreiteter Rispe, 

Decksp. ganz ohne Kiel, stumpf, wehrlos, vor der Spifze elwas trockenhautig, o—9nervig. 
Fr. frei, oval. 

Ifi Arten, die meisten in Nordamerika, einige endemisch in Australien, wenige in 
Europa und Asien, eine Art: G. fluilans Brown, der M a „ n a-Sch w a d en (Fig. 80, mit 
linealen, lang-walzlichen Ae., spitzlichcr Decksp., schmaler Rispe, kosmopolilisch, wasser-
liebend. Fiir Sumpfwiesen das hesle Futtergras. Die Fr. werden in PreuBen, Schlesien und 
Polen gesammelt, indem man die Rispe ùber Sieben sclihigt; sie bilden eine Handelswaare 
(Mannagrùtze, Frankfurter Schwaden,, und werden zu Griitze verkocht. G. aquatica Sta., 
rohrartig, mit ausgebreiteter Rispe, an Teichriindern oft massenhaft, giebt im jungen Zu-
stande ein den, Rindvieh zutragliehes Futter. 

Fig. s7. Festucaovinali. Bi Fruchtsp. Fig. se. Glyceria fluitans R. Brown. l"î . ss. Bromus mollis L 
im Querschnitt. (Nach Nées, Gen. (Nach Nées, Gen. Germ. I. 57.| (Nach Nées, Gen. Germ. I. 75.1 

Germ. I. 72.) 

261. Atropis Rupr. (Puccinellia Pari.) Habituel! der vorigen ahnlich, aber durch 
Schùppchen und Gr. s. Gaftungsschlùssel) verschiedcn. Fr. meisl der Yorsp. angewachsen. 

Niedrigere Gr. mit oft steifen B., salzliebend. 14 Arten, in allen gemaBigten Zonen. 
A. distans Gris, sehr verbreitet. 

2 0 5. Festuca L. Ae. meist lanzelllicb, in Rispen oder Trauben, 2- lus vielblùtig' 
Decksp. im unteren Teile des Rùckcns abgerundet, oben oft gekielt, meisl aus der Spitze 
'sellen unter derselben) begrannt, papierartig bis haufig, Snervig. Gr. fast 0. Fr. lan»-
gestreckt, auf der Innenseite meisl gefurchf, oft (1er Vorsp. angewachsen. 

Etwa 80 Arten ùber aile Lander, besonders die gemaBigten, verbreitet. 
Vergl. Hackel, Monographia Festuearum europaearum. Cassel ISS2'1. 
Untergatt. I. Eufesluca. Ae. in Rispen, seltener Trauben. deutlich gestielt. Stb und 
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N. zur Blùtezeit aus den Sp. austretend. Ausdauernde Arten, in mehrere Sectionen zu ver-
teilen. Hierher: F. ovina L., Sch a f schw i n gel (Fig. 87), mit eingerollten, meist fadfichen 
B. und geohrelten Blatthautchen. In zahlreichen Yarietaten Uber die gemaBigten Lander 
der nordlichen llalbkugel verbreitet, Sandhoden und trockene Bergahhange liebend ; wert-
volles Weidegras, besonders fiir Schafe, an Orten wo sonst kein besseres gedeiht. F. rubra 
L., meist mit Auslaulern, ohne Ohrchen, ebenfalls wertvolles Weidegras. F. elatior L. 
(F. pralensis Huds., Schedonorus elatior Beauv.), Wiesenschwingel, B. llach, am Grunde mit 
2 kleinen sichelformigen Ohrchen. Sehr wertvolles Mali- und Weidegras, besonders fur 
f'euchtere Boden, auch fur Rasenplàtze. Leucopoa Griseh. ist eine Art der Section Variae. 
Ob F quadridentata linnlh mit 4zah„iger Decksp. hierher gehort, ist zweifelhaft. Diese hoch-
wùchsige (3—4 m) Art der Anden von Ecuador soll allem Vieh tothringend sein, dient 
sonst zum Dachdecken. 

Untergatt. IL Vulpia Gmelin (als Gatt.). Ae. in Rispen oder Trauben, die Stielchen 
nach oben oft verdickt. Stb. und N. wahrend der Blùtezeit meist zwischen den Sp. blei-
bend. Meist einjahrig. Hierher auch Clenopsis De Not. (Fest. peclinella Del.) aus Nordafrika, 
mitunter als Ziergras; Traube sehr dicht, einerseitswendig. 

Untergatt. III. Nardurus Reichenb. (als Gatt.) (Micropyrum und Festucaria Link, 
Castellia Tin.) Ae. in einfachen oder âstigen Trauben mit sehr kurzen Stielchen, der Spindel 
angepresst. Stb. und N. hervortretend. F. Lachenalii Spenn. in Westeuropa. 

266. Catapodium Link, mit sehr kurz gestielten Ae. in einfachen Trauben. 
2 Arten: C. loliaceum Link u. C. Lolium Bal.) Hack. im Mittelmeergebiet. 

267. Scleropoa Griseb. mit cincrseitswendiger, scbwach vcrzweigter Rispe, dicken 

Ae.-Stielchen. 
2 Arten im Mediterrangebiet; eine davon, S. rigida Gris., auch in Westeuropa bis Eng

land. Yon Festuca, wie vor. Gattung, nur durch das punktfornùge Hilum untersclùeden und 
vielleicht als Untergattungen jener zu hetrachten. 

Subtribus H. Brachypodicae. Ae. wie bei den Eufestuceae, aber die Starkekorner 
einfach, rundlich, und die auBerslc Zellscliicht des Nucellus, welche bei den meisten Gr. 
zur Frucbtzeit verschwindet, zu einer machtigen, dickwandigen Zellenlage entwickelt. 

268. Bromus L. (Fig. 88.) Ae. rispig, sellen traubig, meist groB; Decksp. 
5—9nervig, kraulig, meist 2ziibnig, unter der Spitze oder auf dem Rùcken oder zwischen 
den Zahnen mit einer bald geraden, bald spreizcnden, nie aber geknieten Granne, sellen 
wehrlos. Frkn. mit 2—31appigcm bebaarten Griffelpolster, N. auf (1er Vorderseite sitzend. 

Fr. lineal oder lànglich, rinnig, der Yorsp. angewachsen. 
Uber 40 Arten, besonders in der nordlich-gemaBigten Zone, einige auch im gemaBigten 

Sùdamerika, wenige auf Gebirgen der Tropen. 
Untergatt. I. Festucoides. Ausdauernd, meist hochwùchsig, lockerrispig, I. Hiillsp. 

Inervig, 2. 3nervig. Decksp. kurz begrannt, Vorsp. auf den Kielen sehr kurz gewimpert. Br. 
erectus Huds., aufrechte Trespe, mit aufrechten Ae., gewimperten B., Grannen von halber 
Sp.-Lange. Trockene Wiesen, Europa. Giebt selbst auf trockenen Kalkboden noch bedeu-
tende Ertrage, daher fur solche ein wertvolles Futtergras. Die verwandte wehrlose Trespe 
(6. inermis Leyss.) mit wehrlosen Ae., kriechendem Rhizom, ist fiir sehr trockene Klimate 
(ungarische Steppen) ein wichtiges Weidegras. Das Rhizom von Br. catharticus Yahl. aus 
Chile gilt daselbst als Purgiermittel. 

Untergatt. IL Stenobromus. Einjahrig, niedrig, Ae. schmal, nach oben verbreitert, 
Hùllsp. wie bei I. Decksp. gekielt, lang begrannt, Yorsp. steif gewimpert. Unkrauter; B. tecto-
rum u. B. slerilis L. in ganz Europa. Hierher auch Anisantha C. Koeh. 

Untergatt. III. Zeobromus (Serrafalcus Pari.). Einjahrig, mit eifôrmigen oder lanzett-
lichen, nach oben verschmalerten Ae., I Hùllsp. 3—Snervig, 2. 3—7nervig, Decksp. 7—9nervig, 
ungekielt, Granne oft spreizend, selten -G-, Vorsp. steif gewimpert. B. secalinus L., Roggen-
Trespe, Rispe nach dem Bluhen iiberhangend, B. kahl. Unter der Saat als Unkraut, in 
nassen Jahren bisweilen im Roggen massenhaft; werden dann die Fr. nicht durch das Trespen-
sieb ausgesehieden, so wird die Roggenfr. wertlos, da das daraus bereitete Mehl sich schwârz-
lich farht, feucht bleibt und betaubend wirken soll. Weniger gefâhrlich ist B. arvensis L. 
mit ahnlicher Rispe, aber behaarten 11.; B. mollis mit aufrechten Rispenzweigen und bebaarten 
Ae. auf Sandhoden, liefert auf leichten Boden ein vorùhergehendes Grùnfutter. Triniusa 
Steud. ist eine Art mit meist 3 Grannen. 

Untergatt. IY. Libertia Lejeune als Gatt., Miehelaria Dum.). Wie Zeobromus, aber 
Decksp. 3spaltig, 3grannig und mit 2 seitlichen Yorsprùngen. B. arduennensis Kunth. 



70 Gramineae. (Hackel.) 

Untergatt. V Ceralochloa Beauv. (als Gatt.) Ae. lanzettlich, zusammengedrùckt, 
Hùllsp. und Decksp. vielnervig, gekielt, Frkn. deutlich 3hockerig. B. unioloides Kunth 
(B. Schradcri Kunlh, Ceralochloa pendula Schrad.). Ae. 6—10hlùtig, sehr flach, in lockerer, 
bei der Reife ùberhangender Rispe, Grannen sehr kurz. In ganz Amerika. Fur w a r m e r e 
Lander wertvolles Futtergras, da es schon im Januar und Fehruar viel Blattwerk liefert; 
in nordlichen Landern friert es aus. Findet auch als Zierpll. Yerwendung. B. Mango Desv. 
war vor Einfuhrung der europ. Cerealien die wichtigste Brodpll. der Eingeborenen Chiles. 

2 69. Boissiera Hochsleltcr. Durch die 5 — 9 Rùckengrannen den Pappophoreen 
verwandt, aber nach Habitus und analom. Charaktcren der Fr. ein Bromus. Niedrig, ein
jahrig, Rispe gedrungen. 

1 Art (II. bromoides Hochst.) in den orientalischen Steppen.| 

270. Megalachne Steud. (Pantalhera Philippi). V o m Habitus eines Zeobromus, 
aber Hiillsp. lang begrannt, Decksp. aus der Spitze begrannt, schwacb Snervig. Fr. 

unbekannt. 
1 Art .M. Bcrteroniana Steud.) nur auf Juan Fernandez. (Zugehorigkeit zu den Brachy-

podieen zweifelhaft.) 
27 I. Brachypodium Beauv. (Hemibromus Steud.) Ae. vielblùtig, schmal, fast cylin

drisch, in einfacher Traube (scheinbar Ahre) mit sehr kurzen Sfielen. Decksp. meist 
aus der Spitze begrannt, ganzrandig, 7—Onervig, Vorsp. mit steif gewimperten Kielen. 
Fr. bescbalt. 

6 Arten in Europa, dem gemaBigten Asien und seinen tropischen Hochgebirgen, Nord-
und Sudafrika und dessen eentralen Hochgebirgen, selten in Nordamerika, mittelmaBige 
Futtergr. B. pinnalum Beauv. mit aufrechte,' B. silvaticum B. mil niekender Traube, weit 
verbreitet. Trachynia Link enthalt eine Ijahrige Art mit wenigen Ae. 

Tribus NII. Hordeae. 
Ae. 1- bis vielblùtig (oberste Bl. dann unvollkommen), an den Auszahnungen einer 

Spindel sitzend, oine Ahre bildend. 
A. 1 N., Àhre einerseitswendig 272. Nardus. 

(Vergl. auch Slreplogyne mit 2—3 N.) 
B. 2 N., Àhre gleiehseitig. 

a. Ae. einzeln an den Ausschnilten der Spindel. 
a. Ae. médian zur Àhrenachse d. h. die Sp. mit ihrem Rùcken der Ausschnittstlache 

zugewendet). 
I. Ae. vielblùtig 273. Lolium. 
IL Ae. mit 2 a BL, Decksp. 3spitzig . 274. Kralikia. 
III. Ae. mit 1 unteren (5 und I oberen S Bl., Decksp. wehrlos 275. Kerrnozoma. 
IV. Ae. Iblùtig. 

1» 2hàusig, Hiillsp. zur Halfte an die Rhachis angewachsen 277. Jouvea. 
2" zwitterig, Hiillsp. frei. 

* 2 Hiillsp., die untere kùrzer, Callus der Decksp. behaart 276. Oropetium. 
^•'- 1 Hùllsp. an den Seitenahrchen, Callus kahl 278. Monerma. 

[i. Ac. transversal zur Ahrenachse .mit den Seiten der Ausschnittstlache zugewendef). 
I. Ae. 1—ahlùtig, in dùnner Àhre, deren Glieder siel, mit je einem anliegenden 

Ae. bei der Reife ablosen. 
10 Mit 2 die Decksp. ùberragenden Hiillsp. 

* Decksp. wehrlos, mit kahlem Callus 279. Lepturus. 
'» Decksp. begrannt, mil behaartem Callus 280. Seribneria. 

2'1 mit 1 sehr kleinen Hùllsp. 281. Psilurus. 
H. Ae. 2- bis vielblùtig, in meisl dicker Ahre, deren Glieder sich bei der Reife gar 

nicht oder mit je I darub er sitzenden Ae. ausgenommen Heteranthelium) ablosen. 
io Aile Ae. fruehtbar oder nur die untersten sleril. 

* Decksp. am Grunde mit deutlichen), durch eine Furche ahgegrenztem Callus, 
bei der Reife mil je Einer Fr. abfallend, diese der Yorsp. angewachsen 

282. Agropyrum. 
** Decksp. ohne Callus, bei der Fruehtreife stehen bfeibend. Fr. frei. 

v Hiillsp. pfriemlich, Inervig. 284. Secale. 
-;-•;- Hùllsp. lànglich, gestutzl, 2kielig 283. Haynaldia. 

•)••)••(• Hùllsp. eiformig, 3- bis vielnervig 285. Triticum. 
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2» Je I fruchtbares Ae. mit 3 sterilen, aus zahlreichen lang begrannten Sp. 
bestehenden Ae. abwechselnd 286. Heteranthelium. 

b. 2—6 Ae. an jedem Gliede der Àhrenachse. (Vergl. auch Scribneria wegen der unteren 
Glieder der Spindel.) 
a. Stb. 3 in jeder Bl. 

I. Ae. Iblùtig (hochstens mit dem R u d i m e n t einer 2. Bl.) 287. Hordeum. 
IL Ae. 2- bis vielblùtig. 

1° Hùllsp. wenig kleiner als Decksp. 288. Elymus. 
20 Hùllsp. sehr klein oder O 289. Asprella. 

fi. Stb. 10—40 in jeder $ Bl. 290. Pariana. 

Subtribus A. Nardeae. Àhren einseitig. I N. Starkekorner zusammcngesetzt. 

2 72. Nardus L. Die beiden Ae.-Reihen auf der Innenseite der ungegliederten 
Spindel sehr genahert, scheinbar zusammenflieBend. Ae. Iblùtig, Hùllsp. I, sehr klein, 
der Rhachis angewachsen, oft undeutlich. Decksp. médian gestellt, begrannt. Sp. sich 

nichl offuend. 

Fig, S9. Nardus stricta L. (Nach Nées, Gen. Fig. 00. Lolium perenne !.. 
Germ. I. 86.) ÏV Spitze einer N. (Nach Nées, Gen. Germ. I. 7S.) 

I Art (A7, stricta L.), Borstengras (Fig. 89), tiefgehende Rasen mit âzeiligen (wickel-
artig verketteten) Rhizomsprossen bildend, B. starr, horstlich. Auf kieselhaltigen, feuchten 
Boden in ganz Europa und Nordasien, nutzloses Gras, das durch seine geschlossenen Rasen 
bessere Gr. verdriingt. 

Subtribus B. Lolicae. Ae. médian zur Spindel. Starkekorner meist zusammcngesetzt. 

273. Lolium L. Àhrenspindel ungegliedert. Endahrchen mit 2 Hiillsp., Seiten-Ae. 
nur mit der oberen (auBeren) oder hochstens einem Rudiment der unteren. 

6 Arten, in Europa, Nordafrika und dem gemaBigten Asien, in andere Lander oft ein-
geschleppt. L. perenne L., englisches Raygras Fig. 90;, ausdauernd; B. in der Knospen
lage gefalzt, Ae. wehrlos. Wertvolles Weidegras auf schweren, frischen Boden, sehr ge
schatzt fur Rasenplatze. L. ilalicum A. Braun, i ta I i enisches Raygras, 2—3 Jahre 
ausdauernd, B. in der Knospe gerollt, Ae. meist begrannt ; hochwùchsiger, daher als Mah-
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gras auf leichten Boden emplehlenswert, bei Berieselung sehr erlragreieh. L. temulentum L., 
Taumelloleh (Craepalia Sehrank. als Gatt.), Ijahrig, Decksp. bei der Reife elliptisch; Hùllsp. 
so lang oder langer aïs die Ae. Unkraut im Getreide, in nassen Jahren liistig ; die Fr., sowie 
jene des verwandten, durch kiirzere Hùllsp. untersehiedenen, in Leinfeldern haufigen L. remo-
tum Sehrank, entlialten eine in Allier losliche, narkotisch wirkeude Sulistanz (Loliin), 
welche beim Menschen wiederholles Erbreehen, Gliederzittern und Trùbung des Sehver-
mogens hervorruft, auch auf tleischfressende Tiere, sowie auf Kaninclien selir stark, auf 
Sehweine, Rinder, Enten gar nicht vvirkl. — Arthroehorlus Lowe umfasst eine Lolium-Art. 

274. Kralikia Cosson el Durieu. Niedriges, ausdauerndes Gras mit dùnner pi'riem-
licber Àhre, sehr kleinen Ae., 2 Hùllsp., biirligein Callus der Decksp. 

1 Art (K. africana Coss. et Dur. in Algier. 

275. Kerinozoma Steud. Sehr asliges, nicderliegendes Gras mit nur 3 — 5 Ae. in 
jeder Àhre, diese ohne Gipfcl-Ae., an, Grunde mil einem kleinen becberformigen, hau
tigen Hùllb. Obère Blattscheiden bauchig, mit kùrzer Spreite. 

1 Ali (2 Variotaten , A. littorales Zolling., in Java. 

276. Oropetium Trin. Zwerggras; die winzigen Ae. in die Ausschnitte der bogigen 
Spindel l'as! eingesenkt. Decksp. wehrlos. 

1 Art (O. Thomaeum Trin.) in Ostindien. 

277 Jouvea Fournier. Binsenarliges, stechendes Gras; nur die Q Pfl. bekannt; 
die 1 Hiillsp. knorplig, wie die 2. zur Halfte an die Spindel festgewachsen, 

1 Art J. slraminea Fourn. an der K Liste von Mexiko. 

278. M o n e r m a Beauv. Àhre cylindrisch, pfriemlich, gegliedert, Ae. tief einge
senkt, wehrlos, das endslandige mit 2, die anderen mit I Hiillsp.; diese lederartig. 
Decksp. hiiutig. 

3 Arten: 1 .)/. suhulata Rom, et Schult. im Mediterrangebiet. in Sudafrika und Austra
lien; 1 von den pacifischen Insein und Australien bis Ceylon, die 3. auf Madagaskar. 

Subtribus C. Leptureae. Ae. transversal, Hiillsp. vorn genahert. Starkekorner zu-
sammengesetzt. 

2 79. Lepturus Brown. Habituell (1er Gattung Monerma sehr ahnlich. aber Hùllsp. 2, 
fast gleich, sehr einander genahert, nur a m Endahrchen opponierl. Einjahrige, niedrige Gr. 

4 Arten in 2 Sectionen : 

Sect. 1. Euleptuvus mit Iblùtigen Ae. 1 Art von der Ostsee bis Agyptui langs der 
Kiisten, die 2. im Mittelmeergebiet und durch den Orient und Vorderindien bis Australien, 
die 3. von Persien bis Afghanistan. 

Sect. 11. Plwliurus Trin. als Gatt. Ae. mil 2 5 Bl. 1 Art. /.. pannonicus Kunth, 
von Ungarn bis Transkaukasien. 

280. Scribneria Hackel. Àhrenspindel nichl zerbrechlieh, nichl aiisgeholilt, an den 
unteren Gliedern haufig gepaarte Ae. (l davon gestielt) Iragend. Hiillsp. elwas un
gleich, eveenlriseh gekielt, lederig. Decksp. gekielt, hiiutig, 2zalmig. aus dem Einschnitte 
begrannl. Eine Achsenverliingerung ùber die Bl. hinaus. an der Spitze gebartet. Stb. 1, 
kleistogamisch, N. kurz. Fr. lineal, seitlich zusamniengedrùckl, ungefurcht. Einjahrig, 
zart und niedrig. 

1 Art (.V. Bolanderi Hack., Lepturus Bolanderi Thunb. in Kalifornien u. Oregon. 

28 I. Psilurus Trin. Zartes Gras mit sehr langer, dùnner, gekriimniler Àhre, nicht 
ausgehùblten Gliedern. Hùllsp. vielmal kùrzer als Decksp., letztere aus der Spitze fein 
begrannl. Eine Achsenverliingerung iiber der BL, manchmal eine 2. Bl. tragend. Stb. I. 

1 Art l's. nardoides Trin.) von Sùdeuropa bis Afghanistan. 

Subtribus D. Triticeae. Ae. transversal. Hiillsp. opponierl. Slarkekiiriier einfach. 

282. A g r o p y r u m Gartn. (Elytrigia Desv.) Àhre bald zerfallend, bald ziihe: Ae. 
3- bis vielblùlig, aile fruehtbar, nichl bauchig; Hùllsp. schmaler als Decksp.. lanzettlich 
oder lineal; Decksp. lederartig, auf dem Rùcken gerundel oder oben scbwach gekielt 
5—7nervig, wehrlos oder begrannl, die oberste oft sleril. Fr. vom Rùcken zusamnien
gedrùckl, an, Gipfel behaart, mil Hacher Furche. 

32 Ailen, in allen geniaBiglen Landern verbreitet. 
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Sect. I. Agropyrum. Ausdauernd, Àhre meist lang und schmal, 
Hùllsp. ungekielt, 3—Snerrig. A. repens Beauv. (Triticum repens L.), die Q 
mit weithin kriechendem Rhizom, flachen B., spitzliche» Huit- und Dec 
Europa, Asien; auch in Nord- und Sùdamerika. In Àckern 
ein lastiges Unkraut; die ziemlich oberflachlich kriechenden 
Auslaufer konnen durch Eggen und Ahharken entfernt oder 
durch Tiefpflùgen getodtet werden; auch durch dichte An-
pflanzung von BlattfrUchten werden sie erstickt. Fur schleclite 
Weideplatze ist es, namentlich jung, ein brauchhares Futter
gras ; an Flussufern hilft es den Sand bel'estigen; die saftigen 
Rhizome und Auslaufer sind ein nahrhaftes Yiehfutter sie 
enllialten 30/j Fruchtzucker und 6 — 8 % Triticin, ein gummi-
artiges Kohlehydrat, und sind als »Radi\ Graminis» offi-
cinell. Das Extrakt wirkt aufloscnd bei Yerschleimungen, 
Stdrungen in den Unterleibsorganen. Es wird daraus auch ein 
Syrup und selbst Alcohol gewonnen. A. junceum Beauv., 
durch eingerollte B., stumpfe Sp. und gehrechliche Àhre 
verschieden, dient an sandigen Meereskùsten zur Befesligung 
der Dùnen. Boegneria C. Koch ist eine Art dieser Section. 

Sect. IL Eremopyrum (Jaub. et Spach. als Gatt.) mit 
kurzen Ahren, meist ohne Gipfel-Ae., gekielten, 1- oder 
undeutlich Snervigen Hùllsp., meist einjahrig. 7 Arten, meist 
orientalisch, T. cristatum Schreb. bis Ungarn und Wien. 

283. Haynaldia Scbur. Àhre sehr dicht, ohne Gipfel-
Ae. , mil gebrechlicber Spindel. Ae. nicht bauchig, 

2blùtig; Hùllsp. zwischen den 2 Kielen flach oder verliefl, 

mit 
ueck 
ksp. 

Gipfel-Ae. ; 
e (Fig. 91 ), 
Gemein in 

lï 

Fig. 91. Agropyrum repens (L.) Beauv. 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. bO.) 

Fig. 92. Sccale cerealeJj. A Àhre (nach M u 11 -Guy ot ). À"7Fr.von 
vorn, K2 v. d.Seite, K3 im Querschnitt. (N, Nées , Gen. Germ. 81.) 

mit langer Granne. Decksp. gekielt, unter der Spitze begrannt; Fr. frei, seitlich zu
sammengedrùckt, schmali'urehig. 
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2 Arten, die eine (H. vitlosa Schur.) im Mediterran-und Steppengehiet bis Ungarn, die 

andere (H. hordeacea Hack.) in Algier. 

284. Secale L. Àhre ohne Gipfel-Ae., elwas locker, mit gebrecblicber (Kultur-

forin ausgen.) Spindel. Ae. nicht bauchig, 2- (sellen) 3blùlig, die 2 unteren Bl. dicht 

beisammen. Hùllsp. pfriemlich zugespilzl. Decksp. aus der Spitze lang begrannt, bis 

zum Grunde scharf gekielt, Kiel gewimpert. Fr. schwach seitlich eomprimiert, mit liefer 

Furche, am Gipfel behaart, frei, der E. ohne Epiblast, mit 4 Keimwiirzelcben. 

2 Arien: .S', fragile Biebersl. mit langen, die Decksp. weit ùberragenden Grannen der 
Hùllsp., in den Sandsleppen Ungarns und Siidrusslands, Ijahrig. .S', céréale L., der Roggen 

(Fig. 92), mit nur pfriemlich zugespitzten, nichl begrannten, die Decksp. nicht ùberragenden 
Hùllsp, Die Stainmart (.S', montanum Guss. genannt;, wachst auf Gebirgen von Spanien und 
Marokko, durch Sicilien, Dalmatien, Serbie,,, Griechenland, Kleinasien, Arménien, Kurdistan 

bis Centralasien. Sie ist ausdauernd und hat eine bruchige Spindel; beide Merkmale gingen 
in der Kultur verloren, doch schliigt die Roggenstoppel, wenn sie lange auf dem Felde steht, 

manchmal wieder aus, was bei Weizen und Gersle nie vorkommt, weil ihre Stammptlanzen 

Ijahrig sind. Gegenwariig wird er hauptsachlich in Nordeuropa (bis fi9 "(i0 n. B. in Nor
wegen gebaut, auch in Nordamerika; er ist die Haupl-Brodf'r. der gennanischen und sla-

vischen Yiilker. Er variierl nur unbedeutend. Die Fr. liefert das bekannte Sehwarzmehi, 

das zu Brod verbacken wird. Der grùne Roggen liefert ein nahrhaftes Futter. Das Stroh 
ist wegen seiner Lange sehr geschatzt, (lient auch zu Hùten und zur Papierfabrikation. Die 

Kleie als Yiehfutter, zu Uniselilagen etc. Das Korn auch zur Branntweinhrennerei.-

Die Kultur des Roggens ist in Europa keine so alte, als die der iibrigen Cerealien. 
Den Yolkern Westeuropas war er anfanglich in prahistorischen Zeiten unbekannt und erst 
zur Broncezeit tritt er in Osteuropa auf, wie namentlich die Funde von Olmùtz beweisen. 

Die Yolker Osteuropas erhiellen il,,, wahrscheinlich ion den Yolksstammen Sùdrusslands 
und Yorderasiens, welche die bei ihnen wildwachsende PII. wahrscheinlich zuerst in 
Kultur nahmeu. 

2 85. Triticum L. Ahre mil (selten verkùmmerten) Gipfel-Ae., mil gebrecblicber 

Spindel (Kulturformen ausgen.) ; die untersten I — i Ae. kleiner, unbegrannt, steril nur 

in Kulturformen bisweilen fruehtbar). Fruchtbare Ae. bauchig, 2—oblùtig, nur I—3 Fr. 

reifend; BL, besonders die untersten, dicht ùbereinander. Hiillsp. breit, stumpf, immer 

wenigstens mit einem slumpfenoder spitzen Zabn oder I bis mehreren Grannen. Decksp. 

auf dem Rùcken gewolbt, oft kahnformig, vielnervig, in I bis mehrere Ziihne oder 

Grannen endigend und an den Seiten derselben mit zalmartigcn Vorspriingen. Fr. sehr 

schwach seitlich eomprimiert, mit liefer Furche, am Gipfel behaart, frei; E. mil Epiblast 

und 3 Wùrzelchen. Durchaus Ijahrige Gr. 

2 schwach geschiedene Seetionen : 

Sect, I. Aegilops L. als Gatt. Hiillsp. llach gewolbt, nicht oder undeutlich gekielt. 

12 Arten in Sùdeuropa und dem Orient bis Afghanistan und Turkeslan. .le. ovata L. mit 
3—5 Grannen der Hùllsp., Ae. tviuncialis Fig. 93; mit 3 Grannen etc. in Sùdeuropa; ersterer 
bildet mit T. sativum einen Bastard. Die Àhren losen sich als Ganzes unterhalb des untersten 

fruchtbaren Ae. ab. Mehrere orientalisehe Arten haben eingrannige oder wehrlose Hùllsp., 
die Ae. ltisen sich einzeln ab. Diese bilden den f bergang zur folgenden Section. 

Sect. IL Sitopyros. Mit scharf gekiellen Hiillsp. Hierher die wiehtigsten Getreide. 
Sie lassen sich auf 3 Species zurùckfiiliren : 

a. Gipfel-Ae. verkùmmert, oit kann, siehlbar. Yorsp. bei der Reife in 2 Stueke zer
fallend. Seitenzahn der Hiillsp. spitz . I pr maiwcoccum. 

h. Gipfel-Ae. entwickelt. Yorsp. ganz hleihend. Seitenzahn der Hiillsp. stumpf. 

a., Hùllsp. kùrzer als die samtl. Decksp., pergamentartig; Yorsp. so lan» als Decksp. 

2. Tr. sativum. 
{i. Hùllsp. so lang oder langer als aile Decksp., papierartig, lanzettlich; Yorsp. der 

untersten Bl. halb so lang als Decksp. 3 p,. polonicum. 

f. Tr. monococcum L., Einkoro Fig. 102). Ahre dicht, leicht zerbrechlieh auch an 
Kulturformen), jedes Ae. mit Einer Granne, nur die untere Bl.. sehr selten auch die 

obère eine Fr. reifend. Die Wilde PII. (Tr. baeolicum Boiss., Crithodium aeqilopoides 

") Nid,ères iiber Cerealien in Kdrnicke u. Werner, Handbuch des Getreidebaues 
Bonn 188J, das auch unserer Darstellung vielfach zu Grunde liegt. 
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Link), von der kultivierten kaum als Varietat unterscheidbar, wachst von Achaia durcfi 
Thessalien (hier ganze Hùgel bedeckend), Serbien, Kleinasien, die Krim und die Kaukasus-
lander bis Mesopotamien. Kultiviert wird das Einkorn am meisten in Spanien, selten 
in Frankreich, Deutschland (besonders in Wùrttemherg und Thùringen) und der Schweiz 
auf magerem, fur andere Weizenarten ungeeignetem Boden und in rauhen Lagen. Das 
hohe Alter seiner Kultur beweisen die in den der Steinzeit angehorigen Pfahlbauten 

Fig. 93. Triticum triunciale Gren. et Godron. Fig. 94. Triticum sativum Lam. C Hiillsp. von der 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. S5.) Seite, CX vora Klicken ; K\ Fr. v. vorn, K-z v. ruckw. 

R Ahrenspindel. {Nach Nées, Gen. Germ. I. 79.) 

der Schweiz und Ungarns sowie bei Hissarlik (Troja nach Schliemann) aufgefundenen 
Fr. Es wird seltener zu Brod als zu Graupen und Gries und zu Yiehfutter verwendet. 
Variiert sehr wenig. 

2. Tr. sativum Lam. (erweitert), der W e i z e n (Fig. 94—101). Stammform unbekannt, 
durch die Kultur in viele Rassen und Varietaten gespalten, von denen die mit gebrech-
licher Spindel der Stammform wahrscheinlich naher stehen. Die lirùchigkeit zeigt 
ùbrigens Abstufungcn und steht in Corrélation mit dem mehr oder weniger festen 
ZusammenschlieBen der Fruchtsp. 3 Rassen: 

I. Àhrenspindel bei der Reife zerbrechlieh, die Korner von den Sp. ganz einge
schlossen, beim Dreschen nicht ausfallend (jedoch nicht angewachsen!). 
10 Àhre locker, von oben gesehen fast quadratisch; Hùllsp. vorn breit gestutzt, 

mit sehr kurzem stumpfen Mittelzahn, stumpf gekielt a. Tr sat. Spelta. 
2° Àhre sehr gedrungen, von der Seite zusammengedrùckt, die Hùllsp. nach vorn 

spitz verschmalert mit spitzem Mittelzahn, scharf gekielt b. Tr. sat. dicoccum. 
IL Àhrenspindel bei der Reife nicht hrùchig, Korner zwischen den etwas klafl'enden 

Fruchtsp. hervorsehend, leicht ausfallend c. Tr. sat. tenax. 
a. Tr. sat. Spelta (Tr. SpeltaL.), Spclz*) (Fig. 100). Es giebt davon begrannte und wehr-

lose, behaarte und kahlahrige, weiGe, graublaue und rôtliche Varietaten. Eines der 

*) Die Abbildungen der Àhren der Cerealien sind dem Werke von Mull-Guyot: 
Encyclopédie d'Agriculture entnommen. 

Natlirl. Pflanzenfam. II. 2. p 
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Fig. 95. Geineiner Winter-Bartweizeti. 
Triticum sativum vnlgare. 

Fig. 96. Kolbenweizen. 
T. sativum vnlgare mutienm. 

Fig. 97. Englischer Weizen. 
T. sativum tnrgiduoi. 

altestcn Getreide. Im Altertum in Agvpten das Hauptgetreide, auch in Grieclvenland 
und dem rdmischcn Reiche ùbcrall gebaut und durch dessen Kolonien verbreitet 
ist seine Kultur hunier mehr zurùckgegangen, so'dass sie jetzt aus Ai;\nten und 
Grieehenland verschwunden, in Italien und Frankreich sehr spiirlieh seworden ist 
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If . 

Fig. 9S. Glasweizen. 'Prit, sativum durum. Fig. 99. Polnischer W'eizen. Tr. polonicum. 

und auch in Sùddeutschland und der Schweiz, wo sie sich noch am starksten er
halten hat, immer seltener wird. Von Bedeutung ist sie noch in Nordspanien. A m 
ertragreichsten ist der Winter-Kolbenspelz, eine weiCahrige, grannenlose Varietat. 
Der Spelz besitzt vor dem Nacktweizen unzweifelbafte Yorzuge nur auf geringem 

6* 
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Fig. 100. Bartspelz. 
jtV. sativion Spelta. 

Fig. 101. Emmer. 
Tr. sativum dicoccum. 

Fig. 102. Einkorn. Tr. mouococcu:,, h. 

Boden, bei kleinen, Besitz und niiltelmaGiger Kultur; er ist anspruchsloser sicherer 
weniger Krankheiten und gar nicht don Angriffen der Sperlinge ausgesetzt Vuf 
besseren Boden und bei rationeller Kultur ùberwiegl der Ertrag des gemeinen Weizens 

h. Tr sat. dicoccum (Tr. dicoccum Sehrank' (Fig. 101), E m m e r . humer begrannt' die 
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Àhren auf der âzeiligen Seite breiter, auf der dachziegeligen schmaler. Seit den 
altesten Zeiten (Pfahlbauten von Robenhausen!) gebaut, aber immer sparlicher als 
Spelz; gegenwartig nur in Sùddeutschland und der Schweiz, Spanien, Serbien, 
Italien. Er ist ein Sommergetreide und wird mehr zu Graupen und zur Starke-
fabrikation benulzt. Die beste Sorte ist der sog. Reisdinkel, ein weifier Emmer. 

c. Tr. sat. tenax. Zalie Weizen. Sie zerfallen in 4 schwach geschiedene, vielfach 
ineinander ubergehende Unterrassen, deren jede wieder zahlreiche Varietaten (nach 
Begrannung, Behaarung und Farbe der Àhren) besitzt. 

1° Hùllsp. nur in der oberen Halfte deutlich gekielt, in der unteren gewolbt 
oder schwach gekielt. 
* Àhre lang, mehr oder minder locker, etwas vom Rùcken zusammengedrùckt 

a. 'Tr. sat. vulgare. 
** Àhre kurz, dicht, im Umfange quadratisch J Tr. sat. compactant. 

2" Hùllsp. bis zur Basis scharf gekielt. 
* Fr. kurz, dick, nicht eomprimiert, oben breit abgestutzt -t. Tr. sat. lurgidum. 
** Fr. lànglich, schmaler, etwas seitlich eomprimiert, etwas zugespitzt 

3. Tr. sat. durum. 
a. Tr. sat. vulgare (Tr. vulgare Vill.), g e m e i n e r W e i z e n (Fig. 95, 96); man unter

scheidet Kolben- (unbegrannten) und Bart- (begrannten) Weizen, mit kahlen oder 
behaarten, weiBlichen, blaulichen, schwarzlichen oder rotlichen Ahren. Seit den 
altesten Zeiten bekannt, (Korner aus agypt. Grabmonumenten); ùberall kultiviert, 
soweit der Anbau stattfinden kann (Norwegen 69° n. Br., Alpen 1400m Hohe), 
besonders ausgedehnt in Nordamerika, in Sùdamerika nur in Chile. Die wert-
vollsten deutschen, amerikanischen und ungarischen Sorten gehoren dieser Yarietat 
an. Man baut ihn als Sommer- oder Wintcrfr. 

fi. Tr, sat. compaclum (Tr. compaclum Host), Z w e r g w e i z e n , Bi nkel weiz en, Igel-
weizen. Àhre nur 3—4mal langer als dick, begrannt oder wehrlos. Halme und 
Àhren sehr steif aufrecht. Sehr alte Kulturform (Pfahlbauten von Robenhausen! 
gegenwartig am meisten in den osterreichischen Alpenlandern, Wurttemberg, Elsass, 
Schweiz, Chile und Turkestan gebaut. Der gegrannte heiBt Ige 1 weiz en. Eine 
besondere Gruppe bilden die abes si nisch en Zwergweizen. Die Zwergweizen 
sind wegen ihres steifen Haïmes dem Lagern weniger ausgesetzt; gewisse Sorten, 
wie der gelbe Winlcr-Igelweizen, eignen sich besonders fur rauhe, sturmische 
Lagen; der gelbe Sommer-Igefweizen ist auch auf geringen Boden noch ertragreich. 

•t. Tr. sat. turgidum (Tr. lurgidum L.) (Fig. 97). Englischer Weizen. Auf hohem, 
dickem, steif aufrechtem Halme sitzen groBe, dicke, imUmfang quadratische, dichte, 
langbegrannte Àhren. B. breiter als bei vulgare, meist samthaarig. Wird vor-
zugsweise in den Mittelmeerlandern, seltener in England und Deutschland gebaul. 
Die englischen Weizen geben zwar hohe Ertrage, aber ihr Mehl ist kleherarm und 
meist graulich, daher weniger zum Backen geeignet und weniger geschatzt. In 
Deutschland sind die meisten Sorten nicht genùgend winterhart. Eine besondere 
Yarietatengruppe bilden die W un derweizen (Tr compositum L.) mit verastelten 
Àhren, urspriinglich eine Bildungsabweichung, die aber jetzt streng erblich ge
worden ist. Sein Anbau ist nicht lohnend, da die Korner sehr ungleich sind. 

3. Tr. sat. durum (Tr. durum Desf.), Hart weizen, G las weizen (Fig. 98). An 
seinen langen, starren Grannen kenntlich. Halm oft markig, Fr. sehr hart, meist 
glasig, selten mehlig. In den Mittelmeerlandern kultiviert, in Spanien das Haupt-
getreide, auch in Nordafrika vorherrschend. Fiir Deutschland kaum von Bedeu-
tung. Mehrere Varietaten desselben haben kohlschwarzc Grannen. 

3. Tr. polonicum L. Polnischer W e i z e n (Fig. 99). Sehr auffallende Art mit groGen, 
comprimierten, meist hlaugrùnen Àhren. Ae. wie quer geslutzt, vveil die 3. und 4. Bl. 
kaum die Spitze der beiden unteren erreichen. Decksp. zusammengedrùckt kahnformig, 
vielnervig, begrannt. Fr. 8—12 m m lang. Stammform unbekannt, vielleicht uberhaupt 
erst in der Kultur entstanden. Liefert nur selten einen fruchtbaren Bastard mit Tr 
sativum, wahrend die Kreuzungen der sativum-Rassen untereinander vollkommen frueht
bar, die von monococcum mit sativum vollkommen unfruchtbar sind. Heimat keineswegs 
in Polen, eher in Spanien, wo er noch jetzt in Léon, Altkastilien und den Balearen im 
GroGen gebaut wird. Auch in Italien und Abessinien wird er noch kultiviert, uberall 
anderswo ist seine Kultur, wenn je bestanden, verlassen worden. Die Fr. sieht wegen 
ihrer Schmalheit dem Roggenkorn ahnlich, ist aber bedeutend groGer, wird daher von 
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Schw indlern bisweilen als «Riesenroggen, Riesenkorn« angepriesen. Der Ertrag ist 
wegen (1er sehwachen Bestoekung nur gering. 

Weizenmehl liefert das beste, weiGeste Brod; doch eignen sich nicht aile Weizen 
gleich gut zur Brodbereitung, da hierzu ein genùgender Klebergehalt, wie er sich in 
den halbharten und halbweichen Sorten findet, erforderlich ist. Ausges[>rocliene Weich-
weizen, wie die enghschen, namentlich die im feuchten Klitna erzogenen, bedùrfen 
zum Verbacken des Zusatzes von Mehl aus hartkdrnigen Sorten, fur sich allein eignen 
sie sich besser zur Starkefabrikation. Die eigentliclien Hartweizen sind ùherreich an 
Kleber; die daraus bereiteten Backwaren werden zu lest; man versvendet sie daher 
besonders gern zur Maccaroni-, Gries- und Graupenfabrikation. Das Stroli ist kùrzer 
als das des Roggens; eine besonders kurze und zartbalmige Sorte wird in Toscana 
durch Diehtsaat auf magerem Boden erzeugt und zu den Floreutiner Hùten verarbeitet. 

286. Heteranthelium Hochst. Einjiihriges Gras mit vielborstiger Àhre; Hùllsp. 
borslenlbrmig, federig behaart ; Decksp. warzig mit pfriemlicher Granne, oberhalb der 

2 fruchtbaren Bl. ein Stiel mil einem Biischel steriler, grannenformiger Sp. 
1 Art (H. piliferum Hochst.) im Orient. 

Subtribus E. Elymeae. Ae. zu 2 — 6 an jedem Spindelausschnitle, ein Zweigsystem 
bildend, in dem Ein Ae. (das minière) den Primarzweig, die seitlichen Secundar- und 
Tertiar-Zweige darstellen. Selten verkùmmert der Primarzweig und nur die secundiiren 

bleiben. Das Gipfel-Ae., w o vorhanden, hat beide Hiillsp. mit den Decksp. in derselben 
Médiane, bei den Seiten-Ae. sind sie hingegen aus derselben berausgeworfen und nehmen 
jene Stellen ein, die ihnen bei der Zusammendrangung der Ae. ùbrig bleiben, d. i. meist 
zu 2 vor jedem Ae. einander genahert, daher oft scheinbar mit der Médiane des Ae. 
decussiert. Stb. 3. 

2 87. H o r d e u m L. Hùllsp. schmal, oft borsllich, zusammen eine Art Involucrum 
u m die Ae. bildend. Decksp. médian zur Àhrenachse wie bei Lolium), onervig, in eine 
starke Granne auslaufend. Fr. meist den Sp. anhangend, auf dem Gipfel behaart, meist 
gef'urcbt, ohne Epiblast. 

Etwa I 6 wildw achsende Arten in Europa, dem gemaBigten Asien und Nordafrika, Nord-
und Sùdamerika. 

Untergatt. I. Zeocriton Beauv. (als Gatt.) (Critesion Ratîn.). Àhrenspindel (Kulturform 
ausgen.) hrùchig, jedes Glied mit einer darùher befindlichen Ae.-Gruppe abfallend. Ae. zu 3, 
das mittlere fruehtbar, die seitlichen, meist kurzgestielten, selten sitzenden steril (nur bei 
Kulturformen fertil). Gipfel-Ae. verkùmmert. Fruchtsp. sich nicht vom Ae.-Stiele abgliedernd. 
12 Arten, darunter: H. murinum L., Mausegerste, mit gestielten Seiten-Ae. Weitverbreitetes 
Unkraut. H. sativum Jessen, Saatgerste. Seiten-Ae. sitzend; ihre Hùllsp. stumpf. Stammt 
ohne Zweifel von H. spontaneum C. Kocl,, das von Kleinasien und den Kaukasuslandern bis 
Persien und Beludsclùstan, sowie in Syrien, Palastina und dem petraischen Arabien wild 
wachst. Yon ihm unterscheidet sich die gebaute 2zeilige Gerste nur durch das Kultur-
Merkmal der zahen Spindel und etwas kùrzerc Grannen. Unterarten Rassen : 

a. Aile Ae. fruehtbar, daher G Zeilcn von Fr. 
d, Die 6 Zeilcn streng gesondert 11. //. sat. hexastichon. 
(j. Nur die Mittclzeilen deutlich gesondert, die Seitenzeilen ineinandergreifend 

e. H. sat. vulgare. 
b. Nur das Mittel-Ae. jedes Drillings fruehtbar a, H. sat. distichon. 

a. H. sat. distichon (H. distichon L. erweit.), Zweizeilige G. Fig. 103 . Àhren stark von 
der Seile zusammengedrùckt, die stérile,, Seiten-Ae. der Spindel angedrùekt, mit oder 
ohne Stb. Zerfallt in zahlreiche Varietaten, deren w ieliligste: a. nulans. Seiten-Ae. 
deutlich, Àhre ùherall gleich breil, Grannen anliegend, Ahre locker, schmal, meist 
nickend. p. crectum, wie a, aber Àhre breit, dichi, aufrecht. y. Zeocriton, P f a u e n -
gerste, Reisgerste; wie (3, aber die Àhren nach der Spitze verschmalert, die Grannen 
faeherfornùg spreizend. o. macrolepis mit verkùmmerten Seiten-Ae. und breiten Hùllsp. 
des Mittel-Ae. s. deficiens wie o, aber Hùllsp. schmal. AuBerdem giebt es eine Yarietat 
mit uiibeschalten Fr. (H. nudum L.) und verschiedene Farbenspielarten (blassgelb-
oder schwarzahrig). Man haut die 2zeiligen Gersten besonders in Mitteleuropa (in der 
Schweiz bis 2000m u. M.), England, die Varietaten o und e in Abessinicn. 

h. H. sat. hexastichon AI. hexastichon L.), Sechszeilige Gerste iFig. 104). Àhren im 
Umkreise rundlich; aile 0 Zeilen gleichniaBig abstehend, einen Bstrahligen Stern von 
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oben gesehen) bildend. Spindelglieder sehr kurz, daher Ae. sehr dicht ùbereinander. 
Sehr verbreitet schon in prahistorischer Zeit (Pfahlbauten) und im Altertum (Àgypten, 

Italien), im vorigen Jahr-
hundert einzige Weizen-
art Indiens, gegenwartig 
aber wohl nur in Sùd
europa, selten in der 
Schweiz und Deutsch
land gebaut. 
H. sat. vulgare (H. vulgare 
L. ), u n g 1 e i c h z e i 1 i g e 
oder (weniger gui) 4 z e i -
lige G e r s t e (Fig. 105) ; 
Àhren v o m Rùcken her 
zusammengedrùckt, die 
Mittelzeilen der Spindel 
mehr angedrùckt als die 
unregelmaBigen Zeilen 
der Seiten-Ae. Àhren 
locker, oft nickend. Diese 
Rasse scheint jùngeren 
Ursprungs zu sein. Ihre 
Var. pallidum (mit hlass-

Fig. 103. Zweizeilige Gerste. 
Hordeum sativum distichon. 

Fig. 105. Gemeine nngleichzeilige Gerste. 
Hordeum sedivum vulgare. 

Fig. 101. Hordeum sativum hexa
stichon. B3 Ahrchendrilling. B ein 
Ae. von hinten, if2 von vorn; JiTi Fr. 

von vorn, K-2 von hinten. 
(Nach Nées, Gen. Germ. I. 83.) 

gelber Àhre)'ist in Nordeuropa (Norwegen bis 70 0) u. Nordasien die a m hauflgsten gebaute 
Geiste; sie wird dort hauptsachlich als Sommerfr. gebaut und vermag ihre Végétations-
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période auf 90 Tage einzuschranken. In Mittel-Europa, wo ihre Kultur frùher sehr 
verbreitet war, wird sie immer mehr durch die 2zeilige, hesonders die Chevalier-Gerste, 

verdrangt, da sie ihres hohen Klebergehaltes wegen sich weniger zur Bierbrauerei 
eignet; auch steht ihr Erlrag auf hesseren Boden dem der 2zeiligen nach, wahrend sie 

letztere auf geringen Boden an Ertrag ùbertrilft. In Sùdeuropa und Nordafrika wird 
huuliger die var. caerulescens (mit blaugrauen Àhren) gebaut. Eine besondere Reihe 
von Varietaten bilden die nacktfrùchtigen oder H i m m eis g ersten (H. coeleste L.) 

sowie die Ili m a la \ agersten, unter ihnen auch die merkwùrdige, erbliche Missbil-

dung trifurcatum mit 3horniger Decksp. Zwischen ungleichzeiliger, fizeiliger und 2zei-

liger Gerste kennt man Ubergangsformen (z. B. var. intermedium Kdrn. und H. Kaufmanni 
Regel) an denen aile Ae. fruehtbar, aber die seitlichen unbegrannt sind. Es sind dies 

spontané Yarialionen, keine Mischlinge, denn die Mehrzabl der Gersten, besonders die 

Czeilige, blùhen kleistogamisch, so dass eine Kreuzung im Freien unmôglich wird. 

Wie die Gerste im Altcrtum und in prahistorischen Zeiten verwendet wurde, ist un
sicher. Gegenwartig bildet sie in, hohen Norden die wichtigste Brodfr. ; in Mitteleuropa 

(lient sie nur zur Bierbrauerei und als Suppen-Einlage (Graupen), in Sùdeuropa haupt

sachlich als Pferdefutter. Aucl, in Asie,,, besonders in Tibet ist sie Brodfr., sowie in 
Nord-Clùna und Japan. Betrachtliche Mengen produciert Nordamerika, sehr wenig 

hingegen Sùdamerika. Aus den nackten Gersten wird bei uns ein schleimiger Thee 

als Arzneimittel bereitet (daher officinell « H o r d e u m d eco rt icatu-m«), auch das Malz 

und das daraus bereitete Malzexlrakt sind Arzneimittel. 
Untergatt. IL Crithopsis Jaubert (als Gatt.). Àhrenspindel bruchig. Ae. zu 2, sitzend, 

fruehtbar, Fruchtsp. nicht von der Achse abfallend; Gipfel-Ae. mit 4 decussierten Hùllsp., 
2 davon in der Médiane der Decksp. 1 Art (E. delileanus Schult.) im Orient. 

Untergatt. III. Cuviera KOI. (als Gatt.) Àhrenspindel zahe; Ae. zu 2—3, aile fruehtbar, 

die Fruchtsp. sich von einem deutlichen Stielchen abgliedernd. Gipfel-Ae. mit 2 oppo-
nierten Hùllsp. in der Médiane der Decksp. 3 Arten (H. sylvaticum, crinitum, Caput Medusae 
in Europa und dem Orient. 

288. Elymus L. (Fig. 106). Àhrenspindel meist zah. 

Gipfel-Ae. mil 2, in der Médiane der Decksp. liegenden Hùllsp., 

eine davon ofl verkùmmert. Seiten-Ae. zu 2 — 6 , aile fruehtbar, 

die Fruchtsp. sich von der Ae.-Spindel ablosend. Hùllsp. schmal-

lineal, kurz begrannt oder grannenformig; Decksp. etwas kiirzer, 

lànglich oder lanzettlich, ungekielt, 5nervig, wehrlos od. begrannt. 

Fr. beschalt. 
Etwa 30 Arten in allen gemaBigten Landern, mit Ausnahme von 

Australien und Sudafrika, hochwùchsige, harte, ausdauernde Graser. 

Sect. L Sitanion Rafîn. als Gatt. (Polyantherix Nées . Spindel 
bruchig, Hùllsp. meist 2 bis mehrspaltig, lang begrannt. 

Sect. II. Clinelymus. Spindel ziihe. Hùll- u. Decksp. begrannt. 
Sect. III. Psammelymus wie Sect. H, aber Hùll- und Decksp. 

wehrlos. Hierher: E. avenavius L., S an d-II a a rg ras, mit weit 
kriechendem Rhizom, starren B., langer Ligula, flaumiger Decksp. 
Ufer der Nord- und Ostsee, selten in, Binnenlande, dann durch Russ-

land und Nordasien bis Nordamerika. Sehr geeignet zur Bindung 
des Flugsandes und oft dazu angepllanzt. In Island soll aus den 
Fr. Brod gemacht werden. 

2 89. Asprella W (Hystrix Monch, Gymnostichum Scbreb.) 

Wie voriger, aber die Ae. meist zu 2 auf kurzen Stielchen, ohne 

Hùllsp. od. nur die untersten jeder Àhre mil Rudimenlen derselben. 
4 Arten, 2 nordamerika,,iseh, I sihiriseh, t neuseelandisch. 

Sublribus F. Pariancae. Ac. meisl zu 6 an jedem Gliede 

der Àhrenspindel, einen Scheinquirl bildend, der aus 2 oppo-

nierten Drillingen besteht; in dem einen derselben ist das Mittel-

Ae. (Primarzweig 1) Q , im anderen çj, aile Seiten-Ae. sind çj, 

aufbreilen, mil einander verwachsenen Stielen, mit (scheinbar) 

decussierten Hùllsp. Das Q Ae. steht weiler nach innen. Das Gipfel-Ac. ist einzeln, 

grofi, çj, mit gegenstiindigen Hiillsp. in der Médiane der Decksp. Aile Ae. wehrlos, Stb. 

1 0 — 4 0 in jeder çj Bl. Fr. wie bei den Triliceae. 

Fig. 100. Elymusvirginicnsh. 
(Nach livay, Mail. t. 11.; 
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290. ParianaAubl. Graser mit breiten, etwas gestielten B. Die çj Ae. bilden beim 

Abgliedern ein Involucrum u m das Q . Ûbrige Charaktere s. o. 
10 Arten im tropischen Sùdamerika. Eremitis Doll scheint eine in den BL verkùmmerte 

Art dieser Gattung zu umfassen, mit nur 1 Slb. in jeder c5 Bl. 

Tribus xni. Bambuseae.*) 
Ae. 2- bis vielblùtig, sellen Iblùtig, in Rispen oder Trauben, an den Knolen der 

Rispenaste meist gebùschelf oder scheinquirlig. Hiillsp. 2 bis mehrere, nach aufwarts 
an GroBe zunehmend, kùrzer als die nacbste Decks))., die Achseln der unlersten bis
weilen sprossend, ahrchentragend. Decksp. vielnervig, wehrlos oder selten mit kùrzer, 
gerader, endstlindiger Granne. Vorsp. 2- bis vielnervig, selten O. Schùppchen meist 3, 
auffallend groB, selten weniger oder O. Slb. 3, 6 bis viele. Gr. 2 — 3 , a m Grunde oft 
verwachsen. Fr. frei. Blattflachen mit der Scheide meist gegliedert. 

[GroBe, oft riesige perennierende Gr. mit verholzten, selten krautigen Halmen, die 
groBten Arten bei 30 cm Durchmesser bis 40 m hoch. Rhizom vicie Jahre dauernd, bei den 
meisten Arten aus zahlreichen, kurzen, ineinander verschlungenen Àslen bestehend, die ein 
Biischel dichtgedrangler Halme aussenden. Die Bambuswalder dieser Arten bestehen aus 
solchen Riesenbùschen, mit Lauhbaumen gemischt. Andere Arten (Bambusa villosula Kurz, 
Melocanna bambusoides Trin. u. a.) bilden keine Biischel, sondern die Halme stehen einzeln, 
30—60 cm voneinandcr, oft ausgcdehnte Landstriche mit dichtem Walde bedeckend. Bei 
noch anderen, z. B. Phyllostachys-Arten, sendet das Rhizom, das kleinere oder groGere 
Biischel tragt, lange, kriechende Zweige aus, die hier und da einzelstehende Halme hervor-
bringen. Halme aufrecht, die auBeren des Bùschels ùberhangend, bei manchen Arten 
kletternd. Àste zahlreich, meist an den Knoten einen gedrangten Halbquirl bildend; bald 
tragen aile Knoten Àste, bald ist der untere Theil des Haïmes ohne solche; im oberen Teile 
stehen die Àste oft einzeln, bei manchen Arten 2zeilig. Halme und Àste einiger Arten durch 
verkùmmerte harte und spitzige Zweiglein dornig. Ein Kranz von Nebenwurzeln, die bis
weilen, wenn sie den Boden nicht erreichen, dornig werden, haufig an den unteren Halm
knoten unterhalb des Ansatzes der Àste. Blattspreite oft kurz, meist kurzgestielt, am Grunde 
meist gegliedert, oft abfallend. Die Scheide an der Mùndung oft gewimpert, die Langsadern 
der Spreite bei vielen Arten durch kurze Querleisten verhunden. 

Nach der Samenreife bedeckt sich der Boden mit zahllosen jungen Pfl. mit diinnen, 
biegsamen Stammchen und dichtem Laubwerk, einer Wiese mit wogenden Grashalmen ver-
gleichbar. Es dauert viele Jahre, bis die Rhizome ihre voile GroBe erreicht haben; erst 
dann erlangen die Halme, deren sich schon frùher jedes Jahr bildeten, ihre voile Hohe und 
Dicke. In den Tropengcgcnden wahrend der Regenzeit schieBen aus jedem Bùschel eine 
Anzahl junger Halme empor, ihre voile Hohe (bis 40 m) oft in 40—60 Tagen erreichend. 
Die Internodien des wachsenden Haïmes sind ganzlich, die des ausgewachsenen in ihrem 
unteren Teile von groGen, pergamentartigen Scheiden umschlossen, die oft mit groGen, ab-
fallenden Haaren bedeckt, unten kleine, trockenhautige, gegen die Spitze des Haïmes aber 
groBere, blattartige Spreiten tragen. In diesem Zustande sind die Halme astlos und weich, 
verholzen aber gegen das Ende des 1. Lebensjahres, und zugleich entwickeln sich die Àste 
und Blatter. In Bezug auf das Blùhen kann man unterscheiden Species, die haufig, und solche, 
die selten zur Bliite gelangen. Viele Arten (z. B. Arundinaria Wightiana Nées auf den Nila-
giris, Arten von Guadua, Chusquea], blùhen jahrlich, indem die Bliitenrispen an der Spitze 
beblatterter Zweige stehen. Bei anderen, z. B. Dendrocalamus strictus Nées, werfen nur 
einzelne Halme ihre B. ab und bedecken sich mit Bl.-Rispen, wahrend andere ihre B. be-
halten. Von dieser in ganz Ostindien hautigen Art findet man daher fast jedes Jahr blùhende 
Halme. Bei anderen Arten dagegen bedecken sich nicht nur aile Halme eines Busches mit 
BL, nachdem sie ihre B. abgeworfen haben, sondern es blùhen auch aile Biische derselben 
Art, ,die in derselben Gegend wachsen, zu gleicher Zeit. Lber groBe Landstriche sieht man 
dann den ganzen Bambuswald, soweit er aus Einer Art besteht, in Bliite. Dies wird so
wohl in Asien als in Amerika haufig beobachtet. Die mehlreichen S. werden dann in Ost
indien gesammelt und dienen den armeren Yolksklassen, wie Reis gekocht, zur Nahrung. 
Oft aber, in Brasilien sowohl wie in Indien, hat die plotzliche Produktion groBer Massen 

*) Die in [ ] stehenden Abschnitte riihren von Dr. Brandis, Yerf. von «Forest-Flora 
of North-West and Central India« lier. 
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mehlreicher S. in ausgedelmten Landstrichen eine groGe Kalamitat zur Folge. Sie hewirkt 
namlich, dass sich Miiuse und Ratten auBerordentlich vermehren und dann nach Aulzehrung 

der Bamh us frùchte iiber die benachbarten Felder herfallen. Die deutschen Kolonien in Rio 
Grande do Sui und Sta. Catarina wurden in Zwisclienraumen von etwa 13 Jahren von dieser 

Plage hehngesueht. An der Westkùste von Vorderindien hat man das gleichzeitige Blùhen 
von Bambusa arundinaeea Retz, in Zwischenraumen von 32 Jahren (1804, 1836, 1868; be

obachtet. Dies und andere Thatsachen scheinen anzudeuten, dass diese und andere, sich 
ahnlich verhaltende Arten ein groBes Alter erreichen miissen, ehe sie zur Blute gelangen. 
Kleine, aus Ablegern und Stecklingen erzogene Pfl. blùhen in solchen Fallen zur selben Zeit 

wie die groBen Biisehe, von denen die Ablcger genomme» waren. Gleichzeitiges Blùhen 

liât mai, auch bei mehreren in Frankreieh und Algier kulti\ ierten Arten beobachtet. In-
dessen giebt es von dieser Regel auch Ausnahme,,. In manchen Gegenden Ostindiens hat 

Bambusa arundinaeea einigen,aie in anderen als den obengenannten Jahren geblùht, und in 
allen Fallen, in denen das gleichzeitige Blùhen einer Art in groBen Landstrichen beobachtet 

wurde, gab es in den folgenden Jahren noch Nachzùgler. Das Alter des Busches scheint 

nur Eine der Bedingungen des Blùhens zu sein; Witterung und andere Umstande haben auch 

einen Eintluss. In besonderen Jahren hliiht Dendrocalamus striclus reichlicher als sonst, und 

dann ereignet es sich nicht selten, dass aile oder fast aile Halme aller Bùsche einer Gegend 

gleiclizeitig zum Blùhen kommen. Die blùtetitragenden hlattlosen Halme sterben nach der 
Samenreife immer ab. Wenn aile Halme Bl. trugen, so bringt das Rhizom, dessen Reserve-

stoffe erschopft sind, eine zeitlang nur schwache, dùnne Stengel hervor, und erlangt erst 
allmàhlich die Kraft, Halme von normale,' Hohe und Dicke zu treiben. In ahnlicher Weise 
wird das Rhizom geschwacht, wenn man die Halme eines Bainbushusches aile oder zu viele 

derselben absehneidet. Auch dann bringt es durci, eine Reihe von Jahren nur dùnne Halme 

hervor, bis es sich durch die fortgesetzte Thatigkeit der B. wieder gestarkt 'hat. In Treib-

hausern kann man Arten, welche sonst hohe Striiucher bilden wurden, durch Ausschneiden 
vieler oder kùrzer aller Triebe in ihrer Entwickelung hemmen und klein erhalten. Nach 

dem Blùhen und Samenreifen sterben in manchen Fiillen nicht hloB die oberirdischen Teile, 

sondern auch das Rhizom ab, und die Yerjùngung des Bambuswaldes beruht dann nur auf 

den Samlingen. Das Vorhergehende wird erklaren, dass von manchen Arten die Bl. und 
Fr. noch nicht gesammelt und besehrieben worden sind. Im Walde ist es nicht schwer, 
die verschiedenen Arten an dem Wuchse, der Verastelung, den Scheiden und Blattspreiten 

junger Halme und anderen Merkmalen zu erkennen; ohne Bl. aber ist es nur selten moglich, 
die Gattung zu hestimnien. Bei vielen Arten ist daher eine sichere Einreihung In Gattungen 

noch nicht moglich gewesen.J 

Geogr. Verbreitung. Die Bambuseen sind tiher die ganze Tropenzone. aber sehr 
ungleich, verbreitet; wenige Arten dringen in die subtropische und selbst gemâBigte Zone 
vor. Im Monsungebiete Asiens sehr artenreieh lùber 150), sind sie auf dem afrikanisehen 

Kontinentc nur durch sehr wenige (bisher 5 bekannte) Arten vertreten; mehrere kommen 
auf Madagaskar vor. Amerika besitzt gegen 70 Arten, die pacifischen Inseln wenige. Nord-

australien 2. In Japan wachsen noch II, auf den Kurilen noch I Art. lin Himalaya steigen 
sie bis 3400 ni, noch hoher in den Anden. Hier bilden Chusquea-Arten ùber der Baum-

grenze auf weite Strecken hin undurchdringliehe Dickiclite, die Carizales; in Ecuador er
reiebt Chusquea aristata Munro die Sehneegrenze. Yiele Arten scheinen sehr enge Yer-

breitungsbezirke zu haben; auch sind nur 2 Gattungen beiden Erdhalftcn gemeinsam. 

Nutzen. Schon die hloBe Aufzàhlung aller Verwendungsarten der Bambusen wiirde 

viele Seiten fiillen (s. z. li. Kurz, »Ba,,,boo and ils use«:. Besonders den Volkern 
Indiens und Ostasiens sind sie unentbehrlich. Viel beschrànkler ist ihre Yerwendung in 
Sùdamerika. Beim Bau der Hauser werden die diekeren Stiimme als Pfosten und Trager, 

die schwacheren in gespaltenem Zustande zur Ausfiillung der Wande, zum Relegen [der 

Fluren verwendet. [Zu diesem Zwecke werden sie der Liinge nach aufgeseblitzt und dann 
flach ausgebreitet. In diesem Zustande bestehen sie aus schmalen, zusanunenhangenden 

Lutter, und stellen Brettcr dar, die bis zu 90 cm breit sind.) Als Daehziegel dienen der 

Liinge nach halhiertc Internodien. Bambushiiuser sind dauerhaft, zierlich und, weil luftig, be
sonders gesund. Bei Europaer-Bauten in Indien benutzt man Bambus-Gerùste. In China sind 
aile Theater aus Bambus gebaut. Iliitten zu zeitweiligem Aufenthalte werden mit groBer 

Selinclligkeit daraus hcrgestellt. Brùcken aus Bambus sind besonders im malayischen Ar

chipel allgemein im Gehraueh, sowohl hangende als FloG-Briicken. Wasserleitungen werden 

teils durci, Ilalbierung der Halme (der Liinge nach), teils durch Durchbrechung der Knoten-

scheidewande hcrgestellt. FléiGe aus Bambus sind (wegen des Luftgehaltes) auGerordentlich 
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tragi'iihig; aus demselben Grunde werden auch die »Ausleger« an den Booten der Zejlanesen 
aus Bambus gemacht. [Um Stamme schweren Holzes auf den Stromen Indiens zu floGen, 
bindet man sie an eine genùgende Anzahl groGer Bambushalme fest, oder man haut FloBe 
aus Bambus- und Holzstammen.] Diinnere Halme dienen als Stabe und Slùtzen fur 
Betelpfeirer, Bohnen und andere Kulturpfl. (selbst nach Europa eingefùhrt), starkere zu 
Palissaden; aus manchen, besonders den dornigen Arten werden undurchdringliche 
lebendige Zaune, ja selbst Yerteidigungswerke angelegt. Fast sâmtliche Mobel der Malayen, 
Burmesen etc. sind aus Bambus; selbst in Europa fangt man an, ihn zur Mohelfabrikation zu 
importieren. Ein einziges lnternodium einer groBen Art, dem man beide Scheidewànde ge-
lassen und nur die eine durchbohrt hat, dient als Wassereimer, in dem sich das Wasser sehr 
rein erhalt. Ein Dutzend oder mehr davon stehen in jedem Malayen-Hause. Selbst gekocht 
wird in solchen, noch saftreichen Internodien. Kfeinere Internodien liefern Krùge, Flaschen, 
Bêcher, weite Internodien Bienenkorbe. Allgemein ist der Gebrauch zu Tragstangen, auch zu 
Masten fiir kleinere und mittlere Schitfe. Spazierstocke (»pep[ier canes«i niacht man besonders 
aus den japanischen l'hyllostaehys- und Arundinaria-lialmen. Diinnere Zweige liefern Pfeifen-
rohre, Etuis, Messerscheiden etc. Musikalische Instrumente i.Fldten) werden leicht aus den 
Gliedern bereitet; der A n k l o n g der Malayen besteht aus verschieden dicken, ahgetdnten, 
nebeneinander aufgehangten Internodien, die durch Anschlagen zum Tiinen gebracht werden. 
Selbst die lebenden Halme werden von den Malayen zu einer Àolsharfe gemacht, indem 
sie in gewissen Distanzen durchlochert werden und die Luft durchstreichen lassen (Bulu 
perindu, »der klagende Bambus«). Eine neue Kategorie von Verwendung erolfnet der fein 
gespaltene Bambus. [Die auGere griine Rinde der noch ziemlich jungen Halme wird in 
schmalen Streifen oder Blindera abgespalten und zu Matten, Kôrben und feinem Flechtwerk, 
z. B. zu den chinesischen Fâchera, in Burma zu Dosen und Schachteln, in China selbst zu 
Hiiten und Jacken verarbeitet.] Wird die Faser in Lange gekocht, dann gewalzt und ge-
kratzt, so wird sie weich genug fiir Gewebe und Stricke. [Grôbere Matten und Korbe 
werden aus gespaltenem Bambus gefloehten. Matten von Bambus, die wie groBe Dach-
schieferplatten ùbereinander gelegt werden, sind in Hinterindien ein beliebtes .Material 
zum Dachdecken. Aus den groBen pergamentartigen Blattscheiden der jungen Halme werden 
von den Shans und anderen Volkern Hinterindiens groBe, breitrandige Hùte verf'ertigt, die 
vortrefflich gegen Sonne und Regen schùtzen.] Besonders wichtig ist der Bambus fiir die chine-
sische Papierfabrikation, der er das hauptsachlichste Material liefert. Die hekannten chine
sischen Sonnenschirme bestehen aus Bambuspapier mit Bambusstock und gespaltenem 
Bambus als Geriiststaben. Die B. dienen zum Yerpacken, Ausfùllen von Betton u. s. w. 
Die jungen SchoGlinge der groBeren Arten sind bei Malayen und Chinesen ein beliebtes 
Gemiise (sayor rebong) und werden selbst fiir den Export eingelegt. Die der kleineren Arten 
werden in China wie Spargel oder als Salât verzehrt. Welche Wichtigkeit die Fr. der Bam-
busen in Indien gewinnen konnen, wurde schon oben angedeutet. Die Ausbeute daran 
ist ganz enorm und bilden sie dann einen wichtigen Handelsartikel. In den Hohl-
raumen der Internodien mancher groGeren Arten sammelt sich reichliches, gutes Trink-
wasser. In denen anderer z. B. von Bambusa arundinaeea und Melocanna bambusoides, 
bilden sich jene merkwùrdigen Kieselsaure-Concretionen, die Tabaschir genannt werden und 
in der aberglaubischen Medicin der Orientalen noch immer eine Rolle spielen. Tabaschir 
wird nicht bloB in Indien, sondern im ganzen Orient und in China als ein Heilmittel ersten 
Ranges in Gallenfiebern, Dysenterie, Gelhsucht, Aussatz, Lungenkrankheiten sowie als Aphro-
disiacum betrachtet. Schon die Àrzte der romischen Kaiserzeit schrieben ihm medicinische 
Wirkungen zu ; seinen Weltrut erlangte es durch die arabischen Arzte des 10. und 11. Jahr-
hunderts. Es kommt in 2 Sorten im Handel vor: rohes und calciniertes. Ersteres stellt 
in frischem, unbeschadigtem Zustande mehr oder weniger vollkommene Cylindcr mit abge-
rundeter convexer Basis von 1—3i/4cn, Durchmesser und 1—4,Scm Lange dar (Vergl. 
Fig. 107 B, C), die in den Hohlungen der Internodien an einer od. beiden Seiten der Scheide-
wand gefunden werden und, wie aus den dem GefaBbùndelverlauf entspreclienden Liings-
riefen der AuGenflache hervorgeht, genaue Abgiisse des Ilohlraumes darstellen. Es ist 
durchscheinend, grau, gelblich, bliiulich, hraunlich oder schwarzlich, fettglanzend, auBen 
mit einer kreideartigen Rinde ùberzogen. In warmer trockener Luft wird es undurchsichtig 
und zerfiillt schlieBlich in Stùckchen oder sandartige Korner. Das frische enthalt 58—620/0 

Wasser, kaum 10/0 organische Substanz, der Rest ist reine Kieselsaure, in Kalilauge loslich. 
Calciniertes Tabaschir, durch Gluhen aus dem rohen dargestellt, wobei es sich vorùber-
gehend schwarzt, stellt unregelmaBige,, milchweiBe, undurchsichtige oder blaulich opali-
sierende, chalcedonartige, concav-convexe Stùcke dar, ist zwischen den Zahnen zerreiblieh 
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von erdigem Geschmaek. Die Entstebung des T. ist noch nicht in allen Punkteu autgeklart, 
die wahrscheinliehste Annahme ist, dass den Bambusstengeln zur Zeit ihres ùberaus raschen 
Wachstums von den Wurzeln groBe Mengen von Wasser zugefuhrt werden, welches sich in 
den hohlen Internodien ansammelt. Die darin gelosten kieselsauren Alkalien werden wahr

scheinlich durch Kohlensaure oder organische Sauren zersetzt, die gebildeten Alkalisalze 
saint dem Wasser spater resorbiert und eine Kieselgallerte zurùckgelassen, die allmàhlich 

zu dem Tabaschir erhàrtet. Es wird vermutet, dass die Nachrichten der Alten (Diosko-
rides, Plinius), welche von c/ẑ ocpuv und Saccharum sprechen, sich nicht auf den Zucker, 

sondern auf Tabaschir bezieben; vielleicht wurden auch Nachrichten ùber beide confundiert. 
Der Naine stammt von dem Sanskrit- (nicht persischen) Worle Tavakkshira, Rindenmilch. 
[Der jetzige Name in lieugalen, Hindustan und im Dekkan ist Bans-lochan, Bans-kapûr.*,] 

Viele Bambusarten sind reizende ZierpfL; schon die Chinesen und Japanesen pflanzen 
solche seit alten Zeiten, und in Europa, besonders dem sùdlichen, wo viele im Freien aus

halten, sowie in Glashausern des nordlichen, wird ihr Gebrauch immer haufiger. S. bei 

de,, einzelnen Arten.) 

A. 3 Stb. Yorsp. 2kielig. Fr. eine echle Caryopse. ' Arundinarieae., 
a. Ae. 2- bis vielblùtig (sehr selten bei Phyllostachys Iblùtig 

c<. Ae. ohne Tragb. 
I. Hùllsp. 1—2 291. Arundinaria. 

11. Hùllsp. 3—4 292. Arthrostylidium. 

[i. Je 1—2 Ae. von einem groGen Tragb. umhùllt 293. Phyllostachys. 
b. Ae. Iblùtig. 

o. in dichten kugeligen Jviipfchen 294. Athroostachys. 
[i. in Iseitigen Àhren 295. Merostachys. 

-(. in Rispen. 
1. Stengel holzig, B. am Grunde gegliedert 296. Chusquea. 

IL Stengel krautig, B. nicht gegliedert 297. Planotia. 
B. 6 Stb. Fr. eine echte Caryopse mit zartem Pericarp. (Eubambuseae. 

a. Stf. frei. 
i. Ae. Iblùtig mit vielen Hùllsp. 298. Nastus. 
3. Ae. 2- bis vielblùtig. 

I. Yorsp. der obersten Bl. 2kielig; Gr. zur Fruchtzeit am Grunde nicht verhreitert, 

meist abfallend 299. Bambusa. 
IL Yorsp. der obersten Bl. gleich der Decksp. Ikielig; Gr. zur Fruchtzeit am Grunde 

sehr verhreitert, der Caryopse gleich einer Miitze autsitzend 300. Atraetocarpa. 

b. Stf. in eine Rohre verwachsen. 
a. Ae. vielblùtig, aile Vorsp. 2kielig 301. Gigantochloa. 
3. Ae. 1- bis vielblùtig, aber nur die oberste Bl. fruehtbar, und diese mit 1 kie-

liger Yorsp. 
L Ae. veiiangert-kegelfdrmig, in, Querschnitte stielrund 302. Oxytenantbera. 

11. Ae. eilanzettfdrmig, llach zusammengedrùckt 303. Puelia. 

C, 6 Stb. (sehr selten mehr.) Fr. eine Nuss (mit dickeni, freien) Pericarp oder Beere. 
a. Vorsp. 2kiclig. (Dendrocalameae.) 

a. Ae. 2- bis vielblùtig. 
L Frkn. am Gipfel behaart. Fr. eine kleine Nuss 304. Dendroealamus. 

H. Frkn. kahl. Fr. groG, fleischig ('.'; 305. Melocalamus. 
p. Ae. Iblùtig mit Achsenfortsatz, der oft eine stérile Sp. triigt. Nussfr. 

L Ae. an den Rispenzweigen in voneinander abstehenden lîiiseheh, oder Ahren. 
1" 3 Gr., vom Grande an getrennt 308. Greslania. 

2" 1 Gr., sehr lang, in einen rdhrigen Sclmabel des Frkn. eingeschlossen. mit 2—3 N. 
+ Nuss fast kugelig, niedergedrùckt, mit scharf abgesetzleni Sclmabel 

306. Pseudostachyum. 
** Nuss allmàhlich in einen Sclmabel verschmalert 307. Teinostachyum. 

IL Ac. in 1 bis mehreren kugelige» Kopfchen 309. Ceplialostaehyum. 

b. Vorsp. ohne Kiel, (1er Decksp. ganz ahnlich (daher auch von manchen als fehlend be-
traeblet). (Melocanncae.) 
-i. Schùppchen (Lodiculae O. Ae. sehr klein 311. Dinochloa. 

*) Ausluhrlicheres iiber T. siehe in Colins Beitr. z. Biologie d. Pli., Band 4. Heft 3, 
und in Zcitsehr. d. allg. (ist. Apotheker-Ver. 1887 Nr. 9, 10 (von Poleek 
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jj. Schùppchen 2—3. 
L Mit kleiner Nussfr. Obersle Bl. mit Achsenfortsatz 310. Schizostachyum. 
IL Mit groBer Beerenfr. Oberste Bl. ohne Achsenfortsatz 312. Melocanna. 

-f. Schùppchen sehr zahlreich (8 oder mehr), StaubgefaBe meist ùber 6 313. Ochlandra. 

Sublribus A. Arundinarieae. Slb. 3. 

291. Arundinaria Michx. (Miegia Pers., Ludolfia Willd., Triglossum Fisch.'i Ae. 
locker, vielblùtig, langgestreckt, traubig oder rispig. Hùllsp. klein, ungleich, die I. zu
weilen fehlend, Decksp. ungekielt, manchmal kurz begrannt. Gr. 2 — 3 , frei, Fr. gcfurcht, 
lànglich. — Halbstraucher oder hohe Striiucher. 

Etwa 24 Arten in Amerika und Asien (bis Japan und auf dem Himalaya). Mehrere 
Arten als Zierpfl. in Europa: A. japonica Sieb. (Bambusa Metake und B. mitis der Garten) 
mit starken Quernerven der B., hait in Frankreich und Siid-England noch im Freien aus; 
A. falcata Nées, ohne Quernerven der B., vom Himalaya; A. macrosperma Michx. und 
A. tecta Mùhl. in Nordamerika bis Virginia und Illinois. — Die Section Thamnocalamus 
Munro (als Gatt.) unterscheidet sich durch groGe (abfaflige) Deckb. unter den Ae. u. Rispen
zweigen; [A. (Tkamnocalmus) spalhiflora Ringall, eine im N W . Himalaya zwischen 2500 bis 
3400 m weit verbreitete Art, liefert Pfeifenrohren, die im ndrdl. Indien einen wichtigen 
Handelsartikel bilden.] 

292. Arthrostylidium Rupr. Ae.-Spindel leicht zerbrechlieh, Ae. in Trauben oder 
einseitswendigen Àhren, diese an den Halmknoten gebùschelt. B. ohne deutliche Quer
adern. Hochstraucher und Kletlerer. 

12 Arten im tropischen Amerika. A. Sehomburgkii Munro in Guiana; sein unterstes 
Halmglied, bis zu 5 m lang, liefert das gefùrchtete Blaserohr (»S arb ican« ; aus dem die 
Eingeborenen vergiftete Bolzen schieBen. A. excelsum Griseb. Trinidad, Domenica, erreicht 
25m Hohe, 30cm Durchmesser. A. capillifolium Griseb. auf Cuba hat haarfeine B. von 
6 cm Lange. A. Quexo (Aulonemia Goudot) in Columbia, weicht durch lockere Rispe ab. 

2 93. Phyllostachys Sieb. et Zuccar. Die Ae. in kurzen Àhren, welche von den 
groBen, sich dachziegelig deckenden Tragb. derAe. ein eigenlùmliches Ansehen bekommen. 
Ae. 1—4blùtig; Hùllsp. 2 — 3 , I Gr. mit 3 federigen N. Striiucher mit h a l b r u n d e n 
Stengelgliedern und vorspringenden Knolen, netznervigen B. Die Ahren in lockerer Rispe. 

4 Arten in Japan, China, dem Himalaya. Hierher wahrscheinlich die in europiiischen 
Garten als "Bambusa nigra« Lodd. kultivierte schwarzstengelige Art, deren Bl. unbekannt 
sind. Die eleganten Halme zu Spazierstocken («pepper canes «). 

2 94. Athroostachys Benth. Ac. auf sehr kurzen Stielchen, von Deckb. gestiitzt, in 
sitzenden Kôpfen. 2 kurze Hùllsp. 2 Gr. 

1 Art (.1. capitata Benth.), Kletterstrauch Brasilicns mit lang- und steifborstiger 
Scheidenmundung. 

295. Merostachys Spreng. Ae. mil 3 — 4 Hùllsp., deren unterste sehr klein. Decksp. 
papierartig, Yorsp. vielnervig, darùber ein Achsenfortsatz, zuweilen I Sp. tragend. 
Gr. 2. — Hochslraucher od. Kletterpfl. mit undeutlich netznervigen B. Die Àhren denen 

der Chlorideen ahnlich. 
9 Arten in Brasilien, Paraguay, Peru. 

296. Chusquea Kunth (Bettbergia Raddi, Dendragrostis Nées'. Ae. mit 4 Hùllsp., 
die unteren klein und schmal, die oberen den Decksp. ahnlich. Diese breit, wehrlos. 
Kein Achsenfortsatz, 2 Gr. — Kleinblalterige Hoch- oder Halbstraucher oder Kletterpfl. 

mit endstandigen Bispen. 
35 Arten, samtlich amerikanisch, Charakterpll. inshesondere der hoheren Regionen der 

Andes (und des brasilianischen Hochlandes) von Mexiko bis Sùdchile, selbst bis Chiloe. 

29 7. Planotia Munro (Platonia Kunth non Mart.). Rispe sehr lang und schmal, 

mit kleinen, sehr zahlreichen Ae. vom Bau derer von Chusquea, aber der Habitus der Pfl. 
vielmebr jener der Festuceae, mit krautigem, fast blattlosem Halm, am Boden zusammen-

gedranglen, sehr langen und oft breiten B., deren Spreiten gegen die Scheide nicht abge-

gliedert sind. 
5 Arten im tropischen Sùdamerika, besonders in Columbia. P. nobilis Munro ist das 

groBblâttrigste Gras; B. 1,5—4,5m lang, 8—30cm breit. Rispe ùber 1 m lang. Charakte
ristisch auf den Paramos von Riuz. 
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Subtribus B. Eubambuseac. 6 Stb. Caryopse mit zartem Pericarp. 

298. Nastus Juss. (StemmatospermumBeauv.) Ae.mil 6 — 1 0 allmàhlich wachsenden, 
der Decksp. ahnlicher werdenden Hùllsp. und einer Achsenverlangerung ùber die Bl. 
Decksp. lederig. Frkn. kahl, Gr. 2 — 3 , mehr od. weniger verwachsen. — Hohe Striiucher 

mil wirleligen Zweiglein, kùrzer, aufrechler, armblùtiger oder zu einem Kopfchen zu-
sammengezogener Rispe. 

2 oder 3 Arten auf den Maskarenen. A", borbonicus Gmel. bildet auf Réunion eine 
scharf begrenzte Waldzone zwischen 950 und 1300 m, die nur hier und da durch Lavastrome 
unte,'broche,, ist. 

299. B a m b u s a Schreb. (Bambos Retz, Ischurochloa Buse). Ae. mit 2 — 6 allmàhlich 
wachsenden und der lederig-papierarligcn, wehrlosen oder kurz slacbelspitzigen Decksp. 
ahnlicher werdenden Hiillsp. Die 2 bis vielen Bl. nicht sellen polygamisch, besonders 
die oberste und unterste haufig çj oder leer. Frkn. behaart. 2 — 3 am Grunde oder 
hoher hinauf verwacbsene Griffel. Caryopse liinglich-Iineal, auf der lnnenseile flach oder 
schwach gefurebt. 

Meist hohe Striiucher od. Kletterer, einige Arten dornig, mit einfachen oder zusammen-
gesetzten, selten kopfchenformigen Rispen, die Ae. liings deren Àste gebùschelt. 3 geo-
graphisch getrennte Sectionen : 

Fig. 107. A Beblatterter Zweig von Bambusa arundinaeea Retz ; B, C Sti'icke vou Tabaschir. (Origiualzeichnun^en). 

Sect. L Eubambusa. Vorsp. zwar mil vorspringenden, aber nicht oder undeutlieh 
gellùgelten Kielen. 30 Arten (nebst mehreren nur in B. heknnnlen). samtlich altweltlieb. 
B. Balcooa Roxb. und B. Titilla Roxb. werden in Vorderindien fiir die nUtzliehsten anee-
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sehen, besonders die erstere, welche durch Liegen im Wasser sehr dauerhaft wird. Beide sind 
dornenlos; B. arundinaeea Retz (Fig. 1 07 An. Tafel) (B. spinosa Roxb.) ist eine dornige, gleich-
falls indische Art. B. vulgaris Wendland (B. Thouarsii Kunth) (Fig. 108) mit sehr deutlich 
netzaderigen B., zusammengedruckten Ae., Iangem, behaartem Gr., ist in der Tropenzone 
beider Hemispharen haufig kultiviert, ihr. Vaterland ungewiss. Auch in europaischen Ge-
wachshausern. Schone Zierpfl. sind: B. Fortunei Van Houtte (B.picta und B. variegata Sieb.), 
zwergartig, mit weiB gestreiften B. und durchsichtigen Queradern, aus Japan, in Westeuropa 
winterhart. B. nana Roxb. (B. glaucescens Sieb.) mit unterseits graublauen B., aus Japan 
und China, 2 m hoch. Andere fùhren Garten-Namen, die noch nicht auf wissenschaftliche 
zurùckfùhrbar sind. 

Fig. 108. Bambusa vulgaris Wendland. Habitushild (1(20). (Nach Maout et Dec. Traité de Bot.; Détails nach 
Kunth, Revis, t. 71.) 

Sect. IL Guadua Kunth (als Gatt.). Kiele der Vorsp. mehr oder minder deutlich 
geflùgelt. 

15 Arten, aile neuweltlich, in Brasilien als Taguara bekannt, womit jedoch auch 
Chusqueen und Arlhrostylidien bezeichnet werden. 

Sect. III. Guaduella Franch. (als Gatt.) ÎKiele der Vorsp. deutlich geflùgelt; Ae. starker 
zusammengedrùckt. Nach Franch et nur 60 cm hoch, krautig, bloB zwei groBe B an 
jedem Halme hervorbringend. — 1 Art (G. marantifolia Franch.) am Gabun im tropischen 
Westafrika. 
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Fossile Arien. In diese Gattung wurde eine Pfl. aus dem mittleren Pliocan von 
Siidfrankreich als B. luydunensis Sap. gestellt, und vielleicht mit Recht. Dagegen sind die 
unter Bambusium von verschiedenen Autoren beschriebenen Arten nach Schenk's kn-
tischen Bemerkungen teils Reste von Arundo, teils Fragmente anderer Arten, mit denen nichts 
anzufangen ist. (Engler.j 

300. Atractocarpa Franchet. Ae. in endstandigen lockeren Trauben, stark seitlich 
zusammengedrùckt; 2 Hùllsp., dann mehrere çj oder stérile BL, endlieh eine Q Termi-

nalbl. Grillelilste zur Fruchtzeit kegelformig, breiter als die Caryopse. 
1 Art (.1. olyraefornus Franch.) am Congo bei Brazzaville, nach franchet nur 30cm 

hoch, krautig, B. eilanzeltlich, 18cm lang bei 7—8cm Breite. 

30 1. Gigantochloa Kurz. Von Bambusa nur durch monadelphische Slb. ver

schieden. Hohe Baume mil zahlreichen dichten Ae.-Kniiueln an den Rispenasten. 

4—5 Arten in Ilinterindien und dem malasischen Archipel. G. verticillata Munro, 
Stamm bis 40 m, bis hoch hinauf ohne Zweige. 

302. Oxytenanthera Munro. Ae. lang-konisch, dicht geknauelt, mit 8 Endbl. und 
1 — 3 çj oder sterilen darunfer. Hiillsp. i — 7 , spilz. Keine S c h ù p p c h e n . A. in eine 
Borsle oder mehrere Haare endigend. Fr. wie bei Bambusa. 

Hochstraucher; die 5 Upischen Arten in Ostindien und auf den Sunda-Insefn, eine 6., 
die Section Scirpobambos mit groBen stacheligen Ae.-Kopfen bildend 'O. abyssinica Munro), im 
tropischen Afrika ùherall verbreitet. 

303. Puelia Franchet. Ae. in kiirzer, endstandiger Rispe, sonst wie bei Atracto
carpa, aber mit verwachsenen A. ; Grilfelbasis zur Fruchtzeit bleibend, nicht verdickt. 

1 Art (P. ciliata Franch.) am Gabun im tropischen Westafrika, nach Franchet nur 
30 cm hoch, krautig, mit langen schmal lanzettlichen B. 

Subtribus C. Dendrocalameae. Stb. 6. Vorsp. 2kielig. Fr. eine Nuss oder fleischig. 

304. Dendrocalamus Nées. Ae. liings der Rispenaste in entfernten Knaueln, Ae.-
Achse ùber die oberste Bl. in einen Stiel verlangert; Hùllsp. 2 bis viele, allmàhlich 
wachsend. Keine oder nur I — 2 rudimcnlare Schùppchen. I Gr., lang, mit 2 — 3 kurzen 
N., am Grunde in eine scbnabelformige Verlangerung des Frkn. eingeschlossen. Nuss 
klein, fast kugelig, geschniibell. 

Hohe Striiucher, Habitus von Bambusa. 9 Arten in Ostindien, Sunda-Archipel, China. 
D. strictus Nées, der »Male B a m b o o « der Englander in Indien, ist eine der stammigsten 
und nùtzlichsten Arten, blùht fast alljahrlich, vertragt Trockenheit. D. Hamiltoni Munro liefert 
in seinen jungen Schosslingen ein beliebtes Gemiise. 

305. Melocalamus Benth. Ae. klein, in entfernten Knaueln an den Rispenasten. 
2blùtig, mit einer spelzenlragendcn Achsenverliingerung, nur die untere Bl. fruchlbar. 
2 Hùllsp. 3 grofie Schùppchen. 3 kurze, am Grunde verwachsene Gr. Fr. kugelig, fast 
apfelgroB, mit lederigem, glanzendem Epicarpund «sehr groBen fleischigen S. « (nach Kurz). 

1 Art (M. compactiflorus Benth.), hoher Strauch, in Martaban. 

306. Pseudostachyum Munro. Àe. klein, liings der Rispenaste in Àhren. mit 
Deckb.; I Hùllsp. Decksp. spitz, eingerollt; Vorsp. gleiehlang, ein gestieltes Spelzen-
rudiment kugelig oder lànglich. Schùppchen 3. Fr. von der Form derer von Anagallis. 
— Straucbig. 

1 Art (P. polymorphum Munro) in, Hi,„ala\a. 

307. Teinostachyum Munro. Von voriger nur durch die Fr. verschieden. Àhren 
in Bùscheln, kurz, dichtblùtig, wie langgestreckie Ae. anssehend so von Munro 

aufgefasst). 
3 Arten in Ostindien. Striiucher. 

3 08. Greslania Balansa. Abermals den vorigen ahnlich, durch Gr. und Fr. ver
schieden. Diese lànglich rund, mit dickeni, aber cavernùsem Pericarp. 

3 Arten, aile in Neu-Kaledonien, -2—3 m hohe Striiucher. 

309. Cephalostachyum Munro. Ae. von Deckb. gcstùlzt. Achsenfortsatz iiber der 

fruchtbaren Bl. ohne Spelzenrudiment. Hiillsp. I — 2 , Schùppchen 2 — 3 . Gr. verlangert, 
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2—3spaltig. Frkn. geschnabelt, ebenso die langliche Fr. — Hohe Straucher, die Ae.-
Kôpfe a m Ende der Zweige einzeln oder viele entfernt stehend , von den borstig zuge-

spitzten vorragenden Deckb. igelartig. 

5 Arten in Ostindien und Madagaskar. 

Subtrib. D. Melocanneae. Vorsp. ohne Kiele, wie die Decksp. 

3 10. Schizostachyum Nées. Ae. schmallanzettlich, Iblùtig, liings der Rispenaste 
in entfernten Knaueln, mit borsfenformigem Achsenfortsatz. 4 — 6 Hiillsp., allmàhlich 
wachsend, die oberen gleich der Deck- und Vorsp. eingerollt, kiellos, vielnervig. 
Schùppchen 2 — 3 , schmal. Stb. frei, Gr. verlangert, an der Spitze 2 — 3spaltig. Nuss 
klein, eiformig od. kugelig, runzelig, kurz geschnabelt. Hohe Straucher mit schwach ver-
zweigten oder einfachen Blùtenstanden. 

7 Arten im malayischen Archipel, in China, den Sùdsee-Inseln (bis auf die Sandwich-
Insein). Hierher auch nach Kurz Chloolhamnus Bùse mit nickenden Ae. 

311. Dinochloa Bùse. Ae. sehr klein, Iblùtig. in entfernten Knaueln an den Àsten 
einer riesigen Rispe, ohne Achsenfortsatz. 2 — 3 stumpfe Hùllsp., 1 ebensolche Decksp., 
Vorsp. sehr breit, gewimpert. — Klettcrpflanzen. Fr. nicht genau bekannt, wahr
scheinlich fleischig. 

I Art (D. Tjankorreh Bùse) im malayischen Archipel. 

312. Melocanna Trin. Ae. 1 blùtig in dichten einseiligen Àhren, je 2 — 3 gebùsChelt 
mit 1 Deckb., ohne Achsenfortsafz. Hùllsp. 4 — 8, stachelspitzig, vielnervig. 2 schmale 

Schùppchen. Gr. verlangert, 2—4spaltig. Fr. apfelfôrmig, zugespitzt, fleischig. — 
Hoher Baum. 

1 Art (M. bambusoides Trin.) in Ostindien, bisweilen auch (z. B. auf Mauritius) kulti
viert. Die 8—12 cm im Durchmesser haltenden Fr. werden von den Eingeborenen im ge-
backenen Zustande gegessen. Der S., von der GroBe der Betelnuss, ist schmackhaft. 

313. Ochlandra Thwaites. Ae. Iblùtig, groB, liings einer Àhre gebùschelt oder in 
Kopfen, mit Achsenfortsatz. 3 — 7 lederige Hùllsp.; Decksp. und Vorsp. eingerollt, ver
langert. Die zahlreichen Schùppchen mit den Stb. am Grunde etwas verwachsen. Die 
6 — 3 0 Stf. entweder in mehrere Bùndel, oder in eine nach derBl. sich verlangernde 
Rohre verwachsen. Frkn. lang zugespitzt, der verlangerte Gr. oben kurz 4—6spaltig. 
Fr. wie bei voriger Gattung, etwas kleiner, zugespitzt-gescbnabelt. — Hohe Straucher. 

3 Arten in Vorderindien und Ceylon. 

Nachtrag. 

S. 46 zu Oryzopsis: Eriocoma Nuit. (Fcndleria Steud.) bildet eine durch lang- und 
dichtbebaarfe Decksp. charakterisierle Seclion mit 2 Arien in den westl. Verein, Staaten. 

S. 47 zu Miihlenbergia: Clomena Beauv., wozu auch Bealia Scribn., bildef eine Unter-
gattung mit 2zahniger, aus dem Einschnitte begrannter Decksp., in Mexiko und Peru. 

S. 68 nach Triodia: 2 1 9a. Redfieldia Vasey. Rispe locker. Àhrchenspindel und 
Callus der Decksp. haarig. Decksp. gekielt, papierarlig, undeutlicb 2zahnig oder ganz
randig, mil kùrzer Slachelspilze, 3nervig, Seitennerven nicht randslandig. Gr. lang, 

Narben kurz. 
1 Art \B. flexuosa Vasey; in den wes'.l. Verein. Staaten. 

S. 78 nach Monerma : 278a. Ischnurus Balf. fil. Wie Monerma, aber Glieder der 
Àhrchenspindel vorn mit fliigelartigen ohrchen, welche ùber der tief eingesenklen Hiillsp. 
vorn fast zusammonschlieBen. Ae. die Hohlungen der Spindel nicht ausfùllend, daher die 

Àhre grubig. 

1 Art (J. pulchellus Balf. fil.) auf Socotra. 

Zweifelhafte Gattungen: l'entarrhaphis Kunth u. Polyschistis Presl (Chlorideae'!); Leplu-
ropsis Steud. (Andropogoneae); Chaboissaea Fourn. (Festuceae); Asthenochloa Bùse, Lachnochloa, 
Kampmannia, Disakisperma Steud., unhestimmter Stellung. 

Natiirl. Pflanzenfam. II. 2. 7 
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Wichtigste Litteratur. Kunth, Enumeratio plantarum II; ders., in Wigmanns Archiv 
IL p. 349, tab. Vil. — Nées, in »Linnaea«, IX. — Endlicher, Gênera I p. 109. — Kunth, 
in Abh. d. Kon. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1837 (erschienen 1839) p. 37, und 1839 1841) p. 1. — 
Nées, in Flora brasiïiensis III, 2. — Lindley Veget. Kingdom p. 117. — Schnizlein, 
Iconogr., I. t. 43 u. 43». — Heer, Flor. tertiar. Helvetiae L p. 72; III. p. 163. — Payer, 
Traité d'organogénie p. 698 t. 147. — Caruel, in Annal, d. sciences natur., 5. sér. t. 7 
p. 107. — Schimper, Traité de paléont. IL p. 408. — Biickeler, Cyperaceae Separat-
abdr. aus »Linnaea«), 2 voll. — Eichler, Bliitendiagramme 1. p. 113. — Klinge, Vergl. 
histolog. Untersuch. der Gramineae- und Cyperaceae-'Wur/.eln, in Mémoir. de l'Acad. impér. 
d. se. de St. Pétersbourg. Bd. 26. p. 12. — Bentham et Hooker Gênera plantar., III. p. 
1037. — Pax, Beitriige zur Morphologie und Sjstematik der Cyperaceae, in En gle r's Jahr-
biiehern VIL p. 287—318, Taf. IL 

Merkmale. Bl. mit oder ohne Vorb., mit reduciert er od er f e b 1 end er Blh., 
mit 3, seltener mehr Slb., von denen sehr haufig einzelne aborlieren, mit 3 oder 2 Frb., 
die einen 1 facherigen Frkn. bilden. Sa. 1, grund standig, u m g e w e n d e t . Fr. 
kapsel- oder nussartig, nicht aufspringend. S. frei. E. excentrisch, v o m N a h r g e 
w e b e eingeschlossen. Bl. bermaphrodit oder diklin-monocisch, sellener 
-diôcisch in m e h r od. w e n i g e r reichbliit igen A h r c h e n od. abrehenart igen 
Partialinflorescenzen, d ie selbst wieder zu Ubrigen, kopf formigen oder 
rispigen G e s a m l inflorescenzen angeordnet sind. — Grasartige. rasenbildende 
Kriiuter, Ijahrig oder haufiger durch ein unterirdiscbes, sympodial verzweigtes Rhizom 
perennierend, aus dem einzeln oder bùschelig die bebliitlerlen oder blattlosen , meist 
scharf dreikantigen, selten knotig gegl ied erten Halme enlspringen. B. oft 
3zeilig. Blattscheiden geschlossen; Spreite bisweilen sehr reduciert. 

Vegetationsorgane. Abgeseben von den in mehreren Gattungen auflrelenden 
Ijiihrigen Arten, bei denen der die Inllorescenz tragende Halm natùrlich die Hauptachse 
abschlieBf, entwickeln sich bei den ausdauernden C. aus der Achsel eines an der Haupt
achse stehenden B. Sprosse, die das weilere Wachslhum der PII. besorgen und durch 
ihre kraflige Enlwickclung den Hauplspross haulig in eine seitliche Stellung driingen. 
An den Rhizomen belriigl die Divergcnz der als Scheidenb. auflrelenden Blallorgane 
meist '/2) oder '/:l, oder sic scheinen in sanft gewundenen Spiralen angeordnet zu sein; 
zwischen ihnen sind die Internodien entweder samtlich gestreckt, oder nach einer Anzahl 
geslreckter Inlernodien freien plolzlich durch Verkurzung der Internodien Blattbùscbel 
auf; oder die Internodien bleiben samtlich gesfaucbt, und es ergiebt sich darausein rasi"es 
Wachstum. Neben dem Forl selzungsspross enfwickeln sich an jedem Achsengliede 
des Sympodiums in acropelalcr Folgo noch Ersatzsprosse, die mit dem Fortselzun^s-
spross morphologisch zwar gleicbwertig, aber viel spiiter zur Enlwickclung gelanaen als 
dieser, in vielen Fiillen aber uberhaupt nicht angelegl werden, oft auch erst dann zur 

Entwickelung gelangen, wenn jener aborliert. Der Forlsetzungsspross w ird meisl in der 
Achsel eines der erslen B. jedes sympodialcn Achsengliedes angelegt, in der Achsel des 
adossierten Vorb. z. B. bei Hcleocharis palustris (L.) R. Br., in der Achsel des zweiten B. 
bei manchen Scirpus- und Farrena-Arten, des dritten bei Carex hirta L. u. s. w. Hieraus 
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folgt natùrlich, dass die végétative Verzweigung bald unler den BegrifF der Wickel, resp. 
fier Scbraubel fallt, je nachdem das erste oder zweite B. den Forlselzungsspross tragf, 
bald unter denBegrifï'der Fachel resp. Sichel, wenn die Divergenz der Niederb. */2 betragt. 

^ o Laufer gebildet werden, ist es nicht immer der ersle Achselspross eines Sym-
podialgliedes, der sich dazu umbildet. Jeder Laufer beginnt mit einem slark 2kieligen, 
adossierten Vorb. und endet mit einem monopodial verzweigten (Fortsetzungsspross und 
Ersaizs])rosse ausgliedernden) Blatlbùschel, von dem aus derselbe Bau sich wiederholt. 
Die Lange der Laufer ist oft sehr betrachtlich, iiber 2 0 Internodien z. B. bei Carex 
ripariu Curl. ; ist sie, wie nicht sellen, eine geringe, so ist die Zahl der Internodien fur 

die einzelnen Sy m p o d i a lglieder constant. Dabei ist es eine bei den C. allge
mein verbreitete Regel, dass der Achselspross der jedesmaligen Hauptachse im ersten 
lnternodium mehr oder weniger ganz anwachst und dadurch den Schein »infraaxillarer<( 
Verzweigung gewahrt. Demnach ist bei geringer Zabi von Internodien das Rhizom nicht 
nur mit groBer RegelmaBigkeil aufgebaut, sondern die einzelnen Internodien besitzen 
unter sich nicht die gleiche Bedeutung, d. h. jedes Sympodialglied ist durch eine be-
stimmte Zabi von Infernodien rein rhizombildend, in den je angrenzenden beiden aber 
in Gemeinscbaft mit dem Sympodialgliede nachst hôherer, resp. nachst niederer Ordnung. 
Die Zahl jener rein rbizombildenden Internodien belragt z. B. bei Carex brizoides L. und 
verwandten 3, bei Cyperus tegetum Roxb. 4, bei Eriophorum alpinum L. 1, bei Heleocharis 
palustris (L.) R. Br. 0. — Vergl. Fig. 109 sowie die Angaben vou Celakovsky, in 
Sitzber. d. Kgl. bôhm. Gesellsch. d. Wissensch. Prag 1881. 

Fig. 109. Sprossverhàltnisse der Cyperaceae. A Rhizom von Carex arenaria L., halbschematiseh ; n, n1, n2... Niederb. 
des Rhizoms, Sympodialgliedern n-ter, n'-ter, n2ter Ordnung angehôrig; diese schlieBen mit den seitlich abgelenkten 
Terminalknospen t, t1, t2... ab, wahrend der Achselspross das kriechende Rhizom fortsetzt, dem jedesmaligen rela
tiven Hauptspross aber im ersten lnternodium anwachst; die sympodialen Achsenglieder verschiedener Ordnung 
sind abwechselnd hell uud dunkel. e Ersatzsprosse. — B Brucliteil des Rhizoms voriger Figur. Der Ersatzspross 
ist uan seiuem Mutterspross in die Hohe gei'iickt«. — C Gipfelteil eines solchen Rhizoms; das zu t gehôrige Niederb. 
n ist durch den Achselspross t1 gesprengt. — B und E sehr junge Knospen am Rhizomvende, umhûllt von dem auf-

geschnittenen Niederb. n; ''Fortsetzungsspross des Rhizoms. — (Nach Celakovsky.) 

Anatomisches Verhalten. Die B. und Stengel der C. besitzen ùberaus haufig schizo-
gene Luflgange, zwischen denen sich Diaphragmen vorfinden. Das assimilierende Ge

webe liegl im Stengel direct unter der Epidermis u. wird auf dem Querschnitt befracbtet 
meist durch Sklerenchymfaserplallen unterbroeben; zwischen den einzelnen Blattspur-
striingen besitzt der Stengel mehr oder weniger zahlreiche Anastomosen. Im Rhizom 

das ebenfalls nicht sellen schizogene Luflgange aufweist, sind die Bùndel concentrisch 
gebaut, wobei bald das Phloem (Cyperus Papyrus L., Carex arenaria L.), bald das Xylem 
(Carex hirta L.) die Mifte bildet. 

7* 
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Sehr eingehend sind durch Klinge in der oben citierlen Abhandlung die Wurzeln 
der C , die im iibrigen bisweilen eine intensive Farbung aufweisen, anafomisch studiert 
worden; gleiclizeitig ergab sich das wichlige Résultat, dass bei aller auBeren Ahnlichkeit 
die Wurzeln der C. von denen der echlen Graser in ihrem Bau erheblich abweieben. Bei 
den C. bildet die AuBenrinde eine Schicht, deren Zellen sich tangential teilen und ohne 
Intercellularraume aneinander schlieBen, wahrend die lunenrinde sich anlanglich tangen
tial, spafer auch radial teilend Intercellularraume aufweist, sonst jedoch sowohl radial 
als concenlrisch ùberaus rcgelmaBig gebaut ist. Es collabieren tangential die auBersten 
Schichten der lunenrinde, die boi Cyperus und Verwandten schlieBlich ganz schwindet. 
Die radial geslrecktcn Zellen der Stùtzscheide sind nur gegen das Leilbùndel hin ver
dickt, das Pericambium gleichmaBig entwickelt. Das Xylcm jedes Bùndels, das meist 
nur 1 GefaB enthalt, Irift an die Leilbùndelscheide heran; nur bei einzelnen Cyperus-
Arten ist es stets davon getrennt, oder es findet nur ein allernierendes Heranlreten statt. 

Bititenverhâltnisse. Die Blùtensliinde lelzler Ordnung erscheinen ùberall, ohne 
genauere Priifung belracbtet, als Ahrchen, bei vielen (genauer ausgedrùckt) als ahrehen-
artige Partialblùtenstande, die sich in verschiedener Weise zu mehr oder weniger zu-
sammengesetzten, iihrigen, kopfigen oder rispenartigen Inflorescenzen anordnen. Die 
Anordnung der Deckschuppen erfolgt nach der Divergenz '/:j (Heleocharis),

 2,'3 (Scirpus 
supinus L., Evandra, Eriophorum latifolium L.), 'A;\ (Cyperus spec), 5, J:! (Scirpus setaceus 
L.), 6/21 (Erioph. angustifolium),

 ri/-ii (Erioph. vaginatum L.) ; auch k o m m e n die Diver

genzen 2/7 und
 2/n bei einzelnen Carex- Arien vor. Sehr verbreitet isl die Stellung 

Fig. 110. Bau der Partialblûteiistiliule der C. : A Diagramm. der Bl. von Hemicarpha. — B desgt. von Himo-
lytrnm. — C Diagramm des âhrehenartigen Partialbliitonstaudes von Oreobohis, 1) von Asterochattc .«A'von Galmia, 
J-' von Lepironia, G von Hoppia. — a Abstammungsacb.se, fb (boi B) hermaphrodite Bl., p (bei C\ B.der Blh. (Orig.) 

nach 'Aj, so bei allen Cypcrinae; es ist beacbfenswerl, dass die Distiehie alsdann bald 
eine médiane (Asterachaete [Fig. I 10 //]), bald eine transversale (Elynanthus) ist und zwar 
so, dass das auf das adossierte Vorb. folgendc erste B. seitlich nach redits fiillt. Die nach 

http://Abstammungsacb.se
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dem racemosen Typus gebaulen Ahrchen — also Ahrchen im engeren Sinne — sind 
meist reichblùtig und tragen unmittelbar in der Achsel der Deckschuppen die einzelnen 
BL, welche demnach aile Achsen gleichen Grades abschlieBen. Nur bei den Hypolylreen 
treten unterhalb der Bl. noch Vorb. auf und zwar 2 médiane bei Lipocarpha, von denen 
das innere, vordere bei Hemicarpha abortierl; demnach crscheinl hier nur ein einziges 
nach hinten fallendes Vorb. (vergl. Fig. 110 A); dagegen besitzen die Gattungen Hypo-
lytrum (Fig. 1 1 0 B) und Ascolepis 2 transversale Vorb.; bei letzterer tritt eine vollkom-
mene Verschmelzung dieser Blattgebilde ein (s. Fig. 113/?, Seite 105 , wahrend dieselbe 
bei Hypolytrum, wenn sie staltfindet, immer nur eine unvollkommene bleibt. 

Bei den nach dem cymôsen Typus gebauten ahrchenartigen PartialblùlensUinden 
scblieBt die primare Achse des Ahrchens ohne weitere Achselprodukte mit einer Endbl. 
ab nur bei Oreobolus (Fig. H O C ) ; bei allen ùbrigen Gallungen werden normal noch Bl. 
in den Achseln der Deckschuppen gebildet, so dass lelztcre demnach Achsen hohcren 
Grades abschlieBen. Die Verzweigung geschieht ent
weder aus der Achsel der unmittelbar unter der Bl. 
stehenden Schuppe (Astcrochactc [Fig. I I 0 D], Cladium, 
Elynanthus, Gahnia [Fig. 110F]), wobei nur bei Astero-
chaete auBer dem adossierten Vorb. noch ein weiteres 
médian vorn liegendes Vorb. ausgegliedert wird; oder 
es liegen zwischen den fertilen Schuppen und der 
terminalen Endbl. noch mehr oder weniger zahlreiche 
stérile Schuppen. Die Achselprodukte in dem lelztercn 
Falle sind entweder monandrische Bl. (Lepironia 
[Fig. 110 F], Mapania, Chrysithrix) oder armblùtige 
Blùtenstande monandrischer Bl., wie bei Hoppia (Fig. 
1 I 0 G) und Verwandlen,. Bei Hoppia verwachsen die 
freien Randerder einzigen sterilen Zwischenschuppe zu 
einem scblaucbartigen Gebilde (Fig. 1.10 G). 

Somit slellefa die Partialblùtcnstande der C. der 
zweiten Kategorie (d. b. die nach dem cymôsen Typus 
gebauten) im strengen Sinne genommen keine Ahrchen 
dar, die Achse derselben ist ein S y m p o d ium, 
und nicht monopodial verzweigt. Daher mogen sie im 
Folgenden als Scheinâbrchen bezeichnet werden. 
Dies gilt dann auch n/ch fiir den Fall, wenn das »Ahr-
cheinc mehr als 2 BL enthalt, wie dies bei vielen Rhyn-
chosporeae vorkommt, auch bei den europaiseben 
Rhynchospora-umlSchoenus-ATten. In diesen Fallen be
steht die Achse des'ahrehenarfigen Partialblùtenstandes 
aus 3, od. seltener mehr copsecutiven Sprossgenera-
tionen; der Aufbau des Partialblùtenstandes.entspricht 
alsdann dem Bcgritfder Fiicbel. — E i n e Bestatigung und 
Erweiterung meincr Beobaehtungen findet sich bei 
Celakovsky ,inBer. d.deutsch.bot. Gesellsch. V. p. I 48. 

In der Tribus der Cariceae erfahrt der Bau des 

ahrchenartigen Partialblùtenstandes hochst beachtens-
werte Red-uclionen. Bei Elyna findet sich zunachst 
eine den Halm abscblieBende Àhre, welche selbst 
wieder ans einer Anzahl 2blùtiger Partialblùtenstande 

gebildet wird. In diesen letzteren ist dje çj Bl. die 

terminale, die Q die latérale. 
Diese Auffassung, von mir in der oben genannten Abhandlung zuerst vertreten, scheint 

mir den Vorzug zu besitzen vor der von den Morphologen sonst angenommenen Ansicht, 
.der zufolge beide Bl. seitlich sind, die c5 nur » pseudoterminal «. Bewiesen ist allerdings 
meine Annahme ebensowenig, wie die letztere, doch werden durch jene die eigentùmlichen 

Fig. 111. AQ Bl. von Carex, von hinten 
gesehen, mit Tragb. und Utriculus. B die
selbe starker vergroBert mit langs durch-
schnittenein Utriculus, ohne Tragb. CB\. 
von Unciuia Kiugii Hook. B dieselbe, 
starker vergroBert, nach Entfernuug von 
Tragb. und Utriculus. Das hakige Gebilde 
ist die Hauptachse, an der die Bl. selbst seitlich steht. — (Nach Née 

und Hooker.) 
Gênera, 
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Sprossverhaltnisse der Cariceae phylogenetisch verstandlicher, und erscheinen in unge-
zwungenerem Zusammenhange mit den ùbrigen Sprossformen der C., als durch die altère 
Ansieht. Auch sliitzt sich meinc Annahme auf Analogien innerhalh der Familie, die sonst 
unberticksichtigt bleiben musscn. — Vergl. hierzu A. Schultz, zur Morphologie der Cariceae, 
in Ber. d. deulseh. botan. Gesellsch., V (1887) p. 27, t. lit. 

Die Parlialblùlenslande von tncinia und Hemicarex werden durch Abort Iblùtig, 
indem in einer gewissen ltcgion der Ahre die çj , in einer anderen die Ç Bl. der ur
spriinglich 2blùligen Parlialinllorcscenz aborlierl. Gleiclizeitig wird bei der Réduction 
der çj Bl. die Achse des Partialblùtenstandes so weit abgeschwacbt, dass sie bei den ge-
nannlen Gattungen nur noch als haarformiges oder widerhakenartiges Gebilde er
scheint, ja bei Carex uberhaupt nur noch in dor Anlage nacbweisbar ist. Somit stellt 
das scblaucharlige Gebilde («Utriculus»), welches dio nackte Q Bl. der Cariées u m -
hùllt, morpbologisch deren Tragb. vor, wahrend die Hauplachse, an (1er die Bl. seitlich 
silzt, aborliert ist (vergl. Fig. I I 1). Kobresia vcrbalt sich ganz analog wie Uncinia, da
gegen trilt bei Schoenoxiphion insofern eine Complication ein , als im oberen Teil des 
Gesamlblùlenslandes dio Ç BL unmittelbar in der Achsel der Deckschuppen silzen, also 
Achsen gleichen Grades abschlieBen, wie die çj Bl. Es erklart sich dies Verhalten 
vielleicht daraus, dass die Hauptachse nach Anlage der seitlichen Q Bl. noch weitere 
Verzweigungen erl'ubr. — Nahcrcs in meiner oben citierlen Abhandlung, daselbst auch 
die Litlerafur. 

Die Bl. der C. leiten sich von dem allgemeinen Diagramm der Monokotyledonen ab, 
allerdings mit erheblicbem Auflreten von Aborl und von Beduclionen. Die Blb. erscheint 
nur bei Oreobolus (Fig. 110 C, Seite 100) als solche deutlich erkennbar von spelzen-
artiger Beschaffenheit; es lassen sich aber aile Zwiscbenstufen auffinden bis zu den zahl
reichen Beispielen, w o die in 2 Kreisen stehenden Glieder einfache, oder bewimperle 
oder federfôrmige Beschaffenheit aufweisen (Fig. 1 1 2). Mit dieser weifgehenden Réduction 
in der Ausbildung der Blh,, mit welcher die sp'ate Entwickelung derselben im Einklang 
steht, ist auch ein sehr verbreileter Abort einzelner Glieder verbunden , doch ist das 

Schwinden nicht immer an dieselben Glieder gebunden, wie es ja auch Gattungen giebt, 
bei denen einzelne Arten dor Blh. vollig entbehren, andere nur zum Teil; ander-

A B C D 

Fig. ll'i. Bl. von C. A Scirpus littoralis Schrad. — B Bhynchospora alba (L.) Vahl. — C Cyperus fuscus L. 
B Eimbristylis d/cltotoma Vahl. (Nach Nées, Gênera.) 

seits kommt auch bei Bhynchospora, bei Eriospora und namentlich bei den ecbfen 
Eriophorum-Avlen durch Spallung der Glieder eine Uberzahl vor, w o alsdann fesle Be

ziehungen der vorhandenen Glieder zur normalen Sechszahl nicht mehr nacbweisbar 
sind (vergl. Fig. 1 I (i //, J). Bei typischer Sechszahl, die auch bei Eriophorum alpinum L. 
vorkommt, sind die Glieder beider Kreise nicht selten verschieden ausgebildet undeich 
lang boi Asterochaetc u. a., noch verschiedener bei Fuircna, bei deren einzelnen Arten 

der auBere Kreis tricholomisch auftrill, der innere in Gestalt spalelformiger gezlihnler 
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Blattchen. — Ein doppelter Staminalkreis findet sich nur bei Beedia, Lepidosperma, bei 
einzelnen Arien von Gahnia und Lamprocarya, doch l'àsst sich auch bei Elynanthus und 
Evandra eine Vermehrung der Gliederzahl bis auf 8 und mehr Slb. constatieren. Wesent-
lich hauflger aber sind auch hier Reduclionen. Ganz allgemein ist der innere Kreis 
spurlos unterdrùckl, noch weifer geht die Réduction bei Hemicarpha (Fig. 1 1 0 A, S. 100) 
und den Hoppieae, w o monandrische Bl. vorberrschen. Es lasst sich nachweisen, dass 
in eingeschlechtlicben Bl. die Zahl der Stb. eine geringere ist, als in den bermaphroditen. 
Normal und ziemlich haufig sind 3 Frb. vorhanden, deren Zahl jedoch haufig auf 2 herab-
sinkt; im ersteren Falle wendct sich die unpaare Kanle des Frkn. nach vorn. Demselben 
Gesetz folgen auch die Carex - Arten ; weil bei ihnen aber die an der Àhrchenachse 
stehende Deckschuppe nicht unmittelbar die Bl. Iragt, sondern erst der Utriculus das 
Tragb. vorstellt, scheint sich ein abweiebendes Verhalten geltend zu machen, indem die 
unpaare Kanle des Frkn. vom Tragb. abgewendet zu sein scheint; dies Verhalten erklart 
sich indes leicht durch die oben entwickelte Anschauung von der Carcx-Bl. 

Bei den Scirpoidcae sind die Bl. eines Ahrchens fast aile hermaphrodit, nur selten 
(Carpha) die oberen durch Abort çj; dagegen macht sich schon innerhalb der 
Bhynchosporeae in den Partialblùtenstanden eine Verteilung der einzelnen Geschlechter 

auf die Achsen verschiedener Ordnung geltend, allerdings hier noch ziemlich regellos und 
nichl ohne zahlreiche Rùckschlage zum typischen Hermaphroditisums (Fig. I I 0 D). Aus 
ihnen entspringen aber einerseits die Hoppieae, bei denen die Endbl. stets Q , die seiten-
stiindigen çj sind, immer ohne Rudiment des jedesmaligen anderen Geschlechtes (vergl. 
Fig. 110F, G), anderseits lehnen sich an die Bhynchosporeae die Gahnieac (vgl. Fig. 1 1 OFi 
an, bei denen die terminale Bl. rein mànnlich, die seitenstandigen hermaphrodit sind. 

Durch Elyna, deren Sprossbau schon oben besehrieben wurde, und die in Bezug auf die 
Geschlechterverteilung also nur insofern von Gahnia abweichl, als die latérale Bl. rein 
weibl. ist, werden alsdann die ùbrigen Gattungen der Cariceae mit den Gahnieae ver-

bunden. Zunachst verteilen sich bei ihnen die beiden Geschlechter auf verschiedene 
Regionen eines Blùlenstandes (h'obresia, Uncinia, Carex Species mono- et bomosfachyae), 
u m dann bei den heteroslachyschen Cariées auf verschiedene Parlialblùlenstande verleilt 
zu werden (vergl. Carex). — Naheres ùber diese Verhaltnisse in meiner oben ge-

nannten Abhandlung. 

Bestaubung. Die C. sind durchweg Windblùfler, wobei jedoch gelegentlicbe Be-
suche einzelner Insekten zum Zweck der Einsammlung des Pollens nicht ausgeschlossen 
sind, wie solche Kirchner (Neuc Beobaehtungen. Programm, Stutlgart 1886) an Carex 
beobachtete. Selbslbefruchtung ist durch die Trennung der Geschlechter bei einer groBen 
Anzahl Arten und Gattungen unmoglich geworden. Bastarde kennt man von einzelnen 

Arten der Gattung Carex. 

Frucht und Samen. Ein schon zur Blùtezeit vorhandener Discus, der besonders 
bei Ficinia (Fig. 1 I 6 K), auch noch bei einzelnen anderen Gattungen wahrnehmbar ist, 
vergroBert sich bis zur Fruchfrcife nicht unbedeutend, wie anderseits auch nicht sellen 
die verdickte Griffelbasis die Fr. kront. Diese ist enlweder biconvex, oder 3kantig, oder 
rundlich mit dùnnem, oder korkig verdicktem Exocarp und harlem Endocarp, bei Sclcria 
glanzend weiB. Der aus der einzigen, basilaren, analropen Sa. bervorgehende S. besitzt 
eine dùnne Testa. Hinsichtlich der Keimung verhalten sich die C. wesentlich anders als 

die echten Graser; bei ihnen tritt die deutlich abgesetzle Kotyledonarscheide zuerst aus 
dem S. hervor, und erst dann wachst die Hauptwurzel in die Liinge. Ein Teil des Koty-
ledons bleibt nicht, wie bei den Grasern, als »Sculellum« im S. stecken. 

Geographische Verbreitung. Die fast 3000 Arten der C. bewohnen die ganze Erde, 
vorzugsweise als Sumpfpflanzen, doch treten einzelne Arien auch auf trockenem Sand

hoden auf. Vom arktisclien Gebiet, w o sie elwa I 0 °/0 der Flora bilden, reichen sie bis 

in die Tropen, innerhalb deren sie einen groBen Formenreicbtum entwickeln. In ihren 
Lebensbedingungen sind sie viel unabhangiger von auBeren Einflùssen als die echten 
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Graser, im Gegensalz zu denen sie die sogen. »sauern« Wiesen bilden, die kein Heu 
liefern; sie gedeiben eben noch da, w o bei der Neubildung des Humus freie Humus-
siiuren entstehen. Nicht nur dio einzelnen Tribus und groBen Gattungen bewohnen 
nahezu dasselbe Areal wie die Familie, es finden sich nicht nur einzelne Arten fast 
iiberall innerhalb der Tropen verbreitet, sondern es giebt auch einzelne kosmopolitische 
Species. Nur die Sclerieae und Hypolytreae ùberschreiten die sublropische Grenze pol-
warls nicht, und die Guhnieae bewohnen (in ihrer jelzigen Umgrenzung) vorzugsweise 
das ostasiatisch-auslralische Gebiet, reichen jedoch bis zum Kap und ebenso bis nach 
Sùdamerika. Die iibrigen Tribus hingegen sind nichl localisiert; doch sieht man leicht, 
dass der Formenreicblum der Cariceae und vider Scirpeae potwiirts bis zu einer ge

wissen Breite zunimmt, wogegen die Verwandten von Cyperus nur mit einzelnen Arten 
die gemâBigte Zone bewohnen und ihre Hauptcntwickelung in den Tropen besitzen. 

In wenigen tertiaren Ablagerungen fehlen fossile Blattresle, welche ihrer Blatt-
form zufolge den Gramineae oder C zugeschrieben werden miissen; nicht immer tritt 

der Mittelnerv des B. oder die 3 sebarfen Kanfen des Haïmes so deuflich hervor, dass 
man mit Wahrscheinlichkeit auf eine C. schlieBen kann. Aber selbst dann, wenn die 
Zugehbrigkeit zu dieser Familie erwiesen ist, liisst sich die Frage nach der Gattung noch 
viel scbwieriger enlscheiden ; endgiltig vielleicht nur bei Carex, von welcher wohler-
haltene Fr. vorliegen. Schon bei Cyperus ist die Moglichkeit, dass eine andere Gattung 
vorliegl, nicht auszuschlieBen. Die Rhizome haben sich gui erhalten und zeigen nicht 
selten den sympodialen Bau sehr deutlich. Blallfragmenle und Halme fasst man unter 
dem Gattungsnamen Cyperitcs zusammen. — Wegen Rhizocaulon vergl. den Abschnitt am 
Schluss der Familie. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Enge verwandtschaft]iche Beziehungen der C. 
zu anderen Familien lassen sich schwer angeben. Die Juncaceae konnen ja nur wegen 
einer gewissen habituellen Ahnlichkeit in Belracht kommen, da sie in ihrer ganzen 
Blùtenbildung weit absleben. Auch die Gramineae, die man ganz allgemein an die Seite 

der C. stellt, scheinen nicht so unmittelbar verwandt, als vielmebr babituell ahnlich; 
denn wenn die HackeTsche Théorie von der Grasbl., wie es allen Anschein hat, 
ricbtig isl, enlbehren die Gramineae typisch der Blh., welche diejenigen C. die sie 
nicht besitzen, durch Abort verloren haben. Dann aber weisen die C. eine weiter 
gehende Trennung der Geschlechter auf, als die Gramineae; sie besitzen eine grund-
standige Sa., die mit der Fruchlwandung nicht in engen Zusammenhang tritt: ihrE. liegt 
im Nlibrgewebe, nichl auBerhalb desselben, und verball sich bei der Keimung von der der 
Gramineae verschiedcn; ihre Scheiden sind geschlossen und die Halme nicht «egliedert. 
Die Besliaceae, Centrolepidaceae und Eriocaulaccac, die iiuBerlicb bisweilen an C. erinnern, 
stehen durch die geradlaufige, hangende Sa. weit ab. 

Einteilung der Familie. 

A. Ahrchen ohne Endbl., immer zw eigeschlecb 11 i ch. Bl. stets hermaphrodit 
oder n u r vereinzelte im Ahrchen hin und wieder ei ngesch lechf lich. 

I. Scirpoideae. 
a. Vorb. vorhanden i. Hypolytreae. 

a. I oder 2 médian geslelllc Vorb. la. Lipoearphinae. 
[i. 2 transversale Vorb. vorhanden, bisweilen verwachsen ib. Hypolytrinae. 

b. Vorb. fehlen durchaus 2. Scirpeae. 
a. Schuppen des Ahrchens 2zeilig 2a. Cyperinae. 
[1 Schuppen des Ahrchens spiralig. Ahrchen meisl vielblùtig 2b. Scirpinae. 

B. Scheinahrrhen Igescblechllicb oder androgyn. Bl. sellener hermaphrodit 
meist diklin monociscb : çj u. Q Bl. schlieBen Achsen unglcichcr [bisweilen schein

bar gleicher) Ordnung ab IX Caricoideae. 
a. Sch ci,,ahrchen w enigbl ii 1 ig, 2geschlcch t lich. V e r z w e i g u n g aus 

d e m letz.ten B. unterhalb der Endbl. Bl. hermaphrodit, oder eine oder 
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die andere durch Abort çj. Blh. borstenformig, vorhanden oder fehlend. Stb. 3, 
seltener 2 oder mehrere, bis 6 . 1. Bhynchosporeae. 

b. Wie vorige, aber die terminale Bl. stets cf, die laleralen hermaphrodit. Blh. 
meist fehlend, nur bei einzelnen Arten von Elynanthus vorhanden. Stb. 3—2 0. 

2. Gahnieae. 
c. Scheinahrchen mehr- bis vielblùtig, 2geschlechtlich. Terminale 

Bl. Q ; um sie herum viele latérale monandrische oder diandrische çj Bl. resp. 
einzelne, wenigblùtige Blùtenstande solcber BL Verzweigung aus einem der 
ersten B. des Ahrchens. Blh. durchaus fehlend. Trennung der Geschlechter 
vollkommen 3. Hoppieae. 

a. Unterhalb der terminalcn Q BL vicie monandrische çj Bl. 3a. Chrysitrichinae. 
[3. Unterhalb der terminalen Q Bl. mehrere unscheinbare, wcnigblùligc Ahrchen 

ÇJ Bl. 3b. Hoppiinae. 
d. Scheinahrchen Igeschlechtlich, seltener androgyne glcichzeitig vorhanden; Q 

Iblùtig, çj mehr- bis vielblùtig; Bl. stels Igeschlechtlich, ohne, selten mit 
borstenfôrmiger Blh. Utriculus fehlend 4. Sclerieae. 

e. Scheinahrchen 2blùlig, 2geschlecbllich, und dann in eine einfache Àhre ange
ordnet, oder 2gescblechtlich mit 1 grundstandigen Q Bl. und mehreren çj, 
oder durch Abort Iblùtig. Im lelzteren Falle die Scheinahrchen blùtenahnlich zu 

scheinbar einfachen Àhren vereinigt. Trennung der Geschlechter voll
kommen. Blh. fehlt durchaus, dafùr in der 2 Bl. e' n Utriculus 
(vergl. Fig. 111) 5. Cariceae. 

Fig. 113. Hypolytreae. A Blûteustand von Ascolepis speciosa Welw. B einzelne Bl. derselben Pfl. mit 2 trans
versale», vorn verwachsenen Vorb, (v). — C Bl. von Hypolytrum Schraderianum Nées mit 2 transversalen, hinten 
nicht ganz vereinigten Vorb. v. — B u. E dieselben mit auseinander gebrciteten Vorb., um die Geschlechtsb. zu 
zeigen. — F Monandrische Bl. von Hemicurpha micrantha (Vahl) Pax mit médian kinterem Vorb. — d bedeutet 
ûberall Deckb. (Nach Flor. bras., a. a. O. t. 1, 5 und Welwitsch, Transact. of the Linn. soc. XXVU. t. 24.) 

i. i a. Scirpoideae-Lipocarphinae. 
Ahrchen von vielen spiraligen Deckschuppen gebildel, deren jede mit Ausnahme 

der untersten eine hermaphrodite, mit I—2 medianen Vorb. versebene Bl. tragt; zu 3 

bis 5 zu kôpfchenformigen Gesamtblùtensfanden angeordnet. Stb. I—2. Gr. am Grunde 
nicht verdickt, mit 2 — 3 Griffelasten. 
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A. Vorb. 2, médian 1. Lipocarpba. 
B. Nur 1 médianes Vorb. 2. Hemicarpha. 

I. Lipocarpha R. Br. Vorb. auch noch zur Fruchlzeit vorhanden. Slb. I — 2 . 
Bliitenstand von mehreren, ungleichen, blattarligen Bracteen umgeben, aus mehreren kopfig 
gedranglcn Ahrchen beslebend. Halm nur am Grunde beblatlert. 

7 Arten in den Tropen beider Ilemispharen weit verbreitet, namentlich L. argenlea R. Br. 

2. Hemicarpha Nées. Vorb. durchsicbtig, meist 2spilzig, verganglicb. Slb. nur 1 
(vergl. Fig. I 13 F). Ahrchen 1 — 3 , die einzige blattartige Bractée stellt sich in die Ver-
liingerung des Haïmes. Habitus von Scirpus setaceus. 

3 Arten; davon ist H. Isolepis Nées in trop, und subtrop. Gebieten weit verbreitet. 
H. occidentalis Gray in Californien. 

i. i b. Scirpoideae-Hypolytrinae. 
Ahrchen reichbliitig, mit spiralig angeordneten Deckschuppen, einzeln oder zu 

rispenformigen GesamlblùtensUinden angeordnet. Involucral-Bracteen blatlarlig, un
gleich. Bl. hermaphrodit, mit 2 transversalcn Vorb. Stb. 3 — 2 . Gr. nicht verdickt. 

A. Vorb. vorn zu einem lofi'elformigen Gebilde verwachsen , das die Bl. mehr oder weniger 
einhùllt und die zugehorige Deckschuppe an Lange ùberragt. Blùtenstand kopfig. 

3. Aseolepis. 
B. Vorb. frei oder hinten mehr weniger verwachsen, kùrzer oder so lang als die Deck

schuppe. Bliitenstand rispig 4. Hypolytrum. 

3. Aseolepis Nées (Platylcpis Kunlh Deckschuppen diinn. Vorb. zur Fruchtzeit 
noch vorhanden (vergl. Fig. M 3 A u. B). Halm nur am Grunde bebliittert, 1 — 5 kopfig 
gedriingte Ahrchen tragend. 

6 Arten, 3 Gruppen bildend: 

Sect. I. Euascolepis Benth. Vorb. die Bl. nicht ganz einschlieCend. Hierher mehrere 
Arten aus dem trop. Afrika, auch A. speciosa Welw. 

Sect. IL Platylepis Benth. (Lyprolepis Steudel). Vorb. die Bl. ganz einschlieCend. Gr. 
âteilig. 1 Art aus Sudafrika, eine fernere vom trop. Ostafrika. 

Sect. III. Kyllingioides Benth. Von den vorigen dadurch verschieden, dass nicht ein 
terminales Ahrchen vorhanden ist, sondern 3—:; zu einem kopfîgen Gesamtblùtenstande ver
einigt sind. 1 Art am Kap und im warmeren Amerika. 

4. Hypolytrum Rich. (Hypaelylrum Vahl, Béera P Beauv., Hypclytrum Link, Tunga 
Roxb., Albikia Presl). Vorb. gefaltet. Pfl. kraftig mit bebliiltertem Stengel. Ahrchen 
kopfig gedrangt oder in rispigen Bliilenstanden (vergl. Fig. I I 3 C—F). 

25 Arten in den trop, und subtrop. Gebieten beider Ilemispharen. 

i. 2 a. Scirpoideae-Cyperinae. 

Ahrchen 1-bis vielblùtig; BL hermaphrodit, ohne Vorb., die oberen, der Achse 
gleicher Ordnung angchôrig, durch Abort oft çj, oder die obersten Deckschuppen steril 
und reduciert. Deckschuppen 2zeilig. Gesamtblùtensland kopfig oder doldie. 
A. Discus fehlt. 

a. Borstenfdrmige Blh. vorhanden. 
a. Borsten der Blh. 6, lederartig. Gr. 3teilig 5 Carpha. 
(3. Borsten der Blh. S. Gr. 2teilig g_ Dulichium 

b. Blh. fehlt. 
a. Stf.. nach der Bliitezeit nicht verlangert. 

I. Ahrchen vielblùtig oder selten Iblùtig, dann aber die unteren Deckschuppen die 
oberen nicht umschlieBend und an solchen Arten der Gr. 3teilie. 7. Cyperus. 

IL Ahrchen 1 blùtig. 
1. Blùtenstand doldig. Gr. 3teilig 8. Courtoisia 
2. Bliitenstand kopfig. Gr. 2teilig 9_ Kyllingia. 

,3. Stf. nach der Blùtezeit hedeutend verlangert. io. Androtrichum 
B. Discus vorhanden H . Hemichlaena! 



Cyperaceae. (Pax.) 107 

o. Carpha R. Br. Deckschuppen 4 — 5 . Borslen der Blh. auch zur Fruchtzeit als 
Pappus bleibend. Niedrige Graser mit gehauft stehenden 1—2blùtigen Ahrchen und 
blatlartigen Involucralblatfern (vergl. Fig. 116 F, G). 

2 Arten, 1 in Australien und Neuseeland (C. alpina R. Br.1. die andere in Chile und 
im extratrop. andinen Amerika (C. schoenoides Banks et Soland.;. 

6. Dulichium Pers. Ahrchen reichbliitig, aile Bl. hermaphrodit. Stb. 3. Ahrchen 
lang. mehrere zu einer Iockeren, 2zeiligen Àhre angeordnet. Solche Àhren zu 7 — 8 
traubig vereinigt, axilllir, in die Scheide des laubigen Tragb. mit ihrem Stiel eingeschlossen. 

1 Art, D. spathaceum Pers., im allant. Nordamerika. 

7. Cyperus L. Ahrchen zu Ubrigen, kopfcbenformigen oder doldigen, mehr oder 
weniger zusammengesetzlen Blùtenslanden vereinigt. Hùlle unterhalb des Gesamt-
blùtenstandes laubig. Niedrige oder ansebnlicbe Graser mit meist beblalterfem Halm. 
Àhrchenachse bisweilen geflùgelt. 

Etwa 400 Arten in den trop, und subtrop. Gebielen beider ilemispharen rcich ent
wickelt, in der gemaBigten Zone polwarts bald aufhorend und ebenso daselbst in den Ge
birgen fehlend; meist Bewohner wasserreicher Niederungen, an den Liera von Teichen und 
Flùssen, auch in deren Inundationsgebiet. 
A. Deckschuppen des Ahrchens abfallend, noch bevor das Ahrchen selbst sich von der 

Achse loslost. 
Sect. I. Pycretis P. Beauv. (als Gatt., Torreya Rafinesque, Distimus Katin.) Ijahrig, rasig, 

meist ohne Auslaufer. Àhrchenachse nicht geflùgelt. Gr. 2teilig mit linealischen Àsten. Fr. seit
lich zusammengedrùckt. Hierher der formenreiche C. flavescens L. (Fig. 116 B), von Mitteleuropa 
durch das ganze Mittelmeergebiet, auch in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, in Nord-
und Centralafrika, in Abessinicn und Natal, an feuchten Stellen, an Ufern. u. s. w.; beson
dere Varietaten dieser Art auch in Brasilien. Bei den meisten der hierher gehorigen (etwa 50) 
Arten stehen die Ahrchen in einfacher oder kopfig zusammengesetzter Inflorescenz, bei C. 
puncticulatus Vahl aus Ostindien, C. Hochstetteri Nées aus den Tropen der alten und neuen 
Welt, C. flavicomus Vahl aus Nord- und Siidamerika , und einigen anderen sind die Dolden 
zusammengesetzt. 

Sect. IL Juncellus Griseb. Àhrchenachse nicht geflùgelt. Gr. 2teilig mit linealischen 
Àsten. Fr. médian zusammengedrùckt. Dolde mit langer oder kùrzer gestielten Doldchen 
C. Monti L., von Sùdeuropa durch den Himalaya bis zum Amurland, C. alopecuroides Rottb., 
von den canarischen Insein und den Insein Westafrikas durch das nôrdliche trop. Afrika 
bis Àgypten, Ostindien und Ceylon, u. a. Zu den zahlreicheren Arten mit verkùrzten 
Stielen der einzelnen Doldchen gehort vor allem der in den warmeren Landern kosmo-
politische C. laevigatus L. (auch in Sùdeuropa), ferner C. pannonicus Jacq. aus Ungarn und 
den Kùstenlàndern des Schwarzen Meeres, der Ijàhrige C. pygmaeus Rottb. von Algier bis 
China und zum Amur, sowie im subtrop. Australien, u. a. 

Sect. III. Anosporum Nées (als Gatt., Atomostylis Steud. ?, Trentepohiia BockeL). Gr. 
ungeteilt; Fr. liings der Kanten verdickt. Hierher C. monocephalus Roxb. in Siidostasien und 
Australien, sowie 2 fcrnere Arten aus dem trop. Afrika. 

Sect. IV. Eucyperus Benth. (Papyrus Willd., Borabora Steud., Hydroschoenus Zoll. et Mor.) 
Dolden meist mit entwickelten Doldchenstielen. Gr. 3teilig. Fr. 3kantig. Hierher die meisten 
Arten. — a. Aristati Kunth. Ijahrig, niedrig. Àhrchenachse schmal geflùgelt. Stb. ofter 1—2. 
Blùtenstand kopfig, indem die Ahrchen bald strahlig (C. amabilis Vahl, u. a.), bald ahrig 
(C. squarrosus L., u. a.) angeordnet sind. Arten fast aile tropisch und gleiclizeitig kosmo-
politisch. — b. Compressi Kunth. Dolde wcnigstrahlig. Stb. meist 3. Ahrchen zusammenge
drùckt, grùn, Àhrchenachse fast ungeflùgelt. C. compressus L., in den Tropen beider Hemi-
sphiiren, u. a. In Europa aus dieser Verwandtschaft C. glaber L., auf Sicilien, Ischia und 
in Taurien. — c. Plalystachya Kunth (Soroslachys Steud. als Gatt.). Rhizom holzig, Halme 
bcblattert. Dolde meist kopfig oder zusammengezogen. Ahrchen braun, stark zusammen-
gedrùckt. Stb. 3, nur bei C. leucocephalus Retz 1. — d. Bobartia L. (als Gatt., Galilea Parlât.) 
B. starr. Dolde kopfig, Ahrchen braun. Stb. 3. Ahrchen weniger zusammengedrùckt. Wird 
im Mittelmeergebiet vertreten durch C. aegyptiacus Gloxin. — e. Viscosi Bock. Wurzel faserig. 
B. schmal, eingerollt, Halme drùsig-klebrig. Dolde zusammengesetzt. Stb. 3. Hierher nur 
C. viscosus Ait. (Westindien, Mexiko), C. oxylepis Nées, elegans L. (Antillen, Brasilien). — 
f. Luzuloidei Kunth. Wurzel faserig. Dolde zusammengesetzt. Ahrchen zusammengedrùckt, 
deren Achse schwach geflùgelt. Stb. 1. Mehrere Arten in den sùdl. Vereinigten Staaten 
Nordamerikas, in Valdivia, Neugranada, Brasilien, u. s. w. — g. Pseudanosporum Clarke u m -



108 Cyperaceae. (Pax.) 

fasst 1 Art, C. platystylis R. Br., von Osiindien bis Australien reichend; S:b. 3. Fr. zu
sammengedrùckt, am Grunde geflùgelt. Gr. 3teilig. Dolde zusammengesetzt, bis zu 1000 
Ahrchen tragend. — h. Haspani Kunth. Meist perenniercnd. B. schmal. Dolde zusammen-

geselzt. Àhrchenachse schwach geflùgelt. Stb. 3—1. Fr. klein oder sehr klein. Typische 
Art C. Haspan L., in den Tropen. C. flavidus Retz, Ijahrig. — i. Di/fusi Kunth. Peren
niercnd. B. breit. Dolde zusammengesetzt. Àhrchenachse schmal geflùgelt. Stb. 3. Fr. 

kraftig, scharf 3kantig. Hierher der in Gewachshausern vielfach kultivierte, bis ùber meler-

hohe C. alternifolius L. von Madagaskar. Zahlreiche andere 
Arten. — k. Fusci Kunth. Ijahrig. Dolde einfach oder 

zusammengesetzt. Àhrchenachse schmal geflùgelt. Ahrchen 

an den l'artialblùtenstanden gedrangt, so bei C. difformis L. 

in den Reisfeldern der alten Welt, von Spanien bis Japan, 

Australien u. zum Kap; C. fuseus L. fFig. 112 C, aus Europa und 

dem Mittelmeergebiet, u. a.; bei C. Iria L., einem gefùrchteten 

Unkraut [der Reisfelder der Tropen der alten Welt und 

Australiens, slehen die Ahrchen an den l'artialblùtenstanden 
ahrig. — 1. Glomerali Clarke. Ausdauernd mit meist ein-

zelnem, 3kantigem Halm und zusammengesetzter Dolde. 

Ahrchen genahert. Ahrchenachse deutlich geflùgelt. C. 
glomeratus L., von Siidosteuropa" bis China, C. distans L. 

in der, Tropen, u. a. — m. Marginali Bockel. Kraftige Pfl. 

mit einzelnem Halm, zusammengesetzter Dolde und ahrig 

angeordneten Ahrchen. Ahrchenachse sehr schmal ge
flùgelt; asiatisch, C. latifolius Poir. von Madagaskar. — 

n. Corymbosi Kunth. Ausdauernd, meist mit Auslaufern, 

die amerikanischen Arten Ijahrig. Halm 3kantig. Dolde 

locker, Ahrchen ahrig oder kopfig mit deutlich geflugelter 
Achse. Sehr zahlreiche Arten, darunterC. longusL. Fig. 11 6.̂ ), 

C.rolundus L. (beide auch in, Mittelmeergebiet , C. esculenlus 

L. (kosmopolitisch).—o. Papyri Clarke. Ausdauernd. Halm 
einzeln, beblattert. Dolde groB, zusammengesetzt, Ahrchen 
iihrig angeordnet, mit kleinen Deckschuppen. Àhrchen

achse deutlich geflùgelt. Hierher vor allem C. Papyrus L., 
und niehrstrahlig, u. a. Arten. 

Fig. 114. Cyperus lenticnlaris (Schrad.) 
Bock. A Ahrchen. B einzelne Bl. mit 
Deckb., der Frkn. von den Flùgeln der 

Ahrchenachse umschlossen. 
(Nach Flora brasil. t. 2.) 

1—3 m hoch. Dolden 100-

Fig. 115. Cyperus Papyrus L., Papyrusstaude der Alten. (Nach Millier, Bueh der Pflanzeiuveh.) 
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B. Deckschuppen nicht abfallend. 
Sect. V. Diclidium Schrad. ("als Gatt., Torulinium Desv.) Àhrchenachse gegliedert, deut

lich geflùgelt; Deckschuppe mit dem zugehorigen Gliede abfallend. Gr. 3teilig. Dolde zu
sammengesetzt. Hierher u. a. C. lenticularis (Schrad.) Bock. (s. Fig. 114). 

Sect. VI. Mariscus Vahl (als Gatt. Adupla Bosc, Opetiola Gartn.). Gr. 3teilig. Ahrchen 
klein, wenigblùtig. Àhrchenachse breit oder schmal geflùgelt, nicht gegliedert. Dolde zu
sammengesetzt, Ahrchen ahrig. Viele Arten; in der alten Welt sehr verbreitet C. umbel
latus Benth. 

Fossile Arten. In einigen miocenen Ablagerungen, namentlich bei Oningen, sind 
B. und Fr. gefunden worden, die man der Gattung Cyperus (auch als Cyperites bezeichnet) 
zuschreibt, vielleicht nicht mit Unrecht. 

Nutzpflanze n. Die Wurzelknollen einiger Arten (C. rolundus L., longus L. u. a.) 
enthalten bitter-aromatische Stoffe, weswegen sie frùher als Drogen vielfache Verwendung 
fanden ; diejenigen von C. esculentus L. enthalten neben fetteni 01 viel Zucker, besitzen einen 
mandelartigen Geschmack und werden besonders als Kalïeesurrogat und Genussmittel unter 
dem Namen Bulbuli Trasi, Dulcinia, E r d m a n d e l in den Handel gebracht. — C. 
Papyrus L. (vergl. Zi m m e r m a n n , De Papyro. Diss. Breslau 1 866), die b e r ù h m t e Pa pier-
staude der Alten, in Àgypten, Kleinasien, auch schon in Calabrien und Sicilien kulti
viert, besitzt einen 1—3 m hohen Halm und einen reichbliitigen Blùtenstand. Der fleischige 
Wurzelstock ist essbar; aus dem Mark der Halme bereiteten die Alten ihr Papier, indem 
sie den Schaft spalteten und die einzelnen Haute und Fasern in noch feuchtem Zustande 
aneinander klebten; in einzelnen Gegenden vcrfertigt man noch heute daraus Gellechte, wie 
denn auch die Stengel anderer Arten zu mancherlei Geflechten verarbeitet werden. 

8. Courtoisia Nées. Deckschuppen 2, mit der Fr. abfallend; bisweilen noch eine 
çj Bl. auBer der hermaphrodilen vorhanden. Ahrchen in Kopfchen, und diese doldig 
angeordnet. 

1 Art, C. cyperoid.es Nées, aus Ostindien. 

9. Kyllinga Rottb. (Kyll'mgia Auct.) Neben der hermapbroditen Bl. bisweilen 
noch eine çj vorhanden. Deckschuppen 3 — 4 . Stb. 3 oder weniger. Fr. flach, von 
den 2 groBeren Deckschuppen umhùllt, abfallend. Ahrchen in von laubigen Involucralb. 
umhùllten Kopfchen. 

30—40 Arten in warmeren Gebieten beider Ilemispharen; namentlich weit verbreitet 
K. monocephala Rottb. — Die aromatischen Wurzeln und Rhizome liefern fur die Einge-
borenen hocligeschatzte Arzneimittel. 

10. Androtrichum Brongn. (Comostomum. Necsl. Ahrchen vielblùtig. Stf. nach 
der Blùtezeit bedeutend verlangert und dadurch auBerlich an Eriophorum erinnernd. 

GrifFelâste 3. Blùtenstand doldig. Ahrchen zu Kopfchen angeordnet. 
1 Art, A. polycephalum Kunth, in Sùdbrasilien und Argentinien. 

11. Hemichlaena Schrad. Ahrchen vielblùlig, einzeln od. kopfig gedrangt. Griffel-

aste 3. Fr. mit dem hypogynen Discus abfallend. Halm einfach od. verzweigt, beblatfert. 
3 Arten in Sudafrika. 

i. 2 b. Scirpoideae-Scirpinae. 
Ahrchen mehr-bis vielblùtig; Bl. hermaphrodit, ohne Vorb., selten die obersten, 

der Achse gleicher Ordnung angehorig, durch Abort çj. Deckschuppen spiralig. Gesamt-
blùtenstand iihrig oder rispig, einfach oder zusammengeselzt. 

A. Gr. am Grunde nicht oder nur wenig verdickt. 
a. Hypogyner Discus vorhanden, mit der Fr. abfallend 12. Ficinia. 
b. Hypogyner Discus fehlt. 

i. Blh. borstenformig, nach der Blùtezeit sehr verlangert. 13. Eriophorum. 
p. Blh. nicht verlangert oder fehlend. 

f. Deckschuppen, wie die ganze Pfl. behaart 14. Fuirena. 
IL Deckschuppen kahl 15. Scirpus. 

B. Gr. am Grunde verdickt. 
a. Blh. vorhanden. 

a. Bliitenstand einfach, ahrig 16. Heleocharis. 
[3. Bliitenstand kopfig 17. Pentastieha. 

http://cyperoid.es


'ig. llfi. Scirpeae. A Gesamtblûtenstand von Cyperus loitgns h., B desgl. von C. j\hrrscrus L. C von Scirpus 
(Nées) Pas mit lacustris L., 7> von Hdeocharis palustris (L.) R. Br. — A' einzelne Bl, von Cyperus jnnciforii 

Ahrchenach.se (es) und teilweise zurnckgeschlagonem Deckb. (nach Flor, bras. a. a. O. t. ;i). p zweil Ahr
chen vun Carpha schocuoides Banks ot Soland. — 6 einzelne Bl. derselben Art mit borstenformiger Blh (ni und 
3 Stb. [st), au denen die A. abgefallen sind (nach Hooker, Flor. antarct. t. 14.S). — H u. ,/ junge Entwiekelanjrs-
stadien der Bl. von Eriophorum pohistachynm L. p Blh. — À'Fr. von Ficiuin striata (Tbun'b.) Ivuuth 

gynera Discus.di (Orig.j \A—D nach Nées, Gen., H u. J nach Payer a. a. b.) 
mit hypo-

http://Ahrchenach.se
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18. Fimbristylis. 

19. Psilocarya. 
. 20. Diehromena. 

b. Blh. fehlt. 
et. Gr. abfallend 
p. Gr. mit dem unteren Teil die reife Fr. kreinend. 

I. Blùtenstand doldig 
IL Blùtenstand kopfig, weiB 

12. Ficinia Schrad. (Acrolepis Schrad., Chamaexyphium Hochst., Hypolepis P. 

Beauv., Melancranis Vahl, Sickmannia Nées, Schoenidium Nées). Ahrchen vielblùtig, 
einzeln oder kopfig gebauft; terminal oder durch ein Involucralb. scheinbar seitlich. 
Stb. 3. Hypogyner Discus gelappt oder gezahnt. Grilfelaste meist 3. Deckschuppen 
briiunlicb oder schwarzlich, selten blassgrùn (vergl. Fig. 1 16 A'). 

Etwa 40 Arten aus Sudafrika, wenige aus dem trop. Afrika. F secunda Kunth mit fast 
genau 2zeiligen Deckschuppen bildete die Gattung Pleurachne Schrad. 

13. Eriophorum L. (Linagrostis Adans.) Ahrchen vielblùtig, einzeln, oder dolden-
fôrmige Blùtenstande bildend. Stb. und Gr. 3. Fr. von der Blh. umgeben, Borsten der 

Blh. glatt. B. bisweilen auf die Scheiden reduciert. 

1 3 Arten, 2 Untergattungen bildend : 

Untergatt. I. Trichophorum (Pers.). Borsten der Blh. 6, gekrauselt. Steht in der 
Mitte zwischen den Gattungen Eriophorum und Scirpus, von welch letzterer Se. criniger A. 
Gr. der Gatt. Eriophorum, Sect. Trichophorum, sehr nahe tritt und sich nur durch die ge-
zahnelten Borsten der Blh. unterscheidet. Ahrchen einzeln (E. alpinum L.) oder doldig an
geordnet (E. cyperinum L., lineatum Mich.), erstere in den nordlichen und gebirgigen Strichen 
der nordl. gemaBigten Zone auf Torfmooren weit verbreitet, letztere beiden in Nordamerika. 

Untergatt. IL Euerinphorum Benth. Borsten der Blh. sehr viele, meist glatt, nur bei 
E. comosum Wall, vom Himalaya gekrauselt. Ahrchen einzeln (E. vaginatum L. u. a.) oder 
doldig angeordnet (z. B. E. polyslachyum L., latifolium Iloppej. Von den 8 Arten sind (mit 
Ausnahme der genannten) 6 in der nordl. gemaBigten Zone weit verbreitet, nur E. virgini-
eum L. auf Nordamerika beschrankt. Sehr abweichend ist E. filamentosum Biick. von Malacca. 
Vergl. die jungen Entwickelungsstadien der BL von E. polyslachyum L., Fig. 116 H u. J. 
— Frùher als »Herb. Linagrostis« officinell. 

14. Fuirena Rottb. Ahrchen mehr- bis vielblùtig, ge
drangt stehend, endstândig oder locker rispig, behaart oder 
filzig. B. der Blb. 3, am Grunde zu einem kurzen Sfiel ver
schmalert, 3nervig, gezahnt; auBer diesen bei einzelnen Arien 
(Vaginaria Pers. [als Gatt.]) noch 3 auBere gez'àhnelte Bliiten-
hùllborsten. 

Etwa -20 Arten, einzelne in den Tropen beider Heniisphàren, 
viele am Kap; 2 Arten auch in Nordamerika. Mehrere Species 
besitzen eine uberaus weite Verbreitung, so F umbellala Rottb. 
in den Tropen beider Ilemispharen. — F, pubeseens (Lam.) Kunth 
auch auf Corsica und in Portugal.] Fig. in. Bl. von Fuirena um-

bellata Rottb. (Nach Scliniz-
lein, verbessert.) 

Abort weniger. (Vergl. 

15. Scirpus L. Ahrchen vielblùtig, zu einfachen oder 
zusammengesetzlon Blùtenstiinden angeordnet. Borsten der 
Blh. vorhanden oder fehlend. Stb. und Gr. 3 oder durch 

Fig. J12 A, S. 102, und Fig. 116 C.) 

Etwa 200 Arten, an feuchten Orten und Sùmpfen uber die ganze Erde verbreitet, bis 
in das arklische Gebiet und in die Gebirge eindringend; sie zerfallen in 2 Untergattungen 
und folgende Sectionen: 

Untergatt. I. Isolepis R. Br. Blh. fehlt. 

Sect. 1. Nemum Desv. (als Gatt.) Ahrchen einzeln, endstândig, auBerlich dem von 
Trifol. spadiceum gleichend. Hierher als einzige Art Se. spadiceus (Desv.) Bock, in der Sierra 
Leone und in St. Domingo. 

Sect. 2. Eleogiton Link (als Gatt.). Ahrchen einzeln, endstândig, von einer Involucral-
Bractee meist ùherragt. Hierher Se. fluitans L., im Wasser untergetaucht, flutend, tenuissimus 
(Nées) Bock. u. a. 
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Sccl. 3. Euisolepis. Zarte Graser mit 1—3, sitzenden, genaherten Ahrchen, von einer 
Involucralhractec in eine seitliche Stellung verschoben; hierher gehoren Se. supinus L., 
setaceus L. u. a., in Lelunloehern, auf feuchtem Sand und Kies, an Ufern von Teichen u. s. w. 

Sect. 4. Ilolosehoenus (Link als Gatt.). Ahrchen klein, zu rundlich-kopfformigen 
Blùtenstiinden vereinigt. Hierher z. B. Se. Ilolosehoenus L. und wenige andere; eine eigene 
Gruppe (l)ickostylis Nées als Gatt.) bildend .Se. Michelianus L. mit 2 N. 

Sect. S. Desmoschoenus Hook. (als Gatt., Anthophyllum Steud.) Ahrchen rundlich, 
langs des Stengels Iseitig gedrangt, sitzend, mit laubigen, den Blùtenstand halb umfassenden 
Bracteen. Nur 1 Art, Se. spiralis (Hook.) Benth., in Neuseeland. 

Sect. G. Androcoma Nées (als Gatt., Blepharolepis Nées, Oxycaryum Nées). Blùtenstand 
zusammcngesetzt, aufgelost. Slf. nach der Blùtezeit verlangert, mit der Fr. abfallend. Hier
her gehoren einige Arten des trop. Amerika (.Se. giganteus Kunth), davon eine, Se. cubensis 
Kunth, auch im trop. Afrika. 

Untergatt. IL Euscirpus. Blh. vorhanden, meist horstenformig ausgebildet. 
Sect. 1. Baeothryon Nées (als Gatt., Limnachloa d. Aut. z. T.;. Blùtenstand wie bei 

Eleogiton (I. 2.), aber Blb. aus 6 Borsten bestehend. Ahrchen bisweilen wenigblùtig (Se. 
pauciflorus Lightf.); Se. eaespilosus L., auf Moorcn oft groBe Strecken in dichten Rasen uber-
ziehend; alpinus Schleich. u. a. 

Sect. 2.. Schoenoplectus Reichb. (Elythrosperma C. A. Mey, Hymenochaete Nées, ? Hel-
muthia Steud.) Ahrchen wenige, sitzend, kopfig gedrangt oder kurz gestielt doldig. AuBere 
tnvolucralbractee den Gesanitblùtenstand seitlich drangend. Borsten der Blh. 3—8. Hierher 
die Arten aus der Verwandtschaft des Se. mucronatus L., Pollichii Godr. et Gren., lacustris L. 
(Fig. 116 C). An Ufern von Teichen und stehenden Gewassern, an Graben u. s. w. oft groBe 
Strecken bedeckend, bis 1 m und darùber hoch. In dieser Sect. sind einzelne Arten durch 
die spatelformige Gestalt der BliitenhUllb. ausgezeichnet, die sich am Rande in feine Faden 
auflosen (vergl. Fig. 112 A, S. 102); dieselben bildeten die N'ees'sche Gatt. Malacochaete Ptero-
lepis Schrad., Heleophylax Lestib.), mit Se. tittoralis Schrad. und verwandten Arten. 

Sect. 3. Blysmus Panz. (aïs Gatt., Nomochloa P. Beauv.) Borsten der Blh. 3—6; Ahr
chen zu einer terminalen Àhre angeordnet. 3 Arten in Europa. Se. compressas L. Pers., 
sehr verbreitet auf feuchten Triften und Wegrandern, bis 0,30 m hoch; 1 Art im Himalaya, 
eine fernere in Chile. 

Sect. 4. Phylloscirpus Dell. Borsten der Blh. 3 — 6. Bliitenstand endstândig, zu
sammengesetzt, rispig. Von deutschen Arten gehoren hierher Se. silvaticus L., radicans Schk., 
beide an feuchten Stellen, auf Wiesen und in Sùmpfen in groBen Rasen zusammen wachsend. 
Halme bis 1 m und dariiber hoch. Bei Se. radicans Schk. verlangern sich die heurigen 
Blattertriebe, neigen sich bogenformig zur Erde und bilden, indem sie an den Enden Wurzeln 
schlagen, so neue Pfl. 

Rafinesque teilte die Arten nach der Zahl der Stb. in folgende Gênera: Aplostemon 
(Haplostemon) (1 Stb.), Diplarrhinus (2 Stb.), Distichmus i3 Stb/ 

Die Halme verschiedenerArten werden in manchen Gegenden zu Fleehtwerk verarbeuet. 

I 6. Heleocharis (Eleocharis) B. Br. Ahrchen mehr- bis vielblùtig. Bl. herma
phrodit, Borsten der Blh. 3 — 8 , meist 6. Stb. 3 oder i. Verdickte Gritfelbasis nicht 
abfallend. Ahrchen terminal, einzeln, ohne Involucralhùlle. oder die unterste Bractée 
etwas groBer als die folgenden (Fig. 1 16 D). 

Etwa 80 Arten, von den Tropen bis in das arktisehe Gebiet beider Heniisphàren weit 
verbreitet, 8 Arten auch in Europa. Die Gatlung zerfiillt nach B e n t h a m et Hooker in 
3 Sectionen: 

Sect. L Limnochloa Nées (als Gatt). Ahrchen cylindrisch, Deckschuppen stumpf, 
nicht gekielt, am Rande durchscheinend. Stengel ansehnlich hoch, bisweilen knotig gegliedert. 

Sect. IL Scirpidium Nées (als Gatt.). Wie vorige. Deckschuppen aber gekielt. Kit nere 
oder groBere Arten, in schlammigen Graben und Ufern von stehenden Gewassern meist in 
dichten Rasen wachsend. H. palustris (L.) R. Br. (Fig. 116 /) , acicularis R. Br., halo so hoch 
als erstere, u. a. 

Sect. III. Heleogenus Nées (als Gatt., Chaetocyperus Nées). Ahrchen rundlich-eifarmig. 
Deckschuppen gekielt. Niedrige, bisweilen flulende Graser. H. ovata R. Br., an schlammigen 
Orten in Europa verbreitet. 
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17. Pentasticha Turcz. Ahrchen vielblùtig mit 5reihigen Deckschuppen, zu 
3 — 9 in einem endstandigen, und zu 1 — 5 in seitenstandigen, gestielten Kopfchen. 

Borsten der Blh. 6, bewimpert. Slb. und Gr. 3. Fr. gestielt. Stengel 3kantig, be-
blattert. B. kurz. 

1 Art im trop. Afrika und in Madagaskar. 

I 8. Fimbristylis Vahl. Ahrchen vielblùtig, einzeln oder viel haufiger die primaren 
oder die Blùtenstandszweige hoherer Ordnung doldig abschlieBend, oder selfener mehr 
weniger kopfig gedrangt. Bl. hermaphrodit oder die oberen durch Abort mànnlich. Stb. 
und Gr. 2 — 3 . Vergl. Fig. 11 2 D, S. 102 (F. dichotoma Vahl). 

Etwa 200 Arten, meist niedrige Graser vom Habitus von Scirpus Subg. Isolepis um-
fassend, vorzugsweise in den Tropen entwickelt, mit einzelnen Arten in der gemaBigten Zone 
aufhôrend; in Europa noch 4 Arten, die nur an wenigen Stellen die Grenzen des Mittelmeer-
gebietes ùberschreiten. 

Sect. I. Heleocharoides Benth. (Mischospora Bock.) Ahrchen einzeln, aufrecht oder 
nickend. Deckschuppen spiralig. N. 2—3. Die Arten fast aile asiatisch und australisch. 

Sect. IL Abildgaardia Vahl (als Gatt., Gussonea Presl). Ahrchen einzeln oder wenige. 
Deckschuppen bei F. monostachya (Vahl) Benth. 2zeilig, bei anderen Arten mehr od. weniger 
deutlich spiralig. N. meist 3. Die Arten amerikanisch, 6 in Australien. 

Sect. III. Dichelostylis Benth. Ahrchen mehrere, doldig. Deckschuppen spiralig. N. 2, 
Griffelbasis kahl. Hierher die europaischen F. dichotoma Vahl, taxa Vahl u. a. 

Sect. IV. Pogonostylis Bertol. (als Gatt.) Wie vorige, doch Griffelbasis mit ùber den 
Frkn. zurùckgeschlagcnen Haaren besetzt. In Europa F. squarrosa Vahl, in Australien F. 
relata R. Br. u. a. 

Sect. V. Trichelostylis Lestib. (aïs Gatt.) N. 3, sonst wie Sect. III. Meist asiatisch-
australisch. 

Zu Fimbr. gehort auch die Gattung Echinolytrum Desv. 

19. Psilocarya Torr. Ahrchen vielblùtig, zu doldigen Blùtenstanden angeordnet. 
Stb. und Gr. 2 oder 3. Bl. aile hermaphrodit. Deckschuppen meist braunlich. 

Die Gattung zerfallt in 2 Scctionen : 
Sect. L Eupsilocarya. Gr. 2teilig. Hierher 3 Arten in Nordamerika, Ps. corymbi-

formis (Wight) Benth. von Cuba. 
Sect. IL Oncostylis Nées (als Gatt., Leptoschoenus Nées). Gr. 3teilig. Die Arten in Sùd-

amerika, 2 in Australien. 

2 0. Dichromena Mich. (Dichroma Pers.j Ahrchen mehrblùtig, zu mehreren in ein 
endsfandiges Kopfchen vereinigt, seltener zu 3 — o kurz gestielt. Schuppen, wie der 
Grund der Involucralbracteen, wciBlicb. Bl. hermaphrodit, die oberen mannl. Stb. 3 

oder weniger. N. 2. Sfengel beblatfert. 
8 Arten, in Nord- und Sùdamerika. 

n i. Caricoideae-Rhynchosporeae. 
Scheinahrchen selten einzeln, meist mehrere zu kopfigen, iibrigen oder rispigen 

Blùtenstanden vereinigt, wenigbliitig. Stérile Schuppen am Grunde des Scheinahrchcns 
mehrere. Bl. meist hermaphrodit, oder einzelne mannl. Blb. borslenformig od. spelzen-
artig entwickelt oder fehlend. Slb. 3, 2 oder mehrere, bis 6. 

A. Scheinahrchen einzeln, endstândig 21. Oreobolus. 
B. Scheinahrchen mehrere, bis viele. 

a. Deckschuppen 2zeilig, Griffelaste 3. 
oi. Borsten der Blh. lederartig, unter einander gleich. 

I. Borsten der Blh. 3. Deckschuppen 4—5 . 22. Trianoptiles. 
H. Borsten der Blh. 6. Deckschuppen sehr viele 23. Cyclocampe. 

(3. forsten der Blh. starr, nicht lederartig, bisweilen fehlend, unter einander gleich. 
I. Bl. im Scheinahrchen 2—6. Fr. ungeschnâbelt. Blh. fehlend oder horstenformig 

entwickelt 24. Schoenus. 
IL Bl. im Scheinahrchen 1 — 2 . Fr. geschnabelt. Borsten der Blh. 3. 

25. Mesomelaena. 
-f. Borsten der Blh. 6, abwechselnd ungleich. Fr. von der Griffelbasis gekront. 

26. Asterochaete. 
Natùrl. Pflanzeufam. II. 2. o 
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b. Deckschuppen spiralig oder nur sehr undeutlich 2zeilig. 
a. Griffeliiste 3. 

I. Blh. vorhanden. 
1. Blh. aus 3—6 Borsten bestehend, anfangs kurz, spater sich 

von der Griffelbasis gekront, stumpf 3kantig 

erdickend. Fr. 
27. Lepidosperma. 

Fig. 118. Rhynchosporeae. A Gesamtblùtenstand von Cladium Muriscus (L.) 11. Bï • /; de«*l von m i 
alba (L.) Vahl; C einzelnes Scheinahrchen derselben Art, starker vergr., n Narbe- B Bl von°A/n,;,', ,,/l ,T™, 
B. Br. ; E Bl. aus dem 2bliitigen Scheiniihrcben von Beedia spathacea F. v. Miill mit iln'on IV.-lu J- ïï- i ' 
phrodito Bl. derselben Art, starker vergr. (nach Millier, Fragm. l'hyl, austr. 1.1 X) — c IWifo P henna-
M w l'umilio K. Br. (j> Blb.); /T oine solche liings durchschnitten. (Nach Hooker F],,, , ,, ' ,,0",„, °~ 

(A—B nach Nées, Gênera.) ' ' 0I' 'U1,iutt- *• «)• — 

2. Borsten der Blh. 3—6, kurz, sich nicht vergroBernd, am Grunde bisweilen ver-
.schmolzen. Fr. am Grunde stark verengt, Skantig 28. Tricostularia 

Fr. von der Griffelbasis gekront, 29. Decalepis! 3. Borsten der Blh. 3, schmal. 
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IL Blh. fehlt. 
I. Stb. 6. 

* Gesamtblùtenstand kopfig. Gr. behaart 30. Artbrostylis. 
** Gesamtblùtenstand ahrig. Gr. kahl 31. Eeedia. 

2. Stb. 3 oder weniger. 
* Gesamtblùtenstand rispig. Scheinahrchen 1 — Sblutig. 32. Cladium. 
*x Gesamtblùtenstand kopfig. Scheinahrchen meist Iblùtig. 

-\- Involucralb. verlangert. Stengel beblattert 33. Eemirea. 
-H- Involucralb. kurz. Stengel blattlos 34. Actinoschoenus. 

(3. Griffelaste 2. 
I. Deckschuppen mehrere. Borsten der Blh. 6 oder mehr, oder fehlend, dùnn. 

35. Rhynchospora. 
IL Deckschuppen 4. Borsten der Blh. 4, starr .. 36. Cyathoehaete. 

21. Oreobolus B. Br. Scheinahrchen eine einzelne hermaphrodile Bl. enthaltend, 
mit spelzenarliger, spiit abfallender Blb. (Vergl. Fig. 1 10 C, und Fig. 1 18 G u. H.) Stb. 
und Gr. 3. Niedrige, rasenbildende, zierlicbe Graser mit reitenden B. und axilliiren, 
einiihrigen Halmen. 

3 Arten, 1 im andinen Siidamerika und auf den benachbarten fnseln, eine zweite auf 
den Sandwichinseln; O. Pumilio R. Br., von Siidamerika iiber Neuseeland bis Sudaustralien 
und Tasmanien verbreitet. 

22. Trianoptiles Fenzl (Ecklonia Steud.). Scheinahrchen schmal, meist 2blùtig, 

zu einer terminalen Àhre vereinigt, Gr. am Grunde verdickt, behaart, mit dem Grunde 
die Fr. krônend. Involucralbracfeen 1 — 3 , langer als die Àhre. 

1 Art in Sudafrika, Tr. capensis (Steud.) Fenzl. 

23. Cyclocampe Steud. Scheinahrchen schmal, 2 — 4blùlig, zu reicbblùtigen, 
rispenformigen Blùtenstanden vereinigt. Achse des Scheinahrchcns zwischen den Bl. 

verlangert. Gr. wenig verdickt, 
3 Arien, C. arundinaeea (Vahl) Benth. aus Neukaledonien, C. Aubertii (Nées) Pax und 

elongata (Willd.) Bentli. von Mauritius. — Die Gattung ist in Bezug auf ihre Stellung noch 
naher zu prùfen. 

2 4. Schoenus L. Scheinahrchen gebauft, und diese Tcilblùfensliinde zu Kopfchen, 
Àhren oder Rispen angeordnet, Stb. 3, seltener bis 6. 

Etwa 60 Arten, die meisten in Australien und Neuseeland, 2 im tropischen und 1 in, 
extratrop. Sudafrika endemisch, je 2 im extratrop. Siidamerika und malayischen Archipel; 
von den 2 europaischen Arten (Sch. nigricans L., ferrugineus L.) ist letztere fur Mitteleuropa 
endemisch, erstere auch noch im extratrop. Sudafrika und atlantischen Nordamerika auf 
moorigen Wiesen in dichten Rasen wachsend. Chaetospora R. Br. umfasst die Arten mit 
entwickelter borstenformiger Blh., Gymnochaeta Steud. den australischen Sch. Drummondii 
Benth. mit 1—2, sehr reduzierten Blùtenhùllborsten, die auch bei Isoschoenus Nées sehr 
klein ausgebildet sind oder viillig abortieren. Die Gattung Helothrix Nées umfasst Sch. 
axillaris (R. Br.) Hook. 

25. Mesomelaena Nccs (Gymnoschoenus Nées, Plilanthelium Steud.). Scheinahr

chen zu einem dichten Kopfchen vereinigt, bisweilen von schwarzen Bracteen unter-
brochen. Blh. borslenformig, bisweilen schuppenformig entwickelt. 

6 Arten in Australien. 

2 6. Asterochaete Nées. Scheinahrchen 1—3blùtig, zu dichten Kopfchen vereinigt, 

welche wiederum zu einfachen oder verzweigien Gosamtblùtenslanden angeordnet sind. 
4 Arten, 1 von der Insel Bourbon, 3 aus Sudafrika. 

27. Lepidosperma Labill. (Vauthiera A. Rich.) Scheinahrchen 2- bis iblùtig, 
schwarz, einzeln oder in gehauften Gruppen zu abrenformigen oder mehr oder weniger 

lockeren Rispen vereinigt. Stb. bisweilen 4 — 5 . 
40 Arten etwa, davon 2 im trop. Ostasien, 2 in Neuseeland, die ùbrigen in Australien. 

Hierher gehort vielleicht die von B e n t h a m mit Cladium vereinigte Gattung Machaerina Vahl. 

28. Tricostularia Nées (Discopodium Steud.). Scheinahrchen 1- bis 4blùtig, klein, 
zu einer terminalen Àhre oder einer lockeren Rispe vereinigt. Stb. 3. 

7 Arten, mit Ausnahme je einer Art von Bornéo und Ceylon in Australien. 

8* 
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29. Decalepis Bock. Scheinahrchen 2- bis 3blùlig, aus 1 0 Schuppen bestehend, 

in einer kurzen und schmalen Rispe stehend. Slb. 3. Obère B. und Bracteen mit dunkel-
purpurrotcn Scheiden. 

1 Art, D. Drègcana Bock., vom Kap. 

30. Arthrostylis R. Br. Scheinahrchen I- bis 2blùlig, klein, zu einem end
standigen Kopfchen vereinigt. 3 Sfb. bisweilen staminodial. Gr. am Grunde v o m Frkn. 
abgegliedert. Halm blalllos. 

1 (oder 2) Arten in Australien, A. aphylla R. Br. 

31. Eeedia F. v. Miill. Scheinahrchen 2blùtig, eiformig, zu einer dichten, end
standigen Àhre vereinigt (vergl. Fig. 118 E u. F). 

1 Art, B. spalhacea F. v. Miill., in Sùdwestaustralien. 

32. Cladium R. Br. Stengel beblatlert oder blattlos und nur am Grunde mit zu 
Scheiden reduzierten B. besetzt, bisweilen gegliedert. Scheinahrchen meist braun, zu 
rispig angeordneten, kopfchenformigen Parlialblùtenstanden vereinigt. 

30 Arten in den trop, und gemaBigten Gebieten beider Heniisphàren, vorwiegend in 
Australien und Neuseeland. 

Sect. L Eucladium Benth. Fr. eine Steinfr. Stengel beblattert. Etwa 6 Arten, aile 
nahe verwandt mit Cl. Mariscus (L.) R. Br. (Fig. 118 A, D.; dièses am Lfer stehender Ge-
wasser in Europa, Ostasien, am Kap, in Neuholland, den Sandwichinseln und im subtrop. 
und trop. Amerika. 

Sect. IL Baumea Gaudich. (aïs Gatt., Schoenopsis P. Beauv., Chapelliera Nées, Trachy-
rhynchium Nées). B. gegen den Stengelgrund hin gedrangt, rund oder von der Seite zu
sammengedrùckt. Fr. sitzend, Pericarp dick, Endocarp xveniger hart. Die Arten australisch 
oder auf den Insein des indischen und Stillen Océans. 

Sect. III. Vincentia Gaudich. (als Gatt., Terobera Steud., Trasi P. Beauv.). B. fast aile 
grundstandig, reitend. Fr. gestielt, 3kantig oder 3flugelig. 6 Arten. 

33. Remirea Aubl. (Miegia Schreb.) Die die Bl. umhùllende Schuppe anfangs 
klein, spater sich verdickend. Ausdauerndes Gras mit starren B., beblatterten Halmen 
und kopfchenformigen Blùtenstanden. 

1 Art, /{. maritima Aubl., in den Tropen beider Heniisphàren; in Amerika als schweiB-
treibendes Mittel im Gebrauch. 

34. Actinoschoenus Benth. (Arthrostylis Bock., non R. Br.) Stf. nach der Blùte
zeit verlangert. Pfl. Ijahrig. 

3 Arten, A. Thouarsii (Kuntli) Benth. von den Maskarenen, .1. filiformis Thwait.) Benth. 
von Ceylon, und A. chinensis Benth. aus dem subtrop. China. 

35. Rhynchospora Vahl. Stb. 3 oder weniger. — Arien Ijahrig oder ausdauernd, 
von verschiedencm Habitus, selten flutend, Stengel meist beblattert (vergl. Fig. 118 B). 

Etwa 150 Arten in den trop, und subtrop. Gebieten beider Ilemispharen; in Nord
amerika sehr reich entwickelt; wogegen im europaisch-sibirischen Waldgebiet nur Bh. alba 
(L.) Vahl mit weiBlichen, und Bh. fusca (L.) Rom. et Schult. mit briiunlichen Deckschuppen 
auf moorigen Wiesen vorkommen. — Die Arten ordnen sieb nach B e n t h a m in -2 Unter-
gattungen und mehrere Sectionen. 

Untergatt. 1. Haploslylis Benth. Gr. lang, dunn, ungeteilt oder seltener kurz -'teilig. 
Scheinahrchen meist Ifrùchtig, gedrangt. 

Sect. 1. Euhaploslylis (Haploslylis Nées, Trichochaeta Steud., Morisia Nées. Sphaero-
schoenvs Nées, Mitrospora Nées, Pterolheca Presl). Scheinahrchen zahlreich in ein einziges 
terminales Kopfchen gedrangt. Blùtenhùllborsten fehlend oder vorhanden. Tropiseh, vor
wiegend amerikanisch. 

Sect. 2. Asterosehoenus Nées (als Gatt.). Involucralb. am Grunde verhreitert und weiB 
gefiirbt, das terminale Kopfchen fast verhùllend. Blùtenhùllborsten fehlend oder rudimentar. 
3 Arten in Brasilien. 

Sect. 3. Ccphaloschocnus Nées (als Gatt., Ptilosciadium Steud.). Involucralb. breit 
lederartig, die Scheinahrchen nicht ùberragend. Borsten der Blh. federartig oder bewimpert'. 
Tropiseh-amerikanisch. 

Sect, 4. Echinoschoenns Nées (als Gatt., Ephippiorhynchium Nées1. AuBer dem end
standigen Kopfchen noch mehrere seitenstandige. Blh. vorhanden oder fehlend. 
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Sect. o. Calyptrostylis Nées (als Gatt., Ceraloschoenus Nées). Blùtenstand vielfach 
zusammengesetzt, die Zweige vorletzter Ordnung kopfformig angeordnete Scheinahrchen 
tragend. Hierher u. a. Bh. aurea Vahl im trop. Amerika und Asien weit verbreitet. 

Untergatt. IL Distylis Benth. Gr. tief 2spaltig. Scheinahrchen mit 2-4 Fr., locker-
doldentraubig. 

Sect. 6. Eurhynchospora (Haloschoenus Nées, Ptilochaela Nées, Spermodon P. Beauv., 
Calyptrolepis Steud.). Scheinahrchen 1—2, selten 3—4 Frùchte enthaltend. Blh. bisweilen 
fehlend. Bliitenstand mehr oder weniger locker. Hierher die europàischen Arten und viele 
amerikanische. 

Sect. 7. Pleurostachys Brongn. (als Gatt., Nomochloa Nées, Nemochloa Nées, Zostero-
spermum P. Beauv.). Doldentrauben locker, in den Blattachseln sitzend oder kurz gestielt. 
Scheinahrchen 1 Fr. enthaltend. Etwa 15 Arten im trop. Amerika. 

Sect. 8. Miltegrana Benth. Scheinahrchen klein oder sehr klein, Ifrùchtig. Wenige 
Arten in Siidamerika; II. miltegrana Griseb. von Trinidad. 

Sect. 9. Campylovhachis Benth. Scheinahrchen vielblùtig, Achse desselben zwischen 
den Bl. hin und lier gebogen. Hierher nur Bh. gracillima Thwait, von Ceylon und Bh. thyr-
soidea Nées et Meyen von den Sandwichinseln. Die Zugehorigkeit der letzten Section zur 
Gattung Bh. ist noch fraglich. 

36. Cyathochaete Nées (Tetralepis Steud.). Stf. und Gr. bisxveilen slark verlangert, 
fast immer in der Zweizahl vorhanden. Fr. gestielt. Habitus von Elynanthus. 

3 Arten in Australien. 

IL 2. Caricoideae-Gahnieae. 

Scheinahrchen wenigblùlig, zu lockeren oder mehrod. weniger ahrigen, zusammen-
gesetzten Blùtenstanden vereinigt. Stérile Schuppen am Grunde meist mehrere. Termi

nale Bl. çj, die seitlichen hermaphrodit. Blùtenhùllborsten meist fehlend. Slb. 3 — 2 0. 

A. Stb. 3, seltener bis 8. 
a. Deckschuppen 2zeilig 37. Elynanthus. 
b. Deckschuppen spiralig. 

a. Deckschuppen zahlreich 38. Gahnia. 
(3. Deckschuppen nur 3—4 39. Caustis. 

B. Stb. 12 oder mehr 40. Evandra. 

3 7. Elynanthus Nées (Tetraria P Beauv., Lepisia Presl, Sclerochaetium Nées, 
Trichoballia Presl, CyathocomaNees, BuekiaNees, Ideieria Kunth). Scbeinabrchen 2- bis 
3blùlig. Blùtenhùllborsten 6 — 0, diinn, hiiutig, bisweilen federformig und a m Grunde 
seitlich verschmolzen. Stb. 3 — 8 . Gr. a m Grunde verbreitet, N. 3 — 4. Fr. eine un-
vollkommene Sleinfr. B. pfriemlich, rund oder schmal grasarlig mit zuriickgeschlagenen 
Rândern. 

30 Arten etwa, vorwiegend im extratrop. Sudafrika, einzelne in Sùdaustralicn, Neu
seeland, Neukaledonien und dem extratrop. Sùdamerika. 

38. Gahnia Forsf. (Psittacoschocnus Nées). Scheinahrchen âbliitig. Blh. fehlend. 
Slb. 3 — 6 . Gr. nicht verbreitert. B. rund oder zusammengerollt, Bliitenstand nach den 
Sectionen verschieden. 

30 Arten, die meisten in Australien, einzelne auf den Insein des Stillen Océans, auch 
in Neuseeland, und durch den malayischen Archipel bis in das stidl. China. 

Sect. I. Lamprocarya R. Br. (als Gatt., Morelotia Gaudich., Hexalepis Béickel.) Rispe 
lang und schmal, die Scheinahrchen gehàufl und langs der Achse sitzend oder kurz gestielt. 

Sect. IL Eugahnia (Didymonema Presl, Epiandra Presl, Melachne Schrad., Syziganthus 
Steud.). Rispe locker. 

39. Caustis R. Br. (Eurostrorrhiza Steud.) Blb. fehlend. Slb. 3 — 6. Gr. a m 

Grunde verdickl. Scheinahrchen einzeln oder zu 2 rispig angeordnet. Halm blattlos. 

5 Arten in Australien. Die Scheinahrchen entweder aile fruehtbar, oder nur einzelne 
wahrend die mannl. an besonderen Zweigen desselben Haïmes oder an verschiedenen Halmen 
desselben Rhizoms sitzen. 
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40. Evandra R. Br. Deckschuppen sehr viele. Blh. fehlend. A. begrannt. Griffel

aste 8. Scheinahrchen ansebnlich, in kopfigen oder rispigen Blùtenstiinden. 

2 Arten, E. arislala R. Br. mit langer einseitswendiger Rispe und E. pauciflora R. Br. 

mit terminalen Kopfchen, beide in Sùdweslaustralien. 

IL 3 a. Caricoideae-Corysithrichinae. 
Scheinahrchen lelzter Ordnung klein, blùfenabnli c h, zu scheinbar H'achen 

Àhren angeordnet (Fig. I I 0 F. S. 100). Gesamtblùtenstand entweder doldig od. rispig, 

oder kopfig gedrangt und in diesem Falle durch das kraflig cntwickelte Involucralb. 

scheinbar in eine seitliche Stellung versclioben. Bl. Igeschlechtlich. Terminale Bl. 

einzeln, weibl., nackt ; latérale Bl. zahlreich, nackt, monandrisch oder diandrisch. B. ent

weder schmal pfriemlich, oder breil und dann bis 1 m lang. 

Wir betrachlen hier das Gebilde, welches von manchen Autoren als einfache Bl. an-
geseben wird, als einen Bliitenstand mil einer terminalen U Bl. und u m Me herum einer 

wechselnden Anzahl monandrischer (oder seltener diandrisclier [Diplasia 1] Einzelbl. Hierfùr 

spriebt unmittelbar das Verhalten von Chrysilhri.r u. a.; auch lasst sich der Bau von Lepi-

ronia und Verwandten durch diese Ansicht leicht erklaren. (Vergl. Fig. 110 F.) Auch der 
Zusammenhang mit den Hoppiinae ist dann ein sehr enger. —• Vergl. die Einleitung. 

A. Stb. im Scheinahrchen letzter Ordnung 6 bis viele. 
a. B. breit, oft bis meterlang. 

i. Deckschuppen in Ahrchen letzter Ordnung sehr viele. Fr. mit 6 stark vortretenden 

Kanten 41. Seirpodendron. 
(3. Deckschuppen 4. Fr. eiformig, etwas zusammengedrùckt 42. Diplasia. 

b. B. rundlich, pfriemlich, haufig auf die Scheiden reduziert. 

a. Griffelaste 3 43. Chrysithrix. 
J Griffelaste 2. 

I. Fr. zusammengedrùckt, ohne Rippen „ 44. Lepironia. 

IL Fr. eiformig, Srippig . 45. Chorisandra. 
B. Stb. im Scheinahrchen letzter Ordnung nur 3. 

a. Griffelaste 3. Deckschuppen G 46. Mapania. 
b. Griffelaste 2. Deckschuppen 4 47. Exoearya. 

41. Seirpodendron Zipp. (Ptychocarya 1t. Br.) Ahrchen vorlelzier Ordnung zu 

ahrig oder rispig angeordneten Kopfchen vereinigt. Scheinahrchen letzter Ordnung zahl

reich. Gr. nicht verdickt. Wucbs kriifiig, im Habitus an blattlose Pandanus-Arten en mi

niature erinnernd. 

I—2 Arten, im malayischen Archipel, auf Ceylon, im trop. Australien und auf den In
sein des Stillen Océans; die typische Art, Se. eostalum Kurz, bis meterhoch. 

42. Diplasia Bich. Àhren vorlelzter Ordnung lang, rispig angeordnet. Schein

ahrchen letzlcr Ordnung zahlreich, mil 6 — 8 Slb. Habitus kraflig, B. lang. 

D. karalaefolia Pers. von Brasilien bis Westindien reiehend, eine zweite ,„aeh B e n t h a m ) 
in Nordbrasilien. 

43. Chrysithrix L. Gesamlblùlenstand kopfig, aus 2 — i Scheinahrchen letzter 

Ordnung bestehend. Involucralb. am Grunde verbreitet. Slb. sehr \iele im Schein

ahrchen. Fr. gestielt. B. schmal oder rundlich, meist kurz. 

2 Arten vou, Kap, Chr. capensis L., niedriger und mit zusaniniengedruektein Halm. und 
Chr junciformis Nées bis meterhoch mit rundeni Halm. 

44. Lepironia Rich. (Chondrachne B. Br., Choricarpha Bockel.) Scheinahrchen zu 

\ielen in 1 Àhre vorlelzter Ordnung vereinigt. Gesamlblùlenstand kopfig. B. zu Scheiden 

reduziert. Halm gegliedert. 

1 Art, L. mucronata Rich., in Ostindien, dem malayischen Archipel, Australien und 
auf Madagaskar. 

45. Chorisandra IL Br. Gesanilblùlensland koplig. B. binsenl'ormig oder zu 

Scheiden reduziert. Halm meist quer gegliedert. 

4 Arten, entweder mit am Grunde wenig oder nicht verbreitertem Involucralb. Sect 
Euchorisuiidra) oder mit verbreiterter Bractée (Sect, Cymbaria); aile in Australien; Ch. cum-
baria H. Br. auch in Neukaledonien. 

file:///iele
file:///ielen
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4 6. Mapania Aubl. Scheinahrchen letzter Ordnung ahrig angeordnet. W u c h s 
kriiftig. B. fast aile grundstlindig, linealisch, oft breit. 

In den Tropen beider Ilemispharen. 
Sect. I. Thoracostachyum Kurz (als Gatt.). Bliitenstand rispig, 4 Arten. 
Sect. IL Eumapania. Bliitenstand kopfig. Involucralb. 3. M. sylvatica Aubl. die 

typische Art. 
Sect. III. Cephaloscirpus Kurz (als Gatt.). Wie vorige, aber nur I Involucralb. Hierher 

11 Arten. 
Sect. IV. Pandanophyllum Hassk. (als Gatt,, Haloslemma Wall.). Ohne Involucralb. 

Àhren vorletzter Ordnung einzeln oder kopfig gedrangt. 18 Arten. 

47. Exocarya Benfb. Àhren vorlelzter Ordnung klein, wenigblùtig. Gesamt
blùtenstand doldig bis rispig. Fr. von der Griffelbasis gekront. B. grasartig. 

1 Art, E. scleroides Benth., in Sùdostaustralien. 

n. 3 b. Caricoideae-Hoppiinae. 
Gesamtblùtenstand kopfig, oder haufiger kopfige Parfialblùtenstande in rispiger A n 

ordnung. Scheinahrchen lelzter Ordnung werden durch Fig. 1 10 G, S. 100 diagram-
matisch veranschaulicht. BL Igeschlechtlich. Slb. I, 2, sellener 3; Gr. 3 od. mehrere. 
Discus der Q Bl. mehr oder weniger entwickelt. Pericarp oft verdickt. 

Fig. 119. A Teil des Gesamtblùtenstandes nnd B Partialblùtenstand von Scleria verticillata Nées; C S. derselben, 
B ders. im Làngsschnitt. — E Frkn. von Lagenocarpus adamantiuus Nées, F dersclbo in einem alteren Stadium; 
— G Partialblùtenstand von Hoppia irrigua Nées mit terminale? Q Bl. und 2 seitlichen $ Ahrchen monandrischer 

Bl. (m), d Deckb.; H Q Bl. derselben Art vergr. (Nach Flor. bras.) 

A. Scheinahrchen igeschlechtlich id. h. so wie in Fig. 110 G gebaut), zu mehreren in kopfigen 
Blùtenstanden und solche Partialblùtenstande kopfig oder rispig angeordnet. 
a. Stérile Schuppen aile frei. 

a. Fr. nicht 3kantig. 
I. Stérile Schuppen unterhalb der Ç_ Bl. fehlend oder 1—2 48. Calyptrocarya. 
IL Stérile Schuppen 3 bis viele 49. Becquerelia. 

p. Fr. 3kantig 50. Pteroscleria. 
b. Stérile Schuppe unterhalb der Q Bl. zu einem Schlauch verwachsen. 51. Hoppia. 

B. Scheinahrchen klein, Igeschlechtlich. Gesamtblùtenstand rispig. 
a. Fr. 3kantig. Gr. 3 52. Cryptangium. 
b. Fr. 3- bis Sfurchig. Gr. 3—: 53. Lagenocarpus. 
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48. Calyptrocarya Nées. Kopfige Partialblùtenstande lang gestielt, rispig ange
ordnet. B. ziemlich breil. Fr. rund. Discus reduziert. 

4 Arten in Guyana und Brasilien. 

49. Becquerelia Brongn. Gesamtblùtenstand doldentraubig-rispig. Hypogyner 
Discus dick und breit. B. ziemlich breit. 

3 Arten im trop. Siidamerika. 

50. Pteroscleria Nées. Gesamtblùtensland aus einem endstandigen Kopfchen und 
auBer diesem noch mehreren axilliiren bestehend. Discus reduziert. 

3 Arten im trop. Amerika, auch in Westindien. — Bei dieser Gattung besitzen nach 
B e n t h a m et Hooker die Bl. heiderlei Geseblechts nicht immer die fur die Gruppe 
typisehe Anordnung. 

51. Hoppia Nées. Gesamtblùtenstand ein endstiindiges Kopfchen darstellend oder 
nur wenig aufgelost, bisweilen mil kriiftig entwickeltem Involucralb. Vergl. Fig. 11 0 G, 
und Fig. 119 G, H.) 

4 Arten in Brasilien und Guxana. 

52. Cryptangium Schrad. (Acrocarpus Nées Scheinahrchen (Ahrchen ?) beiderlei 
Geschlechls rcgellos angeordnet, oder die oberen des Gesamtblùtenstandes allein Q , 
die çj vielblùtig, die Q Iblùtig, mit 3 Schuppen. 

1 0 Arten im tropischen Amerika. 

53. Lagenocarpus Nées (Anogyna Nées). Untere Scheinahrchen Ahrchen?) des 
Blùtenstandes çj, obère, sich spater enlwickelnde Ç) ; beiderlei meist zu wenigen 
rispig angeordneten kopfigen Partialblùtenstanden vereinigt. Fr. von der Griffelbasis 
gekront. (Fig. I 19 E, F.) 

8 Arten im trop. Sùdamerika. 

IL 4. Caricoideae-Sclerieae. 
Bl. Igeschlechtlich, in rispig oder kopfig angeordneten, Igeschlechtlichen, seltener 

androgynen Scheinahrchen. Q Scheinahrchen Iblùtig, çj mehrbliitig, I — 2 Slb. ent
haltend. Bl. Igeschlechtlich, meist ohne Blb. Utriculus fehlend, bei Scleria aber bisweilen 
eine aus sterilen, vereinigten Schuppen gebildete Hùlle vorhanden. 
A. Blùtenhùllborsten zahlreich, trichomatiseb 54. Eriospora. 
B. Blh. fehlend. 

a. Unter jeder Schuppe nur 1 Bl. 
a. Q BL iin oberen Teil des Partialblùtenstandes. 

I. Bl. mit 2 médiane,, Vorb. 55. Fintelmannia. 
IL Bl. ohne Vorb. 56. Cepbalocarpus. 

3. g Bl. im unteren Teil der Partialblùtenstande; unterhalb derselben aulîer 1 Vorb. 
noch stérile Schuppen, von denen einzelne bisweilen zu einer llasehenformisen 
Hùlle verschinelzen. 
I. Gr. am Grunde nicht verdickt. Fr. sehr hart 57, Scleria. 
IL Gr. an, Grunde verdickt 58. Acriulus. 

h. Unterhalb jeder Deckschuppe 2 Bl. 59_ Didyinia. 

54. Eriospora Hochst. (Catagyna P Beauv. '?). Gr. am Grunde nicht verdickt. 

Fr. scharf 3kantig. Scheinahrchen zu ahrigen Gruppen vereinigt und diese rispi" 
angeordnet. 

4 Arten im trop. Afrika. 

55. Fintelmannia Kunlh (Trilepis Nées z. T.). Gr. am Grunde nicht verdickt. 
Scheinahrchen rispig angeordnel, lang gestielt. 

2 Arten; F. Lhotzhyana (Nées) Kunth in Brasilien, F setifera Ridl. in Madagaskar. 

56. Cephalocarpus Nées. Gr. am Grunde knotig verdickl, spat sich abgliedernd. 
Scheinahrchen zu 3 — 7 vereinigt und diese Gruppen auf dùnnem Sliel aufsitzend. 

1 Art, C. Dracaenula Nées, in Brasilien, habituell eine Dracaena im Kleinen darstellend 

57. Scleria Berg. (Umfasst die Nees'scben Gattungen Chondrolomia , Cylindropus 
Hymenolyli um, Mastigoscleria, Omosclcria, Trachylomia. ferner Diaphora Lour. Macro-
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lomia Schrad., Schizolepis Schrad.) Discus unterhalb der Fr. entwickelt. Fr. sehr hart, 

weifi glanzend. (Vergl. Fig. 11 9 A—D.) 

Etwa 100 Arten, in der Discusbildung sehr verschieden. Bei einzelnen Arten (Hypo-
porum Nées als Gatt.) ist derselbe sehr reduziert, bei andern stark entwickelt, sogar an, 
Rande bewimpert (Ophryoscleria Nées), bei Se. mexicana Bockel. (Diploscyphium Liebm. als 
Gatt.) doppelt vorhanden und je 31appig. — Se. sphacelata F. v. Mùll. aus Australien ist 
diocisch. — Das aus der Vereinigung von sterilen Schuppen hervorgehende Gebilde unterhalb 
der Q Bl. einzelner Arten darf nicht mit dem L'triculus der Cariceen verwechselt werden. 

Die Arten sind in tropischen und subtrop. Gebieten weit verbreitet, einzelne Species 
auch im atlantischen Nordamerika. Die Zusammenfassung zu Sectionen ist schwierig und 
geschieht meist nach der Form des Blùtenstandes, nach Bdckeler in folgender Weise: 

Sect. I. Spicatae. Àhre einzeln unterbrochen, einfach (Se.pergracilis Kunth aus Afrika 
und Asien u. a.) oder zusammengesetzt (Se. verticillata Muhlenb. vom atlant. Nordamerika 
bis Brasilien, Westafrika), oder Àhren zu mehreren (Se. lithosperma Willd. in Ost- und West
indien, Australien, foliosa Hochst. aus Mexiko, uliginosa Hochst. ans Ostindien u. a. 

Sect. IL Paniculatae. Blùtenstand rispig. Hierher die meisten Arten, u. a. Se. latifolia 
Sw. aus Westindien. 

Sect. III. Corymbosae. Blùtenstand doldentraubig. Se. androgyna Nées und corymbi-
fera. Bockel. aus Ostindien. 

Ob Diplacrum R. Br. (incl. Sphaeropus Bock.) mit Scleria zusammenfallt, wage ich 
nicht zu entscheiden. Die Anordnung der Bl. wird von R. B r o w n , Kunth und Bdckeler 
so besehrieben, dass die Gattung zu den Hoppieae-Hoppiinae gebracht werden musste, wo-
gegen B e n t h a m - H o o k e r hieriiber ganz schweigen. Das von Endlicher (Iconogr. t. 25! 
gegehene Bild lasst den Sachverhalt nicht mit Sicherheit erkennen. In der Samenbildung 
und der Umhùllung der S Bl. kommen die bekannten 4 Arten der Gattung Scleria sehr 
nahe, sind jedoch Ijahrige, kriechende Graser mit axillaren, sitzenden Gruppen von Schein
ahrchen. 

58. Acriulus Bidley Gr. tief 3spaltig, a m Grunde verdickt und gegliedert. Discus 
schwach entwickelt. Connectiv in eine kurze Spitze vorgezogen. B. breit, lederartig, 
Rispe locker. 

2 Arten, A. griegifolius (Welw.) Ridl. von Angola und A. madagascariensis Ridl. 

59. Didymia Philippi. Vorb. mil deutlichem Mittelnerv. Bl. vielleicht einge

schlechtlich; çj BL unbekannt. Habitus eines Cyperus. Scheinbar 5 einfache Ahrchen ('?) 
in kopfiger Anordnung: jede Schuppe dièses Ahrchens tragt aber einen Partialblùten

stand von 2 BL 
I Art, D. cyperomorpha PhiL, aus Chile. — Systematische Stellung und Wert der 

Gattung noch sehr unsicher. — Vergl. namentlich Bockeler (in Bot. Centralbl. X X 1 N 
[1887] p. 277), der die Gattung fiir eine reduzierte Form von Cyperus erklart. 

IL 4. Caricoideae-Cariceae. 
Gesamtblùtenstaud ahrig, traubig oder rispig. Scheinahrchen 2blùtig, in eine ter
minale Àhre angeordnet, oder androgyn mit basilarer Q Bl. und zahlreichen çj BL, 
oder durch Abort Iblùtig. Solche einblùtige Scheinahrchen (scheinbar Bl.) zu zu-

sammengesetzten, rispigen oder kopfigen Blùtenslanden vereinigt. Bl. nackt, einge
schlechtlich, die weibl. von einem Utriculus umschlossen. — Vergl. Clarke, in Journ. 
of the Linn. Soc. X X , sowie die Angaben ùber den Sprossbau auf p. 10 1. 

A. Scheinahrchen (letzter Ordnung) 2blùtig, androgyn 60. Elyna. 
B. Scheinahrchen androgyn, mehrblùtig, oder durch Abort Iblùtig, beide Falle an demselben 

Individuum vorkommend 61. Schoenoxiphium. 
C. Scheinahrchen (scheinbar BL) Iblùtig, selten androgyn, meist eingeschlechtlich. 

a. Achse, an welcher die Q Bl. seitlich steht, stets wahrnehmbar, wenn auch nur rudi
mentar vorhanden. 
a. Utriculus der Q Bl. vollig frei. Abstammungsachse derselben nur wenig entwickelt. 

62. Kobresia. 
(J. Utriculus der g Bl. bis zur Mitte oder fast bis zur Mitte verwachsen. Abstam

mungsachse den Utriculus nicht ùberragend 63. Hemiearex. 
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•e. Utriculus bis zur Spitze schlauchforinig verwachsen. 
tisch, haufig widerhakenartig 

h. Achse, an welcher die Çj Bl. seitlich steht, nur in den al. 
wahrnehmbar, spater verschwindend 

60. Elyna Schrad. (Froelichia Wulf.) 

Abstammungsachse trichoma-
64. TJncinia. 

lerersten Entwickelungsstadien 
65. Carex. 

Scheinahrchen 2blùtig, in eine einfache. ter
minale, cylindrische Àhre angeordnet. 
Niedrige Gebirgsgr'àser mit schmalen B. 

4 oder 5 Arten im Kaukasus, Himalaya 
und Altai; E. scirpina (Willd.) Pax auch in 
den Alpen und dem arktischen und sub-
arklischen Gebiet. 

(i t. Schoenoxiphium Nées. Gesamt-
bliitensland rispig. Stb. 2 — 3 . Gr. am 
Grunde verdickt. Halm beblattert, ziem
lich hoch. 

I Art, Sch. rufum Nées, aus Sudafrika. 

0 2. Kobresia Willd. (Trilepis Nées 
z. T.; Scheinahrchen (scheinbar Bl. zu 
einfachen, unten Ç , oben çj Àhren an
geordnet und diese zu dichten iihrigen, 
terminalen Blùtenstanden vereinigt. Schaft 

meist blattlos. Gebirgsgriiser. 
3 — 4 Arten im Himalaya und den 

vorderasiatischen Gebirgen; davon K. cari-
cina Willd. auch in den Alpen, Pyrenaen 
und dem suharktisehen Gebiet. 

63. Hemicarex Benth. Gr. am Grunde nicht verdickt. Blùtenstand bald einfach 

ahrig, bald aufgelost rispig, bisweilen beide Geschlechter auf verschiedene Individuen 
verteilf. Die Àhren vorletzter Ordnung meist unten Q, oben çj. 

10 Arten, davon 6 im Himalaya, 4 im extratrop. Sudafrika; die ersteren wurden frùher 
von den Autoren mit Kobresia, die letzteren mit voriger Gattung vereinigt. 

64. Uncinia Pers. Gesamtblùtenstand ahrig', unlen O , oben çj. Abslaminungs-
achse der Q Bl. meist den Utriculus ùberragend. (Fig. 1 I I, S. I 0 I.) 

23 — 30 Arten, meist auf der sùdlichen Hemisphare von Australien und Tasmanien 
(4 Arten) bis in das andine Siidamerika und hier reieh entwickelt, von, Feuerland durch 
Chile bis Mexiko und Westindien [U. jamaicensis Pers., mexicana Liebm. ; in Neuseeland 
10 Arten, auch auf den Sandwichinseln. C. microgloehin iWahlnbg.) Sprens. im Feuerland 
und auf der nordlichen Hemisphare im arktischen und alpinen Europa, Gronland. und den 
centralasiatischen Hochgebirgen. Die weite Verbreitung einzelner Arten erklart sich wohl 
dadurch, dass dieselben in der hakenlormig gekri'unmten Achse ein gut fungierendes Ver-
breitungsmiltel besitzen. 

Sect. I. Stenandrae Clarke. Stf. fadenformig. Australisel, und antarklisch. Schein
ahrchen linealisch (U. leptostachya Raoul von Neuseeland mit behaartem (. australis Pers. 
ebendaher, mit glattem Utriculus) oder eifg. (U. Lechleriana Steud. von der MacelhaesstraGe . 

IL Plalyandrae Clarke. Stf. verhreitert. Tropiseh-amerikanisch, chilenisch oder 
Hierher etwa 7 Arten. 
III. Pseudocarex Clarke. Fr, nach abwarts geneigt. ['. 

Fig. 120. Elyna scirpina (Wrilld.) Pax. A Teil des Ge
samtblùtenstandes mit 2 Scheinahrchen lletzter Ord
nung). B Scheinahrchen, starker vergroBert. (Nach 

Nées, Gênera.) 

microgloehin .Whlubg.) 

Sect. 
oceanisch. 

S ec t. 
Spreng. 

65. Carex L. (Vignea P. Beauv., Trasus Gray, Scuria•liai'., Triplima liai'. Triodus 
liai'., Psyllophora Ehrh., Vignantha Schur, Mauksehia Heull'., Leucogloch'm Heuff, Calli-
stachys Heuff., Gcncrsichia Ilcufb, Cryptoglochin Heull'., Pseudocarex Miq., Schclhammeria 

Monch). çj und Q Scheinahrchen lelzfer Ordnung (scheinbar Bl.) Iblùtig, ahrig ange

ordnet: entweder eine einzige endslandigc, androgyne oder cingescblecbtliche Àhre (vor
lelzter Ordnung) bildend (Monostachysch e Arten), oder mehrere androgyne deren 
jede den Bau dorer der monosfachyseben Arten wiederholt) in meist diriger Anordnung 

(Ilomoslachyscbe Arten); oder die Àhren vorletzter Ordnung eingeschlechtlich die 
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endsl'àndige çj, die seitenstandigen Q (Heterostachysche Arien), und dann der Ge

samlblùlenstand traubig oder ahrig. — Vergl. Fig. III, Seile 101. 

Mehr als 500 Arten in den gemaBigten Strichen beider Ilemispharen weit verbreitet, 
sowohl in der alpinen Région und dem arktischen Gebiet, als an Flùssen, Teichen, auf 
sauren Wiesen und trockenen Triften in der Ebene; in den Tropen vorwiegend Gebirgs-
bewohner und viel artenarmer. 

Das Rhizom von Carex arenaria L. liefert die frùher officinelle »Radix Caricis«, 
wird jedoch haufig durch andere Arten (C. hirta L.) verfalscht; dieselbe Art wird in Holland 
zur Befestigung der Deiche angeptlanzt. Einzelne Arten mit weicheren B. liefern Material 
zum Polstern und Ausstopfen. 
A. Reihe Monostachyae. 

Sect. I. Monoicae Fr. Scheinahren vorletzter, scheinbar letzter Ordnung androgyn. 

Sippe la. Bupestres Pax. N. 3. Hierher die zierliche, nur etwa 4 Bl. in der 
Scheinahre fùhrende C. pauciflora Lightf. auf torfigen Wiesen der Elienen und Gebirge der 
nordl. gemaBigten Zone, auch im arktjschen Gebiet. C. rupestris AIL, niedrig, dicht rasig 
wachsend auf kurz berasten Triften der Alpen, im arktischen Gebiel, in Nordeuropa, sowie 
im mahrischen Gesenke und in den Pyrenaen. Mehrere Arten ferner im arktischen und sub-
arktischen Gebiet, in Nordamerika, im Himalaya, C. rara Boott. in Ceylon. 

Sippe I b. Pulicares Fries. N. 2. Vorwiegend arktisch (C. nardina Fr. u. a.); 
C. macrostyla Lap. in den Pyrenaen. C. capitula L. arktisch-alpin, in Oberbayern u. Schwaben 
auf einzelnen Hoclimooren, auch am FuBe der Alpen. C. pulicaris L. auf feuchten Gras-
platzen iiber fast ganz Europa zerstreut. — Ferner gehoren zu dieser Section einige Arten 
aus Nordamerika, wenige aus Chile und C. monostachya A. Rich. aus Abessinien. 

Sect. IL IJioicae Fries. Scheinahren eingeschlechtlich. Pfl. dio'cisch. 

Sippe Ha. Seirpoideae Pax. N. 3. — 3 arktische Arten, davon C. scirpoidea Michx. 
auch im nordlichsten Norwegen. 

Sippe II b. Davallianae Pax. N. 2. Typische Art C. dioica L.; niedriges, Aus
laufer treibendes Gras auf sumptigen Wiesen der Ebene, bis in die subalpine Région aul-
steigend; in Europa und Nordamerika. Die var. isogyna Fries besitzt zweigeschlechtliche 
Scheinahren, unten Q, oben r$. C. Davalliana Sm., auf torfigen Wiesen ùber ganz Europa 
zerstreut, groBer als vorige und dicht rasig wachsend. Ilicrzu noch wenige nordamerika-
nische Arten. 
B. Reihe Homostachyae. (Vergl. aber Sect. VII und IX.) 

B a. Gruppe. Involucralae. Gesamtblùtenstand meist kopfig, von Bracteen umhullt. 

Sect. III. Bracteosae. Scheinahren (vorletzter, scheinbar letzter Ordnung- am Grunde Q, 
oben (J. Hierher zunachst etwa 10 Arten aus Chile, Brasilien, vom Kap, Ostindien und 
Java, C. cephalophora Mùhl. aus Nordamerika, mit 2 N. und ahrigem Gesamtblùtenstand, 
sowie C. baldensis L. mit 3 N. und kopligem Gesamtblùtenstand, im Kiesgeroll der Alpen-
bache der montanen Région. 

Sect. IV. Cyperoideae. Scheinahren am Grunde cj, an der Spitze Q C. cyperoides L., 
im gemaBigten Europa und Asien an Randern von Sùmpfen und Teichen, meist 10 cm hoch, 
dicht rasig wachsend, mit kopligem Gesamtblùtenstand. Die Ait wird in Nordamerika ver
treten durch C. sychnocephala Carey. Ferner gehoren hierher (". inversa R. Br. in Australien, 
Tasmanien und Neuseeland und C. Colensoi Boott. aus Neuseeland. 

B b. Gruppe. Exinvolucratae. Gesamtblùtenstand von Bracteen nicht oder nur sehr unvoll-
kommen umhullt. 

Sect. V. Acrarrhenae Fries. Scheinahren am Grunde C, an der Spitze $. 

Sippe Va. Chordorrhizae Fr. N. 2. Scheinahren ahrig oder kopfig gedrangt. — C. 
divisa Huds. und chordorhiza Ehrh. , beide Auslaufer treibend, an feuchten Stellen durch 
ganz Europa zerstreut; ferner C. foetida Ail. ohne, C. incurva Lightf. mit Auslaufer,), beide 
Bewohner der hoehsten Alpen, erstere noch in den Pyrenaen, letztere auch im arktischen 
und subarktischen Gebiet. C. sororia Kunth in Montevideo. 

Sippe V b. Vulpinae Kunth. N. 2. Scheinahren ahrig angeordnet, aber mehr oder 
weniger durch deutliche Internodien voneinander getrennt. Reich entwickelt in Nord
amerika, mehrere Arten in Ostindien und Abessinien. Von den nordamerikanischen Arten 
wird C. sparyanioides Mùhlenb. in den botan. Garten fast allgemein kultiviert. Von den 
europaischen Arten sind C. vulpina L. ^Utriculus 5—7nervig; in Graben und auf feuchten 
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Wiesen) und C. muricata L. (auch in Asien und Nordamerika ; Utriculus nervenlos; Bewohner 

etwas trockener Standorte) sehr verbreitet. 

Sippe V c. Paniculatae Kunlh. N. 2. Scheinahren rispig angeordnet. Durch C. 
lercliuscula Good (Europa) mit voriger Sippe verbunden. C. paniculata L. und paradoxa 
Willd. auf sumpligen und torfigen Wiesen uber ganz Europa zerstreut. In Nordamerika 
C. Crus Covvi Shuttlew. 

Sippe V d. l'urvulae Pa\. N. 3. Gesamtblùtenstand ahrig-kopfig. C. curvula AIL 
in der alpinen Région der europaischen Hochgebirge von den Pyrenaen bis zur Balkanhalb-

insel. G. macrocephala Willd. im nordl. Asîen. 

Sippe V e. Lonyebracleatae Pax. N. 3. Gesamtblùtenstand locker ahrig. C. longe-
bracteata Steud. von Java, wenige Arten in Ostindien, C. naufragii Hochst. et Steud. auf 
Cephalonia. 

Sippe Vf. Laxae Pax. N. 3. Gesamtblùtenstand locker, rispig. Die Arten tropisch 

und subtropiseh, vorzugsweise in Siidamerika und Ostindien. 

Sect. VI. Hyparrhenae Fries. Scheinahren am Grunde $, an der Spitze £_. — Etwa 

30 Arten enthaltend. Hierher zunachst der Verwandtschaftskreis der C. brizoides L. mit 

kriechendem Rhizom, schmalen, schlalfen B. und ahrig angeordneten, dùnnen Scheinahren; 

in der nordl. gemaBigten Zone, auf trockenen Triften und Hùgeln, sowie in lichten Laub-
waldern. C. leporina L. (mit aufrechten Ltriculis und C. echinata Murr. mit sparrig ab

stehenden Utriculis) auf feuchtem Sandhoden und Wiesen sehr verbreitet, erstere fast ubi-
quitâr; Gesamtblùtenstand bei beiden ahrig, ebenso bei der iiber die ganze Erde ùberaus 

haufigen C. caneseens L. C. remota L., wie die 3 zuletzt genannten Arten dicht rasig wachsend, 

an quelligen Stellen, namentlich in Laubwaldern, in Europa bis zum Himalaya zerstreut. 
Scheinahren weit voneinander entfernt, von laubartigen Tragb. gestutzt. Bildet mehrfach 

Bastarde, namentlich mit brizoides (= C. Ohmiilleriana Lang). — Wenige Arten dieser Section 
auch arktisch-alpin (z. B. C. lagopina Whlnbg.,. 

Sect. VIL Holarrhenae Doll. Scheinahren eingeschlechtlich und androgyn, zu einem 

kopfig-âhriget) Gesamtblùtenstande vereinigt. Hierher die auf Sandhoden ùppig wuchernde 
C. arenaria L., ùber ganz Europa zerstreut, obère Scheinahren rj untere c, die mittleren 
an der Spitze 3 i bei C. disticha Huds. sind die oberen und unteren Scheinahren ç die 

mittleren 3. Mehrere Arten im pacif. Nordamerika; C. siccata Dew. am Amur und im pacif. 
Nordamerika. — Diese Sect. bildet einen ibergang zwischen den homo- und heterostachy-
schen Arten. — Vergl. auch Sect. IX. 

C. Reihe Heterostachyae. (Vergl. Sect. VII u. IX. 

Sect. VIII. Limnonastes Reiebenb. N. stets nur 2. Formenreiehe Gruppe. die ihre 

Hauptentwicklung in der nordl. gemaBigten Zone erreiebt, einzelne Arten noch im Himalaya 
und im andinen Siidamerika. 

Sippe Villa. Maritimae Lang. Rhizom Auslaufer treibend. Halm aufrecht, zuletzt 
nickend. Ç Scheinahren lang gestielt, hangend. In den Kiistenlandern der nordl. Meere. 

C. maritima Miill. (Skandinavien; ; C. Lyngbyci Horneni. auf den Farder» endemisch; u. a. 

Sippe VIII b. Caespilosae Fr. t_ Scheinahren aufrecht oder an der Spitze uher-
neigend. Blùtenstengel am Grunde mit Scheiden, darùber mit Laubb. C. stricta Good. in 
tieten Sùmpfen groBe I'olsler bildend, an sumpligen Teiehrandern und auf Moorwiesen ge-

sellig wachsend, in der Ebene und im niedrigen Vorgebirge in Europa und Nordamerika; 
C caespilosa L. auf feuchten, fruchtbaren Wiesen in der nordl. gemaBigten Zone. Beide 
genannte Arten ohne Liiufer. dagegen (' Buetii Winun.. eine osteuropaisehe Art, mit ver
langerlen Laufern. 

Sippe Ville. Vulgares Aschers. Rhizom Liiufer treibend. C Scheinahren aufrecht 
liberneigend oder ùherhangend. Blùtenstengel am Grunde nur mit Laubb. Schlauehe schwach 
nervig. Hierher mehrere Arten des nordl. Europas; ferner u. a. C. Goodenoue/hii Gav rul
garis Fr.; kosmopolitisch, auf Wiesen, feuchten Triften, auf Moor- Tort- und Sandhoden 

ùberall hiiutig; ebenso \ ielgestaltig C acuta J.. Fr., kosmopolitisch. iiberall in Sùmpfen 
Graben unit an Fluss- und Teichiitern. 

Nippe Vlll d. Bigidae Fr. Wie vorige, aber C Scheinahren steif aufrecht und 
Schlauehe nervenlos. C. rigida Good. auf torfigen oder feuchten, grasigen Stellen der bri-

tisclien Gebirge, Nordeuropas, in den Sudeten, sowie am Brocken; ein vereinzeltes Vor
kommen in den .ludenhurger Alpen (Steiermark). 

Sippe Ville. Bicolores Fr. Wie Sippe VIII c, aber Schlauehe nervenlos, und die 
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unterste Involucralbractee blattartig, scheidig. C. bicolor AIL arktisch-alpin, rufina Drej. 

arktisch, auch in Norwegen. 

Sect. IX. Atratae Fr. N. 3. Endstandige Scheinahre an der Spitze 2, unten $, die 

seitenstandigen C. C. atrata Fr. an grasigen Lehnen der Hochgebirge Europas und Asiens; 
C. alpina Sw. arktisch-alpin ; C. Buxbaumii Wahlenb., auf feuchten, fruchtbaren Wiesen ge-

sellig wachsend. 

Sect. X. Cyrtostomae Nym. N. 3. Endstandige Scheinahre (J. Schlauch ganz kurz 

oder nicht geschnabelt; Schnabel gestutzt. 

Sippe X a. Montanae Fr. Q Scheinahren sitzend. Schlauehe kurzhaarig. — C. mon-
tanaL. in schattigen Laubwaldern, mit weichen, schlafïen B., dicht rasig wachsend; C.verna 

Vill. im zeitigen Frùhjahr blùhend, sehr verbreitet an sonnigen, trockenen Grasplatzen. 

Sippe X b. Glaucae Aschers. Q Scheinahren gestielt. Schlauehe kahl. Blùtenstengel 
am Grunde von zahlreichen Laubb. umgeben. Pfl. Auslaufer treibend. Hierher C. pani-

cea L. auf feuchten Wiesen, an Grabenrandern, sehr verbreitet; mit ihr nachst verwandt 

C. vaginata Tausch in den nordl. Gegenden der nordl. gemaBigten Zone, in den Alpen sehr 
selten, in den Karpathen fehlend, aber in den Sudeten und am Brocken. — C. flacca Schreb. 

Sippe X c. Pallescentes Fr. Wie vorige, aber ohne Auslaufer, dicht rasig. C. pal-

lescens Schreb. (Wiesen, Gebiische, lichte Walder.) 

Sippe N d. Limosae Fr. Wie Sippe X b , aber Stengel am Grunde zunachst Niederb. 
und dann Laubb. tragend. C. limosaL., Charakterpfl. der Moore, insbesondere der Hoch-

moore, der nordl. gemaBigten Zone und des arktischen Gebietes; mit ihr nahe verwandt 

C. irrigua Sm., arktisch-alpin, doch auch in den Ostkarpathen, im Riesengebirge, Erzgebirge 

und Bohmer Walde. 

Sippe X e. Digitatae Fr. 2 Scheinahren gestielt, oft wenigblùtig; Schlauehe kurz

haarig. C. digitata L. in schattigen Laubwaldern, dichte Rasen bildend, in Mittel- und 

Sùdeuropa. Blùtenstengel seitlich aus einer grundsttindigen Blattrosette entspringend. Den 
Ubergang zu Sippe X a bildet C. humilis Leyss. 

Sect. X L Odontostomae Fr. N. 3. Endstandige Scheinahre (3- Schlauch mit langerem 

Coder kùrzerem), an der Spitze 2zahnigem Schnabel. 

Sippe XI a. Frigidae Fr. Ziihne des Schnabels gezahnelt. Hierher eine Anzahl Arten 

von den Hochgebirgen der alten Welt; wenige auch arktisch. 

Sippe Xlb. Fulvellae Fr. Ziihne des Schnabels vorgestreckt, ganzrandig, am Rande 
fein rauh. B. ohne deutliche Quernerven. C Scheinahren dichtblùtig. Ohne oder mit 

kurzen Laufern. C. flava L. auf feuchten Wiesen, Waldwiesen u. s. w. in ganz Europa; 
sehr formenreich. In dieser Gruppe sind auch Bastarde beobachtet worden. 

Sippe XI c. Strigosae Fr. Wie vorige, aber Q Scheinahren sehr schlank, locker-
blutig, lang gestielt, zuletzt iiberliangend. Rasenfdrmig wachsend. C. sylvatica Huds. in 

schattigen Laubwaldern,• gern an quelligen Stellen; ùber ganz Europa verbreitet ; viel seltener 
die zierlichere C. strigosa Huds. ; C. capillaris L. an nassen Felsen der Hochgebirge der nordl. 

gemaBigten Zone. 

Sippe XI d. Beversae Aschers. Zahne des Schnabels voneinander abstehend. B. mit 
deutlichen Quernerven, daher fast gilterformig geadert. Rasenfdrmig wachsend. (5 Schein

ahre meist I. C. Pseudo-Cyperus L., kosmopolitisch, in Graben und Sùmpfen bis 1 m hoch. 

Sippe XI e. Vesicariae Fr. Wie vorige Sippe, aber mit Auslaufern. (3 Schein
ahren mehrere. Schlauehe kahl. Stattliche Graser, bis I m hoch, in groBen Mengen geseli-

schaftlich langs Teieh- und Ffussufern auftretend, doch auch auf sumpfigen und moorigen 
Wiesen. C. rostrata With. und C. vesicaria L. mit die Deckb. weit ùberragenden Schlauchen. 

In noch hoherem Grade ist dies der Fall bei C. intumescens Rudge und C. lupulina Miihlenh. 

aus Nordamerika; hier erreichen die Schlauehe die Liinge von I cm, und da bei letzterer 

Art die Deckb. der Scheinahre zugleich blattartig sind, erinnert die Q Scheinahre im Habitus 
an den Q Bliitenstand des Hopfens. Bei C. acutiformis Ehrh. = C. paludosa Good.) und 

C. riparia Curt. (kosmopolitisch) sind die Deckb. etwa halb so lang als die Schlauehe. 

Sippe Xt f. Lasiocarpae. Wie vor. Sippe, nur Schlauehe behaart und Wuchs weniger 

robust. C. filiformis L. in Europa und Nordamerika in tiefen Moorsùmpfen und torfigen 

Waldgraben; C. hirta L. auf feuchtem Lehm- und Sandhoden sehr verbreitet, bis 0,50 m 
hoch (Europa, Asien). 
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Fossile Arien sind in de,, Tertiarablagerungen verschiedenen Alters ziemlich haufig 
aufgefunden worden; soweit dieselben nur auf Grund der vorhandenen Blattabdrùcke be-
stimmt wurden, ist die Zugehorigkeit der fossilen Reste natùrlich nicht sicher erwiesen, 
doch sind namentlich durch Heer auch Fr. bekannt geworden, die das Nùsschen im Innern 
des an der Spitze 2zahnigen Utriculus enthalten und deshalb mit ziemlicher Gewissheit der 
Gattung Carex zugewiese» werden miissen. 

Fossile Gattungen der Cyperaceae. 

Abgesehen von dem iiber die fossilen Fonde bereits Milgcteillen (vergl. unler Geo-
graphische Verbreitung, Cyperus, Carex) bleibt hier noch zu erwahnen die sehr eigen
tumliche, binsicbtlicli ihrer syslematischen Stellung jedoch noch ganz unsichere Gattung 

Rhizocaulon Saporta aus dem Tertiar von Aix und Si. Zachariae in Sùdfrankreich. 
Es werden hierzu gezogen Slamtnslùcke, Wurzeln, B.- und Bl.-Fragmenle, die sich aller-
dings nicht mehr in organischem Zusammenhang befinden. B. breit, linealisch, ganz
randig, mit. der Nervalur von Grasb. Ahrchen rispig angeordnet, gestielt. Die Wurzeln 
mit einem eentralen Ilolzkiirper und von Luflgangen durchselzten llindengewebe ; Slamm 
zusammengeselzt aus im parenebymafischen Gewebe zerstreulen GefaBbùndeln, die einen 
massiven Cenfralcylinder bilden, und einem parenebymafischen, mit zahlreichen Luft
liicken versehenen Bindengewebe. Samllicbe GefaBbiindel von einer stark entwickelten 
Scheide umgeben. Aus den Internodien entspringen zahlreiche Nebenwurzeln. 

Soll verwandt sein mit Gahnia oder den Bestionaceae. (Vergl. Natùrl. Pflanzenfam. 
II 4, p. 7 ) . — Naberes bei Saporta, Annal, d. scienc. natur. Botan. 4 sér. vol. XVII, XIX; 
5 sér. vol. XVII. 

Zusiitze nnil Verltesserungen zu Gi'amineae. 

S. 25 Z. 16 nach Mnesithea fùge ein [Diperium Desv.. 
S. 25 Z. 23 vor Thelepogon schalte ein: Subtribus 4 Ischaemeae. 
S. 26 Z. 15 statt Pectinaria setze den alteren Namen Eremochloa Biise. 
S. 27 Z. 1 nacli Schizachyrium setze (Helerochloa Desv.). 
S. 28 Z. 1 nach Arthrolophis setze (Arthrostaehys Desv. . 
S. 2S Z. 50 nach Dichanthium setze (Diplasanthum Desv. 
S. 29 Z. 20 statt Anthistiria seize den alteren Namen Therneda Forsk., 

statt A. vulgaris setze Themada Forskalii Ilack. 
S. 33 Z. 54 nach Eupaspalum setze (Paspalanthium Desv. . 
S. 35 Z. 33 nach Trichachne setze (Gramerium Desv. '.';. 
S. 3S Z. 16 streiche das Synonym Oxyanthe Steud.. das wahrscheinlich 

zu Arundo gehort. 
S. 45 Z. 39 schalte ein : 

Decksp. u. Vorsp. zarthàutig, Rispe meist ausgebreitet. 136. Calaniagrostis. 
Decksp. u. Vorsp. papierartig, Uispe meisl ahrenformig. 138. Ammophila. 

S. 53 Z. 28 setze statt Prionachne Nées den alteren Namen Prionantium Desv. 
S. 58 nach Spartina setze (Chauvinia Steud.). 
S. 59 Z. 16 nach Chtoris seize [Bialherium Desv.). 
S. 08 Z. 34 statt Eremochloc Watson setze (wegen Eremochloa Bii.-e s. o. 

Blepharidachne Hook. 
S. 72 Z. 5 nach Phalona setze [Pterium Desv.l 
S. 78 Z. 22 nach Monerma seize (Ophiurinella Dcs\. 

An,n. Die Desvaux'schen Namen (in dessen Opuscules. Angers 1831 enthaltenV fehlen 
in Benlh. u. Hook. Gênera. 
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Achlaena 40, 41. 
Achneria 52, 54. 
Aciachne 44, 47. 
Acriulus 120, 121. 
Actinoschoenus 115, 116. 
Aegopogon 30. 
Aeïufopus 64, 72. 
Agropyrum 76, 78. 
Agrostideae 17, 44. 
Agrostis 45, 50. 
Aira 52, 54. 
Airopsis 52, 53. 
Alopecurus 44, 48. 
Ammochloa 62, (i5. 
Ammophila 51, (126). 
Ampelodesmos 62, 67. 
Amphibromus 53, 56. 
Amphicarpum 35. 
Amphipogon 4 4, 45. 
Andropogon 22, 26. 
Andropogoneae 17, 21. 
Androtri'chum 106, 109. 
Anisopogon 53, 56. 
Anomochloa 40, 42. 
Anthaenantia 35. 
Anthephora 30. 
Anthistiria 22, 29, (126,. 
Anthochloa 63, 70. 
Anthoxanthum 42, 43. 
Antinoria 52, 54. 
Apera 45, 51. 
Apluda 22, 26. 
Apocopis 22, 26. 
Arctagrostis 45, 50. 
Aristida 44, 45. 
Arrhenatherum 53, 56. 
Arthraxon 22, 26. 
Arthropogon 32. 
Arthrostylidium 92, 93. 
Arthrostylis 115, 116. 
Arundinaria 92, 93. 
Arundinarieae 92, 93. 

Arundineae 67. 
Arundinella 32. 
Arundo 62, 6S. 
Aseolepis 106. 
Asprella 77, 88. 
Asterochaele 113, 115. 
Asthenochloa 97. 
Astrebla 57, 60. 
Athroostachys 92, 93. 
Atractocarpa 92, 96. 
Atropis 64, 74. 
Avellinia 63, 70. 
Avena 53, 55. 
Aveneae 17, 52. 

Bambusa 92, 94. 
Bambuseac 17, 89. 
Beckera 32. 
Beckmannia 57, 60. 
Becquerelia 119, 120. 
Blepharidachne (126;. 
Boissiera 61, 76. 
Bouteloua 57, 59. 
Brachyelytrum 44, 47. 
Brachypodieae 75. 
Brachypodium 64, 76. 
Briza *63, 72. 
Bromus 64, 75. 
Brylkinia 63, 71. 
Buchloë 58, 61. 

Calaniagrostis 45, 51, (126). 
Calamoehloa 62, 65. 
Calyptrocarya 1 19, 120. 
Carex 122. 
Cariceae 10 5, 121, 
Carpha 106, 107. 
Caricoideae 104, 113. 
Catabrosa 63, 70. 
Catapodium 64, 75. 
Calhestechum 62, 65. 
Caustis 117. 

Cenchrus 33, 36. 
Centotheea 6 3, 71. 
Centotheceae 71. 
Cephalocarpus 120. 
Cephalostachyum 92, 96. 
Cbaboissaea 97. 
Chaelium 33, 36. 
Chaetotropis 45, 51. 
Chaeturus 45, 50. 
Chamaeraphis 33, 38. 
Chionachne 18, 21. 
Chlorideae 17, 57. 
Chloris 57, 59. 
Chorisandra (18. 
Chrysithrichinae 105, 118. 
Chrysiihrix Us. 
Chusquea 92, 93. 
Cinna 45, 50. 
Cinnagroslis 4 5, 51. 
Cladium 115, 116. 
Cleistachne 30. 
Coelachne 52, s3. 
Coelacbyruni 57, 61. 
Coix 18, 2 1. 
Coleanthus 45, 49. 
Colpodiun, 6'*, 73. 
Cornucopiae 44, 48. 
Corynephorus 52, 51. 
Cottea 61, 6i. 
Courtoisia 106, 109. 
Craspedorhachis 57, 59. 
Grypsis 4 4, 4s. 
Crvptangium 119, 120. 
Ctenium 57, 59. 
Cutandia 63, 70. 
Cyathochaete 115, 117. 
Cyclocampe 113, 115. 
Cynodon 57, 58. 
Cvnosurus 62, 73. 
Cyperaceae 98—126. 
Cyperinae 104, 106. 
Cyperus 106, 107. 
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Dactylis 64, 72. 
Dactyloctenium 58, 61. 
Danthonia 53, 56. 
Decalepis 114, n 6. 
Dendrocalameae 92, 96. 
Dendrocalamus 92, 96. 
Deschampsia 52, 54. 
Desmazeria 63, 72. 
Diarrhena 63, 70. 
Dichelacline 45, 51. 
Dichromena 111, n 3. 
Didymia 120, 121. 
Dimeria 21, 22. 
Dimerieae 22. 
Dinebra 58, 60. 
Dinoehloa 92, 97. 
Diplachne 62, 69. 
Diplacrum 121. 
Diplasia 1 18. 
Diplopogon 45, 52. 
Disakisperma 97. 
Dissanthelium 63, 69. 
Distichlis 63, 71. 
Dulichium 106, 107. 
Dupontia 64, 73. 

Eatonia 63, 70. 
Echinaria 61, 65. 
Echinopogon 44, 48. 
Ectrosia 63, 7n. 
Ehrharta 42. 
Eleusine 58, 61. 
Elionurus 22, 26. 
Elymeae 86. 
Elymus 77, 88. 
Elyna 121, 122. 
Elynanthus 117. 
Eljtropliorus 62, 67. 
Enteropogon 57, 59. 
Epicampes 45, 50. 
Eragrosteae 69. 
Eragrostis 63, 69. 
Eremochloa (126). 
Eremochloë 62, 68, (126). 
Eriachne 52, 53. 
Erianlhus 21, 24. 
Eriochioa 33, 35. 
Eriophorum 109, 111. 
Eriospora 120. 
Euagrosteae 49. 
Euandropogoneae 26. 
Eubambuseae 92, 94. 
Euchlaena 18, 19. 
Eufesluceae 71. 
Evandra 117, 118. 
Exocarya 118, 119. 

Festuca 64, 74. 
Festuceae 1 7, 61. 
Ficinia 109, 111. 
Fimbristylis 111, 113. 
Fingerhuthia 62, 65. 
Fintelmannia 120. 
Fuirena 109, 111. 

Gahnia 117. 
Gahnieae 105, 117. 
Garnotia 45, 50. 
Gastridium 45, 51. 

Gaudinia 53, 56. 
Germainia 22, 30. 
Gigantochloa 92, 9 6. 
Glyceria 64, 74. 
Gramineae 1—97. 
Graphephorum 64, 74. 
Greslania 92, 96. 
Gymnopogon 57, 59. 
G\nerium 62, 67. 

Harpachne 63, 70. 
Harpechloa 57, 59. 
Haynaldia 76, 79. 
Ilelcocliaris 109, 112. 
Heleochloa 44, 48. 
Ilemicarex 121, 122. 
Hemicarpha 106. 
Hemichlaena 106, 109. 
Heterachne 63, 70. 
Heteranthelium 77, 86. 
Hierochloë 42, 4 4. 
Hilaria 30. 
Holcus 52, 53. 
Hoppia 119, 120. 
Hoppieae 105. 
Hoppiinae 105, 119. 
Hordeae 17, 76. 
Hordeum 77, 86. 
Hydrochloa 39, 40. 
Hygroryza 40, 42. 
Hypolytreae 10 4. 
Hypolytrinae 104, 1 06. 
Hypolytrum 106. 

Ichnanthus 33, 36, 
Imperala 21, 23. 
Jouvea 76, 78. 
Ipnum 62, 69. 
Isaehne 33, 35. 
Ischaemeae 25, (126). 
Ischaemum 22, 26. 
Ischnurus 97. 
Iseilema 22, 30. 

Kampmannia 97. 
Kerinozoma 76, 78. 
Kobresia 121, 122. 
Koeleria 63, 70. 
Kralikia 76, 78. 
Kyllingia 106, 109. 

Lachnochloa 97. 
Lagenocarpus 119, 120. 
Lagurus 45, 52. 
Lamarckia 62, 73. 
Lappago 31, (130). 
Lasiochloa 64, 72. 
Latipes 30, 31. 
Lecrsia 40, 4 1. 
Lepidosperma 114, 115. 
Lepidopironia 57, 60. 
Lepironia 118. 
Leptochloa 5 8, 61. 
Lcptothrium 30, 31. 
Leptsaspis 39, 4 0. 
Leptureae 78. 
Lepturopsis 97. 
Lepturus 76, 78. 
Limnas 4 5, 50. 

Lipocarpha 106. 
Lipocarphinae 104, 10 3. 
Lolieae 77. 
Lolium 76, 77. 
Lophatherum 63, 71. 
I.opholepis 30, 31. 
Lophopogon 22, 26. 
Luziola 39, 40. 
Lycurus 44, 47. 
Lygeum 4 0, 42. 

Maillea 44, 48. 
Maltebrunia 40, 41. 
Manisuris 22, 25. 
Mapania 118, 119. 
Maydeae 17. 
Megalachne 64, 76. 
Melanocenchris 57, 60. 
Melica 63, 70. 
Meliceae 70. 
Melinis 32. 
Melocalamus 92, 96. 
Melocanna 93, 97. 
Melocanneae 92, 97. 
Merostachys 92, 93. 
Mesomelaena 113, 115. 
Mibora 4 5, 49. 
Micrairia 52, 53. 
Microchloa 57, 58. 
Microlaena 42, 43. 
Milium 4 4, 47. 
Miscanthus 21, 23. 
Molineria 52, 54. 
Molinia 63, 69. 
Monantboehloë 62, 63. 
Monerma 76, 78. 
Monochaete 57, 59. 
-Muehlenbergia 44, 47. 
Munroa 62,^65 

Nardeae 77. 
Nardus 7fi. 7 7. 
Nassella 44. 46. 
Nastus 92. 94. 
Nephelochloa 64. 73. 
Neurachne 3 0, 31. 

Ochlandra 93, 97. 
Olyra 3 3. 3 9. 
Opizia 58. 61. 
Oplismenus 33, 36. 
Orcuttia 61. 63. 
Oreobolus 113. 115. 
Oreoehloa 62, 65. 
Oropetiiim 76. 78. 
Orlhoclada 63, 71. 
Orvza 4 0, 41. 
Oryzeae 17. 39. 
Orvzapsis iï. 4 6. 
Ovvteimiithrn 92, 96. 

Paniceae 17, 32. 
Panicum 3 3. 3 3. 
Pappophoreae 64. 
Pappopliorum 61, 64, 
Pariana 77, 89. 
Parianeae S8. 
Paspalum 33. 
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Pectinaria 22, 26, (126). 
Pennisetum 33, 38. 
Pentapogon 45, 52. 
Pentarrhaphis 97. 
Pentasticha 109, 113. 
Perieilema 44, 48. 
Perotis 30, 31. 
Phaenosperma 32. 
Phalarideae 17, 42. 
Phalaris 4 2, 4 3. 
Pharus 39, 40. 
Phippsia 45, 49. 
Phleoideae 4 8. 
Phleum 4 4, 4 8. 
Phragmites 62, 68. 
Phyllorhachis 33, 38. 
Phvllostachys 92, 93. 
Plagiosetum 3 3, 38. 
Piptochaetium 44, 47. 
Planotia 92, 93. 
Pleuropogon 63, 71. 
Poa 64, 73. 
Podophorus 44, 47. 
Poecilostachjs 63, 71. 
Poganotherum 21, 24. 
Pollinia 21, 2 4. 
Polypogon 43, 50. 
Polyschistis 97, 
Polytoca 18, 21. 
Polytrias 21, 24. 
Pomereulla 62, 65. 
Potamophila 40, 41. 
Prionachne 52, 53. 
Pseudostachyum 92, 96. 
Psilocarya 111, 113. 
Psilurus 76, 7 8. 
Pleroscleria 119, 120. 
Puelia 92, 96. 

Katzeburgia 22, 24. 
Redfieldia 97. 
Reedia 115, 11 6. 
Reimaria 32, 33. 
Remirea 115, 116. 
Reynaudia 40, 42. 
Rhizocaulon 126. 

Rhynchospora 115, 116, 
Rhynchosporeae 105, 113. 
Rhytachnc 22, 25. 
Rottboellia 22, 25. 
Rollboellieae 24. 

Sacchareae 23. 
Saccharum 21, 23. 
Schaffnera 3 0, 31. 
Schedonnardus 57, 59. 
Schismus 64, 73. 
Schizostachyum 93, 97. 
Schmidlia 61, 64. 
Schoenefefdia 57, 59. 
Schoenoxiphiuni 121, 122. 
Schoenus 11 3, 115. 
Scirpeae 104. 
Scirpinae 104, 1 09. 
Seirpodendron 118. 
Scirpoideae 104, 105. 
Scirpus 109, 111. 
Sclerachne 18, 21. 
Scleria 120. 
Sclerieae 105, 120. 
Sclerochloa 64, 73. 
Scleropoa 64, 75. 
Scleropogon 62, 65. 
Scolochloa 64, 74. 
Scribneria 76, 78. 
Secale 76, 80. 
Sesleria 62, 64. 
Seslerieae 63. 
Setaria 33, 3 6. 
Spartina 37, 38. 
Sphenopus 63, 70. 
Spinifex 33, 38. 
Spodiopogon 21, 24. 
Sporobolus 45, 49. 
Stcnotaphrum 33, 38. 
Stipa 44, 46. 
Stipeae 44, 45. 
Streptochaeta 40, 42. 
Strcptogyne 63, 71. 

Teinostachyum 92, 96. 
Tetraclme 57, 60. 

Tetrapogon 57, 60. 
Tetrarrhena 42, 43. 
Thelepogon 22, 25. 
Themcda (126). 
Thuarea 33, 38. 
Thurberia 45, 50. 
Thysanolaena 32. 
Tràchypogon 22, 26. 
Traehys 30. 
Tragus 30, 31. 
Trianoptiles 113, 115. 
Trichloris 57, 59. 
Tricholaena 33, 36. 
Triehopterv x 5 3, 56. 
Tricostularia H 4, 115. 
Triodia 62, 68. 
Triodieae 68. 
Triplachne 45, 51. 
Tripogon 57, 60. 
Tripsacum 18, 20. 
Triraphis 62, 65. 
Triseenia 32. 
Trisetaria 45, 51. 
Trisetum 52, 54. 
Tristachya 53, 56. 
Tristegineae 17, 31. 
Triticeae 78. 
Triticum 76, 80. 

Uncinia 122. 
Uniola 63, 7 1. 
Urelytrum 22, 25. 
Urochlaena 62, 65. 

Ventenata 5-2, 55. 
Vossia 2 2, 25. 

Wangenheimia 63, 72. 

Xerochloa 33, 38. 

Zea 18, 19. 
Zenkeria 52, 53. 
Zeugites 63, 71. 
Zizania 39, 40. 
Zizaniopsis 40. 
Zoysia 30, 3t. 
Zovsieae 17, 3 0. 

Verzeichnis der Nutzpflanzen und Vulgarnamen. 

Alfa 46. 

Balgmais 20. 
Bambus 89, 94. 
Bena 28. 
Bergreis 4t. 
Bermuda-Grass 58. 
Binkelweizen 85. 
Blutfennich 35. 
Borstengras 77. 
Buffalo-Grass 61. 
Bulbuli Trasi 109. 
Bunch-Grâser 46. 

Capim de Angola 35. 
Capim mellado 32. 
Crabgrass 35. 
Cuzcomais 20. 

Natiirl. Pflanzenfam. 11. 2. 

Dagussa 61. 
Dochan, Duclm 38. 
Dulcinia 109. 
Durrha 28. 

Einkorn 80. 
Emmer 84. 
Erdmandcl 109. 
Esparto 46. 
Esparto basto 42. 

Fahnenhafer 55. 
Fioringras 50. 
Flughafer 35. 
Fundi, Fundungi 33. 

Gerste 11, 86. 
Glasweizen S5. 

Glanzgras 43. 
Goldhafer 55. 
Gramma-Grass 59. 
Guinea-Grass 36. 

Hafer 55. 
Halfa 46. 
Ilartweizen 83. 
Herb. Linagrostis 111. 
Himalayagerste 88. 
llimmelsgerste 88. 
Hirse 35. 
Hundszahn 38. 

Igelweizen 85. 
fndian-Rice 40. 

Kammgras 73. 
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Kanariengras 43. 
Kangaroo-Grass 29. 
Khuskus 28. 
Klebreis 41. 
Knauelgras 73. 
Koda 33. 
Kolbenhirse 36. 
Korakan 61. 
Kurzhafer 55. 

Mais 11, 19, 20. 
Male-Bamboo 96. 
Mandua 61. 
Mango 76. 
Manna-Schwaden 74. 
Mariengras 4 4. 
Marua 61. 
Mezquite 59. 
Mohrhirse 28. 

Nackthafer 55. 
Negerhirse 38. 

Orchard-Grass 73. 

Pampasgras 67. 
Papyrusstaude 108, 109. 
Périmais 20. 
Pfauengerste S6. 

Pferdezahnmais 20. 
Porcupine-Grass 46. 

(juecke 79. 

Kadix Anatheri 2'i. 
— Caricis 123. 
— Graminis 79. 
— Vetiveriae 28. 
Ragi 61. 
Rauchhafer 55. 
Raygras, engl., italien. 77. 
— , franzos. 56. 
Red-top 51. 
Reis 11, 41. 
Reisgerste 8 6. 
Rhiz. Graminis italici 58. 
Riesenkorn, Riesenroggen 86. 
Rispenhafer 55. 
Roggen 8 0. 
Roggen-Trespe 75. 
Roiir, italien. 68. 
Ruchgras 43. 

Saatgerste 86. 
Sand-Haargras 8S. 
Sandrolir 5 I. 
Sehafschwingel 75. 
Sehilfrolir 68. 

Sesamgras 20. 
Sorghohirse 28. 
Speïz 81. 
Spinifex 39, 68. 

Tabaschir 91. 
Taguara 95. 
Taumellolch 78 
Tef 69. 
Teosinté 19. 
Tbraneagras 21. 
Tigergras 3:'. 
Tùnotheusgras 48. 
Trespe 7.3. 
Tuscarora-Rice 40. 
Tussock-Grass 73. 

Vétiver 28. 

Weizen 11, SI. 
Wiesen-Fuchsschwanz 4 8. 
Wiesen-Rispengras 7 3. 
Wunderweizen 85. 

Ziltergras 72. 
Zuckermais 20. 
Zuckerrohr 23. 
Zwergweizen 83. 

IL Band 1. Ableil. 

IL Band 2. Abteil 

IL Band 5. Abteil. 

Dtuclifeliler. 
S. 131 Z. 11 lies: Homoi oehlamv deische Blh. 

S. 133 Fig. 88 bezeichne die Figur redits unten mil J und fuge in 
der Erklarung hinzu / — Agonandva brasiïiensis Miers Olaeaceae,. 
S. 31 Z. 1 lies: Tragus Hall. (Lappago Schreb. 
S. 50 Z. 13 lies: maritimus. 

S. 51 Z. 27 lies: C. lanceolala Roth, 
S. 51 Z. 4 9 lies: 1). seiurea. 

S. 116 Z. 6 fehlt im Citât die .lahreszalil 1876 hinter Berlin. 

llruck von lireilUipf A' Martel in Leipzig. 
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PALMAE 
(echte Palmen) 

von 

0. Drude. 

Mit 321. Einzelbildern in 65 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Morphologie und Systematik:'M artius, Historia naturalis 
Palmarum, 3 voll. Mùnchen 1823—1850. Endlicher, Gênera p. 244. Ben tham u. H ooker, 
Gênera III. p. 870. — B l u m e , Rumphia III. p. 37—173, IV. p. 1—90. W e ndland, Die syste-
matische Einteilung d. Palmen im Ber. d. 40 Vers, deutscher Arzte und Naturforscher, Hannover 
1866 p. 180. Scheffer, Sur la groupe des Arecinées, in NatuUrkundig Tijdschrift voor Nederl. 
Indie XXXII. p. 149, und Annales du Jardin de Buitenzorg I. p. 103, IL p. 79. W e n d l a n d 
u. Drude, Palmae australasicae in Linnaea XXXIX. p. 153 (1875). Beccari, Malesia I. p. 
4-—96, III. p. 58—149. Spruce, Palmae amazonicae, London 1869', Journal of the Linnean Soc, 
Botany XL No. 50—51. Drude, in Flora Brasil. III. 2. p. 251—584 (1882). — 

Anatomie undEntwickelungsgeschichte: M artius, Bericht ub. d. Morphologie d. 
P., Munchner gel. Anzeigen 1847 No. 176—179. M o h l , (jb. d. Bau des Palmenstammes, Ver-
mischte Schriften (1845) p. 129—185. Karsten, Die Vegetationsorgane d. P., Berliner Akad. d. 
Wissensôh. l'847, p. 73—233. W e n d l a n d , tb. d. Blatter d. P., Botan. Zeitg. 1879, p. 145^154. 
Eichler Zur Entwicklungsgesehichte d. Palmenblatter, Ahhandl. d. Kgl. PreuC. Akad. d. 
Wiss., Berlin 1 885, 28 p. mit 5 Taf. ; Uber die Verdickungsweise der Palmenstamme, Sitzungsber. 
d. K. PreuG. Akad., phys.-math. Kl. 20. Mai 1886. Kn.y, Bau der Leitbùndel, Ahhandl. des botan. 
Vereins d. Prov. Brandenburg, XXIII. (1881) p. 94—109. Drude, Ausgew. Beispiele d. Frucht-
bildung b. d. P, Botan. Zeitg.'1877 Nro. 38, 39, 40. Pfitzer, Frùchte, Keimung und Jugend
zustande d. P., Berichte d. deutschen botan. Gesellsch. 1885, p. 32—52. — 

Geo g raphisc lie Verbreitung: M artius, Die geograph. Verhaltnisse d. P. mit beson-
derér Berùcks. d. Hauptflorenreiche, Munchner gel. Anzeigen VI. (1838) p. 627, VIII. (1839) p. 
954. Drude, Die geograph. Verbreitung d. P., Petermann's geograph. Mitteil. 1878, p. 15. — 
-(Palmen flore n s. Unten.) 

Populare Darstellung u n d Pal m e n der Horticultur:Seemann, History of 
the Palms and their allies, London 1856. — Die Palmen, deutsche Ubersetzung von Bolle, 
Leipzig 1857, 2. Aufl. 1863. Kerchove de D en terghem, Les Palmiers, Paris 1878. 
Masters, Garden Palms, Gardener's Chronicle 1S84, 1885 u. Forts. 

Merkmale. Bluten in einfachen oder reich ver'àstellen, von Scheiden umschlossenen, 
durch fleischigc Ausbildung kolbenarlig werdenden Blùtensla.nden zusammengehauft, 
sitzend oder in die Kolbenoberflacbe eingesenkt, eingeschlechtig mit dem Rudiment des 
abortiérten Geschlechtes, die mannlichen und weiblichen fast sfets in GroBe und Form 
der Blh. von einander abweicbend; zuweilen tritt durch sliirkere Ausbildung des sonst 
abortierenden Geschlechtes Polygamie ein, selten werden die Bl. wirklich zwitterig. 
Blh. in zwei 3gliedrigen Quirlen oder Spiralen angeordnet, rcgelmaCig, frei oder ver
wachsen, sich deckend oder mit klappiger Knospenlage, beide Kreise von fcster, oft 
zaher Textur, gleicliartig grùnlich, weiB oder gelb gefàrbt, der auBere in den çj Bl. 
kleiner als der innere. Staubb. in zwei 3gliedrigcn Kreisen, sehr selten durch Abort nur 
3, haufiger 9 — c o , frei auf éiner fleischigen Scheibe u m das Frkn.rudiment stehend 
und der Blh. anbangend, oder zu einem Ringe oder langem gemeinsamen Rohre ver
wachsen. Carpelle drei, oberstiindig, frei von einander oder zu einem 1—3facherigen 
Frkn. vollstandig verwachsen, jedes eine einzige seiner Mitte g e g e n ù b e r 
s t e h e n d e Sa. einschlieBend; durch Fehlschlagen konnen 2 Carpelle leer sein und der 
Frkn. ist alsdann eineiig, oder es abortieren aiich die Carpelle selbst bis anf den Griffel 
mit getrennten Narben. Sa. groB u n d dick-fleischig, die en g e n Fruchl-
k n o t e n h ô h l u n g e n bis auf einen s c h m a l e n Spalt ausfùllend und oft. mit 
deren W a n d innig verwachsen, silzend oder mit dickem, kurzen Nabelstrang von dem 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 3. . 
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aus sich zahlreiche GefaBbiindel in den Inlegumenten verUsleln. Frùchte beeren-
oder ste infruchtartig, die jede r Bl. v o n einander getrennt bleibend, aus 

1 — 3 freien oder v e r w a c h s e n e n Carpellen gebildet mit je e i n e m groBen S. 
in j e d e m Carpell. S. mit s larkem, h ô r n - oder elfenbe i nartigen N a h r 
g e w e b e (EiweiB), bei d e n Steinfriichten in die Steinschale mit seiner 
g a n z e n Oberflache fest e i n g e w a c h s e n ; E. verhallnismaBig klein, unten, oben 
oder seitlich liegend, bei der Keimung mit sfark sich verliingerndem Cotylédon. — 
S t a m m b i l d ende , oft sehr hoch baumartig werdende Pfl. mit langsfaserigen Stanimen 

ohne ringforiniges Dickenwachstum, nur ausnahmsweise sich gabelnd 
oder asfbildcnd, sonst mit groBer endslandiger Krone aus strahlig-
oder f i ederi g-n e rvigen , meist in viele Strahlen oder 
Fiedern zerschlitzten B. Blùlenkolben selten aus der Spitze des 
Stammes, meist einzeln in den Achseln der grùnenden oder abge-
w.elktcn B. hervortretend. 

A nm. Die P. bilden eine sehr natùrliche Familie. Schon an den B. 
sind sie fast ausnahmslos sicher zu erkennen, da die starken, fiederfdrniig 
zerteilten oder fâcher form igeingeschnittenen »Wedel« derselben mit starkem 
Stiel und breiten, Scheidenteil sich hochstens noch bei der Gattung 
Carludovica ahnlich finden, welche sich auch nur durch Bl. und Frucht 
von den P. unterscheidet. Bei kleinen P. sind zwar die B. vielfach nicht 
zerteilt; doch besitzen diese eine gleiche Nervation und zeigen zumal bei 
ficdernervigen B. durch den tiel'en Endeinsclinitt an der Spitze des B. die 
Anordnung zu Blattfiedern an. Die Ulùlcnkolhen einzelner Arten gehoren 
zu den gigantischsten Blùtenstanden der Ptlanzenwelt, und einige reifen 
aus den verhallnismaBig einfach und ohne besonderen Schmuck, aber mit 
zaher Kraft aufgebauten weiblichen Bl. Frùchte, welche an Grôfje mit den 
starksten Kùrbissen wetleilern, aber in jahrelanger Végétation an stolzen 
Baumen gereift tliatsachlich die groBten Baumfrùchte darstellen, wahrend 
andere Frùchte, weniger groB, durch die Massenhaftigkeit ihrer Anord
nung Eindruck machen. Wegen der bedeutenden Rolle, die die P. in der 
Natur und im mensel,lichen Haushalt spielen, sind sie vielfach «Principes 
plantaruma, die Fùrsten der Ptlanzenwelt genannt worden. 

Vegetationsorgane. Bei dem Interesse, welches die Vege
tationsorgane der P. sowohl an sich als auch fur die specielle Kennt
nis nnd die syslematische Einteilung der ganzen Familie besitzen, 
ist es nôtig, den rcichen Gegensfand nach den jugendlichen und ent
wickelten Zusliinden der Organe zu gliedern und auch deren Anatomie 
kurz zu zeichnen. 

1. Entwickelung der jugendlichen Palmé. Derimmach-
tigen SameneiweiB liegende kleine E. erlangt bei der Keimung, 
genahrt durch die ol- und proteïnhaltigen ReservestolTe, ein be-
deutendes Wachstum. Nach dem von K l e b s (Beifrage zur Morphol, 
und Biologie der Keimung; Unfersucbungeu aus d. botan. Institut in 
Tùbingen, Bd. I, S. 564) als erster niouokotyler bezeichneten 
Keimungslypus ausfrelend, schiebt ein langeres oder kiirzeres, oft 
sehr langes (bei Hyphaene V:i »i) Keiniblatt (Kotyledon) das junge 
Slengelchen mit ans der Wurzelscheide ausgelretenem Wiirzelchen vor 
sich lier, tief in die Erde hinein, wo sich dann alsbald eine reichere 

Wurzclverzweigung entwickelt und aus der Kcimblaltspalle das erste auf das Keimb. 

folgende Primarb. hervortritt. Dièses und ebenso das ihm gegenùberstehende zw eite odei* 
auch noch das dritte Primarb. ist bleich und besteht nur aus dem Scheidenteil, wahrend 
alsdann plolzlich ein B. mit grùner Spreilc zu folgen pflegt, das aber in Nervation 
und Teilung noch nicht die Verhaltnisse der B. an der ausgewachsenen Pfl. zeigt. Diese 
griinen Primarb. sind bei denFiicherp. und bei den unpaarig geliederlen Fiedern. 
schmal lanzettfonnig und ungeteilt; solclie primaren Laubb. sind stark 18n"sfaltia 
und gleichen daher auBerlich nicht wenig den erwachscnen B. von Curculiqo oder 
auch — worin eine Verwandtschaft sich ausdrùckt — denen von Joinvillea. Bei den 

Fig. 1. Keimung von 
Pliytelephas microcarpa 
R. u. P. (nach Karsten, 

in 2,'5 der nat. Gr.). 

' 
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meisten paarig gefiederten Fiederp. dagegen sind sie durch einen tiefen Einschnitt 
an der Spilze gegabelt und zeigen schon die flederige Nervation; aber zahlreiche Cocoineae 
(Cocos, Diplothemium, Elaeis, Jubaea nach Pfitzer) und einige Arecineae (Oreodoxa, 
Ceroxylon, Phoenicophorium) machen hier eine Ausnahme mit primaren Laubb. vom Habitus 

der Facherpalmen. 
Bei den Iriarteae (siehe Fig. i) zeigen sie nur einen ganz kleinen Spitzeneinschnitt 

zwischen sonst reguliir durchgefùbrten Fiedernervcn ; bei einigen wenigen P aus ver
schiedenen Tribus der Fiederp. ist schon das ersle richtig grùne Laubb. in zahlreiche 
Fiedern zerteilt, wohl bei keiner P. auffalligcr wie bei Phytelephas (Fig. 1 ). — Das obère 
Endedes Kotyledons bleibt bei diesen ganzen Keimungsvorgangen im Innern des Saniens 
stecken und erweitert sich daselbst zu einer keulcnfôrmig 
angeschwollenen Wucherung (s. Fig. %), welche in inniger 
Anlegung an das SameneiweiB dièses aussaugt, wie ja 
solche Saugorgane eine monokotyle Eigenlùmlichkeit bilden. 

Auch wenn das Nahrgewebe des S. vollstandig ohne 
innere Hôhlung ist, dringt dies obère Kotyledonar-Ende unter 
Verbrauch der aus Aleuron, 01 und Cellulose bestehenden 
Reservestoffe desselben zur Mitte vor; besonders merkwùrdig 
dabei ist die Umwandlung der festen, hornartig harten Cellu
lose der Nahrgewebezellen zu loslichen Kohlenhydraten und 
spater Starke, welche eingehend von Sachs (Keimungsge-
schichte der Dattel; in Botan. Zeitung 1862, S. 241 mit 
Taf. IX) an der oft untersuchten Keimung der Dattels. er-
lautert worden ist. Andere Palmens. verhalten sich insofern 
anders, als sie, umringt von auBeren sehr harten und festen 
Nahrgewebeschichten, ein sehr weichesod. sogar hohles Innere 
besitzen, in welches der die centrale Spalte oder Hôhlung be-
rùhrende E. zur Bildung des schwammartigen Saugorgans 
hineinwachst. Sehr intéressant ist die mehrfach in der Litte-
ratur behandefte Keimungsgeschichte der Cocos-Nuss (siehe 
W a r m i n g , Almindelig Bot. S. 175, Fig. 140; IL Aufl. 1886, 
und Sachs, in Sitzungsber. d. Wùrzburger phys.-med. Ge
sellsch. Febr. 1886). 

Durch das tiefe Einsenken des Kotyledons in die 
Erde wird eine. unferirdische Befestigung der jungen P. 
erzielt, welche zum Gewinn der groBen Stammgrundlage 
die geeignetste Hilfe leistet. Denn bevor ein starker 
Stamm in die Hohe wachsen kann, muss jahrelang der 
Umfang der knollenartigen, in der Erdoberfliiche sitzenden 
Hauptachse' durch stetig neu entwickeltc B. von immer 
groBeren Dimensionen sich verbreitern, deren GefaBbundel 
verworren untereinander verlaufend diesen Grund be-
festigen; zahlreiche aus der Grundknolle austretende ad-
ventive Wurzeln heften sie imErdboden an, da das Wachs
tum der Hauplwurzel nur von sehr kùrzer Dauer ist. So 
wird endlieh ein Zusland erreicht, w o eine Grundroseltc 
von B. normaler GroBe vorhanden ist, und nun erst beginnt der Stamm sich zu erbeben 
mit ziemlich gleich bleibenden oder sich nach oben verjùngendem Umfang, welcher 
durch denjenigen der knolligen Basis im voraus bestimmt ist; dann tritt auch, lrùher 

oder spater, erst die Blùhbarkeit ein. 
Manche P. (Sabal, Ceroxylon, siehe Fig. 3) machen eine eigentumliche Vorbildung 

durch; sie treiben nicht tief in das Erdreich ein, bleiben vielmehr als junge Pfl. ober-

irdisch und erhalten ein horizontal auf dem Boden fortkriechendes, niemals lang, sondern 
allmàhlich dicker werdendes und schrag abwarts zur Erde hinein wacbsendes Rhizom, 
an dem die Spuren der abgefallenen B. sich z'àhlen lassen und dessen attester (dùnnster) 

Anfang endlieh wie ein Ilaken in die Luft ragt; zahlreiche Adventivwurzeln schlagen aus 
der unteren Seite dièses Rhizoms aus. Endlieh hat dabei die Blattrosette ihre richtige 
GroBe erlangt (sic ist in diesem Augenblick haufig krliftiger und besser entwickelt als an 

Fig. 2. Keimung von Phytelephas Or-
bignyana Grand, (nach G a ud i c 11 a u d); 
A Làngsschnitt durch den gekeimten 
S., der Kotyledon îyiter dem S. abge-
schnitten; B dessen Saugorgane aus 
dem Nahrgewebe des S. hloligelegt. 

I» 
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der hochstamniig erwachsenen P.), und nun steigt die Rhizomachse senkrecht auf, befestigt 

sich allseitig mit Wurzeln und beginnt die Stammbildung. 

Noch andere P. (Iriarteae, siehe Fig. 4) entwickeln sich obefflachlicb, beginnen frùh 
einen dùnnen Stamm zu bilden, stùtzen den
selben mit dùnnen, langen Adventivwurzeln, 
mùssen nun aber wegen des mangelnden 
Dickenwachstums des Slammes fortfahren, 
immer dickere, slarkcre und langere Wurzeln 
aus dem oberwiirls dicker werdenden Stamme 
abwarts zu senden (siehe Fig. 13). 

2. S t a m m . — Es isl zweifelhaft, ob 
wirklich slamnilose P. exislieren, d. h. 
solche, bei denen die Hauptachse in groBen 
Dinicnsionen elwa einer Iris oder einer nicht 
zwiebellragenden Liliacee entspricht. Es 
werden zwar in den Beschreibungen nicht 
wenige P. als ))Slammlos« bezeichnet, aber 
gewohnlieh haben diese einen sehr kurzen, 
die Erdoberfiache kaum als solcher ùber
ragenden Siamm mit einer dicht von Scheiden 
abgestorbener B. und der entwickelten Blatt-
krone eingebùlllen Spitze; so zeigt es z. B. 
deullich Fig. 39 (Zalaced , und so wird es 
wohl auch bei den massigen, unuiittelbarùber 
der Erde aufsleigenden Kronen von P. wie 
Phytelephas (siehe Fig. 64) der Fall sein. In 
der Regel aber sfeigt ein deutlicher, aus 
festen Holzstrangen gebildeter und durch die-
abgefallenen Blallscheiden rauh geringeller 
Stamm auf, dessen Hohe man von der Erd
oberflacbe bis zur untersten Blatt-
scheide mit noch erhaltenem B. zu messen 
pflegt. 

Diese Stamme sind von auBerordentlich 

wechselnder Beschaffenheit, bald dùnner als 
einBJeisfift und haufig bis \ 2 m dick (z.B.Bo-
rassus, Corypha, Fig. 2 6), nach zuverlassigen 
Angaben bis iiber 3/4 m dick (Metroxylon 
Bumphii , und von der geringen Hohe 
Kstammloser P.a bis 3 0 m , ja 40 m hoch: 
Fiir jede Art ist natùrlich die Slammbildung 

nur in sehr geringen Grenzen scliwankend 
und es bandelt sieb da nur uni sfarke oder 
schwache Exemplare; in den Gattungen 
schwankl sie oft schon ziemlich slark, wird-
in den Gruppen maniiigfaltig und ist endlieh 
in den Unterfamilien der P reich gemischl, 
obgleicb jede der letzteren ihre Stammbe-
sonderheifen noch in gewissen, durch langere 

UbungerkennbareiiModitikationenausdrùckt. 
Die zartesten Stamme bezeichnet man 

als »rohrartig«, wie sie Fig. 8 darstellt. 

der Stammdurcbmesser selbst klein das 

Fig. :}. Krwachsener Stamm von Ceroxylon cerîferumKrst. 
a. kràf'tige Blattrosette an umgebogen kriecliendem Wurzel-
stoek einer zur Stanimbildung heranwathsenden Pfl. von 
Ceroxylon audicolaHnmb. (Nach Karsten, !]i5f> ̂ - »• Gr.) 

Die Abslande der einzelnen B. sind erroB, 

Stamminnere weich mit wenig Holzfasern: so kann man diese Stamme an zahlreichen 
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Chamaedorea-Arlen unserer Gewachshauser studieren. Von ihnen zeigen die kletternden 
Rotang-P. eine abgeleitete Form, die man unter der Bezeichnung » C a l a m u s - S t a m m « 
mit besonderem Namen belegt hat (H. v. Mohl); die einzelnen Stammstucke sind nam
lich oft auBerordentlich lang, wie an den verschiedenen Sorten des spanischen Rohres 
im Handel zu sehen, dazu im Innern hart mit dicht gcdriingten Holzfasern, und der ganze 
dùnne Stamm erreicht oft die Liinge von 3 0 — 4 0 m, kleffernd in den Kronen des Tropen-
waldes. — Die »sliulenar ti gen« Stamme kommen bei der Mehrzabl rasch in die Hohe 
waebsender machtiger P. vor (vergl. die Habitusbilder von Ceroxylon, Fig. 3 , Mauritia,, 
Fig. 33, Caryota, Fig. 44, Calyptrocalyx, Fig. 51) und sind eigcntlich nur die stark ver-
grpBerten Formen der Bohrslamme. 

Fig. 4. Keimung von Iriartea phaeccarpa Mart. 
naeh Orbigny in '\s der nat. Gr. Der ober-
flâchlich i» der Erde liegende S. entwickelt 
einen sehr kurzen Kotyledon,Kot.-, die Stengel-
ach'se treibt nach unten die zarte Hauptwurzel, 
nach oben zwei lang scheidige Primarb. ohne 
grûne Spreite Prb. 1 u. Frb. 2, worauf dann 
die anderenPrimàrb. raitgrûner Spreite folgen; 
letztere gehoren bei Iriartea in der fiederigen 
Nervation zum hàufigsten Typus der Fieder-
palmen, doch zeigen sie nur einen auBerst 

schmalen Einschnitt an der Spitze. 

Fig. 5. Junge sprossende Pflanze von Geonoma caespitosa H. Wendl. 
in l(g nat. Gr. [nach Flora brasil.]; die Seitensprosse zeigen nur 
Blattscheiden nnd lebende Blatter, der Hauptspross ùber einem 
lângeren Eobrs t a m m drei Scheiden abgestorbener B. und zwei 

lebende B. 

Bei diesen beiden Formen der Stamme kommen, weil die Liinge der Internodien 
Spielraum gewilhrt, in gewissen Tribus auch starke Stachelkriinze vor (siehe Fig. 6 : 
Astrocaryum), welche zuerst von den Blattscheiden umschlossen im jugendlichen Zu
stande dem Stamm fest (aufwarls). angedrùckt waren, dann aber nach dem Abfall der 
Blattscheide auf dem lnternodium selbst abstehend sich ausbreiten ; da bei denselben P. 
auch die Blattscheiden dicht bestacbelt sind, so bilden dieselben in dichten Genossen-
schaften unnahbare Dickichte : andere hingegen haben zwar stachlige Blattscheiden und 
•Blattstiele, aber dennoch unbewehrte Stamme. 

Eine besondere Eigentùmlichkeit zeigen die dùnnen Saulenstamme der Gattung 
Mauritia, Untergatlung *Lepidococcus (Fig. 6 B); ihre Oberflache wird namlich ùberall, 
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auch auf den Stellen der abgefallenen B. selbst, von zahlreichen kegelfôrmigen D o r n e n 
(nicht flach zwcischneidigen Stacheln) durchbrochen, welche vielleicht den dornigen 
Nebcnwurzcln von Acanthorhiza morphologisch zu vergleicheu sind; es sind wenigstens. 
endogène Bildungen, doch ist ùber ihre Entwickelung noch gar nichts bekannt geworden. 

Die dritlc Haupt-Sorte von Stammen zeicbnet sich durch sehr kurze Internodien, 
sehr dicht in gedrangter Spirale auf einander folgende Blatter, also auch durch lang-
sameres und geringeres Ilohcnwacbslum aus; wahrend die Saulensliimme in der Regel 
eine lange und scblankc Krone mit langcylindrischen Scheiden in einander greifender 

Fig. 6. Verschiedene Stachelformen der P. : A Stiick einos diinnen Sâuîenstammes vou Aslrocarynm (acaleatum ?) mit 
Stachelkrânzen auf den von den Blattansiitzen freigelassenon Kingen. B Stiick des Saule ustammes von Mauritia acu-
leata mit iiberall durchbrechenden Dornen. C Stiick einer Calanins-OelRet mit riickwârts gerichteten Stacheln. b Stûek 
einer Kolbenscheide Ton Baetris Plumeriana mit igelartigex Bestacheluug. E Blattstielstuek von Bactris trichospatha 
mit zerstreut stehenden Stacheln. I'1 Stiick einer Kolbenscheide von Acrocomia lasiospatha mit weichem Filzùberzu"e 

und kleinen Stachelchcn zwischen demselben. 

B. zeigen, ist die Krone hier sehr blatlrcicb, massig, die Scheiden sehr breit bei verhalt-
nismaBiger Kùrze; man mag daher diese Slannne wegen der dicht aufeinander gedriingten 
Narben der abgefallenen Blatter aïs »blattnarbige<( bezeichnen. 

Von Mohl, Martius, und von uns selbst in der Flora brasiïiensis sind als diagnostische 
Ausdriicke fiir. die wissenschaftlichc Terminologie der Rohrstamme, Saulen- und blattnarbigen 
Stamme die Ausdrùcke Caudex arundinaceus, columnaris (= c-yUndricus Mohl) und cicatricosus 
(= cocoides Mohl) in Anwendung gebracht; dazu komint noch die Schlingstaminform der Ro-
tange mit dem Namen C. calamosus. — Es ist kaum nytig, auf die zahlreichen Lberaanssformen 
hinzuweisen. 
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Die nachstehende Figur 7 zeigt den Typus des blattnarbigen Stammes an einer 
diese Bezeichnung mehr als andere verdienenden P., Copernicia cerifera. Es bleiben 
namlich die Reste der dicht spiralig zusammengedranglen Blattstiele am Stamme stehen, 
aber — wie es scheint — nur bis zu einem gewissen Alter. Denn wie schon Ray- an-

Fig. 7. Copernicia cerifera, groBe, und ganz jugendliche P., nach einer Handzeichnung von G. Wallis; der groBe 
Stamm hat seine Hôcker in der oberen Halfte abgeworfen. — A Stûck eines dùnneren Stammes mit Blattstiel-Hôekern; 

B Fruchtzwreig, beides nach der Natur. 

giebt (Historia plantarum vol. II pag. 1368, London 1688), werden diese Hocker zuerst 
langer, dann kùrzer, und fallen endlieh von oben herab ab, so dass die erwachsenen 
Stamme eine glatte obère Halfte aufweisen. Auch hier ist erst von kùnfligen Forschun°en 
in Brasilien selbst ein Aufschluss ùber dièses eigentumliche Verhalten zu erwarten. — 
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Dieselbe P. zeigt zugleich das langsame Wachstum gerade solcher Stamme: O r b i g n y 
(Palmelum Orbignianum p. 43) teilt eine verbùrgte Nachricht ùber ein wenigslens drei 
Jahrbunderle altes Exemplar von nicht ùbermaBiger Hohe mit. 

In Folge dièses langsamen Wachslums und zumal in Folgc der unmitlelbaren A n -
einanderreihung der B. mit ihren dicht verflochtenen Blattspurstrangen sind die von 
blattnarbigen Stammen gelieferlen Holzer die schwersten und fesfesten, bei ihnen findet 
sich der Querschnitt bis gegen das weiche Mark hin mit einer auBerordentlich groBen 
Menge wirr verschlungencr GefaBbiindel durchsetzt ; doch liefern auch dùnnere Saulen-
slamme nicht selten sehr feste Holzmassen, immer natùrlich mit Ausschluss des Markes. 

Fig. 8. Stûck des Stainmquerschnittes von Geonoma caespitosa bei liOfaeher VergroBerung. Das gezeichnete Stûck 
reicht bis gegen die weiche Mitte des Stranges , enthalt auBen diinne Bastfaserstrânge ohne GefaBe, dann sehr groBe 
zusammengesetzte Strange aus dichter Bastfasermasse mit eingeschlossenen GefaBen, Holzzelten und dem 

zarten Weichbast. 

Anatomisches Verhalten des Stammes. Das Holz der P. ist allerdings an sich bekanntlich, 
wie das aller Monokotyledonen, nicht direkt mit dem unserer oder der tropischen dikotylen 
Waldbaume zu vergleichen, da es nicht aus der holzbildenden Thatigkeit eines unausgesetzt 
wei terwach senden Cambiums («eines Verdickiingsringes» , sondern aus einzelnen so zu 
sagen aneinander geleimten und verflochtenen Faserhiindeln sich zusammensetzt. deren eigene 
Harte und Zahigkeit allerdings meistens eine sehr grofie ist. Wie Fig. 8 zeigt, sind aber diese 
einzelnen GefaBbiindel durch lockeres Parenchymgewebe von lockerem Zusammenhange ge-
schieden, und so konnen sie leichter als irgend welches dikotyle Holz auseinanderreiBen; es 
beweist das jeder spanische Rohrstock, der beim Gebrauch nur allzu rasch sich in einzelne 
Fasern auflost, sobald seine verkieselte Epidermis nicht mehr den bindenden Schutz eines 
• festen Umschluss-Cylinders ausùbt. Die groBe Zahigkeit oder Harte verdanken die einzelnen 
Bùndel der erstaunlich weit und stark entwickelten Bastfaserhiille; diese nimmt, besonders 
nahe unter der Oberflache, den groBten Teil des Strangquersehnitts ein, so dass die dunklen 
Holzzellen (Tracheiden! und die gewohnlieh nur zu 1—3 ip jedem Strange sich findenden sehr 
weiten GefaBe (Trachéen) nebst dem sich an diesen eigentlichen Holzteil anschli'eGenden sehr 
zartwandigen Weichbast an Masse den Hartbastzellen gegenùher sehr zurùcktreteii. Wenn nun, 
wie besonders im blattnarbigen Stamm, sehr viele solcher aus sehr gutem Material bestehender 
Faserbùndel innig mit einander nach der anatomischen Regel des >>PaImentypus« vertloehten 
sind, wonach die zahlreichen, leicht mehrere Hunderte an Zabi betragenden Einzelstriinge 
starker Blattstiele in weitem Bogen aus dem Blattstielgrunde gegen die Mute des Stammes hin 
einlaufen, u m dann plotzlich abwarts gebogen nach unten hin, unter allmahlieher Wieder-
annaherung an die Oberllache des Stammes, eine groCe Streeke lang noch weiter zu verlaufen, 
dabei sich spiralformig drehen und den Strangen tieferer Blatter ausbiegen, welche selbst in den 
tieferen Internodien denselben Verlauf nehmen, so entstèht allerdings auf diese Weise ein einer 
verflochtenen Drahtmasse vergleichbarer Holzkorper, dessen Fesligkeit und Biegsamkçit ebenso-
wohl die starken Kronen hoch in den Lùften tragen als auch dem niensehliehen Hausbalte viel-
fiiltig nutzbar sein kann. 

Obwohl die Stammesdicke bei jeder Art in enge Grenzen eingeschlossen ist und 
mit der Anlage der ursprùnglichen groBten Blattrosette vor der Slammbildung zusammen-
hangt, obwohl die Stamme keinen weiterfort tbatigen Verdickungsring besitzen, so findet 
dennoch in den alteren Teilen hoher Stamme ein bald geringes, bald groBeres, immer 
aber lang andauerndes nachlragliches Dickenwachslum staff, so dass auch die Palmen-
slammc nicht cylindrische Siiulen darstellen, sondern sich nach oben verjùngen. Wrie 
Eichler (siehe Litt. S. 1) zeigle, hat dies Seine Veranlassung in lange anhaltender Er
weiterung des die Strange trermenden Grundgewebes und — weil ja dadurch eine A b 
nahme der Widerstandskraft bedingt sein wùrde — in der ebenso langsam erfolgenden 
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VergroBerung und Vollendung der groBen, die GefaBe und Siebrohren begleitenden Bast-
fasermassen. Es wiire jedoch wiinschenswert, iiber diese wichlige Frage ausfùhrliche 

enlwickelungsgeschichtliche Studien zu besitzen. 

Durch das weiche schwamniige Mark und die harte AuBcnschicht liefern die 
Palmenstiimme am natiirlichsten runde Saulen; ist das Mark sehr weich, so Iiisst es sich 
leicht mit spitzen Werkzeugen entfernen und der ausgehohlte Stamm liefert dann ein 
natùrliches Brunnenrohr, in der Mitle zerschnitten dagegen Wasserrinnen, die m a n in 
fast beliebiger Lange sich verschaflen kann. 

Ausfùhrliches ùber die Anatomie des Palmenstammes siehe in Mohl's Ausarbeitung »De 
caudice Palmarum« in Martius' groBem Werke Band I, Cap. 1; ferner in Mohl's Ver-
mischten Schriften. 

Unter der Erdoberfliiche oder unmitj.elbar iiber derselben bildet die Stammes-
Hauptachse der P. sehr haufig und sehr leicht Veriislelungen und sprosst nicht selten 
nach Art eines Rasens mit kurzen Auslaulern und allseitigen Zweigen vielfacher Ord
nung. So entstehen richtige Palmengebùsche, die fur einige Arten (z. B. dio in den 
botanischen Garten haufig kultivierte Bhapis flabelliformis) sehr charakteristisch sind 
und immer wiederkehren. Ihre Enfstehung veranschaulicht Figur 5 auf S. 5 ; auch dann, 
wenn in hoherem Aller geradezu ein weithin kriechendes Rhizom beobachtet wird, 
welches nach aufwarts seine zahlreichen Seitensprosse entsendet, scheint die Haupt
achse der keimenden P. selbst in die Hohe zu wachsen und die Rhizomachse erst als 
Seitenspross an dieser zu entstehen. — Viele P bilden einige wenige Auslaufer am 
Stammgrunde, meistens kurz, so dass eine gemeinscbaftliche Gruppe entstèht, seltener 
so lang, dass der gemeinsame Ursprung dadurch verdunkelt wird. 

Bei' Chamaedorea elatior giebt Martius die Auslauferlange zu mehr als 1 m an ; die griiCte 
Lange derselben ist von den Sagop. Ostindiens'.Ueîroxj/fon Bumphii bekannt geworden : Die Aus
laufer kriechen von dem Stamme dieser wichtigen Nutzp. nicht selten weit fort in ein benach-
bartesGrundstùck hinein, so dass die gesetzlicbe Bestituniung zurSchlichtung von Streitigkeiten 
getrofïen ist, dass die auf fremdem Grund und Boden auftretenden Auslaufer zu diesem gehorig 
betrachtet werden sollen. [Ru m phi us, Herbarium Amboinense vol. I. S. 74.] 

In grôBerer Stammesbohe, in freier Afmosphare hoch' iiber der Région der Neben-
wurzeln, tritt wohl gelegentlicli einmal der eine oder andere Ast als Axillarspross eines 
langst abgefallenen B. auf und von manchen P. sind derartige, mehr abnorme Verzwei-
gungsverhaltnisse durch besondere Bescbreibungen bekannt geworden; doch ist nur bei 
der einen Gattung Hyphaene, und auch von dieser nur bei den beiden Arten H. thebaica 
und H. coriacea, eine regelmliBige Kronenverzweigung dichotomer Art nach dem Modus 
von Pandanus furcatus oder den Wiederholt gabligen Drachenbaumen festgestellt. 

3. Blatt. — Die B. der erwachsenen P. haben so auBerordentlicb viel charakteri-
stisches an sich, dass man an ihnen, selbst an ihren Fragmenten, die Familie sicher 
erkennen kann; es rùhrt dies von der zumal bei Monokotyledonen sellenen Zerteilung 
her, die bei den strahlig-nervigen Arten immer bis zu einer wechselnden Tiefe der 
Blattspreite vollendet ist und bei den fiedernervigen Arten auch der kleinsten Sorte 
wenigstens in dem Spilzeneinschnitt (siehe Figur 5 àuf S. 5) angedeutet ist. Diese Zer
teilung, seit lange als etwas besonderes betrachlet, ist jùngst von Eichler entwicke-
lungsgeschichtlich verfolgt (siehe Litleraturverzeichnis) und ebenfalls als einzig in ihrer 
Artim ganzen Pflanzenreicbe, ausgenommen dieB. mancher Cyclanthaceae, erkannt worden. 

Die Ahnlichkeit mit den fiederblattrigen Cycadeen ist nur eine hochst oberflachliche und 
kann nur Laien irre fùhren, welche sich daran halten, dass die Cycas-'Wedel »Palmen« genannt 
werden. Die Ubrigen bauinartigen Monokotyledonen, wie Pandaneen und Dracaenen, haben 
schmale parallelnervige B., die bei keiner l\ vorkommen. Nur .die den P. nahestehende Carlu-
dovica lasst einen Vergleich mit P. zu, wovon unter den Cyclanthaceae die Rede sein wird. 
Wenn man will, kann man ihrer eigentùmlichen Bildungsweise wegen die zerteilten B. der P. 
mit dem Eigennamen »Wedel« belegen. 

Wir haben also je nach den Teilungen der Blattspreite zwischen z w e i spaltigen 
B. (Fig. 9, ff)• mit sfets fiedriger Nervation, und zwischen F i e d e r - und Facherb. zu 
unterscheiden; die erslen beiden Abteilungen bezeichnen wir kurzweg als Fiederp. die 
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Fig. fl. C'harakterformen der Palmenbliitter und Blatttiedern in wechselnder Verkleinerung: A Stiick der Rippe von 
Phoenix reclinata mit 4 ein geschlagenen Fiedern, von denen cino ganz gezeicliuet; B Stûck der Rippe von Archon 
tophoeuix Cunninyhami mit (i u in geschlagenen Fiedern, eine durchgef iihrt ; C Fieder von Plychospernw B von Caruotâ 
'sobolifera. E von Iriartea phaeocarpa, F von Ceritolobus glaucesceus. G Ungleich fiederteili'ges Blatt von Chamaedorea 
Schiedeana, H uageteiltes Blatt von Phoenicophorium Sechellarum, .1 Fàcherblatt (Jung) von Livistona chinensis-

A'Fiicherstrahl von Licuala Mûlleri. (E nach Orbigny,. die ùbrigen nach der Natur, z. T. halbsehematisch ) 
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dritte als Facherp. Es kommt auch bei den Facherb. eine Teilung in zwei symmelrische 
Halften vor (sehr selten: Acanthorhizal Mauritieae); hier aber ist dann die ganze Spreite 
bis auf das Blattstielende vollig zerspalten und die Spreite besteht dann aus zwei H a l b 
f a c h e r n . 

Diese spater die Spilze oder das ganze B. in der Mittellinie einschneidenden oder 

zerlegenden Teilungen sind die einzigen, welche immer frùhzeilig an dem noch ganz 
jugendlichen und in der Slammknospe eingeschlossenen B. angelegt zu werden scheinen 
(die aus zwei Halbfachern bestehenden strahlig-nervigcn B. sind daraufhin noch nicht enf-
wickelungsgeschichtlich untersucht); aile ùbrigen Teilungen entstehen dagegen erst sekun-
diir durch Auflosen und ZerreiBen der an den Fait en liegenden Gewebsparlien. Es 
bildet sich also die Spreite bei den nachher einen ganzen, strahlig-zerteilten Fâcher dar-
stellenden und bei den unpaar-fiederigen B. als ein rings u m die Mitte sich erhebender 
flossenarliger Saum, der alsbald durch zu starkes Flachenwachstum Faltungen bekommt ; 
bei den paarig-fiedernervigen und wahrscheinlich auch bei den aus zwei Halbfachern be
stehenden B. schiebt sich aber die jugendlicbe Rippe in Gestalt einer dicken Schneide in 
die Mitte des Flossensaumes hinein und zerlegt ilin in zwei symmetriscbe Haïtien, welche 
erst durch ihr zunehmendes Langswachsfum wieder aneinander stoBen und so, dicht zu-
sammengefùgt und gefaltet, aus der Knospe schieben. Erst auf diesem lelzten Entwicke-
lungspunkte wird der Blattstiel durch zwischengeschobene Streckung ùber der frùh vor
handenen breit umfassenden Blatfscheide gebildet und befordert das spieBartig zusammen-
gewickelte B. aus den umschlieBenden alteren Scheiden an das Tageslicht; es ist also 
nur der Unterschied zwischen »Stiel« und «Rippe» zu machen, dass die Rippe redits und 
links die Spreite tragt und frùh angelegt war, der Stiel nachlraglich ohne Spreitenentwicke-
lung eingeschaltet wird ; daher sieht man beide Organe auch gleichmaBig ineinander ver

laufen. 
Specielle Bl a tt-Terminol ogi e. Der Klirze halber sollen die Einzelteile, d. h. die 

selbstandigvon der Rippe getragenenStuckedesB.,Fiedern bei den Fiederp., Facherstrahlen 
bei den Facherp. genannt werden; dagegen werden die nur in den Rand gehenden Teilungen 
auch nur als Einschnitte mit je einem Hauptnerv gezahlt. Es sind also in Figur 9 C, D, E, F 
einzelne Fiedern, K. ein.einzelner Fàcherstrahl, G besteht jederseits aus 7 ungleichen Fiedern, 
H aus jederseits 30Fiedereinschnitten. Jenachdemnun bei demTeilungsprocess der jugendlichen 
B. die Nerven und die an sie angrenzcnden Gewebsstùcke der unteren oder der oberen Falten 
der Auflosung anheimfallen (wobei nicht selten die Nerven selbst als trockene Faden am B. 
hiingen bleiben), haben die Fiedern und die Facherstrahlen selbst im frei gewordenen Zustande 
einen oberen oder einen unteren Mittelnerv, und man nenntsiedarnach zurùckgeschlagen 
(redupliciert, Fig. 9 B) oder eingeschlagen (indupliciert, Fig. 9 A). Die eingeschlagenen Fiedern 
stellen nach oben offene Hohfrinnen vor; in diesem Sinne sind auch die einzelnen Facherteile in 
Fig. 9 / zu verstehen; umgekehrt dagegen die einzelnen Fiederzahne in Fig. 9 H, wo jedesmal 
ein obérer Nerv in die Spitze jedes Blattzipfels auslàuft. Die Fiedern und Facherstrahlen konnen 
aber auch mehrere Hauptnerven besitzen (Fig. 9, D, E, G, K); ob das B. dann zu den einge
schlagenen oder zurUckgeschlagenen gerechnet wird, richtet sich darnach, aus was fur Einzel-
stùcken man die ganze Fieder verwachsen betrachten muss; so ist Fig. 9 K ein aus 5 einge
schlagenen Facherteilen verwaclisener zusammengesetzter Fàcherstrahl. 

Die Fiederung geschieht am haufigsten paarig (Fig. 9, G und H), viel seltener unpaarig 
(Phoenix, Caryota etc.), und wiederum sind von den paarig gefîederten B. die »gleichmaBig 
gefiederten« die hauflgsten, d. h. diejenigen, deren Fiedern jedesmal nur einen einzigen Nerven 
ersten Grades, den in der Faite verlaufenden Hauptnerven, besitzen (Fig. 9, B, C, F). Wenn in 
diesem Falle die Fiedern sich auch noch in gleiehmaBigen Abstànden an der Rippe verteilen, so 
entstehen die schonsten gleiehmaBigen Fiederb., welche durch ihr EbenmaB entzùcken, wie es 
z. B. Ceroxylon, Jessenia (Fig. 52), Phytelephas (Fig. 64) und viele andere zeigen. W e n n dagegen 
die Fiedern in unregelmaBigen Haul'en verteilt und auBerdem in verschiedenen Insertionsebenen 
an der Rippe stehen, so haben die B. oft ein krauses Aussehen, wie bei Cocos plumosa der Ge-
wachshàuser. 

Bei den »ungleichmaBiggefiederten«B. besitzen die Fiedern eine ungleiche Zahl von 
Hauptnerven (siehe Fig. 9, G und auBerdem Geonoma Brongniartii Fig. 47) und vvechseln also in 
verschiedener Breite ab; ihre Zahl kann daher auch rechts und links eine ungleiche sein, wah
rend die Zahl der rechts und links auslaufenden Hauptnerven selbst stets die gleiche ist. 

Diese Verschiedenheit findet sich auch bei den Fiicherb., wo wir «regelmaBig facherstrah-
lige« und »unregelmàBig gefacherte» B. (F. palmato-flabelliformia und F. digitato-flabelliformia 
bei Martius) unterscheiden konnen; die ersteren (siehe Fig. 9, J) sind die haufigsten und man 
sieht die Tiefe der Einschnitte zwischen den einzelnen Facherstrahlen regelmaBig von den unte-
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ren Randern nach der Mitte zu abnehmen; bei unregelmaBig gefacherten B. ist eine wechselnde 
Zahl von Einzelstrahlen mit entsprcchender'Zahl von unteren und oberen Hauptnerven in den 
Faltcn miteinander verbunden und haufig auch der Strahl mitten zwischen zwei Hauptnerven 
zerteilt. Das Auftreten von gut ausgebildeten Randnerven an den Fiedern oder Strahlen ist 
ebenfalls von Bedeutung. 

Die Form der Fiedern und Strahlen wechselt von der gewohnlichen schmalen Lanzettform 
(Fig. 9 A, B, G, J) bis zu breiten Keilformen oder Rbomben (Fig. 9 K, F). A m haufigsten laufen 
zwar die Hauptnerven in die Spitzen, bezùglich in die Einschnitte aus, doch nicht immer; Fig. 9 
C zeigt eine durch die Spitze des Vorderrandes, 9 IJ dagegen eine durch die lang vorge-
zogene Spitze des Hin ter randes »gesch\vanzte« Fieder, im letzteren Falle mit der besonderen 
Nervation, dass an Stelle eines Hauptnerven ein System strahliger N e r v e n in der Fieder 
sich ausbreitet. Werden die Fiedern zwischen diesen nochmals gefaltet, so wiederholen sich die 
Teilungsverhaltnisse des ganzen B. nochmals bei ihnen und wir erhalten das durch die doppelte 
unpaare Fiederteilung so sehr aufïallende B. von Caryota. 

Die Scheide bildet in sellenen Fallen ùber den Stielgrund hinaus eine rohrige, den 
Stamm umschlieBende Verlangerung (»Oclirea« bei Calamus und Desmoncus) ; haufig er-
hebt sich bei den Facherb. die Rippe a m Grunde des stark zusammengezogenen Facbers 
zu einem rundlichen Hocker (»Ligula« nach Martius, nCristad nach D r u d e ) , von welcher 
aus die Rippe selbst in plôtzlicher starker Verschmalerung sich zwischen den mittleren 

Scgmenten verliert. Nimmt man nun noch 
die oft auBerordentlichcharaklergebende Be-
slachelungundBebaarung auf Stiel u. Spreite, 
oder die Entwickelung eines wachsartigen 
Uberzuges auf der.Unterseite hinzu , so hat 
man eine solche FUlle von Merkmalen anden 
B. allein, von denen die Mehrzahl in einer 
und derselben natùrlichen Gruppe konslant 
bleibt, dass man die meisfen P. nach ihren 
B. allein schon sicher in bezug auf ihre Ver
wandtschaft analysieren und dieselben oft 
schon von der Jugend an als Arten heraus-
erkennen kann. 

Anatomisches Verhalten der Blatter. 
Dazu bringt die Anatomie noch neue Cha-
raktere, deren vergleichende UntersUchung 
allerdings noch ausstebt. Schon K n y hatte 
hervorgehoben, dass besonders in den Palm-
blattstielen der Weichbast haufig in zwei, 
zuweilen sogar in drei durch Hartbast iso-
lierten Gruppen vorkommt (siehe Fig. IO); 
bei anderen P ist aber eine einzige Weich-
bastgruppe Regel. Andere Charaktere bringt 
die Zahl, Anordnung und Form der groBen 
Haupt'gelaBe mit sich; so ist es z. B. bei 

der VnXerordnnna;Lepidocanjinae Regel, dass 
ein einziges durch besondere GroBe ausge- -
zeichnetes GelaB in der Mille des kreis-

formigen Slrangquerschnittes liegt; ahnlich 
allerdings auch in vielen anderen Gruppen, wie Fig. 10 zeigt. Auch im Blattstiel findet 
sich der fur die Slamme aufgefundene Unterschied, dass bald kleine isolierte Bastfaser-
bùndcl zwischen den groBen zusamniengeselzfen GelaBbùndeln verlaufen, bald nicht 

Die Anordnung der Strange im Blattstiel, obwohl sie selbslversUindlich zunachst 
mechanisch-physiologischen Prinzipien folgt, hat dennoch auch svsteniatischen Wert da 

dieser Zweck in fur beslimmle Gruppen charakterisliscber Weise aus'Yefùhrt wird- Es 
genùgl ein Blick auf die in Fig. 11 dargestellten'Blatfstielquerscbnitte A D und H u m 
dies zu beweisen. A m haufigsten finden sich die Strange ihrer groBten Starke nach in 
einem nach oben offenen V angeordnet (sehr engbei Mauritia, sehr weit offen bei Bhanis)-

Fig. 10. Grofies GefaBbundel aus dem Blattstiel von 
Geonoma, 200fach vergroBert. Die die groBe Festigkeit 
hedingenden Hartbastfasern (Sklerenchymfasern) treten 
in derHittellinie gegen das centrale groBe GefàB vor und 
teilen dadurch den Weichbast in ein rechtes und linkes 
zartes Biindel, wahrend an der anderen Seite die Holz-

zellen eine geschlossene Masse darstellen. 
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doch finden sich wieder genug andere Stiele mit ziemlich regellos zerstreuten Strangen 
(Beispiel: Phoenix); dass die Riinder durch besondere Anh'àufung harter Bastbiindel, 
welche gelegenllich zu einer gemeinsamen, mehrere GefaBbiindel verschmelzenden Sichel 
sich verbreitern konnen, geschùtzt sein mùssen, versteht sich aus dem ganzen Aufbau 
dieser Monokotyledonen. — Die Form der Rippe verandert sich haufig sehr stark von 
unten nach oben an demselben B. (vgl. Fig. I I D bis F) ; dabei werden dann die Strange 
des Slieles allmàhlich in die Fiedern, oder sehr schnell aus der Rippe in die Facher
strahlen, abgegeben. Unler diesen zeichnen sich die Mitlelnerven durch ihre GroBe aus 
(siehe Fig. 11 B, C, G), indem sie einem starksten Strange des Stieles entsprechen ùnd 
sich selbst allmàhlich zur secundiiren Nervation der Fieder oder des Facherslrables nach 
dem gewohnlichen «streifigen Typus« der Monokotyledonen zerteilen. 

von Arenga australasica mit starkem unteren Mittelnerv. 
if Blattstiel von Bhapis ftabelliformis; die groBen Bast-

sicheln weiB gelas'sen. 

In den Fiedern ist die Anordnung der zerstreuten Baslbùndel (siehe Fig. 12) von 
systematischem Werte, da dieselben bald nur an der Oberseite, bald nur an der Unter
seite , bald zerstreut in kleinen, auf dem Querschnitt zwischen dem Chlorophyllparen-
chym sternartig glànzenden Haufen sich in wechselnder GroBe finden. Das Mesophyll ist 
sonst sehr gleichmaBig gebaut und zeigt kaum bemerkenswerte Verscbiedenbeiten im 
ChlorophyUgehalt an der Ober- und Unterseite ; dass die Fiedern aber auch ganz anders 
gebaut und nach beiden Seiten scharf geschieden sein konnen, zeigt Figur 1 I G. Hier 
wird die obère Halfte auBer von der Epidermis von einem mehrscbichligeh Wassergewebc 
eingenommen, das Chlorophyll nimml die untere Halfte bis zur unteren Epidermis ein, 
und hier liegen auch ganz vereinzelt die Baslfaserbùndel zwischen den zusammenge-
sezten Gefdfibùndeln. 

4. W u r z e l . — Wie bekannt, beschlieBt die aus dem Keimling austreibende Pfahl-
wurzel alsbald ihr Wachstrjm, nachdem sie sich ihrer GroBe gemaB verastelt hat, und 
wird dann in ihren Funktionen durch adventive, aus den unteren vcrkùrzten Internodien des 
Stammes zahlreich nach einander hervorbrechende Nebenwurzeln (Stamm-Seitenwurzeln) 
ersetzt. Nicht selten sieht man zu Beginn einer neuen Vegetationsperiode einen ganzen 
Kranz neuer Seitenwurzeln die Stammrindc durcbbrecben und rasch abwarts wachsend 
die Erde erreichen ; bei anderen P. bilden sich yviederum nur wenige Wurzeln neu diese 
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sind aber dafùr von bedeufendererSliirke bei Iriartea, siehe Fis. 1 3, bis zu I 0 cm Durch
messer). Diese miicbligen Wurzeln besitzen trolzdem kein Dickcnwachstum, sondern er
scheinen beim Durchbruch durch den Stamm sogleich in ihrer zugehorigen Dicke; da nun 
schon die kaum fîngerdicken Wurzeln unserer groBlen in Kùbeln stehenden Gewiichs-
hausp. in ihrem eentralen Slrange ein Syslom von 1 0 0 — 2 0 0 abwechselnden Weichbasl-
und HolzgelaBbùndeln besilzen, so liisst sich vermuten, ein wievielstrahliger GefiiB-
biindelstern jene groBten Wurzeln durcbziebt. Das Innersle derselben pflegt durch eine 
von den primaren HolzgelaBbùndeln ausgehende Verholzung hart zu werden; die weiche 
Rinde dagegen erhalt ihre notwendige Geschmcidigkeit verbunden mit ziiher Festigkeit 
durch sehr zahlreiche isolierle, starke Bastfaserbùndel, welche das oft auch mit groBen 
Luftliicken durchsetzte Parenchym vom Ansalz an den Stamm bis zur weichen Spitze 
durchziehen. 

Durcli verdornende, sehr kurze Wurzelaste (wie 
es scheint) erhalten die groBen Iriartea- Wurzeln eine 
scharf-stechende Oberflache (Fig. I 3) ; eine noch inte-
ressantere und sellnere Umbildung ganzer Wurzeln zu 
Dornen zeigt die darnach benannle Gattung Acanthor-
rhiza: wahrend die unteren Stamminternodien weiche, 
wasseraufsaugende und -den Stamm befesligende 
Wurzeln zur Erde senden , werden die oberen Inter
nodien durch zerstreute, horizontal auswachsende 
Wurzeln durcbbrochen, welche alsbald ihre Wurzel
haube abwerfen und in ihrem Gewebe mit normaler 
Wurzelanordnung Sklerenchymzellen von der Hiirte wie 
bei den rundlichen Stacheln der P. entwickeln. 

Diese Bildungsweise ist in den P. brasilienses, 1. c. 
p. 554 kurz besehrieben und auf Taf. 133 ahgebildet; siehe 
auch Acla Horti Petropolitani Bd. VII (18S0 p. 535. 

Die inleressantesle Frage, welche sich an die 
Wurzeln hoher Palmbaume anknùpft und welche daher 
schon oben (S. 3) berùhrt wurde, belriflt die Art 
und Weise des Slùtzens und Festhaltens. Unzweifelhaft 
ist diese fur die mechanische Physiologie wichtige 
Frage noch sehr wenig genau erforscht ; eine klare Ein-
siebt hat nach eigenen Beobachlungen im tropischen 
AmcrikaKarstenzugeben versucht (LinnaeaBd.XXVlH, 
1856, p. 60 1 — 6 0 8 ) . Darnach lassen sich die P. 
in S Katcgoricn bringen nach der Weise, in der sie 

durch ihr Wurzelsyslem — auf dessen Ursprungsstelle am Slamm es dabei wesentlich 
ankommt — im Erdboden befestigt werden und auch teilweise schon im jugendlichen 
Zustande die fur ihr Wasserbedùrfnis noligc Tiefc zu erreichen vermogen. 

Den ersten und seltenslcn Typus stellt Fig. 13 in Iriartea dar: die oberflachlich 
keimende P. stùtzt sich durch wahre Luffwurzeln, welche als auseinander spreizende 
Balken den starken Saulcnstamm tragen. — Den zweiten Typus (Hyphacne, Copernicia) 
zcichnet das oben besebriebene starke Abw iirlswachsen des Kotyledons aus, wodurch die 
Wurzeln sogleich im Erdinnern den nun wieder in die Hohe wachsenden Slamm befe-
sligen. — Den dritten Typus erlautert Sabal (und Ceroxylon, s. Fig. 31 mit seinem horn-
artig gekrùmmfen jungen Sfammc, dessen Spitze bis zur normalen Dicke schrag abwarts 
in das Erdreicli hinein wachst und sich dann erst aufrichfet. — Der vierte Typus endlieh 
bat keine besonderen Eigentùmlichkeiten fur sich; die S. keimen auf der Erde, ohne 
sich tief in sie hineinzusenken, und da die ersten Internodien kurz bleiben, so beginnt 
auch die Stammbildung in der Erdoberllacbe selbst; Karsten giebt Cocos fur diesen 
Typus als Beispiel an, sicherlich findet er sich auch noch bei vielen anderen hochslam-

F;g. 13. Unteres Stammende von Iriartea 
exorrkizei nach Wallace. Die Palme iin 
Vordergrunde war durch den Sturm teil
weise entwurzelt,die hintere steht aufrecht. 
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migen P. Diejenigen P endlieh, welche aus dem Hauptstamm ein kriechendes Rhizom 
entwickeln und durch dessen, nur der unteren.Seite entspringende Seitenwurzeln sich 
lang und breit im Boden oberfiachlich befestigen, hat K a r s t e n als Abart dièses lefzten 
Bewurzelungstypus betrachtet ; sie bilden aber gewiss mit gutem Recht als «kriechende 

Rhizompalmen<( einen eigenen (fùnften) Typus. 

Bliïtenverhàltnissc. — Niemals kommt-eine Palmenblùte vereinzelt vor, stets sind 
mehr oder minder groBe Mengen derselben auf grofien B l ù t e n s t a n d e n vom Haupt-
charakter einer einfachen oder mehrfach zusammengeselzten Àhre, oder einer zierlich 
veriisfelten Rispe vereinigt. Weil die Blùlcnstandszweige die Bl. selbst nicht selten in 
Gruben ihrer fleischig-saftigen Oberflache tief eingesenkt tragen, oder weil sie sonst 
wenigstens saftreich und verhaltnismaBig dick sind, so ist es ùblich, sie insgesamt als 
»Blùtenkolben«(Spadices) zu bezeichnen, obwohl gelegenllich ihre zabe Fasermasseim 
Vergleich mit der Fleischmasse einer Aracee sich nicht recht mit diesem Begriffe decken 
will. Nur bei wenigen P — aber immer nur bei Arien mit dicken, groBen Stammen — 
kommt als Schluss ihrer Lebensperiode ein einziger gigantischer Kolben aus der Stamm-
spilze h'eraus (Metroxylon, Corypha, siehe Fig. 2 6); in der Regel entwickeln sich die 
Kolben bei blùhreif gewordenen Stammen in den Achseln des Scheidenteiles der B. und 
erlangen entweder ihre voile Ausbildung schon zur Zeit, w o ihr Tragb. selbst noch ùppig 
grùnt (z. B. bei'Sabal umbraculifera, Fig. 27), odor erst nach dessen Welken und Abfall, 
so dass dann die Kolben am Stamm unter den Scheiden der jùngeren B. slehen (z. B. 
bei Euterpc precatoria, Fig. 54). Diese Entwickelungsverhallnisse sind bei jeder Art, viel-
faltig auch in derselben Gattung konstant. 

Die rasche Entwickelung eines gigantischen Kolbens macht vor seiner Aufblùhzeit ein 
starkes Hinstromen groBer Mengen zuckerhaltiger Siifte ndthig; die Bewohner aller Tropen 
haben es gelernt, von einzelnen zugleich haufigen und groBen P. sich durch die vor der Blute 
abgeschnittenen Kolben groBe Mengen gahrungsfàhiger Flùssigkeit liefern zu lassen, welche aus 
der Schnittwunde ausstromen und alsdann ein sehr beliebtes, berauschendes Getrank: P a l m -
wein, »Toddy«, bilden. Viele Namen bekannter P., wie Mauritia vinifera, Baphia vinifera, 
Arenga saccharifera, deuten darauf hin. 

Jeder Kolben ist mit mehreren, nach Zahl und AusbildungsgroBe vortreffliche Cha-
raktere liefernden Scheid en (Blùtenscheiden, Spathae, im Gegensatz zu den Blatt
scheiden) versehen. Sie hûllen den jugendlichen Kolben ein (siehe Fig. 14, F), werden 
frùher oder spater von ihm nnd seinen schwellenden Bl. zersprengt, reiBen dabei in be-
stimmten Langslinien auf und, wenn sie nicht vollstandig in ringformigen Linien sich ab
losen (Fig. I 4, E bei sp), so lliillen sie den Kolbcnstiel und den Ansatz der unteren Àste 
(z. B. Fig. 14, G) ein, oder in bestimmten Tribus sogar den Kolben in seiner ganzen 
GroBe bis zur vollendeten Fruehtreife. 

Dièses Verhaltnis zeigen in hochgradigster Entwickelung die Cocoineae, aus deren Tribus 
die Fig. 15 auf S. 17 gewâhlt ist: eine machtige, aus dicker Holzmasse bestehende und 
durch einen breiten Langsriss gedfTnete Blùtenscheide, oben in einen geschlossenen Schnabel 
auslaufend, lasst keinen Blùtenzweig aus ihrem Bauehe heraustreten. Eine solche Scheide wird 
als »vollstandige« bezeichnet, und u m die Kolbenansichten in Fig. 14 nicht zu storen, ist sie 
bei B, C und an dem Grunde des Stieles bei D und H fortgelassen. Die »unvollstandigen« 
Scheiden bilden ein System ineinandergeschobener Rohren (Fig. 14, K, L, if). Auch auf die Ver
zweigungen selbst setzt sich haufig die Anordnung der Scheiden an der Kolbenhauptachse fort 
und findet in Scheiden 2. und 3. Ordnung (Ast- und Zweigscheiden) ihren Ausdruck; ein gutes 
System solcher Scheiden mit einer einzigen groBeren am Kolbenstiel, welche einigermaBen an 
die Zustande einer »vollstàndigen« Scheide erinnert, zeigt Fig. 39 von Zalacc.a. Bei den Calameae 
und Bactrideae sindauch die Scheiden dicht bestachelt (siehe Fig. 6, D und F, auf S: 6). 

Der Bliitenkolben, welcher auf sehr langem (Fig. 14, D von Phoenix) oder auf sehr kurzem 
Stiele (Fig. 14, B, C, E) steht, tragt entweder die Bl. an der als direkte Fortsetzung des Stieles auf-
tretenden Spindel selbst, oder an deren Àsten 1., 2. oder 3. Ordnung, ist demgemaB also ganz 
einfach od. mehr oder weniger reich verzweigt. Nicht nur bei kleinen, buschartigenP., deren 
eine in Fig. 47 unter Geonoma abgebildet ist, treten die einfachen Kolben neben wenig verzweig-
ten bei anderen Arten auf, sondern auch bei groBen Baumen wie Calyptrocalyx (Fig. 51) und im 
Q Geschlechte von Borassus (Fig. 14, A), wahrend bei dieser letzteren dideischen Gattung die 
3 Kolben die Verzweigungsweise von Fig. 1 4, / (Hyphaene) zeigen ; es kommt namlich bei einigen 
diocisch blùhenden P. vor, dass die beiden Geschlechter sich auch in der Verzweigungsweise 
des Kolbens etwas verschieden verhalten ; und dabei wird dann immer auf die solidere Befesti-
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u;<r 1a ITnl hnn-Verzweieung, nach getrockneten Fxomplai'eii in i|,5 der nat. Gr. entworfen. A Borassus flabelli-
fof-'J-' Omit aûs ihren Hôhîungeù herausgefallenen Bl. B Elaeis W M M » , c5 (»"'« Scheide). C Maximiliana 
fMar%à % ohne ScheUe) B Phoenix spinosa, Q (ohne Sc^oiM E Euterpe oleracea ô + Q F n, G Çaryota 
urensk + O F ganz Jung , G voll entwickelt, H Geouoma undata g + Q (otme Scheide) J Hyphaene thebaica , Q-
nrens Q -t- V 'Ki'/tialrmata, mit Fr. L.Calamns fascicutatus, Q- M Sabal umbraculifera, mit Fr. 
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gung der Q Bl. môglichst nahe der tragenden Hauptachse als auf das wichtigste Prinzip in der 
Stellung derselben durch die ganze Palmen-Ordnung hindurch zuerst Rucksicht genommen. 
Einfach verzweigte Kolben mit sehr verschiedener Anordnung der Àste in dichter Zusammen-
drangung nach Art eines Besens oder weitschweifîger Anordnung in HalbqUirlen zeigt Fig. 14, 
B—G von verschiedenen Gattungen. In dem verzweigten 
Kolben von Geonoma (Fig. 14, H) tritt an dem untersten Aste 
eineDreiteilurig auf, ohne dass die Zweige 2. Ordnung von 
unvollstandigen Scheiden gestùtzt wurden, und ganz ahn
lich sind die Àste der fruchttragenden Hyphaene çeçabelt 
•oder dreigeteilt (Fig. 14, J). Bei dem Kolben von Catamus 
und Mauritia (Fig. 1 4, K, L) stehen die Frùchte an Zweigen 2. 
Ordnung, welche selbst gerade so wie die Hauptaste 1. Ord
nung von rôhrigen, sehr unvollstandigen Scheiden umringt 
sind ; bei diesen Und den verwandten Gattungen sind aile 
Verzweigungen scharf zweizeilig nach der Stellung 1/-i ange
ordnet, wahrend aile ùbrigen in Fig. 1 4 beispielsweise dar-
gestellten Kolben ihre Zweige in hdheren Spiralstellungen 
von 1/3 an aufwarts anordnen. Endlieh stehen die Frùchte am 
Kolben von Sabal umbraculifera in Fig. 14, M erst an den 
Zweigen 3. Ordnung in weitschweifîger Rispe, die von Coper
nicia cerifera erst an denen 4. Ordnung. 

Die Bl. selbst slehen an den sie tragenden Haupt-
oder Nebenachsen in dicht gedrangter Spirale oberflach-
lich, oder in lockerer Spirale und dann durch Ver-
schiebungen. meistens unregelmaBig zerstreut, oder in 
scharf z-weizeiliger Anordnung (so nur bei den Blùten
standen, deren Zweige ebenfalls schon zweizeilig gestellt 
sind), oder in tiefen Gruben des fleischigen Kolbens 
einzeln oder gruppenweis eingesenkt. Die gedrangfe Spi
rale erinnert a m meisten an die Vorkommnisse bei den 
Araceae; die zerstreute obefflachliche Stellung findet sich 
am haufigsten, muss aber sogleich nach der Diocie oder 
Monocie der Blùtenstande in zwei Abteilungen gebracht 
werden. In den diocischen Kolben bedeckt jedes Ge
schlecht fur sich die Oberflache , wie es Fig. 1 6 , 5 (çj 
Phoenix) zeigt. Bei vielen Gruppen der Unterordnung 
Ceroxylinae aber findet sich Monocie, dargestellt durch 
dreiblùtige Knauel, deren Gruppen den Kolben oder 
seine Zweige bedecken. Diese Anordnung ist derartig, 
dass nach dem Schéma * Q Q çj eine Q Bl. inmitten 
zweier çj steht und gewohnlieh erst nach diesen, oft 
monatelang spater, zur Bl. gelangt; zur Zeit der Q Bl. 
oder gar der Fruehtreife ist daher nichts mehr von den. 
çj Bl. zu bemerken und ein solcher Kolben erregt dann 
den Anschein. eines mpnocischen. — Die zweizeilige 
Anordnung ist in der Unterordnung Lcpidocaryinac haufig 
und wird-hier durch Baphia als Beispiel erlautert (Fig. I 6, 
A und Z)y), w o die BL einzeln in der Achsel von 
Scheiden letzfer Ordnung (den Blùtenspelzen der Graser 
morphologiscb vergleichbar) von einem sebeidenformigen 
zweikieligen Vorb. unischlossen rechts und links an den 
Zweigen stehen [vergl. Eichler, Blùtendiagramme I, 
S. 1 07]. — In den Gruben des fleischigen Kolbens stehen 
die Bl. auch entweder einzeln und brecben zur Blùtezeit 
fiir sich durch, oder sie stehen paarweise, noch haufiger 
zu Wickeln [vergieiclie unten Borasseael) oder zu dreibl. 

androgynen Knaueln geordnet, und entwickeln alsdann eine Bl. nach der andern so dass 

die Oberflache des Kolbens immer nur von einer Sorte von Bl. bedeckt ist. .So z. B. sehr 

Natûrl. Pnanzenfam. II. 3. a 

r 
d ; ' : •'[.' 

Fig. 15.*(5-Blùteakolben von Maximi
liana Maripa in voiler Bl., in ty der nat. 

Gr. (FI. brasil., Palmae t. 104.) 
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schon zu beobachten bei Geonoma (Fig. 16, C und IX,), w o die Kolbenaste zunachst die 
ersten, dann die zweiten çj Bl. aus den Gruben vorscbicken und zum Schluss die einzel

nen Ç^ Bl. der androgynen Gruppen zur Entwickelung gelangen lassen. 
A n m. In Folge dieser Aufblùhweise erscheinen zuweilen also Kolben als eingeschlechtig, 

welche dennoch beide Geschlechter besitzen oder besessen haben. Manche Irrtùmer sind hier--
durch veranlasst, so z. B. bei Spruce (a. a. O., S. 95), welcher glaubte, es konnte bei Geonoma 
jahrgangsweise das Geschlecht au derselben Pfl. wechseln, bald rein r$ und bald rein Q sein. 
Es ergiebt sich ferner daraus, dass in den meisten Fallen die 3 Bl. eines Kolbens nicht die Q 
Genossen befniehten kiinnen. 

Fig. 1G. Blûhende Kolbenaste in wahrer GroBe (n. d. Nat.): A von Baphia Buffia «Tacq., .Zweig drilter Ordnung, 
unten Q, oben Ç^ ', B von Phoenix spinosa Thonn.. Spitze eines r3 Zweiges erster Ordnung; Cvon Geonoma procum-
bens H. Wndl., Spitze des einfachen Kolbens mit jetzt entwickelten r) Bl., die Q noch in den Gruben verborgen. 
Bi Diagramm zu A, zwei r^ Raphia-Bl. ùbereinander darstellend, fl\ die untere, flz die obère, vom Vorb. vbl. um-
schlossen A'(3) C3 A6. — I h Diagramm zu C: dreibl. Knauel von Geonoma, in der Mitte die Q Bl. mit 3 Kelchb. (si, 
3 Blumenb. Ip), einem unfruchtbaren Staubblattkranz («) und einem nur ein fruchtbares Fach enthaltenden Ovarium. 

Auch in denselben Tribus, w o die dreibl. Knauel Regel sind, 
finden sich zuweilen Anordnungen nach reicher zusammenge-
setzlen Wrickeln, wie Fig. 1 7 von Synechanthus zeigt. Die Bl. ôflhen 
sich hier in der lîeibcnfolge von oben nach unten, bilden also in 
jedem Wrickel eine in sich abgescblossene Gruppe, die mit einer 
einzigen- § viel spater sich offnenden Bl. abschlieBt. Dieser 
Umstand zusammen mit der Thatsachc, dass auch in den dreibl. 
Kniiuéln die. çj Bl. nicht genau gleiclizeitig, sondern mehr oder 
weniger nach einander erblùhen, und der Vergleich mit den reichbl. 
Wickeln der Lepidocaryinae und Borassinae lasst es als wahrschein
lich erscheinen, dass die dreibl. Knauel .nichts anderes als defor-
mierle Wickel sind', deren ursprùngliehe Slellung > Q ^p Of sein 
sollte, wie sie es sein wiirde, wenn man aus dem Diagramm von Syne
chanthus die obersle çj Bl. fortlassf. Dieser Auff'assung sind auch 

\r^T^ viele zu beobachtende Verschiebungen und das Auftreten kleiner 
Vorb. hier und da in den Knaueln gùnstig. 

Eine andere Form der Monocie zeigt Fig. 18 von einer Cocoinee: 
die Kolbenaste sind ahnlich wie bei den Aracea-e regionsweise in ver
schiedene Geschlechter abgeteilt, so dass stets in der alleruntersten Partie 
der Àste (auçli gewohnlieh nicht an allen, sonder.n nur an den unteren 

Àsten und an der nicht selten in einen »Terminalast« auslaufenden Hauptachse des Kolbens 
selbst) die Bl. Q, oben aber in gewohnlieh viel dichteren Massen $ sind. So zeigt es auch in 
einer anderen, einfacheren Weise die Fig. 16, A von Baphia, wo in den Deckblattachseln einfach 

Fig. 17. Vierbl. Wickel-
gruppe v. Synechanthus 
fibroHus, die 3 oberen Bl. 
mannl., d.unterste weibl. 
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die verschiedenen Geschlechter ohne Rudiment des fehlenden vërteilt sind. W o diese Vertei-
lungsweise aber bei den. Gattungen der Ceroxylinae vorkommt, hat sie ihren Orund in einer 
stândigen Verkùmmerung der dreibl. Knauel: unten bleibt von diesen nur die Q BL erhalten, 
und sehr oft sieht man rechts und links von ihr noch zwei sehr 
hinfallige rj stehen; oben aber gelangen nur die r$ Bl. zur Aus
bildung, erst paarweise, wie es die Blutenstandsregel verlangt, 
dann einzeln, gleichgiiltig, ob sie in tiefen Gruben der Kolbenaste 
oder frei auf ihrer .Oberflache stehen. — 

Aile diese VerhUltnisse zu beherrschen ist unerlasslich 
fur Jeden, der im Palmensystem sich zurecht finden will; 
viel leichter wird man mit dem allgemeinen Plan der Einzelbl. 
ferlig, und nur der Bau der Sa. und ihre Ausbildung zur 
Frucht sind dann noch einmal verwickelt und schwierig 
zu verstehen. 

Die bei weitem groBte Mehrzabl aller Palmenbl. ent
wickelt nur ein Geschlecht, nur wenige sind wirkliche 
Zwitter; die Diklinie ist also Regel, die Monoklinie nicht 
gerade Ausnahme, aber doch auf ganz bestimmte Gruppen 
(Sabal'eae, Calameae) beschrankte Scltenheit. In einer groBen 
Zahl von Gattungen ist das Q Geschlecht so ganz anders 
entwickelt, so viel dicker und sfarker im Grunde befestigt als 
das çj, dass das Geschlecht sich aus der Betrachtung der Bl. 
schon auBerbch ergiebt. 

Solche dikline Bl. sollen im speciellen Teile zur kurzen 
Hervorhebung ihrer stark ausgepragten morphologischen Ver-
schiedenheit, die sich auch in verschiedenartiger Dcckungs-
weise und Verwachsung der Blùtenhùllkreise auBert, als 
»dimorph<c bezeichnet werden. 

Man vergleiche z. B. in Fig. 30 die énorme Q Bl. von Borassus 
mit der im Vergleich dazu winzigen (5, die groBen Sa. derselben 
P. mit den A. von gewôhnlicher GriiBe; auch Fig. 18 von Bar-
cella und Fig. 56 von Cocos nucifera. 

In anderen Bl. ist die Geschlechtsverschiedenheit iiuBer-
lich geringer, wie z. B. bei Chamaedorea, w o man, einmal 
darauf aufmerksam geworden, noch leicht die çj Kolben von 
den Q Kolben auch auBerlich unterscheidet; dann aber sinkt 
die Geschlechtsdifferenz in einer Reihe von Gattungen (in den 
Tribus Sabaleae, Calameae, Baphieae, also in denselben, w o 
auch ZwitterbL vorkommen) auf ein Minimum, so dass es 
erst der genauen Durchmusterung der Sexualorgane bedarf, 
u m zu entscheiden, welches Geschlecht das fruchtbare ist. 
Hiermit hangt die gerade bei den P. so haufig beobacbtele 
«Polygamie» zusammen: an den Kolben der bezeichnelen 
Gattungen sind die zabllosen Bl. auBerlich so gut wie glëich-

artig entwickelt, dennoeb aber wirken die einen nur be-
fruchtend, und nur eine bestimmle kleinero Zahl von allen Bl, 
ist wirklich empfangnisfahig, obgleich sie aile ausgebildete 
A. und Frkn. haben. Von diesem Zuslande bis zu der ausge
pragten Monoklinie ist dann nur ein kleiner Schritt; es ist 
auch schwierig, hier die Grenze zu zieben. 

Das Blùtend i a g r a m m folgt, wenn wir das fast immer 
auch in den diklinen Bl. der Palmen rudimentar verfretene 
andere Geschlecht als vollgùltigbetracbten wollen, fast immer 
der Formel P 3 + 3 A 3 + 3 G 3 in mannigfachen Ver-

wachsungen der einzelnen Organe unter einander. Aile Blùfenwirtel konnen frei aile in 
sich verwachsen sein, und auBerdem konnen noch die Staubb. mit der Blh. verwachsen" 

2* 

\ 

Fig. 18. Blûtenkolben von Barcella 
odora Tri. mit einer vollstàndigen 
unteren u. einem sehr kleinen Ru
diment einer oberen Scheide. Die 
groBen Bl. an der Basis der unte
ren Aste Q, die (J in den Gruhen 
ûber ihnen stehend. (2|5 nat. Gr.) 
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aber niemals-.sind Blh., deren UuBerer Kreis der Kùrze halber aïs Kelch, der innere als 
Corolle bezeichnet werden mag*), oder Stb. mit dem Frkn. verwachsen, sondern letzterer 
stets frei und oberstlindig, oft aber in eine hypogyne dickfleischige Scheibe eingebettet. Es 
konnen sowohl die Kelch- als Blumenkronb. klappig oder sich deckend angeordnet sein; 
diese Verhaltnisse sind sogar sehr oft verschieden in çj und Q Bl. derselben Art mit 
hocbgradiger Geschlecbtsverscbiedenheit, dienen daher als Zeichen des );Dimorphismus(( 
der Geschlechter, sind aber von hoher Bedeutung fur die sysfemalische Abgrenzung 
kleinerer Gruppen. In einigen Tribus hat die sich deckende Knospenlage der Q Blkr. 
eine ausgepriigle Starke, indem die 3 B. fast kreisformig, mindeslens aber halbkreis-
formig u m einander herum gewickelt sind («Praeflorat io .imb ricat o-convolutiva«); 
in anderen ist dieDeckung so schwach, dass man sie nur schwer von der klappigen Knospen
lage unterscheidet, wiederum in anderen Tribus ist sie vollig klappig (»P. valvata»). 

Der Kelch pllegt u m vieles kùrzer als die Blkr. zu sein (nur selten hùllt er die Corolle 
ganz ein); oft ist er so klein, dass er mit Deckb. am Grunde der groBen Blkr. verwechselt 
werden kohnte, zumal da dieselben auch noch als kleinere Schùppchen vorhanden zu sein 
pllegen. Ubrigens sind Kelch und Krone in Tcxlur und Farbe sehr gleichartig, zah und 
fest gebaut, beide dick, in grùnlichen Nuancen zu weifier oder gelber Farbe neigend, 
zuweilen auch mit einem Anfluge von Rosa; die im einzelnen nur selten schône Blh. mit 
ihren beiden gleichartig construierten Wirteln wirkt nur durch die groBe Masse, in der 
sie den Kolben bedeckt. 

Von Zablenschwankungen im Diagramm sind nur die der Slb. und Frb. bemerkens-
wert; gelegentlich kanu ein Staubblattkreis fehlen, viel haufiger aber steigt die Zahl von 
6 auf oo, die dann dichtgedrangt das ganze Blùteninnere erfùllen. Die Fruchtblattzahl 
schwankt noch seltener; es konnen 2, I von der Dreizahl aborfieren, in einigen Gattungen 
tritt statt G 3 das Doppelte, also G 6 auf, welche sich zu einem einzigen Wirtel ordnen. 
Dass hier und da monstrôs bald einmal 7, 8 Stb. oder î, 4, b Frb. auftreten konnen, ist 
leichl verstandlich. 

Vergleiche unsere kurze Charakterisierung in Eichler's Blùtendiagrammen, Bd. I. S. 105. 

Die Staubblatter haben meistens der Liinge nach an das Connectiv angewachsene 
A. und sind ùber einem herzformigen Einschnilt auf der Spitze des Tragers beweglich 
(«kippend») oder aufgerichtel. Sehr abweichend sind die A. bei Orbignya und bei Geonoma 
gestallet (siehe unten!) Der Blùtenstaub ist pulverig mit glalter oder stachliger Exine 
und fiillt in groBen Wolken aus den groBen mannlichen Blùtenstanden heraus. 

Eigentlich duften aile in Blùtenentwickclung befîndlichen Palmenkolben mit sùBem, 
auch bei Pandaneae ahnlich auftrelendem Gcruch. Dennoch scheint nur ein geringer Teil 
der Arten zur Insektenbefruchtung bestimmt, und es spielf vielleicht die Windbefruchlung 
eine viel groBere Rolle. Hierùber werden erst ausgedehntere Beobacbtungen in den 
Tropen Aufschluss erleilen konnen. 

Delpino (Altri apparecchi dicogamici, in Nuovo Giorn. Botan, Ital. Bd. I. No. 4. Oct. 1S69) 
giebt Sahal und Chamaedorea als insektenblùtig, Cocos als windbliitig an. Die Dattel gilt als 
Windblùtler. Die gemischte Befruchtungsart sehildert nach eigenen Beobaehtungen in Xeu-
Guinea auch Beccari (in Malesia, Bd. 1, S. 10, 1877). — 

Bei der nach einander erfolgenden Blùtenentwickelung der beiden Geschlechter auch in 
dem Falle, dass beide auf einem Kolben vereinigt sind, ist naturgemaB eine Selbstbefruchtung 
ausgeschlossen. In dèn Gewachshausern, wo selten mehrere zur Kreuzung geeignete P. gleicli
zeitig blùhen, kann man sich jedoch mit gutem Erfolge zur Befruchtung der spater an einem 
mondeischen Kolben erblùbenden C Bt. auch der frùher abgefallenen r$ Bl. desselben Kolbens 
bedienen,\venn man letztere auf einem untergelegten Papiere aul'gefangen und bis zur weiblichen 
Blùtenentwickelung im trocknen Zimmer aufbewahrt hat; der auf dem Papiere liegende Blùten
staub wird mittels Pinsels auf die emplangnisfahigen Narben ùbertragen. — Wie lange sich der 
Blùtenstaub fruehtbar erhalt, geht aus einem Citât Martius' [Munchner gel. Anz„ Mai und juni 
1839, S. A. pag. 83] hervor, nach welchem Einwohner einer belagerten persischen Stadt die 
weiblichen Dattelbaume mit 1 Jahr lang in Glasern aufbewahrtem Pollen befruchteten, u m den 
durch das Umhauen der mannlichen Baume ihnen zuget'ù̂ ten Sclnuien zu ersetzen. *, Lber die Schwierigkeit einer sachgemaBen Unterscheidung der beiden Cyklen vieler 
monokotvler Blh. (Perianthieni vergl. D r u d e , Syst, und geogr. Anordn. d. Phanerogamen, in 
Sehenk's Handb. d. Botanik. Bd. 111. S. 322 u. llgd. 
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Der Bau der Fruchtknoten, welche aus fast immer 3 von einander vollig freien, 
oder mit einander vollstandig verwachsenen Frb. bestehen, wechselt zwar nicht wenig 
in den einzelnen Unterfamilien und Tribus und ist daher dort im einzelnen angefùhrt, 
bielet aber auch so viel des Eigentùmlichen, dass man die P. durch sie und die aus ihnen 
hervorgehenden Fr. auf das scharfste ausgezeichnet findet. Schon frùh bieten sie durch 
ihre dicke, fleischige Entwickelung mit sehr zahlreich in ihnen allseitig sich veriistelnden 
GefaBbùndelstrangcn viel auffalliges; die Ç_> Bl. verdanken ihre dick gerundele, kuglige 
oder lonnenfôrmige Gestalt dem geschwollenen Frkn. fast allein, welcher eng von der 
Blh. umrahmt wird (vergl. z. B. Fig. 30 G, von Borassus). Mit dieser starken Entwickelung 
hait die der Sa. nicht von Anfang an gleichen Schrilt ; dieselben sitzen im Gegenteil tief 
im Grunde der dort aus weicherem Gewebe bestehenden Frb. und sind zur Blùtezeit oft 
verhaltnismàBig noch so klein, dass man sie nur mit Mùhe in dem safti'gen Parenchym 
tief im Grunde auffindet (s. Fig. 59, A 1 und D 2); nur bei Geonomeae und Chamaedorcae 
sind sie im Verhâltnis zur CarpellgroBe ansehnlich und bilden eine groBe Gewebsmasse 

mitten im Frkn. 
Der Mittellinie jedes Frb. steht normaler Wreise je eine Sa. in dessen Grunde gegen-

ùber, angewachsen an eine »Centralplacente«, welche sich aber nicht frei in einer Hôhlung 
erhebt, sondern eben auch Dur der samenknospentragende Grundstock der allgemeinen 
dickfleischigen Gewebsmasse ist und iiber den Sa., abgesehen von einer das leitende Zell-
gewebe bildenden Spalte, wiederum mit den Frbl. selbst unkenntlich verschmilzt; ein 
Gr. kront dieselben, oder ohne weiteres dicht mit Papillen besetzte, breit zungèn-
fôrmige oder lipeale N. — In .einzelnen Gruppen der Unterfamilie Ceroxylinae abor-
tieren zwei von den drei Sa. vollig; nur eine kleine Gewebslùcke deutet ihre Stelle 
•an, und man findet dann bei ihnen anstatt des dreifacherigen Frkn. eine einzige, excen-
trische oder fast centrale Sa. in einem nach wie vor aus drei Frb. bestehenden ein-

fàcherigen Frkn. 
Die Sa. selbst sind umgewendet (anatrop), halbumgewendet (bemitrop), selten gerad

laufig (orthotrop), haben aber bei aller Formverschiedenheit darin gemeinsame Sfruklur, 
dass sie eine m'àchtig entwickelte R h a p h e — oder bei den atropen Formen eine in 
breîtester Weise ausgestaltete Ansafzflache — besitzen, in die zahlreiche Fibrovasal-
strange eintreten, u m sich direkt oder erst von der Chalaza aus nefzarlig ùber die Integu
mente zu verasteln. In Folge davon sind auch die Samenschalen zierlich mit oft recht 

•charakteristischenAderlinien gezeichnet, auf welche viele Gattungsunterschiede gegrùndet 
sind. Die zwei Integumente sind ebenfalls dicklleischig, oft zu einer warzenformigen 
Mikropyle vorgezogen, oft kurz gestutzt. Bei vielen Gattungen entwickelt sich aus dem 
inneren Integument an den Slellcn, w o ein Strang verlauft, eine starke, schon vor der 
Befruchtung den miichti g entwickelten Embryosack einengende Zellwucherung, welche 
wahrend der Samenreife stark zunimmt und im S., w o sie auf Langs- und Querschnittcn 
deutlich erkannt wird, zu der »Zerklùftung<( oder »Rumination<( des Nâhrgewebes fùhrt. 

Die Rhaphe ist in einzelnen. Tribus der Unterordnung Ceroxylinae mit ihrer AuBen
seite dem Endokarp angewachsen und befestigt dann also auch den S. in seiner ganzen 

Lange mit breitem Strange (siehe Figur 51, D). 
Diese Anwachsung kann sich verbreitern, so dass sowohl Sa. als spater die gereiften 

S. zu V-,, zu Y? oder fast ganz mit ihrer eigenen Epidermis an das Endokarp angewachsen 
sind, bis auf den schmalen freien Streifen, welcher in Folgc der frùheren Pollenzuleilung 
von der N. aus ùber die aufrecht-anatrope Sa. erhalten bleibt (Cocoineae) ; bei einer 

aufrécht-orlhotropen Sa. (Borrassinae) fehlt auch dieser freie Streif. 

Wir haben also aile Zwischenstufen von einer dicken, frei im Frkn. befestigten, mit 
dickem Ansatz und Stiel dort slehenden Sa. bis zu einer fast ganz mit dem sie innig u m -

schliefienden Frb. verwachsenen. 

Frucht und Samen. Aus den machtigen Blùfenkolben der P. entwickeln sich oft 
nicht minder machtige Fruchfkolben. Aile Fr. neigen mehr oder weniger zur Fleisch-
bildung hin, von den saftigsten, unseren Kirschen etwa verglcichbaren Beeren oder Stein-
beeren bis zu Fr. mit der Mandel vergleichbarer z'àher und durch dicke holzige Fasern 
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unschmackhaft gemacbtcr Fleiscbhiille. Dadurch laden sie zum Genusse ein und erzielen 
unzweifelhaft damit eine bedcutende Disseminalion; es werden ja manche P. u m ihrer 
fleischigen Fruchthùllc willen in Masse kulliviert, besonders wenn dieselbe durch reich-
liche Einlagerung von Slarkemehl nahrhaft geworden ist (* Guilielma) ; bei der Olpalme 
(Elaeis) und einigen anderen Gattungen ist feltes Ol in der Fruchtb. aufgehauft. Eine 
Ausnahme von der GenieBbarkeit bildet die Unterordnung Lepidocaryinae mit ihren, durch 
den hartestén Scbuppenpanzer umhùlllen Fr. (s. Fig. 36). Bei den nicht diôcischen Kolben 

tritt wahrend der Fruehtreife eine oft bernerkenswerte Ge-
slallsveranderung ein: Die Àste, welche oft nur unten am 
Grunde eine oder wenige Frùchte reifen, lassen die çj 
Spitzen absterben, so dass diese wie dùrre Schwanze 
zwischen dem reichen (alsdann anstatt einer Rispe einer 
gedrangten Traube gleichenden) Fruchtstande herausschauen 
(Fig. 19). 

Die. innerste Schicht der Fruchtschale, das Endokarp, 
zeigt bemerkenswerle Verschiedenheilen: bei den saftig-
sfen Deeren ist es eine dùnne, mit der Fleischschicht in.nig 
•vervvachsene Haut; zuweilen wird sie tester, lasst sich ab
losen, und stellt z. B. in diesem Falle die zarte Haut u m die 
Dattelkerne dar. Aber in sehr vielen Gattungen der Boras-
sinae und Ceroxylinae, ebenso bei den Phytelephantinae ent

stèht aus diesem Endo
karp ein auBerordent-
licb dicker und harter 
Steinkern (»Putamen« 
siehe Fig. 31 , A. und 
Fig. 55, A.), welcher 

erst seinerseifs den 
dann meistensmit sei-
nerAuBenflacheùberall 
an ibn angewachsenen 

S. einschiiefit. Die 3 
Frb. bilden dabei ent
weder (haufiger) ein 
gemeinsames, od. jedes 
fiir sich getrennt ein 
besonderes Putamen, 
so dass sich drei-
steinige Fr. von den 
einsleinigen unter
scheiden lassen, und 
belestigen dasselbe 
durch starke Fasern ah 
die Fleichscbichten.— 

Die Steinschalcn bestehen aus sehrhartem, braunen Sklerenehym (AnatomieFig. 20) 
von rundlichen oder spindelformigen Zel.len, aus deren Lumen lange, vielfach gegabelte 
und mit einem breileren FuBe endende Tùpfelkanale die Verdickungsschichten bis zur 
primaren Membran hin durchselzen. So dicke und harte Gewebsmassen konnen von dem 
Wùrzelchen des Embryos nicht ohne weiteres durchbroeben werden und es sind daher 
besondere Vorkehrungen fiir deren.sicheren Durcbtrift getrofïen [vergl. Pfitzer 1. c.]. 
Entweder verdùnnt sich .die sonst dicke Schalc gegen die Wurzelslelle des ihr anliegenden 
Embryos hin, oder sie ist dort uberhaupt durchbroeben und an der Lochstelle durch eng 
aneinander geschlossene Fasern verstopft, durch die der Embryo leicht hindurchwachsen 
kann; oder endlieh ist ein besonders dùnnes, kreisfôrmiges Stùckcben der Schale als 
«Keimdeckeld (s. Fig. 63, H.) ausgebildet und springt bei Gegendruck heraus. 

Fig. 19. Fruchtkolben von Astro-
caryum gynucauthum, ohne Scheide. 
Oben unil unten bemerkt man'je eine 
strahlig auf gesprungene Frucht, deren 

Steinkern freigelegt ist. 

Fig. 20. Liingsschliiï aus der Steinschale 
der Cocosnuss, bei 20llfacher Vergr., mit 
der Caméra lucida e'ntworfen. Es ist eine 
Stelle gezeichnet, an welcher ein Leitbùndel 
diirchlauft und grollere Verschiedenheit in 
den Formen der stark getltpi'elten Zellen 

herrscht. 
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Einsamige Steinfrùchte, deren Putamen aus drei verwachsenen Frb. hervorgegangen ist, 
entwickeln die Durchgangsstellenuranjener einen Stelle, wo der Embryo liegt; dieentsprechenden 
Stellen der beiden anderen unfi'uchtbargebliebenen Frb. deuten dieDurchgangsstelle'n an; haben 
«blinde Ôffnungen«. 

Diese harten Schalen schùtzen die mit slarkèm Ôlgehalt leicht zersetzbaren und 
ranzig werdenden S. vor zu frùh oder an unrechler Stelle eihdringender Feuchtigkeit und 
erleichtern die Thiitigkeit des als Schwamm wirkenden Kotyledons, der mit seinem oberen 
Ende allein die Nahrungsgewebe in Umsetzung bringen soll. 

Fur die systematische Stellung einerPalmengattung ist es von Wichtigkeit zu wissen, 
ob ihre Frucht aus einem einzigen oder aus mehreren verwachsenen Frb. besteht. Dabei 
ist folgendes zu beacbten : Sind die Frb. des Frkn. zur Blùtezeit von einander getrennt 
(apokarp), so bleiben sie es auch in der Fruehtreife; je nachdcm nun also 1, 2 oder 3 Sa. 
befruchtet worden sind, besteht die Frucht aus 1 — 3 vollig getrennten, je èinsamigen 
Beeren (siehe Fig. 24, VJ, und D-J). 

Dasselbe kann nun aber auch bei den zur Blùtezeit synkarpen Frkn. eintreten, indem 
sich bei spaterem Auswachsen nach der Befruchtung die einzelnen Frb. wiederum trennen 
und alsdann gewohnlieh nur ein einziges, dessen Samenknospe allein befruchtet war, zur 
Frucht auswachst. Oder die 3 Frbl. bleiben von der Befruchtung an bis zur Fruehtreife 
synkarp in geschlossenem Verbande und reifen dabei entweder jedes in seinem Innern 
einen S. aus, oder aile z u s a m m e n nur einen einzigen; in dem letzteren Falle betei-
ligen sich dann aber die Frb., deren Sa. unbefruchtet geblieben sind, dennoch in gleicher 
Weise am Aufbau der gemeinsamen Frucht, sowohl des Steinkerns als der Fleischschale. 

Genauere Schilderungen. dièses Verhaltens siehe 
Drude, Ausgew. Beispiele der Fruchtbildung etc., 1. c. 
pag. 606 und flgd. 

Der S a m e selbst wechselt in seiner Form von 
langlichen Walzen, platten Scheiben, zu dicken Cylin-
dern, Eikorpern oder Kugeln. Die Entwickelung der 
Testa-Aderung und der Rumination ist schon erwahnt 
(S. 21);' an der Chalaza ist zuweilen eine sackfbrmig 
tiefin das Innere desNâhrgewebes eindringende Wuche-
rung. Der E. ist nicht sehr groB bei Beginn der 
Keimung; seine Lage findet man durch einen seiner 
QuerschnittsgrôBe entsprechenden Kreis in der Samen
schale abgegrenzt, meistens mit zu dieser Stelle hin 
zusammenneigenden Bogenlinien der Rhapheâste. Die 
Lage des E. ist oft eine ganz andere, als sie nach 
der Lage der Mikropyle im unbefruchtelen Frkn. zu 
ervvarten war, veranlasst durch spater eingetretene 
Krùmmungen und Umbiegungen der ganzen Frucht 
oder der auswachsenden Samenknospe allein. 

Das Nahrgewebe des E., in der dùnnen briiun-
lichen Samenhaut eingeschlossen, ist ein aufierordent-
lich viel machtiger als der E. selbst entwickelles 
Endosperm und besteht aus harten, dickwandigen 
Zellen, deren Inhalt Proteïnkorner und reiche Olmengen 

sind («Albumen»). Aber nicht allein dieser Inhalt, sondern auch die Zellwiinde selbst 
dienen bei der Keimung als Reservestoffe (siehe oben S. 2). 

Dieser Anhaufung von Cellulose wegen sind die Membranen des Nâhrgewebes auBer-
ordentlich dick und die S. selbst in der Regel hart, oft sehr hart. Fig. 21 zeigt einige 
solcher Zellen aus der durch ihre Festigkeit berùhmt gewordenen sehr nùtzlichen Stein-
nuss; fuBformig unten v'erbreiterte Tiipfel bewirken die Communication der einzelnen 
Zellen, deren Primarmembran nur schwach siehlbar ist. Bei dén weicheren S. sind die 

Wande naturgemàB dùnner, weicher, ihr Inhalt u m ebenso viel reicher an Eiweiftu. 01. 

Fig. 21. Nahrgewebe aus der Steinnuss 
i Phytelephas). nach einem mit Chromsâure 
behandelten Querschnitte mit der Caméra 
lucida bei 2ll0faeher Vergr. entworfen. 
Das Lumen der Zellen ist mit Proteïn und 
01 angeflillt gezeichnet, wodurch die Ver-
dickungsschichten (die eigentliche S t e i n-

substanz) sich weiB abheben. 
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Verbreitung. Die P bilden eine fur die Tropenflora in ersler Linie Charakter-
gebende monokolyle Ordnung. Im Sùden ragt ihr Areal nicht wesentlich in die australen 
Florenreiche hinein; im Norden ist es zwar ùber die tropische Nordgrenze weiter ausge--
delmt, doch mil so wenigen Arien von meist niederem Wruchse und allein den Coryphinae 
angehorig, dass man mit dem Bewusslsein der Ausnabmeslcllung dieser Gruppe aile 
anderen, und auoh die Coryphinae selbst in ihrer reichsten Enlfallung, als tropisch gélten 

lassen kann. 

Das Areal und die Dichtigkeitsverteilung der P. ist auf Taf. 2 der Geographischen 
Mitfeilungen, Gotha 1878, dargestellt. Die Nordgrenze lauft in der Alten Welt vom sùd
lichen Spanien (Golf von Genua, wild?), Corsica, SUd-Italien und Griechenland durch 
den Sùdfeil von Klein-Asien nach den Grenzgebirgen Afgbanislans und dem Himalaya, 
von da durch das sùdlicbe China vorbei an Korea zum sùdlichsten Japan; in der Neuen 
Welt vom sùdlichen Californien durch Arizona, dann im Kùslengebiefe des Golfes von 
Mexiko durch die sùdlichen atlantischen Staaten bis hochstens 36 " n. Br. an der Kùsle 
von Nord-Carolina. Diese hier ùberall von verschiedenen Gatlungen der Sabaleae gebil-
dele Nordgrenze, im Orient durch Phoenix erganzt, bringt daher einige, meistens niedere 
Bùsche bildende Facherpalmen in die drei Florenreiche: 1 Mittelmeerlander und Orient, 
2. Ost-Asien (die Waldgebiete des ostlichen Himalaya von Népal an mit umfassend), 
3. Minières Nord-Amerika, in der Fiorenreichseinteilung von D r u d e (im Erganzungsheft 
74 der Geographischen Mitfeilungen, Gotha 1884.) 

Die Sùdgrenze dés Palmenareals in der Alten Welt lauft in einem groBen Bogen u m 
das wûst'e Innere von Sùd-Afrika, bei 20 ° s. Br. an der Weslkùste beginnend und sich 
bis 34°s. Br. an der Ostkùste (Algoa-Bai senkend ; Borasseae und Phoeniceae stellen hier 
die sùdlichsten Gattungen; Madagaskar und die Maskarenen einschlieBend lauft die Grenze 
in Australien, wenn wir von einem isoliCrlen Vorkommen im Innern unter dem Wende-
kreise absehen, von der Nordwestkùste unter 22° s. Br. (Fortescue-R.) in schmalem 
Kùstensaume durch das tropische Kùstenland bis zu 37'/2°s- Br. an der Ostkùste, wobei 
sùdlich vom Wendekreise der Reichtum an Arten sich bis zum Sùdpunkt (Sabaleae: 
Livistona in Gippsland) sletig verringert ; noch weiter nach Sùden senkt sich die Grenze auf 
der sùdlichen Insel Neu-Seelands und der Pitt-Insel (Chatham-Gruppe), w o die Unter-Tribus 
Areceae die'Grenze bildet. In der Neuen Welt trifft die Sùdgrenze die Insel Juan Fer-
nandez und tritt bei Valparaiso nach Chile (Tribus Cocoineae) ; ostlich der Anden lauft sie, 
von Cocoineae und Sabaleae gebildet, in sùdostlicher Richtung bis 33° s. Br. auf das 
Wùndungsgebiet des La Plata zu. Von den australen Florenreicben der genannten Ein

teilung besitzen also nur das andine (Chile) unddieoslaustralisch-neuseelandiscben Gebiele 
eigene, den nordlich angrerizenden Tropen direkt verwandte P. 

Innerhalb dieser gesebilderten GTenzen ist die Hauptniasse der elwa in runder 
S u m m e 1000 Arten umi'assenden Ordnung an zwei hinsichtlich ihres Reichtums mitein-
ander welteifernden L'àndergebielen vereinigl, namlich im aquatorialen Amerika und 
Indien, an beiden Stellen etwa zwischen I 0 ° nordlich und sùdlich vom Aquator. Viel 
iirmer schon ist das uquatoriale Afrika rings u m den Guinea-Busen ; Central-Amerika, die 
Anlillen, Cenlral- und Sùd-Brasilien, Madagaskar mit den Maskarenen und Seychellen, 
das indische Fesfland mit dem Sùdbang des ostlichen Himalaya, das tropische Nord-
Australien slellen die darauf folgenden geographischen Gebiete mit zwar mannigfaltiger 
aber doch schon minder stark hervorlrelcnderFiille an verschiedenen Tribus und Gaftun°-en 
der P. dar. Sehr arm sind die Grenzgebiele des ganzen Arcales und der groBte. nach Abzu<» 
des aquatorialen Westens noch iibrige Teil des tropischen Afrikas. 

Die Areale der Gattungen, Unfergruppen und einiger Gruppen von P. sind ziemlich 
genau durch die Grenzen ihrer bezùglichen Florenreiche bestimmf und halten sich also 
in den Tropen, w o die Florenreiche nach Kontinenten geschieden sind, besonders genau 
an die Grenzen vort'Asien mit Afrika und Amerika. In einem friiheren Aufsalz («Cher 
die Trennung der P Anierikas von dénen der Alten Welt», in Botan. Zeitg. 1876, S. 801) 
ist nachgewiesen, dass mit drei Ausnabmen die Aile und die Neue Welt aile Palmen-
gatlungen auf sich besebrankt enthalten. 
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Die 3 Ausnahmen bilden Cocos nucifera, Elaeis guineensis und Baphia vinifera. W a h 
rend sonst aile zur Tribus Cocoineae gehorigen Arten streng auf Amerika beschrankt sind, 
hat die Cocosnuss selbst eine weite Verbrekung auf den Insein der Sùdsee, in Indien und 
an der tropisch-afrikaniscben Kùste gefunden, weiter als in Amerika selbst. Die Olpalme 
aus derselben Tribus teilt ihr Vaterland zwischen dem tropischen Amerika und Afrika. 
Die Weinpalme endlieh, in vielen Arten streng auf Afrika beschrankt und dort einen 
Charakterzug bildend, ist in einer Abart (B. taedigera) auch im Mùndungsgebiete des 
Amazonas wild. — Diese 3 Ausnahmen erklaren sich durch die gewohnliche Weise der 
Verschlagungen mit oder ohne Zuthun des uncivilisierten Menschen; sie wurden an Zabi 
viel betriichtlicher sein, wenn nicht die nur kurze Zeit andauernde Keimfiihigkeit der 
Palmensamen einer Verschlagung ùber weite Strecken durchaus ungùnsfig ware. In so 
fern ist das Studium der Palmenareale lehrreich, als es eine auf ihr normales Vorkommen 
znmeist beschrankt gebliebene Ordnung betrifft. 

Indem hinsichtlich der Untertribus- und Gattungs-Areale auf den folgenden spe-
ciellen Teil verwiesen wird, sei bemerkt, dass von den Unterfamilien unseres Palmen-
systems nur die Borassinae eine engere, auf die Tropen der Alten Welt bcschrankte 
Verbreitung haben, die anderen dagegen in beiden Heniisphàren analog vertreten sind. — 
Phoenix ist ganz auf Afrika und den Westteil Indiens, Baphia auf das tropische Afrika, 
die Sago-Palmen sind auf den indischen. Archipel, die. Rotang-Palmen auf die feucht-
heiBen Tropen der Alten Welt (also auf trop. Afrika und Indien, mit einer Lùcke von 
den Nilquellen ostwarts bis zum Abhang des westlichen Himalaya) beschrankt, wahrend 
die Mauritieae und Cocoineae als Besonderbeiten die amerikanischen Tropen auszeichnen. 
Die Arecineae und Sabaleae sind beiden Tropen gemeinsam, fehlen aber beinahe ganz im 
kontinenlalen Afrika, w o die Borasseae die ihnen in B. und Wuchs ahnlich gestalteten 
Sabaleae ersetzen. 

Die hauptsachlichsten, in der voranstehenden allgemeinen systematischen Litteratur nicht 
genannten Palmenfloren sind nach Florenreichen geordnet folgende: 

I. Alte Welt. W e n d l a n d u. .M a n n,Palms of Western Africa. Transact. of the Linnean 
Society 1S63, Bd. XXIV, S. 421. — Kirk, Palms of East Tropical Africa. Journal of the Linnean 
Society 1867, Bd. IX, S. 128. — Baker, Flora of Mauritius and the Seychelles, London1867; 
Bal four Palmae S. 379. — B lu m e , Commentationes Palm arum Indiae orientalis: siehe oben, 
Bumphia. — Grif'fith, Palms of'British East-India. Calcutta Journal of Natural History, Bd. V, 
und Posthumous Papers. — Mi quel, Flora Indiae batavae, Bd. III und Supplem. (Flora Suma-
trana). — Beccari, Le Specie d. Palme race, alla Nuova Guinea etc. : siehe oben, Malesia. — 
Bentham, Flora Australiénsis, Bd. ATI. Palmae: S. 134 tlgd. 

IL Neue Welt. Ôrsted, Palmae Centroamericanae. Videnskabl. Meddelelser fra den 
Naturhist. Forening i Kjobenhavn, 1858. Abbildungen in L'Amérique centrale, Kopenhagen 1863. 
— Grisebach, Flora of the British West-Indian Islands. Palmae: S. 5-13 flgd. — Martius, 
De Palmis Brasiliae singulatim : siehe oben, Hist. nat. Palm. Bd. IL — Drude. Palmae brasi-
lienses: siehe oben, Flora brasil.— Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale; Palmae 
(Palmetum Orbignianum; von Martius: Bd. VIL Teil 3, 1839. — W a l l a c e , Palm-trees of the 
Amazon and tfieir uses. London 1853. 

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die Palmae bilden eine sehr ausgezeichnete, 
fast iibergangslo'se Gruppe. W e n n frùher Phytelephas und Nipa als Uberg'ange zu den 
•Pandanaceae gedeutet wurden, so batte das in einigen Anomalien ihrer Blh. u. a. seinen 
Grand ] u m derenwillen sie auch als eigene kleine, von den ùbrigen «normalen» P zu 
trennende Familie hingestcllt wurden; der Bau der Frucht zeigt aber auch bei ihnen den 
richtigen Palmentypus, ebenso die ganze Entwickelung der Vegetationsorgane, welche die 
ganze Familie nur noch mit den Cyclanthaceae in Hinsicht auf ihre B. teilt. B. und Fr. 
zusammen bilden also schon ganz sichere und ausnahmslose Merkmale der gesamten 
Palme ngruppe. 

Benutzung der Palmen fiir den menschlichen Haushalt. Bei einer Familie, welche 
wie die P. von einer so auBerordentlichen Bedeutung fiir die Befriedigùng so vieler 

menscblicherBedùrfnisseist, erscheint es passend, einige allgcmeineBemerkungendarùber 
den unter den einzelnen Gaftungcn folgenden speciellen Anfùhrungen vorauszusçhicken. 
— Der Europaer thut gut, die im GroBhandel aus den Tropen eingefùhrlen Palmenprodukte 
zu scheiden von allen denjenigen, welche die in den Tropen selbst lebenden civilisierten 
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Volker und noch mehr die wilden Eingeborénen benutzen. Von ersleren sind in erster 
Linie zu nennon einige wenige Frùchte, namlich Datteln und Cocosnùsse, deren Genuss 
uns ein klciucs Bild von dem Nutzen der Palmfrùchte in den Tropen liefern kann; gleich 
in zw citer Linie folgt dann der aus dem Mark der Stamme gewonnene indische Sago, der 
die europiiischen Fabrikate an Gùte ùbertrill't, sowie das aus den Frùchten der Olpalmen 
gewonnene 01, welches das Olivenôl mindestens hinsichtlich seiner unerschôpflichen 
Menge ubertrilft. Eine groBe Rolle spielen dann in Europa einige von den P. gelieferte 
Faserstoffe; Piaçaba- und Cocos-Fasern obenan ; vielleicht wird mit der Zeit das eine oder 
andere Produkt von Palmb. in der Papierfabrikation groBere Verwendung finden konnen. 
Die verschiedenen Sorten «spanischen Rohres«, d. h. die mit kieselharlcr Oberhaut beklei-
deten diinnen Robrstamme der Gallung Calamus, sind in der Stuhlrohrfabrikafion und 
Korbflecbterei unenlbehrlich. Wacbs (von Copernicia, wohl kaum von Ceroxylon) spielt in 
Europa als Concurrent des Bicnenwachscs eine geringfùgige Rolle. Dagegen werden die 
Steinnùsse, S. von Phytelephas, und Steinkerne einiger Cocoineae, tonnenweise als 
Drechselmatérial fur kleinere Gegenstande aus Amerika importiert. 

Diesen, den GroBhandel Europas stark beeinflussenden Produklen reihen sich nun 
in den Tropen zahllose andere an, w o die Mannigfaltigkeit sowohl sùBer als starkemehl-
haltiger Frùcble den Bewohnern des Landes frisch zu Gebote sieht, w o diese aus vielen 
Arten die weiche Stammknospe (»Herz«) herausschneiden und sie als »Palmkohl« ver-
zehren, und w o sie von einzelnen besonders grofien Arfen die jungen Kolben abschneiden, 
u m den reichlich enlquellenden sùBen Saft auf Zucker oder Arrac zu verarbeiten, oder 
als »Palmwein« zu trinken. Viele Stamme gewahren treffliche Bauhôlzer, und in der 
kunstreichen Industrie der Malayen und Papuas sowohl als der Ureinwohner Brasiliens 
liefern solche P. nicht nur die Stùlzen fur ihre Hùtten, sondern auch durch ihre breiten, 
in einander verflochtenen B. dasDach oder die Wanddecken. Andere B., in feine Streifen 
zerschlitzt, geben ihnen Decken, Matten, Fâcher und Schilde, vollstandige Gewander und 
Hùte; sogar die Stacheln finden als Pfeilspitzen, Tatlowierspitzeii, Angelbaken mannigfache 
Verwendung, wiihrend die Angelschnùre selbst wiederum aus starken Fasern anderer P. 
zusammengedreht sind. Besondere Anwendungen, wie die der Betelnuss Areca) zum 
Betelkauen, finden an zugehoriger Stelle Erwahnung. 

Einteilung der Palmae. 
A. Blh. sechsteilig, nach P 3 + 3 gebildet, in den Q BL nach der Befruchtung aus-
wacbsend und die Einzelfrùchle umschlieBend : Unterfam. I—IV. 

a. Kolben zerstreut-verzweigt, oft weitschweifig-rispig; BL einzeln stehend oder in 
von oben erblùhenden Langsreihen. Frkn. aus 3 freien oder locker ver
w a c h s e n e n Frb. gebildef, nach der Befruchlung sich trennend und zu i—3 
getrennten, glatten Beeren auswacbsend. Fieder- oder Facherstrahlen der B. 

eingeschlagen I. Coryphinae. 
a. Diocisch mit dimorphen Bl. Eine obère vollstandige Scheide den Kolben ein-

hùllend; unvollstandige Scheiden fehlen an den zonenartig zusammengedrangten 

Asten. B. unpaarig gefîedert mit hohlrinnigcn Fiedern i. Phoeniceae. 
[3. Polygamisch. Mehrere oder zahlreiche halbvollslandige oder nur den Kolben-

stiel bckleidende Scheiden, h'àufig auch an den rispenformig angeordneten 
Asten. B. facherformig mit hohlrinnigen Facherstrahlen 2. Sabaleae. 

b. Kolben einfach oder wenig astig mit dicken cylindrischen Àsten. Bl. streng diklin 
und dimorpb, von Deckb. umhullt, die çj zu I—oo wickelformig in Gruben der 
Kolbciiiisfe. Frkn. aus 3 fest v e r w a c h s e n e n glatten Frb., von denen jedes 
befruchtele einen eigcnen einsamigen Steinkern ausbildet; S. mit rauher Ober
flache der lnnenseile des Pulamens ùberall angewachsen. B. facherformig mit 

ein geschlagenen Strahlen H. Borassinae. 
(Einzige. Tribus dieser Unlerfamilic mit glcichem Namen) , 3. Borasseae. 

c. Kolben einmal bis wiederholt in zweizeiliger Anordnung verzweigt. Bl. von 
Deck- und Vorb. umschlossen, in Wickeln oder zweizeiligen Ahren. Frkn. aus 
3 fest v e r w a c h s e n e n , von S c h u p p e n ùberdecklen Frb., zu einer einsamigen 
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Panzerfrucht mit dùnnem oder holzigem Endokarp auswachsend. Fieder- oder 
Facherstrahlen der B. zurùckgeschlagen m . Lepidocaryinae. 
a. B. facherformig mit gleichmaBig oder ungleichmaBig zerteilten, wenig zuruck-

geschlagenen Strahlen. Bl. dibcisch dimorph 4. Mauritieae. 
[3. B. paarig gefîedert mit regelmaBig geteilten, sfachellragenden Fiedern Bl 

polygamisch-zwitterig oder diklin 5. Metroxyleae. 
«. Frkn. vollstandig dreifàcherig 5a. E a p h i e a e. 

p. Frkn. unvollstandig dreifàcherig 5 b Calameae. 

Kolben einfach oder I-mehrfach veraslelt; Bl. diklin und meislens dimorph im Fall 
der Diocie einzeln stehend mit rudimentaren Deckb., im Fall der Monocie zu drei-
blut.gen Knaueln aus 2 çj und 1 Ç , sellener aus oc çj und 1 Q am Schluss 
der Reihe, angeordnet. Frkn. aus 3 verwachsenen Frb. 3-, 2- oder Ifacherhr 
Fr. nicht gepanzert, glatt. B. gefîedert , IV. Ceroxylinae' 
a. Beerenfruçhte aus 3 verwachsenen, oder nach der Befruchtung sich voneinander 

trennenden und fur sich auswachsenden Frb. gebildet (ausnalimsweise bildet sich 
in der Beere ein faseriges Holz-Endokarp aus) . . 6. Arecilleae. 

L Frkn. dreifàcherig mit drei Sa. (seltener durch Abort von 1—2 Frb mit 

deren Samenknospen reduciert auf 2—I Frb. mit 2—1 Samenknospen) 

1° Kolben mit mehreren rôhrigen, den Stiel bekleidenden unvollstandi-en 
Scheidem Bl. auf der Oberflache der Asie sitzend, çj Bl. symmetrisch ge
bildet, y Bl. mit klappiger Blkr. Beere 1 — 3 samig mit gipfelstan-
digen Narbenresten. B. uopaarig-gefiedert, Fiedern vor der Entfaltun" 
eingeschlagen a _, 

ao c 1 -i ,. " 6a- Caryotsae. 
2 Sche.den 2—00 vollstandig oder unvollstandig. çj Bl. schief oder symme

trisch gebddet, 2 Bl. mit klappiger oder sich deckender Blkr. Beere fast 
immer durch schiefes Auswacbsen resupiniert, mit den Narbenresten 
haufig nahe am Grunde. — B. paarig, selten unpaar-gefiedert. Fiedern 
zurùckgeschlagen. 
* Scheiden meist 2, klappig aufreiBend. BL tief in Aushohlungen des 

fleischig verdickten Kolbens eingesenkt, zur Blùtezeit aus den Graben 
sich vorstreckend. Q Blkr. klappig, Beere resupiniert 

** TJI * • Ù 1 n,
 6l5- G-eonpmeae. 

** Bl. frei auf der Oberflache der Spindel oder Blùlenasle. 
f Scheiden 3—00, rohrig und unvollslandig oder die oberen kabnformig 

çj Bl. schief ausgebildet; Ç Bl. mit sich deckender oder sehr 
scbmalerBlkr. Beere aufrecht oder haufiger resupiniert 6c Iriarteae 

ft Scheiden 3 — 0 0 , unvollslandig. çj Bl. symmetrisch ausgebildet." 
Q mit ganz oder oberwarls klappiger Blkr. Beere meist resupiniert 

6d. Morenieae. 
IL, Frkn. einfacherig mit einer einzelnenvon drei Frb. eingeschlossenen Sa. Beere 

einsamig aus drei Frb. gebildet, mit dùnnem oder seltener holzig werdendem 

Endokarp. 1—3 vollstandige Scheiden 6e. Areeeae 

P- Steinfrùchte aus 3 verwachsenen, nach der Befruchtung in ungestôrfem Zusammen-
hange gemeinsam auswachsenden Frb.; Steinkern meist einsamig, sellener mehr-
samig, mit einer der Samenzahl entsprechenden Anzahl offener Keimlôcher. S dem 
Endokarp anhangend 7 r • 

I. Bl. aus tiefen Gruben der Kolbenaste zur Blùtezeit hervortrelend.' KeimlôchCT 
des Pufamens dem Scheitel genahert . 7 a El d 

IL Bl. auf der Oberfiache der Àste in flachen Gruben oder auf vorspringenden 
Zahnen silzend. 

•1° KeimlôcherdesPufamensamGrundeunterFasernverborgen 7b Attal 
•2° Keimlôcher des Pufamens ùber der Mitte oder nahe am Scheitel liegend' 

7 c. Bactrideae. 
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B. Blh. im çj oder Q Geschlecht rudimentar. Frùchte in dicht gedriingten Kopfstânden 
V. Phytelephantinae. 

Zwei Tribus, jede aus nur einer Gattung bestehend; 
a. çj Bl. mit oo freien Stb. Ç Bl. mit Blh. S. von dùnnem, harten Endokarp u m -

schlossen . i. Phytelephas. 
b. çj Bl mit 3 zu gemeinsamer Saule verwachsenen Stb. Q Bl. nackt. S. vondickem, 

holzigen Endokarp umschlossen 2. MTpa. 

Unterfamilie I. Coryphinae. 

Bl. diklin, polygamisch oder zwitlerig, sehr kurz gestielt oder flach auf der Ober
flache von Àsten erster oder hbberer Ordnung silzend, einzeln oder in aus 2 — c » be
stehenden Langsreihen von oben erblùhend. Carpelle 3 (Thrinax i), vollstandig frei von 
einander oder mit den Seitenwanden in lose Verwachsung tretend, nach der Befruchtung 
sich.immer trennend und in 1 — 3 gelrcnnte Beeren auswachsend. Sa. groB im Fach, um
gewendet mit an der Innenseite des Carpells aufsteigender Rhaphe und nach auBen abwarts 
gerichteter Mikropyle; S. glatt mit netzartig gezeichneter Testa und deutlicher, neben der 
Embryogrube aufsteigender Rhaphe. — Blattfiedern oder Facherstrahlen bohlrinnig ein-
geschlagen. 

i. i. Coryphinae-Phoeniceae. 
Eine groBe, vollstandige Scheide den Kolben bis zur Bestaubung umschlieBend. Bl. 

diocisch, dimorph mit vollig verschiedener Blh. beider Geschlechter, die çj Bl. mit langen 
spitzen und klappigen, die Q Bl. mit breiten sich deckenden 
Blb. Carpelle stets von einander getrennt, im Centrum der 
Bl. dicht zusammengestellt, fleischig mit je einer groBen, 
aufrecht-anatropen Sa. S. im hautigen Endokarp, dem E. 
gegenùber (an der Innenseite entlang der Rhaphe) mit tiefer 
Furche. — B. unpaarig-regelmaBig gefîedert mit hohl-
rinnigen Fiedern (siehe Fig. 9., A), abgesehen von Fieder-
Dornen staçhellos. 

Heimat: Ganz Afrika, abgesehen von den palmenlosen 
Gebieten, mit Ausschluss des sudafrikanischen Florenreichs und 
der ostafrikanischen Insein; Arabien, West-Asien im Gebiet des 
Euphrat und Tigris und von da durch Indien hindurch bis zu 
den Sunda-Insein und Cochinchina. Einzige Gattung: 

4. Phoenix L. (Elate L.) Kolben mit seinen Àsfen 
aus der vollst'àndigen Scheide herauswachsend meist lang 
und zusammengedrùckt gestielt ; dieAsteunverzweigt, zonen-
weis abwechselnd nach vorn und hinten gestellt (s. Fig. 1 4, D . 

çj BL dicht an-den Zweigen (s. Fig. I G, B), mit kurzem becherformigen Kelche und langer 
dreibllittriger, klappiger Corolle; 6Stb. <J Bl. am oberen Teil der Asie in den Ausbiegungen 
sitzend (s. Fig. 22), mit kurzem becherfg. Kelche und breit sich deckenden Corollenb., 
sticlfôrmigen Staminodien und 3 freien, dreieckig aneinander gepressten Frb., von 
denen fast nur ein einzelnes reift. Einsamige, sùfi-saffige l'esté Beerenfr. mil dùnnhau-
tigem Endokarp, welches den lineal-oblongen, mit einer Langsfurche an der Bauchseite 
(gegenùber dem E.) versehenen S. wie ein zarter Sack umscblieBt. — Baume mit hohem 
oder niedrigem blattnarbigen Slamme, oder stannnlose Buschpalme.n, mit dicht zusanimen-
gedrangler Blallkrone von kurz gesticllen harten B., an denen die untersten Fiedern in 
Dornen uingebildct Zu sein pflegen und allmàhlich in die Blallfîedern iibergehen, die letz
teren gleicbmaBig oder baufenwcisc verteilt sind und dabei oft ein struppiges Aussehen 
gewiihren. Blùtenkolben zwischen den B. enlspringend, der StammesgrôBe entsprechend 
bei den verschiedenen Arten von 1 d m bis weit ùber 1 m lang, mit ann- oder reichbl. 
starrer Rispe. Kleine rundliche oder bis pflaumengroBe Beeren. 

11 Arten in dem unter der Tribus angegebenen Areal, besonders in Bcngalen und anderen 
Teilen des kontinentalen Indiens verbreitet, zum Teil sehr nahe verwandt und kaum im Range 
von Unterarten stehend. W i e h tige Arten: Phoenix dactylifera L. (Dattelp aime) mit 10 20 m 

Fig. 22. Phoenix reclinala, Q Bl. 
A Stiick des Zweiges, natiirl. Or., 
B einzelne Blûten, C zwei Carpelle 

daraus, B Diagramm. 
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hohem Stamm und weit ausgebreiteter Blattkrone, 6—7 m m langen rj BL, ùber fuBlangen Q 
Bliitenasten mit anscheinend zweizeiligen langlichen suBen Fr. Heimat von den Canaren durch 
die Oasen der Sahara nach Arabien und dem sùdwestlichen Asien; uber die geographische Ver
breitung siehe besonders die trefl'liche Abhandl. von Martius: Die Verbreitung der Palmen in 
der Alten Welt, Munchner gel. Anz. 1839; ferner H o f f m a n n in Regel's Gartenflora 1877, 
S. 328, und Fischer's Karten in Geograph. Mitteilungen, Ereanzungsh. 64, Gotha 1881. — Dieser 
so nahe verwandt, wie eine wilde Art mit Kulturrassen, und vielleicht (?) wirklich dieselbe Art 

WÊm • S É É M 

Fig. 23. Phoenix spinosa, blûhender alter Stamm. (Nach einem Exemplair des Leipziger botanisclien G-artens.} 

ist Ph. sylvestris Roxb., die gemeinste P. von Indien und dort auf den.verschiedensten Stand-
orten, zu Beginn der heiBen Jahreszeit blùhend, bis 1 0 m hoch werdend, Bl. 3 5 m lang Ph 
paludos.a Roxb. mit niederem, Ph. farinifera Roxb. fast ohne Stamm, Ph. acaulis Roxb mit 
buschelweis stehenden Fiedern sind ande.re haufige Arten Indiens. Ph. spinosa Thonn. (=leonensis 
Lodd.) bildet meistens im wilden Zustande 5—6 m hohe Gebùsche, indem sich aus gemeinsamem 
Rhizom 6—10 braune, unten glatte,-oben schuppige Stamme erheben; B. weniger dornig als bei 
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Ph. dactylifera, Fr. sehr viel kleiner; Charakterpalme der.niedrigen, heiB-feuchten Kùste von 
Senegambien, Sierra Leone und weiter sùdwarts. Ph. reclinata Jacq. niedere Buschp. von der 
Sùd-Natalkùste. 
Nu tzp flan zen. Die eigeiitlicbe Datt el-Palme, Ph. dactylifera, ist einer der wertvoll-
sten Nutzhaume der Welt, wenngleich sich ihr direkter Nutzen nur auf die Lander des Orients, 
Aràbien, die Sahara, Algier und Marokko, und durch den Fruchthandel auf Sud- und Mittel
europa .erstreckt. In einer groBen Zahl (50—80) von Kulturrassen in den genannten Landern 
verbreitet (in Spanien noch bei Elche reife Fr. fur den Handel erzeugend, s. W i l l k o m m : Uber 
Sùdfrùchte, Samml. gemeinverst. wissensch. Vortrlige, XIL Ser. 266. und 267. Hft., Berlin 1877), 
ist sie dort stellenweis das wichtigste Nahrungsniittel, welches auch die Karawanen in die 
Wliste regelmaBig begleitet. Zur Erzeugung reichen Fruchtansatzes haben die Orientalen seit 
den altesten Zeiten die Bestaubung selbst in die Hand genommen, indem sie die Kolben der 
mannlichen Baume noch in der. geschlossenen Scheide abschneiden, sobald sie beim Pressen 
ein, dem Reihen von angefeuchtetem Mehl ahnliches Gerausch horen lassen, und sie so in die 
weiblichen Baume hangen; es bat dies den Zweck, nicht so viel Pollen verloren gehen zu lassen, 
der sogleich aus den geoffneten r5 Bl. herausfaflt. Auf diese Weise hat die Dattel schon dem 
Altertum einen Hinweis auf die Sexualitiit im Pllanzenreich gegeben. In manchen Landern des 
Orients wird auf die Zabi derDattel-Friichtbaiime eine Steuer erhoben ;.das Einkommen aus dem 
einzelnen Baum wurde in Egypten zu 10—20 Mark geséiiiitzt. — Die indische Ph. sylvestris giebt 
einen vielbenutzten Palmwein (»Ta ri«), oder derselbe Saft kann zu einem dem Robrzucker nicht 
ebenbùrtlgen Palmzucker eingekocht werden. Palmwein bereiten auch die Neger aus Ph. spi
nosa. Die mannigfache Benutzung der B., Blattstiele und Holzstamme stimmt mit den gewohn
lichen Nutzanwendungen der meisten groBen P. ùherein, doch verbraucht die sùdeuropaische 
Industrie zu Schmuck und religitisem Kultus eine hohe Zahl von Dattelpalmb. ganz allein. 

Fossile Arten. Eine Mehrzahl unvollkommen bekannter Arten ist aus dem mitteleuro-
paischen Tertiar besehrieben worden, von denen einige sicher zu- Phoenix gehoren. So Ph. 
spectabtlis Ung., unteres Miocan von Croatien , Lausanne, Toulouse. Eine Reihe anderer Arten 
[Ph. Pallavicinii Sism., veronensis Mass. und Arten Visianis) fassen wir nach Abbildungen der 
B.-Abdrùcke unter Ph. dactylifera L. fossilis Dr. zusammen. Hierher? vielleicht auchPft. Eichleri 
Conw. aus dem Bernstein des Samlandes (1 Bl. gefunden!), und ? Ph. boreaïis Friedr. aus 
Prov. Sachsen. 

i. 2. Coryphinae-Sabaleae. 
•Mehrere Scheiden, von denen 1—2 untere zuweilen nahezu.vollstandig sind und 
den Kolben bis zur Bl. einschlieBen, a m Stiel und haufig auch mit abnehmender GroBe 
an den Hauplasten des einfach oder in reicher Rispe vielfach zerleillen Kolbens. Bl. 
a m haufigsten polygamisch, d. b. mit bevorzugter Enlwickelung eines Geschlechtes in 
auBerlich gleich geslalteten Bl., zuweilen trotz der Anlage beider Geschlechter in der 
Wirkung diocisch, zuweilen (?) in der Wirkung volliger ZwitterbL ; Dimorphismus in der 
Blb. çj und 2 wirkender Bl. fehlt. Carpelle entweder wie bei Phoenix von einander 
gefrennt mit freien Gr. oder sitzenden N., nur durch gegenseitigen Druck etwas anein-
ander geheftet, oder aber an den Berùhrungsflachen verwachsen und an der Spitze durch 
einen gemeinsamen dreispaltigen Gr. vereinigt. Fr. eine, aus einem befruchleten Carpell 
(selten aus 2 — 3 apokarp neben einander auswachsenden) hervorgegangene Beere oder 
durch Verholzung des Endokarps dùnnschalige Steinfr. S. unten befestigt mit an der 
Innenseite aufsleigender und iiber die glatte Testa hin deutlich oder verschwindend ver-
astelter Rhaphe; E. der Rhaphe gegenùber in wecbselnder Lage; das Nahrgewebe entlang 
der Rhaphe flach oder tief ausgefurchl. — B l . regelmaBig facherstrahlig oder in verschie
den breile und mehrnervige Fiichcrslrablen zcrleili, die Strahlen a m Grande stark gefal
tet, nach ihrer Teilung meistens mit in der unteren Falle verlaufendem Hauplnerv, stachel-
los; Blattstiel glati oder an den Scifenkanfen slachclfùhrcnd. 

Eine Uber.sicht der Sabaleae nach der Blattorganographie gab W e n d l a n d in Botan. Zei
tung.1879 Nr. 10. 

H e i m a t : Die S. stellen die nach den Areeineaeam weitesten verbreitete Tribus dar, in
dem sie mit Ausschluss des tropischen und australen Afrikas sonst im ganzen Palmengebiete mit 
getrennten Gattungen, zumal an den Nord- und Sùdgrenzen der Palmenverbreitung sich finden. 
So bilden sie in Amerika unter 36° n. Br. und 32° s. Br. die Verbreitungsgrenzen, fehlen aber im 
Tropengebiete des Amazonas; die einzige mediterran-atlantiscbe Art gehort dieser Tribus an, 
und deren Vcrwandte bilden die Palmen-Nordgrenze in Sùd-Persien, Afghanistan, dem Hima
laya und Ost-Asien, sind durch den indischen Archipel von da nach Nord-Australien verbreitet 
und ziehen in diesem Kontinente an der Nordostkùste entlang jenseits des Wendekreises bis zur 
Sùdgrenze unter 37Y20 s. Br. 
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A. Fr. mit glattem Perikarp.. Gynoeceum aus drei getrennt neben einander stehenden Carpellen 
gebildet, jedes Carpell mit besonderem Gr. oder N. 
a. Blh. aus dreizabligem Kelch und mit diesem abwechselnder Corolle gebildet. E. inmitten 

oder am Grunde des S. 
,ot. BL d.iocisch-polygam. Blattspreite mit mittlerem Segment. 

1. Blattspreite einen slrahligen Fâcher mit regelmaBig einnervigen Strahlen darstellend. 
1° S- aufrecht-ellipsoidisch mit zerklùftetem (ruminiertem) Nahrgewebe (Albumen) 

2. Chamaerops. 
2°. S. breit gekrùmmt-nierenfdrmig; Nahrgewebe mit einzelner groBer Aushohlung an 

der Rhaphe . 3. Trachycarpus. 
IL Blattspreite zwischen den oberen und unteren Hauptnerven in ungleichbreite Strahlen 

tief zerteilt. Nahrgewebe nicht zerklùftet (ruminiert). 
1°. Stamm verkùrzt mit dornigen Resten der Blattscheiden. Beere steinfruchtartig 

4. Ehapidophyllum. 
2°. Stamm schfank, rohrartig oder saulenfg. Beere mit wciehem Endokarp 5. Ehapis. 

p. Bl. zwitterig oder durch Abortus polygam. Blattspreite in der Mitte tief gespalten. 
I. B, bis zum Grunde 2spltg. S. mit vom Ililum verastelter Rhaphe 6. Aeanthorhiza. 
IL Blattfacher bis zu der vorgezogenen Mittel-Rippe zweispaltig. S. mit breiter, noch ùber 

den Scheitel herablaufender Rhaphe . 7. Colpothrmax. 
•j. Bl. zwitterig. Drei Carpelle frei neben einander, jedes in einen langen Gr. ausgezogen. 
Blattspreite gleichmaBig facherstrahlig ohne Mittelspaltung 8. Trithrinax. 

b. Blh. aus 6 Borsten oder verwachsenen B. gebildet. E. an der Spitze des S. 9. Thrinax. 
B. Fr. mit glattem Perikarp.. Gynoeceum aus drei eng an einander gepressten oder mit den. Be

rùhrungsflachen verwachsenen Carpellen, von einem gemeinsamen dreieckigen Gr. gekront. 
Bl. polygamisch-zwitterig. 
a. Kolben aus der Spitze des Stammes ùber den B. sich entwickelnd. Narbenreste an der 

Basis der Fr. 
a. E. an der Spitze des S. 10. Corypha. 
3. E. am Grunde des S. 11. Nannorhops. 

b. Kolben axillar seitenstandig. (Narbenreste mit Ausnahme von 18 auf der Spitze der Fr.) 
a, S. mit einem an der Innenseite durch braune, von der Rhaphe ausgehende und sackfg. 

eindringende Gewebswucherung tief ausgehôhlten Nahrgewebe. 
I. Beere steinfruchtartig mit hartem Endokarp. 
1°. Stf. auf einem fleischigen, der Corolle angewachsenen Kruge stehend 12. Licuala. 
2°. Stf. frei oder am Grunde wenig zusammenhangend 13. Livistona. 

II. Beere mit dickfleischigem Endokarp 14. Erythea. 
3. S. mit am Verlauf der Rhaphe nur leicht vertieftem Nahrgewebe, zuweilen am Nabel-
-grunde flach ausgehohlt, gleichformig oder seltener ruminiert. 
L Beere steinfruchtartig auf cylindrischem Stiel getragen. E. am Grunde des S. in 
gleichformigem Nahrgewebe. Gr. fadenfdrmig, lang . 15. Pritchardia. 

IL Beere sitzend, steinfruchtartig mit steinhartem dùnnen Endokarp. E. wie sub I. Gr. 
kurz . • 16. Brahea. 

III. Beere mit weichem, hautigen Endokarp. 
1°. S. auBer einer Ausbuclitung am Nabel oder an der Rhaphe mit gleichformigem 

Nahrgewebe. 
* Drei lange N. die Antheren ùberragend . 17. Cryosophila. 
** Gr. schilank mit gestutzten N. 

-|-Beere umgewendet; S. mit abgeflachtem Grunde halbkuglig . 18. Sabal. 
•ff Beere aufrecht; S. aufrecht-cylindrisch 19. Serenaea. 

2°. S. durch von oben herablaufe'nde Rhaphe-Àste gezeichnet, mit an diesen herablau
fenden Linien tief zerklùftetem (ruminiertem) Nahrgewebe 20. Copernicia. 

C. Fr. mit korkartigem, durch stumpfe Hocker mit regelmaBig gewùrfelter Oberflache erscheinen-
dem Perikarp. B. aus cng-keilformigem Grunde einen, von langer Rippe durchzogenen 
schmalen und ungeteilten Fâcher bildend . . 21. Teysmannia. 

2. Chamaerops L. (Chamaeriphes Ponted.) Bl. diocisch oder polygam auf kurzen 
Àsten des einfach verzweigten Kolbens; Corollenb. breit eirund-spitz, Stb. 6(—9) mit 
kurzen, einem fleischigen Bêcher aufsitzenden Stf:, Carpelle dickfleischig mit sitzenden 
N. Beere mit etwas von der Spitze abgerù'ckten Narbenresten langlich-aufrecht (s. Fig. 

24 D); E. vorn oder ùber dem Grunde des ovalen S. in zerklùftetem Nahrgewebe. — 
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Niedrige, buschig verzweigte und kurze Stamme bildende P. mit regelmaBig gefeilten 
tacherb. an dornenlragenden schlanken Stielen. Kolben kurz in einer zweiklappigén, bis 
zu den unteren Asien reichenden unteren Scheide, auf welche meist nur noch eine zweile 
lolgl ; Bl. dick mit hervorquellenden groBen Antheren. 

-ehie,2eS
A Wni?' 'mmiliS \, Und 1h' macrocarPa Guss.) im westlichen Teil des Mediterran-
, besonders m der atlantischen Flora, in Andalusien, Algérien und Marokko, haufig'und 

Gewdhnlicbe Dekorationspflanze 
en 

mit dichten, Gestrupp weite trockene Flachen ùberziehend 

b^d'en'io^nden GaltunZ!' ""'^ d°rt ^ Cham^^ etikettierte'pflanz^n'g^horenl^ 

teilen ai t i- i \ , c' '• T ' t* L' s c h e i n t> nach «en besser erhaltenen Abdrucken 
ve«M § ? Art fossil ,m Tuf] von Lipari vorzukommen. Eine verwandte Art ist ( 

'•' ' "•' •'•''••-(...•:: U:.i... ie von Zurich, auch? Prov. Sachsen im Oligocan. B. 
Andere beschriebeneArten 

zu ur-
Ch. hel-

.. Sachsen im Oliaocan. B arÔBer 
mit weniger tief eingeschnittenen Facherstrahlen als bei voriger 
(Bohmen etc.) sind zu fragmentarisch. 

Fig. 24. Analysen der Sabaliae: A Aeanthorhiza acul., Stb. u. Frkn. B 1—3 Trithrinax acanthocoma J 111 ° Frkn 
3. ein Frkn. im Liingsscbnitt. C 1—2 Copernicia cerif., 1. Bl. g, S, Liingsschnitt durch die Bl. B 1—2 Chamaerops 
hum., 1. drei aus einer einzigen Bl. erwaclisene apokarpe Beeren, von oben; 2. dieselben von unten El t Licuala 
celibica, 1. Blkr. und Stb., 2. Frkn., 3 Carpelle mit gemeinsamem Griffel, S. S. mit dem Zuge der Rhaphe und Chalaza, 
4. S. im Làngsschnitt, links dio sackformige nach oben geteilte Einsackung des Nâhrgewebes, ihr gegenùber rechts der 
kleine E. F 1—2 PeriCycla penduliflora, 1. zwei Bl., 2. Bl. = Analyse. G1—i Thrinax multifl., 1. BÎh. S Blh u Stb 
3. Frkn., 4. S. im Querschnitt. H1—4 Livislona inermis, 1. Âstchen, 2. Bl., 3. S. und 4. derselbe ira Làngsschnitt! 

J 1—3 Sabal Adansoni, 1. Bl., S. deren Analyse, 3, Fr. mit 3 ungleich ausgewachsenen Carpellen. 

3. TrachyCarpUS Wendl. Bl. diocisch oder polygam-nionocisch auf langeren Àsten 
des rispig-verzweigten Kolbens, vom Bau der vor. Gatlung. Beere mit von der Spitze 
abgerùckten Narbenresten kuglig-nierenformig oder lànglich; S. mil einer vom Nabel 
gegen die Chalaza hin laufenden Einbuchtung und daher meist abgeflacht -nierenformi» 
das Nahrgewebe auBer einer tiel'en Aushôhlung entlang der Rhaphe gieiehmaBig; E. dieser 
Aushohlung gegenùber liegend. — B'àume mit scblankem oder dickerem , von Blaltschei-
denresten obcrwarls faserig umhùllten Stamm mit rcgelmiiBig geteilten Facherb. anklein-
bestacbelten Stielen. Kolben ansehnlicb, unterhalb oder zwischen den B.; Scheiden meh
rere, aile kurz und unvollslandig; Beeren klein. 
4 Arten vom westlichen Himalaya bis zu den Gebirgen in Martaban und nordostwarts 
bis China und Japan, aile frùher zu C/tnmaeropsgerechnet : Tr. Marliana (Wall.) Wendl. Népal 
(s. Fig. 23); Tr. Khasyana (Griff.), Wendl. von den Khasya-Bergen bis Martaban- TrJexcelsa 
(Thunb.) Wendl., China; Tr. Fortunei (Hook.) Wendl., in Japan. 
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4..RhapidophylIum Wendl. et Dr. Bl. wie in Gattung 2, Stb. dem Grunde der 
Corolle angewachsen, Carpelle behaart. Beere langlich-aufrecht, steinfruchtartig mit ver

dickt-holzigem Endokarp; S. ellipsoidisch mit einem entlang der Rhaphe nur ganz flach 
ausgebuchtetèn EiweiB ohne Zerklùftung; E. in der Mitte der Vorderseite. — Niedrige, 
mit dick-massigem, aber kurzem und Auslaufer treibendem Stamm versehene Busch-
palmen, deren Blatfreste eine dornige Fasermasse bilden; die Blattfacher tief, aber un-
regelmaBig und nicht entlang den oberen Hauptnerven geteilt. Kolben kurz in den 
Achseln zwischen der Fasermasse. 

1 Art in Florida u. Sùd-Carolina, frùherzu Chamaerops gerechnet: Bh. flj/s(n':r (Fras.).Wdl.etDr. 

5. Rhapis L. Bl. diocisch oder polygam auf 
schlanken Àsten dés rispig-verzweigfen Kolbens, 
kreiselfôrmig; Kelch becherfôrmig 3zahnig, Corolle 
in den çj BL keulenfôrmig, in den Q Bl. kùrzer 
verkehrt-eirund; Stb. 6 im Corollentubus sitzend, 
in den Q Bl. verkùmmert; 3 fleischige Carpelle in 
kurze Gr. auslaùfend. Beere mitweichemEndokarp; 
S. flach-kuglig, Nahrgewebe am Zuge der Rhaphe tief 
ausgehohlt und durch korkige Masse ersetzt, sonst 
gleichfg., E.anderVorderseite.—Buschfôrmig(durch 
Auslaufer) wachsende, kleine o'der mittelgroB wer-
dende P. mit schlanken Rohrstammen, oben mit den 
netzartig umschlieBenden Blattscheideresten ; Blatf-
facher klein mit tiefen, bis gegen den Grand reicben-
den Teilungen, welche nicht entlang den oberen 
Hauptnerven laufen; Riinder der einzelnen (meist 
2 Paare von Hauptnerven fùhrenden) Slrahlen klein 
gezahnt. Kolben mit schlankem, von kurzen roh-
rigen (2 — 3) Scheiden umschlossenem Stièl. 

5 Arten in Ost-Asien, von China bis zu den Sunda-
Inseln; lift, flabelliformis Ait., eine haufige Kulturpalme, 
in Japan noch anscheinend wild wachsend. 

6. Acanthorhiza Wendl. et Dr. Bl. zwitterig 
oder polygam-monôcisch dicht gedrangt auf rispig-
verzweigtem Kolben; Kelch tief dreispaltig, Corolle 
aus 3 getrennten breit deckenden B., Stb. 3 — 6 mit 
lang herausgestreckten A.; 3 vollig freie Carpelle 
mit langen Gr. (s. Fig. 24 A). Beere abgeflacht-
kugelig mit gleichformigem Nahrgewebe imS., dessen 
Rhaphe vom Grunde an sich verzweigt. — Mittel-
hohe P. mit an den unteren Ringen durch verdornte 
abstehende Adventivwurzeln bewehrtem Stamme; 
Blattstiele stachellos, am Grunde zweispaltig; Fâcher 

durch eine bis fast auf die Stielspitze gehende 
Teilung in 2 Halbfacher zerfallend, deren jeder aus 
ungleich breiten, aber regular in den oberen Nerven 
sich trennenden Strahlen besteht. 

4 Arten im trop. Amerika vom Osthange der bolivi-
schen Anden bis nach Mexiko Verbreitet. — liber die 
merkwurdigen in stechende Dornen verwandeltèn Wur
zeln der hoher ùber der Erde befindlichen Stammringe, 
wahrend aus den untersten normale Ernahrungsvvurzeln 
ausbrechen, siehe D r u d e in Flora brasiïiensis Bd. III. 534, Taf. 133, und Friedrich in 
Acta horti Petropolitani Bd. VII. S. 335. 

7.. Colpothrinax Grisb. et Wendl. Bl. zwitterig mit glockigem Kelch und cylin-
drïscher Corolle, 6 zu einem Kranze verwachsenen Stb. mit kurzen Stf., 3 in dicke auf
rechte und etwas zusammenhangende Gr. auslaufende Carpelle. Beere mit hartem 

Natùrl. Pflànzenfam. II. 3. „ 

Fig. 25. Trachycarpus Marliana, blùhende 
Pflanze nach W allie h'. 
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Endokarp; Rhaphe unverzweigt ùber die Spitze des S. laufend, Nahrgewebe gleich-
fôrmig, E. an der Vorderseite. 

1 wenig bekannte Art aus Cuba, stachellos mit kreisformigen, in viele Strahlen zerspaltenen 
Fachern, deren Mitte durch einen tieferen, bis auf die Rippe gehenden Spalt zwéigeteilt ist. 

8. Trithrinax Mart. Bl. zwitterig auf steifen Kolbenasten zerstreut; Kelch ver
wachsen, bauchig mit ringformigem Grande, 
Corolle dreiblatterig mit breiter Deckung; 
6 im Grunde verschmolzene Stb. mit lang 
aus der Corolle vorgestreckten A. ; 3 vollig 
freie in lange, getrennte Gr. auslaufende 
Carpelle (s.. Fig. 24 B). Beere mit dùnnem 
Endokarp; S. kuglig mit'Zeichhung herab-
laufender Rhapheaste, Nahrgewebe ohne 
Zerklùftung, aber mit breiter Aussackung 
gegenùber dem Embryo. — Niedrige P. mit 
kurzem, maBig dicken, dicht in dornig 
stechende Scheiden eingehùllten Slamm, 
glattem Blattstiel und regelmaBig zerleilten 
Fachern. Kolbensliel in 4 — 5rohrigen, sich 
ùberdeckehden Scheiden steckend, in einige 
Hauptiiste gegabelt, welche ihrerseits die 
Blùtenzweige tragen. 

4 sudamerikanische Arten, von Brasilien • 
15° s. Br. — 31° s. Br. und in Nord-Argen-
tinien, wo T. campestris Grisb. et Dr. gesellig 
wachst; bekannteste Art: T. brasiïiensis Mart. 
in Sud-Brasilien. 

9. Thrinax L. Bl. zwitterig, klein 
mit verkùmmertem oder zu einer sechs-
leiligen Hùlle verwachsenemPerianth; Stb. 
6'—12; Frkn. durch Verkiimmerung von 
2 Carpellen einfacherig mit cylindrischem 
Gr. und trichterfg. N. (s. Fig. 24 6"), selten 
2 — 3facherig. S. in dùnnem Endokarp 
kugelig mit an der Spitze liegendem E. — 
NiedereP.mitBlattscheidennetz a m Stamm, 
glattem Blattstiel und regelmaBig zerteil-
ten Fachern, ahnlich vor. Gattung. Beeren 
erbsenfôrmig. 

9 Arten des antillanischen Florengebiets, 
in drei Hntergattungen zerfallend: 

Untergattungl. * Eu- Thrinax. Nahr
gewebe durch Einbuchtungen der Testa mit 
aufsteigenden Langslinien; hierher Th. radiata 
Lodd., parviflora Sw., multiflora Mart. u. a. 

Unter gattung II. *He7nithrinax Hook. f. 
(als Gatt.), S. glatt mit ganzen) Nahrgewebe; 
H. compacta Hook. 

Untergattung III. * Porothrinax Grisb. 
et Wendl. (als Gatt.); P. pumilio. 

10. CoryphaL. (Talicra Mart.) Bl. 
zwitterig auf riesigem terminalen Kolben, 
in kleinen Gruppen iiber einander gestellt; 

Corolle a m Grunde in einen gemeinsamen Stiel zusammengezogen>; Stb. hypogyn.. Beere 
safllos. E. an dor Spilze des innen hohlen Nâhrgewebes. — Hohe, stolze Baume mit 
groBer Blaltkrone aus regelmaBig eingeschnittenen Fachern an dornigen Stielen, nur'ein-

Fig. 26. Corypha Taliera in Bliite, nach Koxb urgh. 
A Spitze eines Blùtenzweiges, verkleinert; BBl.; Cir. 

ira Làngsschnitt, verkl. 
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, mal am Schlusse hVes.Lebens mit terminalem, rispig-zerteilten und von co unvollstan

digen Scheiden an Spindel und Àsten bedeckten Kolben blùhend. 
6 einander sehr nahe verwandte Arten im indischen Florenreich von Bengalen und Ceylon 

• bis zu den Sunda-Inseln. 
Nutzpf lanzen. Von allen werden die riesigen B. zu Flechtereien benutzt, auch liefert 

der Stamm eine schlechte Sorte von Sago: C. elata Roxb. in Bengalen; C. Taliera Roxb. in 
'Bengalen; C. umbraculifera L., in Ceylon und Malabar; C. macropoda Kurz, auf den Andamanen; 
C. Gebanga Bl. und C. silveslris Bl. auf Java, den Molukken, Timor, Celebes etc. 

11. Naflnorhops Wendl. et Hook. Bl. polygam, in Gruppen zu 2 von Spathellen an den 
schlanken Zweigen des terminalen Kolbens umringt; Stb. 6 — 9 im Grunde der dreispal-
tigcn Corolle, Frkn. wie bei vor. Beere mit dùnnschaligem hautigen Endokarp; S. kugelig 
mit gleichformigem Nahrgewebe, E. am Grunde. — Niedrige, buschartig verzweigte P. 
mit rohrartigem, schlanken Stamm und regelmaBig zerschnittenen Facherb. 

1 Art, N. Bitchieana (Griff.) Wendl. et Hook., an den Grenzen des orientalischen Florenge
bietes in Afghanistan, Belutschistan und Sùd-Persien. Aus den B. werden sùdlich des Kuram-
Flusses Korbe und Matten geflochten. 

12. Licuala W u r m b . Bl. zwitterig einzeln oder in Gruppen von 2 — 3 auf besonderen 
Stielchen; Stb. 6, die Stf. auf flei-schigem, der tief-dreilappigen Corolle angewachsenen 
Ringe stehend; Frkn. aus drei innen zusammenhangenden Carpellen mit gemeinsamer 
Griffelsâule. Beere steinfruchfartig mit hartem, brùchigen Endokarp; S. oval-kugelig mit 
horizontalem E. gegenùber einer tiefen, von der Rhaphe ausgehenden und schrag nach 
oben eindringenden Aushôhlung des Nâhrgewebes (s. Fig. 24, E. .F.) — N i e d e r e busch-
artige P. mit aufsteigenden B., deren Fâcher kreisrund oder spiralig aus vielen vollig 
freien Strahlen, jeder mit mehreren oberen und unteren Hauptnerven in den Falten und 
kurzen Einschnitten -an deren Spitze, zusammengefùgt ist. Kolben sehr lang gestielt mit 
rbhrigen'unvollstandigen Scheiden; BL groB oder mittelgroB. 

36 Arten, aile im indischen Florenreich vom Ganges an ùber Malacca durch Malesia bis 
zum trop. Nord-Australien. 

Untergattung I. *Eu-Licuala (Licuala BL). Embryo horizontal in der Mitte des Nâhr
gewebes; L. pellata Roxb. in Assam liefert Sonnenschirm-Hùte fur das Volk, L. acutifida liefert 
aus den Sbgeschabten jungen Stammen die als »Penang Lawyers» bekannten Spazierstocke. 

Untergattung IL *Pericyla Bl. (als Gatt.) Embryo am Grunde des S. 
1 3. Livistona R. Br. (Saribus Bl.) Bl. zwitterig, einzeln oder in Gruppen an den Àsten 

.der groBen Rispe; Stb. 6 mit verbreiterten und am Grunde verwachsenden Stf., im Grunde 
der tief dreispaltigen Corolle stehend; Frkn. und Beere wie bei vor. Gatt. (s. Fig. 24, H.) 
-— Hohe oder mittelhohe Baume mit dickem blattnarbigen Stamm und machtiger Krone 
breiter, regelmaBig eingeschnittener Fâcher auf meistens 2reihig scharfstachligen Stielen. 
Kolben mit groBer, sehr viele unvollstândige rohrige Scheiden fùhrender Rispe und sehr 
kleinen BL auf dùnnen Verzweigungen; Beeren oval oder kugelig, meistens ca. 1 cm hoch. 

12 (oder vielleicht 1 4 ?) Arten im indischen Florenreich und Australien, von Assam und 
dem sùdlichen China ùber den Archipel zur tropischen Nord- und subtropischen Ostkùste 
Australiens in Neu-Sùd-Wales und sogar noch Victoria; eine groBe Zahl derselben beliebte 
groBe Gewachshauspalmen. Wichtige Arten: A Scheiden groB und lederartig; asiatische 
Arten.; L. chinensis Mart. (Latania borbonica Hort.); L. rolundifolia Mart., auf Celebes und den 
Molukken ; L. olivifomis Mart. (L. Hoogendorpi Hort. ?) in Java. B. Scheiden rohrig, hautig ; austral-
asische Arten; L. australis Mart., Sùdost-Austrafien; L. humilis R. Br., inermis, Mariae F. v. M. 
in Nord-Australien. 

14. Erythea Wrals. Bl. vom allgemeinen Bau der Gatt. 13. mit verwachsenen und 
der'Blh. angewachsenen Stf. Endokarp in der Beere dick-fleischig. — Hohe, schlanke 
Baume mil regelmaBig eingeschnitteneri Facherb. 

2-\venig bekarinte Arten aus Sud-Californien und von der Guadalupe-Insel, die letztere 
{E. edulis Wats.) mit essbaren Beeren der '/â Centner an Gewicht erreichenden Fruchtrispe. 

15. Pritchardia Seem. et Wendl. BL zwitterig, einzeln an den Àsten der reichen 
Rispe zerstreut; Stb. 6 am Grunde in kurzen Bêcher verwachsen; Frkn. dreilappig mit 
.starkem Gr. Beere steinfruchtartig auf cylindrischem Stiel mit endstandigen Griffelresten 
S. mit gleichformigem Nahrgewebe, der E. am Grunde. — Hohe Baume vom allgemeinen 
Habitus der Gatt. 1 3 und I 4. 

Untergattung I. *Eu-Prilchardia, 5-'Arten auf den Fidji- und Sandwich-Inseln. 

3 * 
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Untergattung 111 * Washingtonia Wendl. (als Gatt:), ausgezeichnet durch die zwischen 
den Facherstrahlen herabhangenden Faden ; 2 Arten im sùdlichen Californien und Arizona (HT, 
filifera Wendl.), ausgezeichnete Dekorationspalmen. 

,c- Brahea Mart. BL zwitterig zerstreut auf wolligen Àsten des rispig verzweiglen 
Kolbens; Stb. 6 zu einem Kruge verwachsen; Carpelle leicht verwachsen in kurzen 
dreieckigen Gr. mit klejner N. auslaufend. Beere steinfruchtartig mit knochernem 

Fig. 27. Sabal mauritiiformis Grisb. et Wendl. (Nach Kars ten.) 

Endokarp; Nahrgewebe gleichformig, E. an seinem Grande. — Mittelhohe P. mit an 
den Rândern braunwolligen, regelmaBig eingeschnilfenen Fachern; Kolben groB mit roh-
rigen Scheiden am Stiel, die Bl. tragenden Âsfe lang wurmformig, ganz mit grauweiBem 
Filz iiberzogen, in welchem die kleinen BL eingesenkt sitzen. 

Sicher bekannt nur 2 dekorative Arten aus Mexiko und Sùd-Texas: B. dulcis Mart. und 
calcarea Liebm. 
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17. Cryosophila Bl. Wenig bekannte Gattung, von Gatt. 16, 18 und 19 ausge
zeichnet durch dreieckigen, in lange Narben (langer als die kurz eingeschlossenen Stb.) 
auslaufenden Griffel.'— Kleine Buschpalme mit dornigem Blattscheidennetz a m Stamm. 

1 Art in Mexiko, die frùhere Corypha nana H. B. Kth. (Nova gen. et spec. L 240). 

I 8. Sabal Adans. Bl. zwitterig auf schlanken Àsten des rispig verzweigten Kolbens 
in Deckblattpaaren zerstreut; Corolle tief dreifeilig mit 6 unten angewachsenen Stb. 
Frkn. 3furchig in den Gr. verschmalert (s. Fig. 2 4, J). Beere im Reifezustand umge
wendet und daher die Griffelreste am Grunde tragend; S. abgeflacht-halbkugelig in hâu-
tigem Endokarp; Nahrgewebe am Nabel ausgebohlt, sonst gleichformig. •— Buscbpalmen 
oderstolzeBâume mitstachellosenB., deren Mittelrippe langim regelmaBig eingeschnittenen 
Fâcher vorgezogen ist. Kolben lang gestielt mit vielen rohrigen Scheiden; Bl. klein, 
weiBlich, starr; Beeren schwarzblau mit glânzenden S. 

7 Arten der Neuen Welt, von Venezuela zu den Antillen und den sùdostlic'hen Staaten 
Nord-Amerikas hin verbreitet, wo S. Palmetto R. et S. der nordlichste schone Palmbaum ist und 
die gewohnliche Benutzung von Holz und B. gewahrt. S. Adansonii, haufige Zwergpalme in 
Florida, Nord-Carolina; S. umbraculifera Mart., Antillen, diesem ahnlich auf Trinidad und Vene
zuela die hier abgebildete.Art. 

Fos sile A rien. Im Tertiar, zumal vom Oligocan bis zum unteren und "oberen.Miocan 
des sudlicheren Teiles von Mitteleuropa, weniger in Nordamerika, finden sich mehrere Arten 
von FUcherpalmen in Blàttresten, welche anstandslos mit Sabal vereinigt werden konnen und 
dadurch das jetzige amerikanische Areal auch auf Europa ausdehnen. A m haufigsten ist S. major 
Heer im Oligocan und Miocan von Wight, U'nterrhein, Schweiz, Marseille bis Bohmen, Tyrol und 
Kroatien, und ebendort S. haeringiana Schimp., im Blatt ahnlich 5. Adansonii der Jetztzeit. 
Zweifelhaft dagegen erscheint S. Kunowii Casp. in der Bernsteinflora Preussens. S. Campbelli 
Lesq. vertritt die Gattung im nordamerikanischen Tertiar,'auch sind Eocan-Reste der Vancouver-
Insel zu ihr gerechnet. Manche hierher gehorige Arten mogen noch unter der fossilen Sammel-
gattung Latanites verborgen stecken. 

19. Serenaea Hook. f. Von Gatt. 18 durch die ovale Beere'mit endstandigen Grifïel-
resten und lânglichem, fast cylindrischen S. unlerschieden. — Niederslâmmige Busch-
palmen mit kriechendem Rhizom und stachelfùhrenden Blattstielen; Blùtenkolben dicht 
behaart, viel kùrzer als die.Bl. 

1 Art in Florida—Sùd-Carolina, S. serrulata (Roem. et Schult.) Hook. f. 

20. Copernicia Mart. Bl. zwitterig einzeln oder gruppenweise auf schlanken Àsten 
des weit-rispig verzweigten Kolbens ; 6 Stb. zu einem fleischigen, den Grand der Corolle 
ausfùllenden Kruge verwachsen ; Frkn. aus 3 unten freien , oberwârls zu einem gemein
samen kurzen Gr. verwachsenen Carpellen (s. Fig. 2 4, C ) . Beere mit die Spitze kronenden 
Griffelresten oval ; S. mit herablaufenden Rhaphe-Àsten gezeichnet und an deren Zuge mit 
tief zerklùftetem Nahrgewebe; E. am Grunde neben dem Nabel. — Hohe oder seltener 
niedere Baume mit groBen, an s.tachellragenden Stielen stehenden, regelmaBig einge
schnittenen Fachern und lang gestielten Kolben. 

6 amerikanische Arten, von denen 5 auf den Antillen und in Mexiko leben, einè jenseits 
des Amazonas von Ceara durch Matto Grosso bis zum argentinischen Gran Chaco. 

-Nutzpflanzen. Die letztere, C. cerifera Mart., die »Carnauba-Palme« Brasiliens (s. Fig. 
7 auf S. 7), ist eine der nùtzlichsten P. durch ihr hartes, zum Bauen ausgezeichnetes Holz, ihre 
zu Flechtwerk geeigneten B., essbare Blùtenkolben und Beeren, besonders aber durch das von 
ihren jungen B. mîttels Abkochen gewonnene vegetabilische Wachs, welches in Schùppchen 
deren Oberflache bedeckt; es soll jedoch das letztere an Gùte dem Bienenwachs nachstehen., 

21. Teysmannia Zoll. Bl. zwitterig; 6 Stb. zu einem Kruge verwachsen; 3 Car
pelle (seltener durch Abort nur 2 oder 1 ) zu einem gemeinsamen Gr. auswachsend. Fr. 
mit stumpf-pyramidalen Hockern bedeckt, innen mit dùnner Schicht von harlem Endokarp' 
S. abgeflacht kuglig, an der Innenseite tief ausgefurcht. — Stammlose Buschpalmen mit 
hohen, keilformig zusammengefalleten, ungeteilten und nur am Rande grobgezâhnten 
Fachern an hakig-bestachelten Stielen. 

1 wenig bekannte und widersprechend beschriebene Art (7*. altifrons Rchb. et Zoll.) auf 
Sumatra. Die B. werden dort zum Decken der Hùtten benutzt. — Gute und Vertrauen erweckende 
Abbildung in Miquel's Annales Musei botan. Lugduno-Batavi, Bd. IV. Taf. 2 et 3 mit Beschrei-
bung S. 89. 
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Unlerfamilie IL Borassinac 

Bl. streng diklin und dimorph, auf diocischen Kolben mit vielen unvollstandigen, 
den Stiel und die Kolbenaste (oder am einfachen Kolben die einzelnen Ç Bl. selbst) 
rohrenfôrmig oder tutenformig umkleidenden Scheiden. D i e ' ^ Kolben mit lang walzen-: 
lôrmigen und geraden, dickfleischigenBlùtenâsten, in deren von scheidenartigùmfassenden 
Deckb. gestiilzte tiefe Graben die Bl. einzeln oder in ammonshornartigen Wickeln einge-
senkt sind und zur Blùtezeit mit ausgebreiteter Corolle auf der Kolbenoberflâche er
scheinen ;' Kelch dreiblâtterig, Corolle in kurzen oder langen Stiel verwachsen, Stb. 6—oo. 
Die Ç) Kolben einfach oder in wenige gleicharlige Àste geteilt, ùber dem starken, dicht 
umscheideten Stiel in eine dicke Blùtenspindel oder in mehrere walzenformige Blùtenâste 
mil von Deckb. umkleidelen groBen Bl. ùbergehend; Kelçh und Corolle aus jô 3 sich 

uberdeckenden B. ; ein Ring von (6) Staminodien ; Frkn. kugelig aus 3 dickfleischigen innig*. 
verwachsenen Carpellen, tief im Grunde dreifàcherig; in jedem Fâche eine breit sitzende 
und schief-aufrechte Sa. mit. (immer?) schrag nach oben gerichteter Mikropyle. GroBe 
Steinfr. mit 1 — 3 in einem, zwei oder drei vollig unabhangig voneinander auswachsenden 
Steinkernen liegenden, ùberall mit ihrer Schale dem Putamen angewachsenen Samen. ̂ — 
B. facherformig mit regelmaBig eingeschnittenen, hohlrinnigen (»eingeschlagenen«) Facher
strahlen und'in den Fâcher kurz vorgezogener Mittelrippe, ahnlich den Sabaleen. — 

Einzige Tribus dieser Unterfamilie: 

u. 3. Borassinae-Borasseae. 
Heimat: Das ganze tropische Afrika vom-Sùdrânde der Sahara-Wùste und Ober-Àgypten 

nebst dem glùcklichert Arabien bis gegen die Kalahari-Wùste im Suden; Madagaskar, die Mas
karenen und Seychellen; im indischen Florenreich das Festland (beide Halbinselnj und die 
Sunda-Inseln, wosich diese Tribus mit der wenig bekannten Gatt. Pholidocarpus in Malesiaverliert. 
A. Fr. mit klein-gefeldertem, auf jedem Felde einen stumpf- pyramidalen Hdcker tragenden 

Epikarp; Steinkerne 1—3 22. Pholidocarpus. 
B. Fr. mit glattem, oder nur punktformig getupfelten Epikarp. 

a. (J Bl. in den Gruben der sie tragenden Walzenaste einzeln. stehend. 
I. Stb. 6. Fr. durch Fehlschlagen zweier Carpelle einfacherig mit einem einzigen eentralen 

(holzigen) Putamen. 
1 o Nahrgewebe durch einspringende Leisten des Putamens oder durch nadelfôrmig 

einbohrende Testawucherung ruminiert . . . . . 23. Medemia. 
2° Nahrgewebe gleichfdrmig; Putamen aus dicker, auBen faseriger Holzmasse 

. 24. Hyphaene. 
II. Stb. oo. Fr. mit drei (knochernen) getrennten Putamen, oder durch Fehlschlagen selten 

1—2samig . . . . . . . . 25. Latania. 
b. c5 Bl. in den tiefen Gruben der sie tragenden dickwalzigen Àste in ammonshornartigen 

.vielblutigen Wickeln. 
I. Stb. 6. Fr. mit meist 3 Steinkernen; S. ausgebuchtet . . 26. Borassus. 
IL Stb. OO. Fr. mit meist 1 tief-zweilappig nierenformigen Steinkern; S. tief zweilappig 

27. Lodoicea. 
22. Pholidocarpus Bl. Q 1 Kolben unbekannt. Q Kolben verzweigt mit parallelen 

•Àsten; Frùchte kugelig od. oval, auflen behaart und runzelig, mit wùrfelfôrmigen Hockern 
bedeckt, 1 — 3 (seltener 4) harte Steinkerne einschlieBend. — Hohe Baume vom Habitus 
einer groBen Livistona oder Borassus, mit in regelmaBigen Abstânden stehenden langen 
und scharfen Stacheln an beiden Rândern der Blattstiele und lief-gefeilten glânzenden 
Fâchera. 

5 nur wenig, gut nur in-Frùchten bekannte Arten im indischen Florenreich, auf Amboina, 
Timor, Bornéo etc. Holz und Blatter konnen als Ersatz fiir Borassus flabelliformis zum Bauen 
und Schreiben der Eingeborenen verwendet werden. — Beccari hait die Gattung fur eine Sa*-
balee (Malesia, Bd. III. S. 90). 

23.' Medemia. P. Guil. de Wùrtt. et Braun. çj und Q Kolben-(vermutlich) vom 
Allgemeincharakter der Gatt. 2 4. Er. einfacherig oval oder ellipsoidisob-aufrecht, durch 
umgewendetes Auswachsen mit den Griffelresten am Grunde, mit holzigem Endokarp; 
S. mit eingelappt- oder tief nadelfôrmig ruminiertem Nahrgewebe, E. auf der Spitze. — 
Hohe Baume mit derben Fachern an weiBgesfreiften glatten Blattstielen und machtigen, 
mit vielen etwa wallnussgrofien Ffuchten behangenen Kolben. 
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3 oder vielleicht 4 ostafrikanische Arten, nach dem Putamen, in zwei Untergattungeit zer
fallend, von W e n d 1 a n d (Botan. Zeitg. 1881, S. 93) als Gattungen uhterschieden, w'ofùr zunachst, 
wo die Fr. allein genùgend bekannt sind, kein erschopfender Charakter vorhanden: 

Untergattungl. * Eu-Medemia, Putamen aus dùnner Holzschicht, innen ohne Vorsprùnge ; 
S. auf einer Scheibe im Grunde des Putamens sitzend, mit tief nadelfërmiger Rumination des 
Nâhrgewebes. Hierher besonders: M. Argun (Hyphaene Argun Mart.), Nubien, 21—;22° n. Br. 

Untergattung IL *Bismarckia Hildebr. et Wendl., Putamen dick mit innen vorspringen-
den sich verzweigenden Leisten; Samen am Grunde durch den zapfenartigen Vorsprung des 
Putamens ausgehohlt und an dessen Leisten ausgefurcht-ruminiert. Hierher B. nobilis H. et W . 
aus West-Madagaskar; siehe Gartenflora 1886, S. 193, Taf. 1221. 

24. Hyphaene. Gârtn. (Cucifera Del.) çj Kolben an seiner Hauplachse fast zwei
zeilig gestellte flngersdicke Blùtenâste tragend, in deren Deckblatt-Gruben je 1 (oder 2 
•ùbereinander) Blute steht; Corolle in kurzen Stiel verwachsen, Stb. 6 mit kurzen Stf. 
Ç Kolben einfach verzweigt mit I — 3 Blùtenâsten an der Spitze jeder Verzweigung, 
viejblùtig, die Bl. in dichter Spirale mit im Grunde wolligen Deckb. (s. Fig. 1 4, J). Fr. 
birnfôrmig einfacherig, durch umgewendetes Auswachsen mit Griffelspuren am Grunde, 
mit dick-holzigem, durch Fasern mit der schwammigenMittelschicht zusammenhangenden 

dreikantigen Putamen; S. auf breiter Platte im Grunde des 
Putamens sitzend, an seiner ganzen Oberflache wollig-faserig, 
eirund mit dem E. in der Spitze de? gleichformigen Nâhrge
webes. — GroBe, nicht selten gabelâstig verzweigte Baume 
mit starken B. und y 2 bis 1 m langen, wenigâstigen Kolben; 
Fr. groB und schwer. 

Fig. .28. Mànnlicher Wickêl von 
Borassus ftabelliformis; bo die 
leeren voraufgehenden Deckb., 
bi n. 62 die Deckb. der ersten und 
zweiten Bl.fl1-u.fl2; Br das um-
fassende Deckb. d.ganzen Wickels. 

(Nach der Natur.) 

Fig. 29. Frkn. von Borassus ftabell'formis zurErlàuterung der Bildung seiner Fâcher 
und Sa. : links der Querschnitt tief im Grunde gefûhrt, drei Sa. (/, 2, 3) umgeben 
vom jugendlichen Steinkerngewebe {en) und durch eine kleine Hôhlung (cav) von 
diesem jetzt noch getrennt; drei Kanâle (can.) wechseln mit den drei Fachern ab 
und treten oben auf dem Gipfel des Frkn. (vergl. Fig. 30 G) zu Tage; m die Meso-
karp-, ex Aie Exokarp-Sehichten. Rechts Làngsschnitte aus dem Frkn. mit einer Sa., 
oben: dieselbe bloilgelegt, unten: dieselbe langs durchschnitten, Bezeichnungen wie 
vorher; auBerdem: A ein Staminodium, B der innere Winkel des kleinen, die Sa. 
umschlielienden Fâches, se deren Embryosack. (Nach d. Nat.; vgl. Bot. Ztg. Ib77.) 

9 in ihren Artcharakteren noch recht unbekannte und groBtenteils nur aus ihren trocken 
aufbewahrten Frùchten bestimmte Arten des tropischen Afrikas von Ober-Àgypten und dem Sùd-
rande der Sahara bis zur sùdlichen Palmengrenze in Afrika, eine Art auch West-Afrika beruh-
rend, aile Arten in der gewohnlichen Wêisebenutzt. Von H. thebaica Mart. (Doum-PalmeÀgyptens) 
wird das Mesokarp an Stelle von Honigbrod genossen, Nordost-Afrika ; H. guineensis Thonn., trop. 
West-Afrika ; H. crinila Gartn., Sudost-Afrika. 
25. Latania Comm. çj Kolben mit dùnn-walzenformigen, fingerformig zusammen-
gesfelltenBlùtenâsten, BL einzeln in den Gruben; Stb. 1 5 — 3 0 in kurze Saule verwacjisen. 
Q Kolben mit langgestreckten armblùtigen Zweigen, Bl. groB, kugelig. Fr. mit drei zer»-
brechlichen Steinkernen, jeder einen glatten, unten spitzen S. mit dem E. am Gipfel des 

gleichformigen Nâhrgewebes einschlieBend. — MittëlgroBe Baume; die Facherstrahlen 
oft an den Rândern dornlg-gezâhnt. 

http://Bl.fl1-u.fl2
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3 Arten der Maskarenen, und der benachbarten ostafrikanischen Kùste. L. Verschaffellii 
Lem. auf Rodriguez; L. Commersoni Mart., Loddigesii Mart. auf Mauritius. 

26. Borassus L. (Lontarus Giirtn.) çj Kolben mit einzelnen dick-walzenformigen, 
tiefe I Oblùlige Gruben bildenden Àsten (s. Fig. 28 und 30); Slb. 6, mit der Corolle in* 
langen Stiel verwachsen. Ç Kolben einfach armblùtig (s. Fig. 14, A) mit dicken abge-
flacht-kugligen Bl. Fr. mit 3 in dichfe Fasermasse eingeschlossenen dùnn-holzigen Stein
kernen, die S. mil innen hohlem Nahrgewebe an der Spilze in tiefer Einbuchtung den E. 

tragend. — Gigantische 
Baume von derTracht der 
Corypha in denB. ; dicke 
Kolben mit Kanonen-
kugeln gleichenden Fr. 

1 Art in mehreren Ab-
arten: B. flabelliformis'L., 
ein weit von Senegambien. 
durch die tropischen Sa-
vannen Afrikas bis nach 
Ceylon und dem indischen 
Festland und von da zu 
den Sunda-Inseln verbrei-

l'ig. 31. A Putamen vonLodoicea 
Seehellarum ira Làngsschnitt; 
for. das Loch fur die Wurzel des 
E. B die eiue Halfte des Nâhrgew., 
an der cylindrischen Verbindungs-
stelle abgebrochen ; fe. die Lage 
desE. (Nach d. Nat., stark verkl.) ' 

teter Baum, der bei seiner Nùtzlichkeit durch Kultur sein indisehes Areal vergroBert 
hat. A(s »Deleb-Palme« in Afrika, als »Palmyra« in Indien weit bekannt und berùhmt, 
hat sie besondere Abhandlungen uber Kultur und Verwendung gefunden (vergl. Seemann, 
Litt. oben S. 1 , auf pag. 100—124); es existiert ein alt-indiseher Lohgesang auf sie, welcher 801 
Nutzanwendungen aufzahlt; eine der beliebtesten ist zur Bereitung von Palmwein, »Toddy« in 
Indien, aus dem Sait der jung abgeschnittenen Kolben. 
27. Lodoicea Labill. Unterscheidet sich von vor. Gatt. durch die 20—30blùtigen 

çj Graben, deren Einzelblùlen etwa 30 in kurze Saule verwacbsene Stb. enthalten; und 
durch die fast stets einsamige riesige Nuss, deren dickes Putamen fief zw eilappig ist und 
im Grunde der Einlappung (s. Fig. 31 ) in einem Diaphragma das Loch zum Durclischlagen 

Fig. 30. Teile des Bliiteiikolbens von Borassus flabelliformis. A Spitze eines 
(̂  Astes, verkl. ; B Stûckehen eines Liingssehnittes mit 3 Gruben., die niittlero 
einen Wickel einschliefiend; Ceinzelner Wickel, Br^jUX. B Spitzedes Q Kolbens 
mit 3 Bl. ; G ein/.elne g Bl. mit nnd ohne Blh. (Nach Alkohol-Exempl. gez.) 
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der Keimwurzel trâgt. — Baume mit dickem Sâulenstamm und mâchtigen Fâchera auf 

glatten Blattstielen, gigantische Kolben auf armesdicken Stielen hervorbringend. 
1 Art, nur auf einigen kleinen Insein der Seychellen-Gruppe: L. Sechellar.um Labill. Die 

Nuss, seit alter Zeit als» Doppel-Cocosn uss«, »MaledivischeNuss« bekannt, da sie am in
dischen Gestade angeschwemmt wurde, ist die grôBte Baumfruçht der Erde, da das von mach-
tiger Fleisch- und Faserhùlle umgebene Putamen allein schon etwa fuBlang ist; sie braucht 
40 Jahre Zeit zum Reifen, vergl. S winbu r d- W a r d im Journal of the Linnean Society of 
Lond., Botany Bd. VIII. S. 4 35 u. IX. S. 118. Der Inhalt derNuss wird wie von d. CocosnuSs genossen. 

Unterfamilie m . Lepidocaryinae. 
Bl. diklin oder zwitterig, die diklinen in beiden Geschlechtern ahnlich oder 

dimorph. Kolben verzweigt, meist mit vielen tutenformigen, seltener mit einer voll-
stândigen Scheide ; die Bl. tragenden Àste mit kleinen tutenfôrmig umfassenden Scheiden 
bedeckt, oft in fortgesetzt- oder in einmaliger zweizeiliger Anordnung; die Bl. selbst von 
Deck-und Vorb. umschlossen, zweizeilig, oder in Wickeln, oder die Oberflache ihrer 

Fig. 32. A1 u. 2 Lepidocaryum tenue, Quer-uud Làngsschnitt des Frkn. B <J Ast von Mauritia Jiexuosa; s 2 der nâehste 
links auszweigende Ast. Cl—S ^ Bl. von Mauritia Martiana, 1. Bl., 2. Pollen, S. Stb. B 1—4 Mauritia flexuosa 
Q B1.;.77.B1. mit Deckb.. (dbl.j und Vorb. (i>M.), 2. Bl. ohne dieselben, 3. ein Blb. und 3 Stb., 4. Frkn. E 1-3 Mauritia 
aculeata, ganze Fr., Teil des Schuppenpanzers (etwas vergroBert), und Perikarp halbiert von der Innenseite gesehen. 
Fi Lepidocaryum gracile, S. von der Rhapheseite, P\ derselbe von der Bauchseite mit der Embryogrube vorn. (Nach 

Palmae brasil. und nach der Natur, B, E, F in nat. Gr.) 

Àste dicht bedeckend. Frkn. aus 3 innig verwachsenen, von Jugend an mit von oben 
sich deckenden Schùppchen in gemeinsamer Spirale ùberzôgenen Carpellen, vollstandig 
oder unvollstandig dreifàcherig, mit groBen anatropen Sa., deren Rhaphe an der AuBen
seite aufsteigt und deren Mikropyle nach innen gewendet liegt. Fr. aus drei gemeinsam 
auswachsenden und mit gemeinsâmem Schuppenpanzer bedeckten Carpellen einsamig 
(oder seltener mehrsamig: Zalacca); Fruchtfleisch zwischen dem Panzer und dem dick-

hâutigen oder in dùnner Schicht verholzten Endokarp eingeschlossen; S. groB mit .deut
lich abgesetztem Nabel und verzweigter Rhaphe auf glatter Testa, E. am Grunde oder 
horizontal nach der Innenseite des ursprùnglichen Carpells gerichtet. — B. fàcherfôrmi" 

oder fièderfôrmig mit regelmaBig geteilten, zurùckgeschlagenen Facherstrahlen oder Fie
dern, sehr oft stacheltragend. 
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m . 4, Lepidocaryinae -Mauritieae. 
Kolben seitlich axillar mit oo unvollstandigen kurzen, fest einander ùberdeckenden 

Scheiden an Spindel und Verzweigungen jeden Grades. BL diocisch, die çj in vielblii-

Fig. 33. HabitnsMia Ton Mauritia flexuosa L. fll. (Nach einer Handzeichnung von W allia.) 

tigen Wickeln oder auf kurzen, kâtzchenfôrmig-reichblùtigen Àsten, die $ groBaufarm-
blùtigen Àsten. beide Geschlechter dimorph. Frkn. vollstandig dreifàcherig. S. an der 
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Chalaza mit warzenartiger Spitze, mit gleichformigem, nirgends eingebuchteten Nahr
gewebe ; E. am Grande oder horizontal inmit'ten der Innenseite. — Aufrechte Stamme 

mit endstândiger Krone, fâcherig zerteilten B. auf glatten rundlichen Stielen. 

Heimat: Nur das tropische Sùd-Amerika von frinidad, Colombia bis Guiana und Brasi
lien, im Gebiet des Amazonas in ganzer Ausdehnung bis Bolivien am Osthange dér Anden einer
seits und dem Unterlauf des S. Francisco in Minas-Geraës und Bahia andererseits. 
A. c5 BL auf vielblutigen katzchenfg. Àsten. GroBe und mittelgroBe Baume , 28. Mauritia. 
B. (5 Bl. in schief-zweizeiligen Wickeln.. Buschpalmen mit rohrartigem dùnnen Stamm 

29. Lepidocaryum. 
28. Mauritia L. fil. Bl. an zweizeiligen Kolbenverzweigungen zweiten Grades 

sitzend (s. Fig. 14, K), die (J1 kâtzchenformig dichtstehend, die Q an kurzen armblùtigen 
Àsten; Kelch glockig dreilappig, Corolle dreispaltig, Staminodien der Ç Bl. zu einem 
Bêcher mit der Corolle verwachsen, in den çj Bl. kurz am Grunde verwachsen; N. auf 
dem Frkn. breit sitzend, Frkn. in den çj Bl. vollig abortiert. "Panz.erbeere mit kugeligem 
oder ovalem S., an dessen Chalaza ein nabelformiger Fortsafz ; E. nahe dem Grande. — 
GroBe Baume mit sâulenformigen Stammen und dichter Krone von Facherb., in deren 
Achseln die groBen Kolben herabhângen; Fr. von Wallnuss- bis Eigrbfie. 

Wichtige, in drei Untergattungen zerfallende Gattung: 
Untergattung I. *Orophoma Spruce. Stamm fast dornenlos; B. regelmaBig fâcherstrahlig, 

glatt, mit stehenbleibenden, in Fasern sich auflosenden Scheiden; (3 BL mit trichterformiger 
Corolle. 2 Arten im Gebiet des Rio Negro. 

Untergattung IL *Moriche Dr. Stamm glatt ohne Auslaufer; B. regelmaBig facherstrah
lig; rj Bl. mit kurz gestielter-dreiteiliger Corolle; Rhaphe des S. streifenfdrmig. 3 Arten von 
Trinidad bis Minas-Geraës, M. flexuosa L. fil., M. vinifera Mart. und M. setigera Grisb. et Wendl. 

Untergattung III. *Lepidococcus Wendl. et Dr. Stamm dornig mit Auslaufern (siehe 
Fig. 6, B); Bl. in der Mittelrippe in zwei Halbfacher gespalten, meist bestachelt; Rhapheàste von 
der Chalaza sich ùber die innere Samenseite verteilend. -4 Arten vom Rio Negro bis Goyaz, Bahia 
und Minas-Geraës, M..aculeata H. B. K., M. armata Mart. 

Nutzpflanzen. Die genannten Arten von Moriche gehoren zu den beruhmtesten nutz-
baren P. des tropischen Anierikas und sind meistens unter dem Namen Burili, Miriti oder Mo
riche vufgar; in geselligen Waldern oder Hainen uberziehen sie groBe Strecken von alljahrlicher 
Uberschwemmung ausgesetztem Lande und werden von einzelnen Indianerstammen bewohnt. 
Der gahrende zuckerhaltige Saft liefert Wein. Fr., die groBen starken B., das Holz. des innen 
schwammig-weichen Stammes wird wie immer benutzt, ebenso von der Mauritia (Orophoma) 
Carana Spruce, weniger von den kleineren Lepidococcus. 

29. Lepidocaryum Mart. Blùtenzweige des kleinen Kolbens verkùrzt; Stb. der Q^Bl. 
mit dickeri Stf. und kleinen A. S( langlich-aufrecht, am Verlauf der Raphe ausgebuch-
tet; E. horizontal an der Innenseite. — Kleine P. mit rohrartigem, dùnnen Stamm und 
in zwei Halbfacher geteilten B., deren Strahlen am Rande und auf den Hauptnerven 
Stacheln tragen. 

5 Arten im Gebiet des Rio Negro, Solimofis und Amazonas. 

m . 5. Lepidocaryinae-Metroxyleae. 
Kolben terminal auf monokarpischem Stamm, oder seitlich in den Blattachseln mit 

K vollstândigen oder mit w e n i g e n — c» kurzen, zuweilen abortierenden Scheiden an Spin
del und Àsten. Bl. diocisch, monôcisch oderpolygam-zwitterig. Frkn. vollstandig oder 
unvollstandig dreifàcherig. S. mit am Grunde oder an der Chalaza tief ausgehohltem, oder 
mit seitlich abgeflachtem, oder mit lappig und grubig zerteiltem, oder endlieh mit tief 
ruminiertem Nahrgewebe; E. neben dem Nabel am Grunde oder gegenùber der Abr-
flachung und Aushôhlung desNâhrgewebes horizontal. — Aufrechte, oder lang mit geiBel-
tragenden B. klelternde P. mit blattnarbigen oder rohrformigen Stammen, oft Auslaufer 
bildend; B. in endstândiger Krone oder seitlich an den rohrformigen Stammen vonein-

ander entfernt, paariggefiedertmit stacheltragenden, lanzettlichenoderseltnerrhombischen 
einnervigen Fiedern und mit hâufîg in eine Stachelgeifiel lang auslaufender Mittelrippe. 

Heimat: Die feuchtheiBen Tropen der alten Welt, und zwar die erste Untertribus Raphieae 
nur in Afrika an der Kùste von Guinea und landeinwarts bis zu dem Nilquellengebiet, auch in 
Ost-Afrika an der Zanzibar-Kuste und vielleicht (?) auch im westlichen Madagaskar. Die zweite 
Untertribus Calameae dagegen berùhrt kaum das westafrikanische Tropengebiet, beginnt dage°en 
mit bedeutendem Artenreichtum an den tropischen Abhangen des Himalaya und geht durch das 
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kontinentale Indien (an der Ostkùste liegt die nôrdliche Verbreitungsgrenze bei Canton) hindurch 
zumSunda- und malayischen Archipel bis nach Polynésien einerseits und biszurtropisçh-austra-
lischen Kliste andercrseits. 

m. 5a. Lepidocaryinae-Metroxyleae-Raphieae. 
BL polygam-zwiflerig, oder die çj und Ç> Bl. auf denselben Inflorescenzâsten des 

Kolbens vereinigt. Frkn. vollslàndig dreifàcherig (Anschluss an die Mauritieae). Embryo 
im S. horizontal. 
A. -Baphieae gcnuinae. Stamm aufrecht. ç$ und Q Bb. auf denselben zweizeiligen Asten des end

standigen Kolbens 30. Raphia. 
B. Baphieae palmijuncoideae. Stamm kletternd, B. geiBeltragend. Bl. polygam-zwitterig, oder 

monocisch. 
•a. Bl. monocisch in Dichasien, die Primanblùte allein Q. 31. Oncoealamus. 
b. Bl. polygam-zwitterig, zu zweien auf Zweigen zweiter Ordnung. 

a. Kolb. endstândig mit rohrigen Scheiden an Spindel u. Àsten 32. AncistrophyUum. 
p. Kolben seitenstàndig; Scheiden fehlend 33. Eremospatha. 

Fig. 31. Analyse von Baphia u. Metroxylon. A—J Baphia vinifera, A zwei Q Bl., B deren Vorb., C einzelne Bl-, 
B S. vom Bûcken, i'derselbe vom Grunde, i? im Durchschnitt mitE. G fj Bl. in Deck- und Vorb., H dieselbe frei,. 
Jgeôffnet. K—NMetroxylon laeve: ATBlutenast-Spitze, L Blkr. u. Stb., M Frkn. geoffnet, N Fr. durch Làngsschnitt 

geôit'net. (A'— JV nach Blume.) 

30. Raphia P. de B. Bl. monocisch, die çfund Ç^ in gelrennlen Deckbl. derselben 
Asie des oft wiederholt-zweizeilig verzweigten endstandigen Kolbens (siehe Fig. 16, A); 
Stb. 6 — oo. Beere mit groBen Panzerschuppcn, Same cylindrisch-oval, lânglich-auf-
recht mit Nabelfleck am G n m d e und dem E. horizontal in der Mitte, Nahrgewebe tief— 
nadelfôrmig ruminiert."—GroBe Baume mit kurzem dicken Slamm und einer endstandigen 
Krone gigantischer B. auf innen schwammig- weichen, dicken Blattsliclen, zwischen 
denen endstândig die massig verzweigten, etwa inelcrlangen Kolben hervorbrechen. 
Panzerfriichte von Hùhner- bis iiber Gânseei-Grôfie, oval oder birnfôrmig mit Griflel-
Panzerspilze. 

6 Arten im tropischen, aber nur feuchtheiBen Afrika, besonders zahlreich uni die Bai von 
Biafra zusammengedrangt; eine Art, B. Buffia Mart., reprasentiej't die Gattung an der ostafrikani-
schen Tropenkuste und vielleicht auf Madagaskar. Die bekannteste der westafrikanischen Arten, 
B. vinifera P. de B., kehrt auBerdem im tropischen Amerika mit mehreren Varietaten (B.—, tae-
digeraUarl. und nicaraguensis Ôrst.) an der Mùndung des Amazonenstromes und an der central-
amerikanischen Kùste wieder, undbildet daher eine der wenigen, die sonst gesetzmaBige Ver-
teilung der Palmengattungen in hestinnnten Florenreichen dufchbrechenden Àusnahmem 
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Nutzpflanzen. A.le diese, durch riesige GroOeder B ™ " ^ * ^ ^ f f i 
ausgezeichneten Palmen - die B. sind leicht bis 15 m 1™8 ™ * < £ U » ™£ m europ!iSChen 
des Pflanzenreiches vor! - werden zu Flechtwerken aller Art .benutzt und der un TO 
Handel jetzt stark verkehrende »Raphla-Bast« ist d.e Oberhaut ™ t den starken B a S O T ™ 
Fiedern' (S. H an au s ek in Berichten d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. III fflU.|J) e s c ^ a 

migen Blattstiele dienen, in Lamelle,) zerschnitten am Amazonas - wo die Palrae ̂ u F a " ^ e „ 
nannt wird - zum Huttenbau, deren Oberhaut zur Korbflechterei; B. vinifera ist als » Weinpaime 
geschatzt. 

Fig. 35. Habitusbild von Baphia vinifera, var. taedigera. (Nach Wallace.) 

31. Oncocalàmus Wendl. et Mann. Bl. monocisch in Dichasien auf Verzweigungen 
ersten Grades des seitenstândigen Kolbens, dte Primanbl. zwischen der Gabelung Q , 
die Àste der Dichasien çj mit je o Bl. in Wickelanordnung. 

1 westafrikan. Art am Gabun-Fluss, Stamm ca. 20 m hoch kletternd, wenig ub. 1 cm dick 
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.32. Ancistrophyllum Hook. (ampl.). BL zu zweien polygam-zwitterig (s. Fig. 37 A) 
auf Verzweigungen zweiten Grades des endstandigen Kolbens, Gr. sehr lang. — Stamm 
nach der Bl. absterbend, lang kletternd, B. abwechselnd zweizeilig mit langen GeiBeln, 
Kolben mit tutenformigen Scheiden. 

3 Arten ,von der Sierra-Leone-Kuste bis zum Gabun-Fluss und wahrscheinlich landein-
warts, in zwei Untergattungen: 

Untergattung L * Eu-Ancistrophyllum (Wendl. el Mann), S. zusammengedrùckt mit dicker 
Rhaphe, ahnlich der Gatt. 33. 

Untergattung II. *Laccosperma(Wendl. et Mann), S. rundlich mit tiefer Ausfurphung, im 
Querschnitt nierenformig. — 

33. Eremospatha Wendl. et Mann (als Untergatt.). Bl. Q zu zweien auf Verzwei
gungen ersten Grades des seilenstândigen, der Scheiden entbehrend. Kolbens. S. Fig. 37fi. 

3 westafrikan. Arten am Gabun, D Old-Calabaretc, wahrscheinlich landeinwarts verbreitet. 

m. bb. Lepidocaryinae-Metroxyleae-Calameae. 
Bl. polygarn-monocisch, diklin-monocisch oder diocisch. Frkn. unvollslandig drei
fàcherig. E. am Grunde des S., od. gegenùber der Àushohlung des Nâhrgewebes horizontal, 

A. Calameae coroniferae. Stamm aufrecht oder 
durch Auslauferbildungbuschig-unterdruckt; 
B. ohne EndgeiBeln. Kolben end- Oder seiten-
standig, die Blutenaste vielblùtig walzen-
oder katzchenfg, oder mit 1 einzigen groBen, 
von vielen leeren Brakteen umhullten Endbl. 
a. Blutenaste miteinereinzigenEndbl., diklin; 
S. sechsfurchig 34. Eugeissona. 

b. Blutenaste vielblùtig walzen-od. katzche'n-
formig (Sagus). 

. a. Kolben auf der monokarpischen Palme 
endstândig. S. mit am Naliel tief aus-
gehohltem oder ruminierten Nahrge
webe 35. Metroxylon. 

(3. Kolben in den Blattachseln seitenstan-
dig. Nahrgewebe nicht ruminiert. 
I. Ein S. mit horizontalem E. in der Fr. 

36. Pigafetta. 
IL Fr. 1—3sanùg; E. am Grunde des 

vom Scheitel her tief durchbohrten 
Nâhrgewebes 37. Zalacca. 

B. Calameae palmijunceae. Stamm meistens klet
ternd mit entfernt stehenden, haufig in fange 
EndgeiBeln auslaufenden B. Kolben seiten-
standig mit mehr- bis vielblùtigen Ver
zweigungen. 
a. Blattlîedern rhombisch-trapezformig mit 

stralrl enden Sekundarnerven. 
a. Kolben mit unvollstandigen, rohrig. Scheiden, Blutenaste walzenfg. 38. Korthalsia. 
(3. Kolben mit einer vollstandigen zweiklappigen Scheide; Bl. an schlanken Àsten 

39. Ceratolobus. 
b. Blattfiedern lineal-lanzettfdrmig. 

rf. Die Blutenaste in zweizeilig sich ùberdeckenden oo unvollstandigen, deckblattartigen 
Scheiden verborgen . . . . . 40. Pleetocomïa. 

p. Die Blutenaste mit rohrigen, nur ihren Grund bekleidenden Scheiden oder scheidenlos 
41. Cala mus. 

34. Eugeissona Grill'. Bl. diocisch, einzeln auf den Spitzen der von vielen leeren 
Deckblâttern umhullten starren Kolbenzweige ; Stb.oo; Frkn. mit feinschnppigem Ûber-
zuge bedeckt. Fr. saftlos einsamig, das Nahrgewebe durch einspringende Endokarpleisten 
mit 6 tiefen Furchen und durch diese einspringend-ruminierl ; E. am Grande. — Stamm-
lose, auslâuferlreibcnde und dicht buschige P. mit 1 bis 2 m hohem, aufrecht-endstân-
digen, sfarr und kurz verzweigten Kolben mit hùhnereigroBen kleinschuppigen Panzerfr. 

2 Arten von Malacca bis Neu-Guinea; die B, werden wie von Nipa benutzt: 

Fig. 36. Zweig von Raphia Ruffia mit einer gereiften 
Fr. und abgeblûhten çj Bl. in den oberen Scheiden-

deckb. (entl. aus Maout et Decaisne)., 



Palmae. (Drude.) 47 

35. Metroxylon Rottb. (Sagus der alteren Autoren, erste Hauptabteilung.) Bl. poly-
gam-monocisch auf kâtzchenformigen, durch behaarte Deckb. zottigen Àsten des reich 
.verzweigten endstandigen Kolbens mit oorohrenfôrmigen Scheiden an Spindel und Ver
zweigungen. Kelch und Corolle 3-spaltig oder -teilig, Stb. 6 am Grunde mit der 
.Corolle verwachsen, Frkn. unvollstandig dreifàcherig mit lang-pyramidalen N. Panzerfr. 
mit trockenem Fruchtfleisch ; S. mit am Nabel tief ausgehbhltem (dick-glockenformigem) 
oder mit ruminiertem Nahrgewebe (s. Fig. 34, K-N). — GroBe Baume mit kurzem, lange 
Auslaufer bildenden Stamm und endstândiger Blattkrone ahnlich der Baphia in Fig. 35; 
Blùtenkolben mehrjâhrig. S. abgeflacht-kugelig. 

7 Arten des indischen'Florenreiches in 2 Untergattungen. 

Untergattung I. *Eu-Sagus (Wendl.). Nahrgewebe ruminiert; 5 Arten von Java bis 
Neu-Guinea. 

Fig. 37. Analysen von Baphieae palmijuncoideae und Calameae palmijunceae. Al—5 Ancistrophyllum opacum; Z. Bl., 
2. die.Bl. geôffnet, 3. Stb., 4. Frkn. im Làngsschnitt, 5. Sa. B 1—5 Eremospatha macroearpa. S. von der Innenseite (1) 
und Rùckenseite (2) und im Querschnitt (3). C Zweig von Calamus omatus ; B 3weig von Calamus eouestris. 1. in nat. 
Gr., 2. emige Bl. vergr. E 1—7 C. [Daemonorops) melanochaetes. 1. r7} Bl. ohne K., 2. einzelne Q Bl., 3. dei>en Deck- u. 
Vorb. fur sich, 4. Frkn.,' 5. Fr. (nat. Gr.), 6. S. von der Innenseite mit Embryogrube, 7. im Làngsschnitt. [A u. B nach 

W e ndlan d u. M a n n , C u. B nach Mart ius, i? nach B lu me.) 

Untergattung IL *Coelococcus Wendl. Nahrgewebe durch eine knollenforrriige Rhaphe-
. wucherung tief ausgehohlt und daher dick-glockenformig oder im Querschnitt hufeisenformig; 
2 Artèn der Freundschafts- und Fidji-lnseln. 

Nutzpflanzen. Die auf den Sunda-Inseln und den Molukken einheimischen und Walder 
bildenden, aber zu Kulturpfl. ersten Ranges gewordenen »Sago-Palmen« Metroxylon (Eu-
Sagus) Bumphii Mart. und laeve Mart., in geringerem Grade die anderen Arten, gehoren zu den 
beruhmtesten Nutzpalmen der Tropen dadurch, dass sie imstande sind, den bedùrfnislosen Ein-
geborenen jener Insein die Hauptmenge ihrer Nahrung, Bekleidung, Geratschaften und zugleich 
Obdach zu gewahren, so dass das mùhelose Pflanzen einiger Sago-Auslaufer der muhevollen 
Ackerarbeit in nordischen Landern entspricht, welche zur Ernahrung einer Familie allein not-
wendig ist. — Fur den Welthandel haben diese Sago-Baume. groBe Bedeutung durch das aus 
dem weichen Stamminnern gewonnene Stark'emehl, welches als beste Sorte indischen Sa°os 
nach Europa importiert wird; die zerschnitténen Stammstùcke werden ausgequetscht und die 
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so gewonnene Starke gewaschén und zu Sago durch Erhitzen verarbeitet. Ein einzelner 15 Jahre 
alter Baum soll 300—400 kg Starke liefern konnen, natùrlich uppigstes Wachstum vorausgesetzt. 

36. Pigafetta BL (Sagus der alteren Autoren, zweite Hauptabteilung.) Wie vorige 
Gatt., aber Kelch becherformig dreiz'àhnig, Panzerfr. mit saftigem Fruchtfleisch, S. 
aufrecht-oval mit Einbuchlung am Rùcken, Nahrgewebe gleichformig. — Kleinere Baume 
mit seitenstândig axillaren Kolben. 

3 Arten im malayischen Archipel, Celebes, westl. Neu-Guinea etc. 

37. Zalacca Reinw. (Sagus Zalacca der alten Autoren.) Bl. diocisch oder 
polygam-monocisch, zu zwei in den Achseln behaarter Deckb., oder die Q einzeln 
stehend; Slb. 6, Frkn. schuppig mit sfeifen Haaren an den Schuppenspitzen. Fr. I — 3 -

samig, die Spifzen derPanzerschuppen 
hâuffg in langen Dora zurùckge
schlagen; S. mit grundslândigem E., 
das Nahrgewebe durch .eine vom 
Scheitel herab dick-nadelfôrmig ein-
dringende Wucherung ausgebohrt. — 
Stammlose Buschpalmen mit seitlich 
hervorbrechenden, oo Scheiden am 
Stiel und Àste tragenden Kolben mit 
dicken, von den Scheiden verdeckten 
kolbigen Blùtenâsten. 

10 Arten von Assam bis Malacca 
und dem malayischen Archipel; Z.edulis 
gemein an Sumpfstellen von Burma, 
Tenasserim und Malacca. Die Fr. von 
einigen Arten sind genieBbar; die B. 
werden zur Korbflechterei verwendet. 

3 8. Korthalsia Bl. (Calamo-
sagus Grill.) Bl. polygam-diocisch 
dicht zusammengedrângt auf den da
durch kâtzchenformig aussehenden 
langen Kolben'àsten, in Deck- und Vorb. 
tief verhullt ; Scheiden kurz rohrig an 
Stiel und Verzweigungen, die Blùfen-
àste unbedeckt lassend; Kelch kurz, 
Corolle lang hervorragend keulenfg., 
6 hoch verwachsene und der Corolle 
angewachsene Stb. ; N. lang pyramidal 
vorgezogen. —Scblanke P. vomVege-
tationscharakter der Gatt. 39, durch 

die Kolbenverzweigung sich Sagus 
annàbernd. 

19 Arten von der hinterindischen 
Halhinsel (Tenasserim) nach Java, Su
matra und besonders Bornéo, eine auf 
Neu-Guinea. Vier Arten gehoren zu 
myrmekophilen Pllanzen und werden 
in ihrer aufgeblasen - durchlocherten 

Blatttute von den Ameisen bewohnt (siehe Beccari in Malesia, Bd. IL Taf. V —VII; Engler's 
botan. Jahrbucher, Bd. VIL Litteraturber. S. 60). 

39. Ceratolobus Bl. Bl. polygam-monocisch auf zierlichen schlanken Àsten eines in 
eine einzige vollstandige, zweiklappig auseinander springende Scheide eingescblossenen 
langgestielten Kolbens (s. Fig. 40 C, D); Stb. 6 am Grunde verwachsen. — Zierliche 
Kletterpalmen mit rhombisch-beiderseits spitzen Fiedern, deren Mittelnerv strahlende 
Sekundârnerven aussendet (s. Fig. 9, F.) 

2 Arten der Sunda-Inseln. 

Fig. 38. Zalacca edulis Reînw., var. Wallichiana Mart. .AFrucht-
kolben, Bi DB1., B-i Fr. im Querschnitt. Cl—4 ci Bliitenzweig, 

2 einzelne Bl., S Blkr. mit Stb., 4 K. (Nach W ail i eh.) 
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40. PlectocomiaMart. Bl. diocisch auf kurzen âhrenartigen Zweigen in den Achseln 
deckblattartiger groBer, zweizeilig sich ùberdeckender und die Bl. verhullender Scheiden 

Fig. 39. HabHusbild von Zalacca edulii Beiriw., var. WallichitmaMart. (Nach Wall ich.) 

(s. Fig. 4 0 A, B); Stb. 6 kurz venvachsen, Frkn. mit 3 linearen N. E. am Grunde des 
gleichformigen Nâhrgewebes. — Hoch kletternde P. mit seitlichen (selten endstandigen) 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 3. , 
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Kolben, nach der Bl. absterbend ; B. mit langer GeiBel, stark beslachell ; Fiedern breit 
lanzettlich. 

6 Arten vom continentalen Indien (Khasva-Hills, Himala\a, Assam) nach Java und Bornéo 
verbreitet; bekannteste Art P. elongata Bl. et Mart. von Malacca, Java. Dieselbe eignet sich auch 
gut fur europaische Warmhaus-Kultur, da sie leichter als Arten der folgenden Gattungen hoch 
steigende Pllanzen hervorbringt; die jungen B. ohne GeiBel ahnlich Fig. 39, die alten B. be
kommen lange, stark hakig-stachlige GeiBeln. 

Fig. 40. A Kolben von Plectocomia elongata Mart. (n. d. Nat.); B 2 Bl.-istc mit ihren Deikscheiden. Cdie Blatt-
scheide durchbrechender Kolben von Ceratolobus ylaucesccns Bl., D ein einzelner Bl.-Zweïg. (Nach Ma rt. u. Blume.) 

41 Calamus L. Bl. polygam-monocisch oder diocisch, einzeln, zu 2 (selten in 
Gruppen] auf schlanken Asten des zweizeilig wiedorholt-verzweigten Kolbens; die unterste 
Scheide vollstandig, die oberen deckblattarlig, oder aile Scheiden rbhrig-tulenformig und 

unvollstandig; 6 Stb. getrennt oder kurz verwachsen, in den 2 RI. als Staminodien in einen 
Bêcher verwachsen; Gr. kurz oder verlangert. S. grubig odergefurchl, seltener glatt, mit 
einem in halbcr Hohe vertieften Nabelfleck. — Hoch kletternile, oder selten aufrechte P. 
mit langen Internodien; die B. mit oder ohne GeiBeln, Fiedern meisl schnial-lanzettlich. 
Kolben sehr lang und oft weilschweifig, vielfach in eine lange KolbengeiBcl (»Lora«, 
s. Fig. 14 L) auslaufend. Panzerbecren meistens von HaseluussgroBe oder kleiner, mit 
gelblichen Schuppen und braunrotem Fruchtfleisch. 
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GroBe, artenreiche Gattung, welche nur mit einer einzigen Art aus dem tropischen West-
Afrika bisher bekannt geworden ist, wahrend aile ùbrigen, vielleicht an Zahl 200 erreichenden 
Arten im Indischen Florenreich von den Abhangen des sùdlichen Himalaya und den Khasya-
Hills mit immer zunehmender Mannigfaltigkeit sich ùber den malayischen Archipel ausbreiten 
und am zahlreichsten auf Malacca, den Sunda-Inseln und vielleicht NeU-Guinea sind, u m sich 

Fig. 41. Spitze einer blùhenden und Fr. tragenden Pflanze von Calamus adspersus Bl., A u.B deren S. von der Seite 
undimLàngsschn. (Nach B lu me.) C Bliitenkolb. in der Scheide von Calamus {Daetnonorops) Bangka H. Buitz (n. d. N.). 

dann allmàhlich in Polynésien, oder im tropischen Australien fan der Nord- und Nordostkuste 
sùdlich bis Moreton-Bay, Clarence und Brisbane-River), oder andererseits durch Cochinchinâ 
bis nach Canton hin zu verlieren. Mi quel zahlt 'Flora Indiae batavae, Bd. III) fast 100 Arten 
auf, Griffith (Palms of brit. East India) fiir das kontinentale britische Indien nur 35 wozu 
aber manche neue hinzugekommen sind, A n ders on fur Sikkim 7 Arten ; in Australien w'achsen 
nur noch 4 Arten; die von Bornéo und Neu-Guinea sind noch sehr unvollstandig bekannt. Eine 

4* 
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groBe Scbwierigkeil besteht in der Identification der Arten, von denen viele jetzt unter Doppel-
namen gel'uhrt werden mogen; der dadurch allmàhlich entstehende Ausfall an Artenzahl mag 
aber durch die neuen Entdeckungen ausgeglichen werden, so dass die Zabi 200 Gùltigkeit be-
halten wird. 

Einteilung nach den Kolbenscheide,]. 
Untergattung I. Daemonorops Bl. (als Gatt.; Unterste Scheide vollstandig, den ver-

kùrzten Kolben mit dicht stehenden Verzweigungen einschlieBend, lang zugespitzt, die folgen
den Scheiden unvollstandig oder fehlend 'siehe Fig. 41 , C. 

Untergattung IL Eu- Calamus (Calamus Bl.) Aile Scheiden rohrig-abgestutzt, Kolben-
verzweigungen frei (s. Fig. 14, /., und Fig. 41.) 

Sect. 1. Piptospathae Grill. Nur eine (untere; Scheide, wahrend der Fructification stehen 
bleibend, die der Àste abfallend. 

Sect. 2. Platyspathae GrifT. Aile Scheiden stehen bleibend, deekblattarlig mit kurzem oder 
verkùmniertem uinl'assenden Grunde. Sect. 3. Coleospatliae GrifT. Aile Scheiden stehen bleibend, lang rohrig umfassend mit kurz 
vorgezogenen, Saum. 

Nutzpf 1 an ze n. Fast aile Arten liefern durci, ihre iînger-bis zolldicken, lang kletternden 
zàhen Stamme mit sehr harten, verkieselten Hautgewebe hochst nùlzliehes Binde- und Flecht-
material, aus welchem Hauswande w ie Korbe gelloelilen oder Ilangebrueken konstruiert werden. 
Fur den europaisehen Welthandel liefern einige, vielleicht viele Arten das »Stuhlrohr« und die 
zu mannigfachen anderen Zwecken verwendeten »spa,ùscl,en Rohre», hauptsachlich C. Botana L., 
C. rudentum Lour. und C. Boylcanus Grill'.; die starken, aus nur einen, lnternodium bestehenden 
Spazierstocke sollen hauptsachlich von C. Scipionum Lour. herstanunen, gewiss aber auch von 
anderen Arten. — C. (Daemonorops) Draco Willd. liefert aus dem geronnenen Safte seines Frucht-
fleisches die als heste Sorte »Dra chcnbl u t» bekannte Farbsubstanz ; zu dem Zweck werden 
die naturlichen oder durch Anrilzen hervorgerufenen Harzansamnilungen der Panzerbeeren 
abgelesen, oder die ganzen Fr. durch Erhitzen in Wasser zum Hergeben des Harzes »e-
zwungen, welches dann in Cylindern — verpackt in die Fiedern derselben P. — auf den Welt-
markl kommt. Auf Sumatra wird auBerdem C. (Daemonorops) accedens Bl. als eine aeringere 
Mengen von Dracbenbluf liefernde Pflanze genannt, mit welcher man in Padang Stuhlrohr briiun-
lich fàrbt; dort hlillt man die Drachenhlutevlindcr in Tùten von Licuala ein. V«l W i e s n e r 
Rohstofflehre S. 144. Royle, Fibrous Plants of India, S. 92. 
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Unterfamilie iv. Ceroxylinae. 
Bl. diklin, in beiden Geschlechfern dimorph; im Falle der (haufig vorhandenen) 

Monocie beide Geschlechter auf denselben Kolbenâslen zu dreiblùtigen Knaueln (vergl. 

oben Seite 17) zusammengestcllt, oder die O am Grande und die çj paarweise a m 
oberen Teile der Àste (s. Fig. 42, E und A); Scheiden arn Kolbenstiel I — 2 vollstandige, 

von denen die obère den Kolben bis zum Aufblùhen cinschlieBt, oder mehrere (3—7) 
unvollslândige den Stiel cinhiillend ; die Asie selbst nicht von Scheiden umhullt und nur 
mit rudimenlàren Schuppen - Deckb., ebenso die BL oder -Knauel nicht von Deckb. u m -
schlossen. Frkn.-ans 3 (selten mehr) innig verwachsenen Carpellen, seltener aus einem 
einzelnen allein vollig enlwickelten mit den Anhàngseln der 2 rudimentâren, syncarp 
ohne Schuppen, I—3fâcherig (selten bis 6Tâcherig) mit 1 — 3 anatropen, hemitropen oder 

an die Placente angewachsenen atropen Sa., deren Mikropyle schrag aufwârts oder hori
zontal bis abw'àrts nach auBen gewendet liegt. Fr. mit schuppenloser Schale, aus drei 
gemeinsam auswachsenden Carpellen I—3samig, oder bei nach der Befruchtung ein-
tretender Apoearpie der Carpelle aus 1 — 3 frei von einander auswachsenden je ein
samigen Fruchlfàchern gebildet; S., auch wenn er dem holzigen Endocarp angewachsen 
ist, mit deutlich an der Innenseite aufsfeigender und verzweigfer Rhaphe, bei dùnn-
hâutigem Endocarp mit glatter Schale und verzweigfer oder unverzweigt darùber hin-
laufender Rhaphe ; E. an der Spitze, am Grunde vorn vor dem Nabel oder an der AuBen
seite des S. — B. unpaar- oder hàufiger paarig-gefiedert, auch bei an der Unterseite (1er 
Fiedern verlaufenden Mittelnerven niebf hohlrinnig (wie in Tribus 1 der Fall); die Mittel
rippe des B. zwischen dem obersten Fiederpaar endend oder in der endstandigen Fieder 
auslaufend, niemals zur GeiBel verlangert (wie in Tribus o der Fall). 

iv. 6. Ceroxylinae-Arecineae. 
Kolbenschciden I — 3 vollstandig, andere fehlend; oder mehrere (3—oo) unvoll

standig, den Sfiel bcklcidend. Frkn. aus I—3 Carpellen 1—3lachcrig, in jedem Fach 
eine einzelne Sa. mit hinten aufsteigender Rhaphe. Fr. eine saftige oder faserig-fleischige 
Beere aus I—3 verwachsenen oder freigebliebenen Carpellen gebildet, meistens einsamig; 
S. in dùnnhàutigem oder seltener in schwach verholztem Endocarp frei inmitten des 
Fruchlfleisches (s. Fig. 42. J), auBer am Nabel und vielleicht auBerdem entlang dem Zuge 
der Rhaphe nicht mit dem Endocarp verwachsen ; Testa glatt mil oder ohne Zeichnung 
durch Rhapheâste. — B. paarig-gefiedert oder seltener mit endstândiger breiter, einen 
kleinen und oft zweispaltigen Fâcher darstellender Endfieder. 

Heimat: Weit ausgedehnte Tribus in den Tropen aller Continente, doch auf dem afrika-
nischenContinente schwach vertreten und erst aufdenostafrikanischen Insein anZahlzunehmend, 
mit groBter Zahl im Indischen Florenreich von Assam und .Malacca bis zu den sùdostlichsten 
malayischen Insein, der Nordostkùste Australiens und Neu-Seeland; dann mit wiederum ganz 
anderen Subtribus oder Gattungsgruppen in Amerika von Mexiko und den Antillen bis Rio de 
Janeiro und der Insel Juan Fernandez auftretend. 

iv. 6a. Ceroxylinae-Arecineae-Caryoteae. 
Kolben in den Blattachseln lebender oder abgeslorbener B. sich entwickelnd, a m 

Stiel mit mehreren rohrigen, unvollstandigen Scheiden bekleidet (Ausnahme: Orania, 
Scheiden 2), die Bl. frei auf den schlanken Asien I. oder 2. Grades. cf Bl. symmetrisch 
mit meist vielen Slb.; Kelch dreiblàllrig deckend, Corolle tief dreiteilig klappig. Q Bl. 
mit 3blâttriger oder 3teiliger, klappig aneinander liegender Corolle; Frkn. aus 1 — 3 ver
wachsenen Carpellen und demenfsprechend 1 — 3 fâcberig. Beere 1 — 3 samig mit 
gipfelstândigen Narbenresten (Ausnahme: Orania); S. mit dem Embryo auf der Mitfe oder 

ùber der Mitte seiner Rùckenseile. — B. unpaarig gefîedert; Blaftficdern mit gezâhnler 
Spitze, vor der Entfaltung eingeschlagen (Ausnabnie: Orania). 

Heimat: Indien. 
A. Caryoteae pleospalhae. Scheiden mehrere. Blùten C + c5 zu 3, oder Q u. (3 auf besonderen 

Kolben. Narbenreste auf der Fr. gipfelstandig. Blattrippe in eine breitere Fieder auslaufend, 
Vorderrànder der Fiedern zwischen den Nerven 2. Grades gezahnt; Fiedern eingeschlagen' 
unterseits braunschuppig. 
a. Bl. in 3bl. Knaueln. Nahrgewebe (Albumen) ruminiert. B. doppelt gefîedert 42. Caryota. 
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I! 

b. Kolben groBlenleils eingeschlechtig. Nahrgewebe gleicbformig. Fiedern einfach. 
9. Slb. oo. frkn. 3faeherig. Beere 3samig, 3 harte Endocarpien 43. Arenga. 
(i. Frkn. 2- od. Sfacherig. Beere 1-od. 2samig, S. in dùnnem Endocarp. 

I. Stb. 9 — 30, eine Saule bildend. Beere zweisanùg 44. D i d y m o s p e r m a . 
IL Stb. 0 dem Grunde der Corolle angewachsen. Beere einsamig 45. Wallichia. 

Caryoteae dispathae. Scheiden 2, die obère lang kahnformig. Bl. frei auf der Oberflache der 
Asie, an deren Grunde in 3bl. Knaueln, oberwarls $, aile symmetrisch. Narbenreste a m 
Grunde der kugligen sleinfruehtartigen Beere. B. regelmaBig gefîedert, die Endtieder zwei-
teilig, aile gezahnt; Fiedern zurùckgeschlagen 46. Orania. 

42. Caryota L. Kolben mit besenformig 
hàngenden Àslen, auf deren Oberflache die Bl. 
in 3bl. Knaueln , die eine O ùber den 2 çj, 
nacheinandcr sich entwickeln. Slb. 9 — o o . Ovar 

aus 1 , seltener aus 2 Carpellen gebildet mit 
1 — 2 freien N. und 1 — ï Sa. Beere 1—2samig, 
Endocarp hâutig; E. in der oberen Samenhâlfte 
riickenstândig; Nahrgewebe an der Oberflache 
dicht ruminiert. — Hohe oder niedere Baume 
mit harfem Sàulenstamm; B. in breiter Krone 
doppelt gelicdert mit fischschwanz- oder llossen-
ahnlichen Fiedern (s. Fig. 9 D Kolben erst in 
der Krone, dann in den Achseln der âlleren B. 
und endlieh in denen der abgestorbenen Blatt
scheiden sich enlwickelnd (s. Fig. 44). 

9 Arten des indischen Florenreicbs, von Ceylon 
Uber den malayischen Archipel lus Neu-Guinea und 
zur trop. Nordkùste Australiens ausgebreitet. 

W ici, tige Arten: C. urens L., die àlteste und 
an, besten bekannte Art von Bengalen, Malabar, Assam 
mit 10 m hohem und fast ' 3 m dicke,n Stamm. Sehr 
viel kleiner ist die stets Auslaufer treibende C. so-
bolifera Wall, von Malacca (Fig. 4 4). C.milisLour. reicht 
vonCochincbina bis zu den birman ischenDschungeln. 
Die herrlichsle Art mit breitem Scbirmdaeh ist C. 
Bumphiana .Mart., deren mehrere l nterarten auf 
Bornéo, Neu-Guinea und in Nord-Australien ge
funden sind ; dazu auch die verwandte C. maxima 
Bl. von Java. 

N u tzpflan zen: Die groBen Arten liefern Palmwein, gutes Holz etc. 
43 A r e n g a Labill. (Saguerus B L , Gomutus Sprg.) Kolben durch Aborius einge

schlechtig. çjB\. niilooSlb. (s. Fig. 43, .1.) Frkn. aus 3 Carpellen, dreifàcherig mit 3 N. 
Beere dreisamig, jeder llach dreikantige S. in einen besonderen Steinkern einge-
wacbscn , von d e m seine Schale sich schwierig trennt; E. sehiol-rùekenstàndig in der 
oberen Samenhâlfte. 'Nahrgewebe glcicblbrniig. — Hohe uml starke B a u m e mit breiter 
Krone einfach geficdcrler B., Fiedern a m Grunde geùbrl keill'g. Kolbenstiel mit 6 — 1 0 
unten kurzen , nach oben langer werdenden tulenforing. Scheiden : die einfachen starken 
Àste sfarr berabbàngend; Bl. und Fr. groB. 

7 Arten im indischen Florenreich, von der Ostkùste des tropischen Asiens bei den Liu-
Kiu-fnseln im Norden iiber die Philippinen, llinterindien und den malayischen Archipel bis 
zur Nordkùste Australiens ausgedehnt. 

N utzpf lanzen: Arenga saccharifera, die S a g w ire-oder (ion, u t i-Palme des Ostlichen 
Indiens (Fig. 45), gehort. zu den besten Nulzptlanzen ihrerFamilie und wird ùberall vonden Malayen 
angepllanzt, welche die jungen B. als Gen,use essen, die Fasermasse der Blattscheiden von 
roBliaiirabnlicher Beschaffenheit den Cocosnuss-Fasern vorziehen und ans den nbgosehnit-
tenen kolben Palmwein bereilen. Derselbe eingekochte Safl liefert eine vortrelfliche Zucker-
sorle fiir den europ. Ilandel. 

4 1. D i d y m o s p e r m a W el Dr. Kolben eingeschlechtig. (J1 Bl. mit o — 3 0 Stb. frei 
im Centrum. Frkn. aus 2 Carpellen zweilachorig mit 2 Narben. Beere zweisanùg die 
S. abgeplattet-convcx in dùnnem Endocarp. Nahrgewebe gleichforniig. — Niedere P. 

Fig. 43. Analyse von Arenga saccharifera. AZweig-
stuck eines (5 Kolbens. /f Q Bl., 1. Seitenansicnt, 
2. Querschnitt d. Frkn. CS., /. aeitwàrts, 2. von der 

Bauchseite. (Nat. Or.) 
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mit endstândiger Krone ungleichmâBig gefiederter B., Fiedern keilformig-rhombisch, oft 
gelappt. Kolbenstiel in 3 — 4 Rohrenschciden; wenige Àste mit entfernt stehenden BL, 
etwa I d m lang. 

8 Arten des indischen Florenreichs, von der ostlichen Halbinsel ùber Malacca bis Bornéo. 

45. Wallichia Roxb. (Harina Ham.) Kolben eingeschlechtig. çj BL mit 6 dem 
Corollentubus im Grunde angewachsenen Sfb. Frkn. kurz gestielt 2—3fàcherig. Beere 
meist einsamig, S. in dùnnem 
Endocarp. — Niedere oder 
hohere P., im Wuchs vor. 
Gattung ahnlich. 

3 Arten vom subtrop. Hi
malaya bis Hinterindien. W 
disticha Anders. zeichnet sich 
durch zweizeilige Blattkrone 
auf 3—5 m hohem Stamm aus; 
ostl. Sikkim. 

46. OraniaZipp. (Macro-
cladus GrifT.) çj Bl. symme
trisch mit sehr kurzem 3spal-
tigen Kelch und langer klap
piger Corolle, 3 — 6 Slb. 

O Bl. ilreieckig-pyramidal, 
Corolle klappig, Frkn. drei
fàcherig mit 3 N. Fr. durch 

das harte Endocarp stein-
beerartig, der Steinkern den 
kugligen Samen dauernd um
schlieBend: E. seitlich in 
gleichformigein Nahrgewebe. 
— Hohe stolze Baume mit 
endstândiger Krone regel
maBig gefiederter B., dio hin
teren Bander der Fiedern 
vorgezogen und dadurch ge
schwanzt; Kolben zwischen 
den B., die Bl. auf Àsfen 
zweiten Grades in der bei 
Arcceae und Cocos gewohn
lichen Anordnung. 

Anomale Gattung, sowohl zu 
den Geonomeae heleroclitae, als 
besonders zu den Iriarleae 
pinniferae u. zu Oreodoxa unter 
den Areceae hinneigend. 

5 Arten im malayisch-pa-
puanischen Archipel ; Hauptart : 
O. regaiis Zipp. (Arausiaca ex
celsa Bl. 

iv. 6 b. Ceroxylinae-Arecineae-Geonomeae. 
Kolben zwischen oder seltener unter den B. sich entwickelnd, im Knospenzuslande 

aus (meist) % kurzen, klappig aufspringenden Scheiden hervorbrechend und dieselben 
mit den Blùtenâsten bald lang ùberragend, seltener in den haubenformigen Scheiden bis 
zur Blùtezeit eingeschlossen, einfach oder astig. Die Bl. zu dreibl. Knaueln fief in hohle 
Gruben des dicken Kolbens oder seiner fleischigen Àste eingesenkt (s. Fig. | 6 C und D\ 

und vor ihrer Entfaltung in diesen Gruben verborgen, an der Spitze der Spindel oder 

Àsfe meistens çj in Paaren oder einzeln, durch gegenseitigen Druck eckig und schief. 

Fig. 41. Habitusbild von Caryota sobolifera. (Nach Le Maout u. D e-
cai sn e.) Die Kolben erbliihen von oben nach unten. 
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Kelch aus 3 schmalen freien Blattchen, Corolle klappig. In den 2 Bl. Frkn. 3fàcherig 
mit 3 Sa., oder durch Aborlus von 2 Carpellen unsymmetrisch mit nur 1 dicken Fach 
und 1 hemilropcn Sa. Fr. durch Aborlus von 2 ganzen Carpellen meistens aus einem 
Carpell Isamig resupiniert (seltener bei Befruchtung dreier Sa. syncarp 3fâcherig 3samig). 
E. a m Grunde des S. (Ausnahme: Sclerosperma) in gleichformigem Nahrgewebe. — B. 
fiedernervig, zuweilen ungeteilt und nur zwischen den Hauptnerven gezahnt (Manicaria), 
a m haufigsten unregelmâBig fiederleilig mit wecbselnder Breile der Fiedern (s. Fig. 9, G), 
oder regelmaBig gefîedert mit zurùckgesehlagenen Fiedern , stachellos. 

Fig. 45. Habitusiîild von Arenga mecharijera.. (Nach M a r t ius.) Es t'ehlt in dem Bilde die freivohnlieh vorhandene 
Masse dorniger Blattscbeidenreste, welche die lllattaiisat/.e zu verhullen pfle»Tt. 

Heimat: Aile eigentlichen Geonomeae und 2 Gattungen der uneebten Geonomeae sind 
im tropischen Amerika zu Hanse, 3 andere Verwandte verteilen sieb auf Indien und das trop. 
West-Afrika. 
A. Geonomeae heteroclitae. Bl. unvollkomnien in die Gruben des Kolbens eingesenkt, aile Gruben 

oder nur die untersten mil Sblùtigen Knaueln, oder die untersten Gruben allein C. Stb. der 
(5 Bl. getrennt 6—oo; Staminodien in der S> Bl. klein, pfriemenformig und frei. Scheiden 
2—4, die oberen haulig vollstandig. 
a. Kolben einfach ungeteilt, mit oberster vollstàndiger Blùtenscheide. 

a. Frkn. dreifàcherig. S. schmal-ellipsoidisch spindelfornùg , 47. Podoeoccus. 
[i. Frkn. einfacherig (aus 1 Carpell!) S. in steinigen, Endocarp llach-kugelig 

48. Sclerosperma. 



Palmae. (Drude.) 57 

b. Kolben ein- bis mehrfach astig, die Q Bl. in dreiblùtigen Knaueln am Grunde der Aste. 
a. 1 oder 2 groBe vollstandige Blùtenscheiden. 

I. Beere 1 samig mit glattem Exocarp und dùnnem Endocarp 49. Bentinckia. 
IL Steinfrucht aus 1 — 3 verwachsenen Carpellen mit korkig-hockerigem Exocarp; 1—3 

Steinkerne 50. Manicaria. 
3. 2 kurze zwischen den Blattscheiden steckende unvollstandige Blùtenscheiden 

51. Leopoldinia. 
B. Geonomeae genuinae. Bl. zu 3 bl. Knaueln vollstandig in tiefen Gruben des einfachen oder 

verzweigten Kolbens versenkl, die c5 vor den L Bl. aus den Gruben vortretend, immer nur 
eine blùhend; die obersten Gruben der Àste meist nur rj. Stb. der S BL 6 — O O in einen 
Trichter oder krugfdrmigen hohlen Bauch verwachsen; Staminodien der £. Bl. als groBes 
hohles Rohr oder als Krug den Frkn. einhullend. Scheiden meist 2, unvollstandig am Grunde 
des blùhenden Kolbens. B. ungleichmàBig gefiedert. 
a. Stb. 6. Langer Gr., dreifurchig in 3 N. auslaufend, in der Mitte oder an einer Seite des 

Frkn. aufsteigend. Rhaphe des S. einfach. 
i. Beere steinfruchtartig durch holzige, neben der Rhaphe aufsteigende dicke, netzfdrmig 

verbunden-absteigende Fasern. Gr. central . 52. Calyptronoma. 
3. Beere mit dùnnen Fasern oder mit weichem Fruchtfleisch. 

I. Gr. seitlich neben dem einzigen fruchtbaren Fach des Frkn.; beide Antherenfacher 
weit spreizend .. 53. Geonoma. 

IL Gr. in der Mitte ùber 3 fruchtbaren Fachern lang aufsteigend, dick. 
1° Beide Antherenfacher (wie bei Gatt. 53) weit spreizend 54. Asterogyne. 
2° Antheren herzfôrmig, beide Fâcher dem Connectiv lang angewachsen 

55. Calyptrogyne. 
b. Stb. OO. 3 sitzende N. ùber 3 fruchtbaren Fachern. Rhaphe des S. astig 56. Welfia. 

Fig. 46. Analyse der Geonomeae genuinae. A—B Geonoma: A $ Bl., B Stb. v. G. Schottiana, C £3 Bl. v. G. Wittigiana, 
-D deren Frkn. E—H Asteiogyue Martiana: E Stb. der r§ BL, F Q BL, G Blkr. und Staminodien, H Frkn. J—L Calyp

trogyne sarapiquensis : .1 Q Bl. mit lleckbl. seitlich, À* dieselbe von vorn ohne Deckbl., L Frkn. {N. d. Natur.) 

47. Podococcus Wendl. et Mann. Kolben einfach mit 4 Scheiden, davon die oberste 

vollstandig; Spindel langgezogen. Stb. 6, in der Q Bl. 6 sehr kleine Staminodien; Frkn. 
dreifàcherig. Beere einsamig ùber dem Grande kniefôrmig umgebogen, scbmal-lânglich; 

S.schmal-ellipsoidisch spindelformig. — Kleine P. mit rohrformigem Stamm und zwischen 
den B. lang umgebogen-hàngenden Kolben; Fiedern ahnlich der Caryota oder Wallichia. 

1 Art (P. Barteri W . et M.) in Westafrika, am Gabun- und Nun-Fluss entdeckt. 

48. Sclerosperma Wendl. et Mann. Kolben einfach und dick, mit 2 Scheiden, da

von die oberste mùtzenfbrmig; Q BL in den Gruben nur am Grunde der Spindel, wenige. 
Stb. oc; Staminodien 6 — 9 sehr klein. Frkn. aus 1 Carpell einfacherig. Steinbeere mit 
seitlichen Narbenresten; S. abgeflacbt-kuglig mit sehr hartem Nahrgewebe; E. schrag seit
lich unter dem Scheitel. — Buschig-slanimlose, dichle Rasen bildende P. mit 3 — 4 m 

langen B. ; Fiedern vom Grunde nach der Spitze an Breite zunehmend, Geonoma ahnlich. 

1 Art (S. Mannii W.) in Westafrika, am Gabun entdeckt. 
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4 9. Bentinckia Berr. Kolben doppelt verâstelt mit 2 — 4 Scheiden, davon die 2 
oberen vollstandig. çj Slb. 6, Ç) Staminodien 6 kurz; Corolle der Q Bl. mit sich decken
den B. (abweichend vom Charakter der Untertribus. Frkn. 3facherig. Fr. 1 samig mit 
kugligem, am Scheitel ausgehohllen Nahrgewebe. — P mit rohrartigem Slamm, ahnlich 
hochstàmmigen Geonoma-Arlen. 

1 Art von Travancore ; vielleicht gehort zu dieser Gattung Orania nicobarica Kurz als zweite 
indische Art. 

50. Manicaria Gârln. (Pilophora Jacq.) Kolben einfach verzweigt mit einer groBen 
mùfzenfornng verbùllcnden weicbfaserigen Scheide. Ç Bl. einzeln in die untersten 
Gruben der Àste eingesenkt mit dreieckig-dreifàcherigem Frkn.; çj Bl. paarweise oder 

einzeln in allen iibrigen Gruben mil 2 0 — 3 0 Stb. — Fr. eine groBe kuglige oder 2- oder 
31appige, trockne Steinfrucbt mit 1 — 3 gclrennfen kugeligen Steinkernen, das Exocarp 
(wie bei Teysmannia undPholidocarpus) mit stumpf-pyramidalen Hockern ùberall bedeckt; 
E. am Grunde des S. — GroBe P mil fuBdickem und bis 5 m hohen Stamm, dessen 

Fig. 47. Habitusbild von Geonoma Brongniartii Mart., mit Frucht- und BUitenkolben. (Nach Orbigny.) 

Blallkrone aus riesigen ungeteillen, oder seltener unregelmâBig in breile Segmenle zer-
schniltcncn starken Wedeln beslehi; Kolben iiber 1 m lang, ganz in die weiche Scheide 
verliiillt; Sleinkerne 3 cm im Durchmesser, weiBlich-knocbern. 

1 durci, ihre robuslen B. berùhmte Art des trop. Anierikas von Manaos und der Miindung 
des Amazonas iiber Guinea nach Trinidad und Ceiitral-Ainerika an, allant. Gestade verbreitet, 
in mehreren fur Arten gehaltenen L'iiterarten : M. saccifera Gartn. ; » B u s s u « der Indianer Brasiliens. 

51. Leopoldinia Mari. Kolben rispig-vcrâslelt mil 2 kurzen in den Blatfachseln 
verborgenen Scheiden am Stielgrunde; Blùlenâstchcn ùber ihrem Stiel keulig-verdickt, 
am Grunde die L' und dariiber oder nur çj Bl. in kleinen Gruben Iragend. Slb. der çj 
Bl. 6, am Grunde verwachsen ; Frkn. 31achcrig mit nur einem fruchtbaren Fach. Fr. resupi

niert, eine bolzig-faserige Beere; E. am Grunde des S. — Hohe od. niedere P. mit gleich-
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mâBig gefiederten B., deren Scheiden netzig zerfasern; Kolben zwischen den untersten 

B. hervorkommend, starr verzweigt mit sehr kurzen Blùtenâstchen. 

4 Arten Brasiliens im Gebiet des Rio Negro und Amazonas. — N utzpf 1 an zen : DiegroBte 
Art, L. Piassaba Wall., mit 7—12 m hobem, sehr dicken Stamm, liefert in dem Faserwerk ihrer 
Blattscheiden die heste Sorte der »Piaçaba-Faser„«. 

52. Calyptronoma Grisb. (Pholidostachys Wendl.) çj- Stb. in kurzen Trichter ver
wachsen , Antheren herzforinig-spitz. Q Stb. ein 6zâbniges Bohr bildend ; Frkn. aus 
einem dicken und zwei feblschlagenden Carpellen schief-dreilappig, der Gr. zwischen 
ihnen enlspringend. Beere durch holzige, bogig auf- und absteigende dicke Fasern mit 
Quermaschen im Mesocarp steinfruchtartig. — Kleine Baume bildende P. mit breiten B. 

4 Arten des tropischen Anierikas von Cuba bis zum westlichen Brasilien u. Peru zerstreut. 

53. Geonoma Willd. Kelch aus 3 spatelformigen oder breiteren gekielton B.; Corolle 

klappig, am Grunde verwachsen. Staubblatlrohr in den çj Bl. etwa der Blkr. gleichlang, 
6 Stf. tragend mit bis zum Grande 2spalligen und auseinander spreizenden, vor der 
Blùtezeit nach innen zurùckgeschlagenen A. Slaubblatlrolir in den Ç BL gestutzt oder 
kurzgezâhnt, den nur mit einem fruchtbaren Carpell versehenen Frkn. und den seitlich 
stehenden langen Gr. bis zu den N. einschlieBend. Beere saftig, mit den Grill'elreslen am 
Grunde, S. kugelig mit einfacber auf seinem Riicken aufsleigender Rhaphe. — Niedere, 
stainmlose oder seltener bis 5 oder 6 m hohe, rohrartige od. dùnn-sâulenfôrmige Stâinme 
bildende P mit breifer Krone schon geschniltener, aus wenigen ungleichbreiten oder 
gleichbreit-flùgelartigen vielnervigen Fiedern sich zusammensetzender B., sellen gleich-
m'àBig gefiedert, oder nur mit zweispaltigen (s. Fig. 5, S. 5) B. Kolben einfach (Fig. 47) 
oder âstig-verzweigt (s. Fig. 14, //), die Scheiden frùh durcbbrechend und oft ver'lierend, 

die Gruben tief in dichter oder lockerer Spirale an Spindel oder Àsten. Fr. kleine, meist 
blauscbwarzè kugelige Beeren mit erbsengroBen S. 

GroBe, artenreiche Gattung, von der etwa 80 sicher oder annâhernd bekannte Arten be
sehrieben sind, vom sùdlichen Mev.iko und den Antillen (selten) nach Colombien und dem innern 
Brasilien (sehr haufig!) und von da ùber die brasilianisehen Kùstenprovinzen bis nach Rio de 
Janeiro hin, und im Innern den, Zuge der Anden folgend an deren Ostabhang bis nach Bolivien 
(Coehabamba, dort noch haufig) verbreitet. — Durch die Schonheit der B. ragen diese kleineren, 
oft stammlosen P. hervor und verdienen mehr als bisher in feuchten Warmhâusern (ebenso wie 
die wenigen Arten der folgenden Gattungen) gezogen zu werden; einige hochstàmmige Arten der 
brasilianisehen Kùstenprovinzengelangen in denselben nicht schwierig zur Bliite. —Lber die Ein
teilung der Gattung nach âstigem .Geonomae schistospadicesl oder einfachem (Geonomae holospa-
dices) Kolben u. der Anordnung der Gruben auf ihm in S natiirliche Sectionen vergleiche D r u d e 
in Flora brasiïiensis, Palmae p. 47S—482. 

54. Asterogyne Wendl. Unlerscheidel sich von vor. durch den breit-strahlig ùber 
dem Tubus ausgebreiteten Sfaminodienkranz der Q Bl., aus dem der iiber dem drei-
fàcherigen Frkn. aufsteigende Gr. noch lang herausragt (s. Fig. 46, E—H). 

2 'oder mehr?) centralamerikanisehe Arten, in denB. Geonoma ahnlich; A.MartianaWendl. 

55. Calyptrogyne Wendl. A. (wie bei Gatt. 52) herzfôrmig, dem Connectiv ange
wachsen. Staminodien der Ç) Bl. einen groBen bohlen, eng zusammenschlieBenden und 
kurz 6 zâhnigen Krug bildend, der die Spitze der Corolle wie eine Haube auf sich trâgt 
(s. Fig. 46, J) und den lang iiber dem dreifàcherigen Frkn. aufsteigenden Gr. einscblieBt. 

3 centralamerikanisehe Arten; C. spicigera, Ghiesbrechtiana und sarapiquensis Wendl. vom 
Wuchs der Figur 47. 

56. Welfia Wendl. et Hook. Slb. der çj Bl. oo, eingeschlossen, mit ihren Tr'àgern 
zu einer cylindrischen Saule verwachsen, Antheren am Grunde ausgebucbtet, dem Con
nectiv angewachsen. Staminodien der ÇJ Bl. zu einem an der Spitze gezàhnten Kruge 

verwachsen, Z'àbne abslehend; Frkn. 3fâcherig mit 3 sitzenden Narben. Fr. lànglich mit 

harteni Endocarp; S. von der âsfigen Rhaphe umgùrtet. — P. mit dùnn-sïulenformigem 
Stamm und derben, ungleichmaBig gefiederten B. ; Kolben einl'ach-àslig, Zweige dick. 

2 centralamerikanisehe Arten. 
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iv 6c. Ceroxylinae-Arecineae-Iriarteae. 
Kolben unter, oder seltener zwischen denB. sich entwickelnd, einfach oder verzweigt, 

a m Sliel mit mehreren sich deckenden rohrigen Scheiden bekleidet; Bl. schief ausge
bildet, frei auf der Oberflache der dicken Spindel oder der schlanken Zweige, Ç) und çj 
in dreiblùtigen Knaueln oder beide Geschlechler durch Abortus auf gesonderlen Kolben 
monocisch. çj Bl. mit kleinem Kelch und schief ausgebildeler, klappiger oder mit schief 
ùbergreifenden Spitzen sich schwach deckender Corolle, 6 — o o Slb. frei das Innere aus-
fùllend mit aufrechten A. Q Bl. mit kurzem Kelch, die Corolle aus breit, oder nur am 
Grunde, sich deckenden oder schmalen auseinandcrslehenden B. ; Staminodien nie ver

wachsen, oft fruchtbaren Stb. ahnlich; Frkn. aus 3 verwachsenen Carpellen schief aus
gebildet dreifàcherig, hâutig durch Uberwiegen eines einzigen mit fruchlbarer Sa. un-
gleichmàBig dreilappig. Fr. durch Aborlus von 2 ganzen Carpellen fast immer einsamig 
aus einem Carpell, aufrechte oder resupinierte Beeren bildend mit dùnnem Endocarp; 

Rhaphe des S. verâsfelt. — B. paarig- oder unpaar-gefiedert, die zurùckgeschlagenen 
Fiedern 1 bis vielnervig, ganz slacbellos. 

Heimat: Tropisches Amerika, besonders im Gebiet der Anden und der sich ostwàrts 
daran schlieBenden Flussgcbietc, von Costa Rica imNorden biszurlnselJuan Fernandez in, Sùden. 
A. Iriarteae flabelliferae. Blattfiedern aus breit-keilformigem Grunde mit stralilig-ausgebreiteten 

Nerven, das oberste Paar verwachsen oder zweispaltig, aile unterseits braun-schùlferig mit 
tief gezàhntem Vorderrand oder zwischen den Nerven geteilt. Kolben mit 3 bis mehreren un
vollstandigen und rohrigen Scheiden, unter der Blattkrone stehend. Bl. in 3blutigen Knaueln 
am Grunde der Àste, oberwarts rj, oder nur ein einzelnes Geschlecht auf jedem Kolben mit 
einzeln und oberflachlich sitzenden Bl. 
a. Kolben einfach zerzweigt. 
a. Kolben zweigeschlechtig. Die Blkrb. der Ç Bl. mit den Kelchb. in breiter Deckungsfolge 

57. Iriartea. 
3. Kolben eingeschlechtig. Blkrb. der Q Bl. an, Grunde sich deckend, oberwarts in schmale 

Spitzen auslaufend 58. Catoblastus. 
b. Kolbenspindel dick, unverzweigt, dicht mit Bl. eines Geschlechtes bedeckt. Blkrb. der o 

Bl. schmal pf'riemenformig 59. Wettinia. 
B. Iriarteae pinniferae. Blattfiedern lineal-lanzettformig zugespitzt mit einem starken Haupt

nerven, unterseits von Wachsùberzug weiB. Kolben zwischen der Blattkrone. verzweigt, seine 
oberen Scheiden vollstandig. Bl. auf kurzem, oft gebogcneni Stielchen einzeln. 
a. Kelch der Q Bl. kurz ringfôrmig; Staminodien 9—12 60. Ceroxylon. 
b. Kelch der Q Bl. fast halb so lang als die Blkr.; Staminodien 6 61. Juania. 

57. Iriartea R. et Pav. Kolben einfach verzweigt mit mehreren oder vielen un
vollstandigen Scheiden; Bl. auf den Âsfen in 3blùtigcn Knaueln, oberwârls çj Slb. der 
ÇJ Bl. 6 — o o ; Corolle der Q Bl. mit dem Kelch ungefàhr gleicblang, breit nach > ;1 ge-
deckl; Frkn. mit 3 entwickelten Sa. S. mit gleichformigem Nahrgewebe. — Hohe, stolze 
P mit breiter Schirn,krone und vielfallig auf slelzcnarligen Luflwurzehi stehend (siehe 
Fig. 1 3) ; die Kolben hornarlig gekriimmt, so lange sic in den rohrigen Scheiden einge
schlossen sind, alsdann mit steifer Verzweigung herabhangend. 

10 (oder noch mehr ?) Arten, von Costa-Rica iiber Colombien bis zum Osthange der Anden 
in Bolivien und ostwàrts durch das ganze Gebiet des Amazonas und Orinoko verbreitet. 

Untergattung I. Eu-Iriartea (Iriartea Wendl., Deekeria KarstJ. r*j Stb. 12 — 20: S. mit 
reich verâsteller Rhaphe, Aste gebogen zu der seitlichen oder am Grunde helindlieben Emhrvo-
grube hinlaufend. A. Endlieder tief zweispaltig: /. delloidea K. et P., Peru. B. Endfleder unge
teilt (Haplophyllum, Dr. in FI. brasil. Palmae S. 536): /. ventricosa Mart., cornuta Wendl., Brasi
lien— Bolivien. 

Untergatt. IL Dictyocaryum Wendl. (als Gatt.) $ Stb. G; S. mit dichtem Rhaphenetz 
gezeichnet: /. Lamarckiana Mark, fusea Dr., Bolivien—Columbien. 

Untergattung III. Socratca Krst. (als Gatt.), (Schizophyllum Dr., a. a. O. S. 337). (3 Stb. 
OO; S. mit vom Grunde aufsteigendcn und verbundenen Rhapheàsten, welche zu der am Sanien-
scheitel bcfïndlichen Embryogrube hinlaufen: /. exorrhiza Mart,, Brasilien. 

Untergattung IV Iriartella Wendl. (als Gattung) (Trachyphytlum Dr., a. a. O. S. 537.) 
<5 Stb. 15; S. mit vom Grunde an getrennten Rhapheàsten, E. am Scheitel: /. setigera Mart., 
die kleinste nur 4—7 m hohe Art; Amazonas. 
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58. Catoblastus Wendl. Kolben zu 3 — 9 an demselben Blattringe entwickelt, ge-
trennten Geschlechtes, einf. verzweigt, die oberen Scheiden groBer und holzig. Corolle 
der Ç) Bl. nur'am Grunde sich deckend; Frkn. dreilappig, mit nur I fruchtbaren Samen
knospe im dicksten Carpell eingeschlossen. S. mit ruminiertem Nahrgewebe. Mittelhohe 

Baume und buschartige Rohrp. auf Luftwurzeln ; B. mit ungeteilter Endfieder. 
3 Arten in Columbien, West-Brasilien und Peru am Osthange der Anden. 

59. Wettinia Popp. et Endl. Kolbenspindel dick und unverzweigt, dicht mit den 
Bl. desselben Geschlechtes auf ihrer ganzen Oberflache bedeckt. Frkn. der Ç schiefen 
Bl. nur mit einem groBen Carpell, Gr. am Grande desselben stehend mit 3 N. (Bau ana-
log Geonoma; s. Fig. 48, .4). — Mittelhohe Baume mit breiter Scbirmkrone dicht oder 
locker geflederler B.; siehe Fig. 49. 

3 Arten von Columbien bis Peru an den Abhângen der Anden; gut bekannt im Blùtenbau 
nur Wettinia augusta Ptipp. et Endl. 

60. Ceroxylon H. B. 

Kth. (s. Fig. 3 auf S. 4). 
Polygamisch oder mono
cisch auf verschiedenen 

rispig verzweigtenKolben 
mitmehreren (3 bisvielen) 
Scheiden, von denen die 
oberen oder die oberste 
vollstandig und holzig 
sind. Kelch der Q Bl.sehr 
kurz, Corolle ungleich mit 
schwacher Deckung, 9 — 
1 2 Staminodien mit un
fruchtbaren A. Narben
reste am Grunde der 
Beere; E. schief unten, 
Nahrgewebe gleicbfôrmig. 
—• Hohe Baume mit sehr 
langem sâulenformigen, 
auBen mit heller Waclis-
schicht dick bekleideten 
Stamme; S. kuglig mit 
zartem Rhaphenetz, ahn

lich Eu-Iriartea. 

5 (vielleicht teilweise 
zu vereinigende) Arten der 
Bergregion in den Anden von Columbien und Ecuador. 

U n tergattung I. Eu-Ceroxylon T)r. Frkn. aus 3 gleichen Fachern gebildet : C. Andicola 
H. B. Kth., die berùhmteste »Wachspalme« der Anden. 

Untergattung IL Klopstockia Krst. (als Gatt.: Frkn. dreilappig, ein Fach allein mit 
fruchtbarer Sa., groB: C. Klopstockiae Mart. (K. cerifera Krst.:, utile, quindiuense, interruptum 
(Krst.) Das Wachs der Stamme ist ein sehr niitzlicher und gesuchter Gegenstand. 

61. Juania Dr. Kolben eingeschlechtig, einfach verzweigt, mit 1 — 2 vollstàndigen 
Scheiden. Kelch der Q Bl. halb so lang als die Corolle, 6 Staminodien, Frkn. dreifàche
rig. Narbenreste schief seitlich am Scheifel der Beere; Same mit am Endocarp ange-

wachsener Rhaphe. Nahrgewebe gleicbfôrmig. — Zierliche P. mit steif-aufrechten 
Kolbenàsten ; Blattstiele beschuppt, 

1 Art auf der Insel Juan Fernandez, deren Namen die Gattung tràgt (/. australis). 

iv. 6d. Ceroxylinae - Arecineae - Morenieae. 
Kolben unter oder zwischen den B., frùhzeitig aus seinen rohrigen sich ùber-

deckenden unvollstând. Scheiden hervorbrechend, meistens verzweigt. Bl. frei auf der 

Fig. 48. Analysen der Iriarteae. A Wettinia aitgasta. Q Bl. schief von unten 
und im Làngsschnitt. B—B Iriartea exorrhiza. B l.ç^Bl., 2. ein Blb. mit Stb., 
3. die gesamten Stb., C Frkn. im Làngsschnitt, B 1 u. 2 S. seitlich und im Làngs
schnitt. E I. ventricosa , S. mit seitlichem E. G\ Catoblastus pubescens , Stamino
dien und Frkn. mit einem fruchtbaren Fach: 2. dasselbe im Làngsscbu. JCeroxylon 
Andicola, Fr. von der Rûckeuansicht, das Pericarp um die îRhapheâste in Falten 

zusaramengetrocknet. 
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Oberflache oder wenig in sehr Hache Gruben eingesenkt, aile symmetrisch ausgebildet, 
eingeschlechtig auf den Kolben oder çj -J- Q beisammen. Kelch kurz, ringformig ver
wachsen, dreilappig oder dreiblâttrig; Corolle gelrennt oder verwachsen,'klappig (Aus
nahme: einzelne Chamaedorea, Synechanthus mit sich deckender Cor. der Çç BL). In 
den Ç) Bl. Frkn. vollstandig oder unvollstandig dreifàcherig, mit 3 gleichgroBen aufrecht-
anatropen oder horizontal von der Mittelsâule nach aufien gerichteten hemitropen Sa. 
Fr. cinc aus I — 3 getrennt fiir sich auswachsenden Carpellen gebildele Beere, meistens 
resupiniert. — B. regelmaBig und paarig gefîedert seltener liedcrig gezahnt), die Fiedern 
haulig breil-lanzeltfornùg, stacbellos und glatt. 

Heimat: Mit Ausnahme einer Gatlung Hyo-
phorbe auf den Maskarenen-Inseln, sind aile ùbrigen 
amerikaniscb, mit lfauptausbreitung im sùdlich-
tropischen Mexiko. Hyophorbe selbst bildet viel
leicht einen Ubergang zu den Areeeae anomalae, so-
fern der Frkn. wirklich nur eine Sa. enthalt. 
A. Morenieae genuinae (Hyophorbeae). Scheiden 3-oo 

unvollstandig, rohrenl'ormig. ^ und L Bl. auf 
verschiedenen Kolben, oder in wickelformig auf-
bliihenden Làngsreihen, frei auf der Oberflache. 
Stl). 6. Staminodien der Ç. Bl. klein, pfriemen-
formig, oder fehlend. Nahrgewebe des S. gleichfg. 
a. Corolle in der <L Bl. klappig Ausnahmen 

unter Gatt. 62). 
'j. Fr. aus l einzelnen, od. seltener aus 1—3 

nicht zusanimenhàngenden Beeren be
stehend. 
1. Bl. diocisch auf verschieden aussehen-

den Kolben. 
1". 5* Kelch ring- od. schûsselfôrmig, 

Blkr. zuerst a. d. Spitze zusammen-
hàngend, 6 Stb. meist von der Blkr. 
eingeschlossen 62. Chamaedorea. 

2°. 5 Kelch dreizàhnig, Blkr. aus breit 
eirund-zugespitzten B. sternfdrmig 
ausgebreitet, 6 Stb. aufrecht 

63. Morenia. 
IL Bl. auf getrennten Kolben monocisch 

64. Kuntbia. 
III. lil. auf demselben Kolben monocisch, in1 

Wickeln angeordnet, deren unterste Bl. Ç_ t 
1°. kolben unter den B. entwickelt; 

2 Sa. abortiv 65. Hyophorbe. 
20, Kolben zwischen den B.: 3 gleiche Sa. 

66. Gaussia. 
3. Fr. eine Uleilige 3samige Beere mit centralem Griffelrest 67. Pseudophoenix. 

b. Corolle in der Q Bl. sich breit deckend aus 3 eirunden B. 68. Synechanthus. 
Morenieae heteroclitae. Scheiden 2. <3 u. Q Bl. in kleinen 3bl. Knaueln in seicbten Gruben des
selben Kolbens. Staminodien der Ç Bl. einen gezâhnten, ans dem Seblunde der zurHalfte ver-
wachs. Blkr. hervorragenden Kranz bildend. Nahrgewebe des S. zerkluflet 69. Eeinhardtia. 

(Die er.sten drei Gattungen 62, 63 und 64 sind einander nahe verwandt und stellen einen 
Complexus generieus Morenia im weiten Sinne vor.] 

62. Chamaedorea Willd. Bl. diocisch, zerslreul oder dichi gedrangt auf einfachem 
oder hâufiger einfach-verzweiglem Kolben; Scheiden den Sliel lulenforniig umkeidend. 
çj Bl. mit kurzem Kelch und baucbiger, meistens an der Spitze lange zusannnenhiingender 
Corolle, 6 auf lleiscbiger Scheibe stehenden Stb. und sàulenforniigein Frkn.-Rudiment. 
Ç Bl. mit dreiblâttriger, dreispalliger oder dreiz'àbnigcr Corolle, klappig, am Grunde of
ter schwach deckend. Frkn. mit drei von der Mittelsâule horizontal abstehenden oder 
hcrabgebogencn Sa., Gr. kurz und dick oder verlangert. Beeren 1(—3) aus einem (—3) 
Carpell mil don Grilfclrcsten am Grunde; E. am Grunde oder in halber Hohe des kugelig-
ellipsoidischcn S. — Kleine P mit rohrartigem Stamm, oft Auslaufer treibend und kleine 
Gebiische bildend, die B. mit breif-lanzettlichen Fiedern (s. Fig. 9, G'auf S. io), bei 

Fig. 4!>. Habitusbild von Wettinia latîfrons Dr 
(neue Art aus Columbien), nach einer Handzeieh-

nung vou W a 1 lis. 

Il 
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manchen Arien nur mit zweispaltiger Spilze, a m Oberteil des Stammes entfernt oder in 
lockerer Krone. Kolben a m haufigsten unter der Krone blùhend, die çj mit meistens 
stark gelben, die Ç mit grùnlichen kleineren Bl. Beeren kugelig, oft blauschwarz. 

GroBe, aus wahrscheinlich noch mehr als 60 Arten beslehende Gattung Anierikas, am arten-
reichsten in der Bergregion Central-Amerikas bis zum mittleren Mexiko hin verbreitet, der An-
denkette folgend, aber auch inSud-Amerika bis zum westlichen Brasilien und zumOsthange der 
Anden in Peru und Bolivien vertreten. — Die Bl. selbst und die sie tragenden Kolben zeigen 
Mannigfaltigkeiten, welche in anderen groBen Gattungen selten sind und in den verwandten 
Gruppen zur Gattungsunterscheidung benutzt werden ; dies ist hier der zahlreichen Lbergànge 
wegen nicht moglich, erfordert aber die noch nicht befriedigend geloste Aubtellung von Unter-
gattungen: A. Bl. frei von einander; Gr. fehlend oder kaum von dem Frkn. abgesetzt. 

a. Untergattung I. Collinia Liebm. Kelch becherformig, dreispaltig. Corolle lang cylin
drisch oder krugformig, dreilappig-dreizàhnig; hierher Ch. elegans Mart.). 

Fig. 50. Analysender Mcrenieaegenuinae. A— D Chamaedorea-, A Stiick des Q Kolbens von Ch.geononi'iformis; Bfîvon 
Ch, lanceolata, 1. Zweigstiick, 2. r7) BL, 3. dieselbe im Làngsschnitt; C 2 BL von Ch. opaea, 1, seitlich, 2. von oben, 
3. im Làngsschnitt ; B Q von Ch. iBasystachys) Beckeriana, 1. Kolbenstuck, 2. Einzelbl. seitlich, 3. von oben, 4. Frkn. 
mit ausgebreiteten N., und den Staminodien am Grunde. E Synechanthus fibrosus; 1. Zweigstiick mit einer Bl.-Gruppe, 

die oberste çj bluhend; 2. $ Bl. von unten, 3. von oben. (Original-Analysen nach der Natur.) 

b. Corolle aus 3 freien BL oder bis gegen den Grund geteilt, klappig oder mehr weniger 
sich deckend. 

a. Untergattung IL Eleutheropelalum Wendl. Ç BL mit 3 klappigen Blkrb.; Car
pelle wenig verwachsen; (hierher Ch. Ernesti-Augusti Wendl. mit nur 2spaltigen B.). 

3. Untergattung III. Eu-Chamaedorea Aut. Ç Bl. mit Steilîger am Grunde oder 
hoher hinauf sich deckender Corolle; Carpelle bis zu den N. verwachsen; (hierher 
die Hauptmasse der Arten, in mehrere Seetionen nach der Gestalt des Kolbens, Form 
der Blb. und des Frkn. zerfallend ; z. B. Ch. KarwinskianaViendl., gracilis Willd., Scliie-
deana Mart., elatior Mart., desmoncoides Wendl.) 

B. Bl. auf dem Kolben hart an einander gepresst und dadurch sechskantig (s. Fig. 50, D). 
Untergattung IV. Dasyslachys Oerst. £ Bl. mit sich breit und hoch deckender Corolle, 
Frkn. cylindrisch in einen langen, aus der Corolle weit hervorragenden Gr. mit ausgebreiteten 
N. ubergehend; (hierher Ch. Deckeriana Kl. und Galeottiana AVendl. etc.) 

63. Morenia R. et P. Unterscheidet sich von vor. durch çj Bl. in Lângsreihen zu 
1 — 3 mit dreiz'âhnigem Kelch, sternformig ausgebreiteler Corolle mit breit-eirunden B., 
und 6 aufrechte Stb. 
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5 Arten von Kolumbien bis Peru, entlang am Westhange der Anden. Morenia corallocarpa 
Hort., M. Lindeniana H. W und M. fragrans R. P. sebdne Kuiturarten. 

64. Kunthia Humb. et Bonpl. Unterscheidet sich von vor. durch die Monocie der 
eingeschlechtigen, zu 1 — 2 auf demselben Stammringe stehenden Kolben mit zweizeiligen, 
breil-blattarlig sich deckenden vielen Scheiden. 

1 wenig bekannte Art aus Kolumbien u. de,,, Rio Negro, vielleicht wirklichzu vor. Gatt. gehorig. 

6b. Hyophorbe G'àrln. Bl. auf demselben Kolben monocisch in 3 — 7 bl. Liings-
reihen, deren unterste 1 — 2 Q Bl. zuletzt erblùhen; viele zweizeilig sich deckende 
Scheiden. Q Bl. mit breiten sich deckenden Kelch- und doppelt lângeren breit-eirunden 
klappigen Blb.; Frkn. dreifàcherig «mit 2 unfruchtbaren Fachern" (Ubergang zu den Are-
ceac). Beere umgewendet, S. ellipsoidisch mit dem E. unter dem Scheitel oder auf dem 
Rùcken seiner Baucbseile. — Hohe slolze Baume mit regelmaBig gefiederten schmal-
lanzettlichen B. und doppell-verzweigten, Kolben, schlanken Àsten und kleinen Beeren. 

3 Arten der Maskarenen, von welchen H. indica Gartn. die wichtigste und bekannteste. — 
Dazu kommt noch eine vierte Art von wahrscheinlich denselben Insein, welche fast nur aus euro-
pàischen Garten als H. indica oder vielmehr lutescens, bekannt ist, von W e n d l a n d zur 
eigenen Gattung *Chrysalidocarpus erhoben und hier als Untergattung aufgefùhrt wird : Meso-
carp-Fasern der Beere fest mit dem Endocarp verwachsen, unter der Oberhaut ein festes Ge-
llecht bildend; E. unter der Mitte des Samens. 

66. Gaussia Wendl. Bl. auf demselben Kolben monocisch in 5 — 6 bl. Lângsreihen, 
die Q mil sich deckenden Kelch- und breit-eirunden klappigen Blumenblàttern, Frkn. 
dreifàcherig. Beere aus I — 3 auswachsenden Carpellen; E. am Grunde des S. — Mittel
hohe P mit unten bauchig anschwellendem Stamm, doppelt verzweigtem Kolben mit 

cylindrischen Scheiden und roten Beeren. 
1 Art von der Insel Cuba (G. princeps Wendl.). 

6 7. Pseudophoenix Wendl. et Dr. (nov. gen. Unterscheidet sich von den ùbrigen 
Gattungen dieser Grappe durch eine aus 3 rundlichen Carpellen verwachsene. auf kurzem 
Stiel emporgelragene Beere, in deren Mitte die Grilfelreste sieb befinden; S. mit einer 
scharfen Kante der Mittelsâule angewachsen, horizontal abstebend und verkehrt-eirund.— 
Hohe P. vom Habitus der Oreodoxa mit fast I m langem rispig-verzweigten Kolben; 
B. Fiedern sehr stark am Grunde zurùckgeschlagen. 

1 durch Sargent entdeckte Art (P Sargenti Wendl.) des sùdl. Florida. 

68. Synechanthus Wrendl. BL auf demselben Kolben monocisch in mehrbliitigen 
Lângsreihen (vgl. Diagramm Fig. 1 7, S. I 8), die unterste Bl. C mit 3 runden zusammen-
gewickeltsich ùberdeckenden Blb.— Mittelhohe P v. Habitus der Gtt. 63. Auslaufer treibend. 

3 Arten'in Central-Amerika und Columbien. 

69. Eeinhardtia Liebm. Kolben einfach astig; Frkn. unvollstandig dreifàcherig mit 
3 von der Mittelsâule abstehenden Sa. Beere 1 samig, die Grilfelreste auf ihrem Scheitel. — 
Sehr kleine P. mit dùnnen, rohrartigcn Stamm und auf langem Stiel zw ischen den ge
fiederten oder auch nur fiederig-gozàhnten B. hervorkomnienden Kolben. 

8 centralamerikanisehe und mevikanische Arten in 2 Untergattungen : I Eu-Beinhardlia 
(Wendl.) Stb.OO. — II Malortiea Wendl. (als Gatt.) Slb. 6—12. 

iv. 6e. Ceroxylinae-Arecineae-Areceae. 
Kolben unter oder zwischen den B., stels mit I—3 vollslàndigen Scheiden, welche 

sich erst zurEnfwickelungszeit derçfBl. ofl'nen (Ausnahme: .1. iguanureae. Kolben aus den 
frùh geollnelen Scheiden hervorwacbsend). Bl. frei auf der Oberflache oder in nicht ge
schlossenen Gruben, monocisch zu dreiblùtigen Knaueln angeordnet, das çj Paar hinter 

der Q Bl. des Knâuels stehend, der Oberleil der Asie çj çj Bl. haufig schief ausge
bildet, mil kleinem, sich deckenden Kelch und groBer klappiger Corolle, 6 — o o Stb. mit 

kippenden A. Q Bl. mit sich breit deckendem Kelch und Corolle (Ausnahmen sub A: Co
rolle klappig); Frkn. aus 3 vollstandig verwachsenen Carpellen, durch Abortus von 2 Sa. 
stets einfacherig mit einer Sa., aber 3 gipfelstandigen N. Fr. eine aus den 3 Carpellen 
gemeinsam hervorgehende einsamige, umgewendet oder aufrecht auswacbsende Beere. — 
B. getiedert, meistens glatt, nur bei Abtlg. C. (.1. aculeiferac) lange Stacheln fuhrend. 
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H e i m a t : Wahrend die Areceae im continentalen tropischen Afrika vollig fehlen, sind sie in 
allen anderen tropischen Florenreichert entwickelt, so zunachst in dem der ostafrikanischen 
Insein, dann besonders und mit reichster Gattungsfùlle im indischen Florenreiche von Ceylon 
iiber die Sunda-fnseln bis zu Neu-Seeland und den Chatham-Inseln, weniger reich im tropischen 
Amerika von Brasilien bis zu den Antillen. 
A. Areceae anomalae. Kolben zwischen oder unter den B., astig mit 2 Scheiden, davon wenigstens 

die obère vollstandig. (J Bl. mit krugformig-dreilappigem Kelch (Gatt. 72, 73, 73) oder Q BL 
mit klappiger Blkr. (Gatt. 70, 71, 74, 78). Frkn. einfacherig oder zuweilen mit 2—3 Sa. — 
B. stachellos, glatt. 
a. c3 Kelch aus runden sich deckenden B. Q Blkr. am Grunde sich deckend, mit den Spitzen 

klappig aneinander gelegt. 
a. 3 u m den Scheitel sitzende N. ; Frkn. 1—3fâcherig . 70. Dypsis. 
B. 1 dreispaltige N. ; Frkn. Ifacherig . . . . 7 1 . Phloga. 

b. <5 Kelch mit klappiger Knospenlage kruglôrmig dreilappig. Q Blkr. sich deckend. 
ci. S. ohne deutliche Rhapheàste mit gleichformigem Nahrgewebe 72. Hyospathe. 
3. S. mit von der Rhaphe ausstrahlenden Àsten ; Nahrgewebe wenig ruminiert 73. Prestoea. 

c. (5 Kelch aus rundlichen sich deckenden B. Ç Blkr. durchaus klappig 74. Oreodoxa. 
d. r5 Kelch gestutzt dreizahnig. Ç Blkr. den sich deckenden Kelch Uberragend, am,Grunde 

sich deckend, Uber der Mitte verdickt klappig 75. Gigliolia. 
B. Areceae iguanurae. Kolben einfach mit dicker Spindel, zwischen den sehr kurzscheidigen B. 

enfwickelt; Scheiden 1—3, oft schon lange vor der BlUtenentwicklung durchbrochen. Die 3bl. 
Knauel in offenen, flachen oder mit einer Lippe versehenen Aushohlungen derKolbenspindel. 
(5 Bl. mit sich deckendem Kelch, und Q Bl. mit sich breit deckender Blkr. Frkn. mit 
1 Sa. — B. stachellos. 
a. A. aufrecht; Stb. OO. Sa. aufrecht, S. frei . . 76. H o w e a . 
b. A. fast stets kippend. Sa. mit der Rhaphe angewachsen; S. dieVerwachsungsnaht mit dem 

Endocarp zeigend. 
a. Stb. 6—12. A. aufrecht oder kippend. Nahrgewebe gleichformig 77. Linospadix. 
3. A. stets kippend. Nahrgewebe zerklùftet (ruminiert,. 

I. Scheiden 2, kùrzer als der Kolben. Stb. 6 (—9; 78. Iguanura. 
IL Scheide 1, kùrzer als der Kolben. Stb. OO 79. Calyptrocalyx. 

C. Areceae heterospathae. Kolben verzweigt, zwischen den B. entwickelt; Scheiden 2, vom Kolben 
durchbrochen od. die obère vollstandige mit Bauchnaht aufreiBend. <5 Bl. mit sich decken
dem Kelch, und Q Bl. mit sich breit deckender Blkr. Frkn. mit 1 Sa. — B. stachellos. 
a. Fruchthùlle auBen korkig in stumpf-pyramidale Wurfel gefeldert 80. Sommieria. 
b. Fruchthùlle glatt. Kolben meist in groBer Rispe verzweigt. 

et. Narbenreste auf der Fruchthùlle seitlich stehend. 
I. Nahrgewebe gleichformig . 81. Clinostigma. 
IL Nahrgewebe schwach ruminiert . 82. Heterospathe. 

6. Narbenreste in der Mitte des Fruchtscheitels stehend 83. Jessenia. 
D. Areceae aculeiferae. Kolben 1—2 fach verzweigt, zwischen den B. (Gatt. 84—87) oder unter 

den B. (Gatt. 88—90) entwickelt; Scheiden 2 bis mehrere, vollstandig. ç$ BL mit sich decken
dem Kelch, Stb. mit kippenden A. Q Bl. mit sich deckender Blkr., im Frkn. 1 seitlich mil der 
Wand verwachseneSa. — B. mit langen abstehenden Stacheln bewehrt. (Gattungen der ost
afrikanischen Insein, auBer 1 indischen.) 
a. Kolben zwischen den kùrzer scheidenden B. S. mit zerklùftetem Nahrgewebe. 

a. Bl. ungleichmàBig fiederschnittig. 
I. Kolben zw eifach verzweigt. Stb. 6 84. Eoscheria. 
IL Kolben einfach verzweigt. Stb. OO . 85. Nephrosperma. 

3. B. zweispaltig mit fiederig gezàhntem Rande (Stevensonia Dune.) 
I. Endocarp mit Leisten, S. gefurcht. Stb. 6 86. VerseharTeltia. 
IL Endocarp ohne Leisten. Stb. 1 5—20 . 87. Phoenieophorium. 

b. Kolben unter den lang scheidenden B. S. mit gleichformigem Nahrgewebe. 
a. S. stumpf dreikantig . 88. Deckenia. 
B. S. ellipsoidisch 89. Acanthophoenix. 

c. Kolben unter den lang scheidenden B. S. mit zerklùftetem Nahrgewebe 90. Oneosperma. 
E. Areceae infrafoliaceae. Kolben 1 bis niehrfach verzweigt, unler der Blattkrone entwickelt, vor 

der Bl. in den langen Scheiden der Blattachseln verborgen; Scheiden 1—3, vollstandig. r$ Bl. 
mit fast stets sich breit deckendem Kelch. Stb. mit kippenden A.; Ci Bl. mit sich breit 
deckender Blkr., im Frkn. 1 centrale, mit der Rhaphe kurz oder lang angewachsene oder frei-
aufrechte anatrope Sa. — B. stachellos. 
a. Sa. und S. mit der Rbaphe seitlich angewachsen; S. durch die am Scheitel mit ihm zu-

sammenhàngenden Fasern der inneren Fruchthùlle in ein dichtes, fest verflochtenesFaser-
nelz eingebettet, welches am Grunde des S. verlauft (amerikanische Gattungen). 
a. S Kelch aus 3 breil sich deckenden Blattchen . 91. Euterpe. 
|3. <5 Kelch dreiteilig oder dreispaltig, klappig 92. Oenocarpus. 

Natiiïl. Pnanzenfam. II. 3. K 
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b. Sa. seitlich angewachsen oder frei; S., auch bei angewachsener Rhaphe, ohne eine dichte 
vom Scheitel herab angewachsen ihn einhùllende Faserscbicht der Fruchthùlle. 
a. Narbenreste auf der Fr. seitlich vom Scheitel stehend, oft sehr schief. 

I. 3 Bl. mit oo Stb. Nahrgewebe zerklùftet (ruminiert) 93. Ptychandra. 
IL (5 Bl. mil 6—12 Stb. Nahrgewebe gleichformig 94. Cyphokentia. 

8. Narbenreste auf dem Gipfel der Fruchthùlle. 
I. Sa. sowohl als S. mit der Rhaphe seitlich vollig (bis zum Scheitel) oder weniger voll

kommen an das Endocarp angewachsen (daher derS. eine starke, rauhe Verwachsungs-
naht zeigend). 
1 ° Nahrgewebe desS.gleichformig. (HierherauehUnlergattung Are»r/eî/avon Gatt. 109.) 

* Sa. und S. nur bis Uber die Mitte der Rhaphe angewachsen; 
r$ Kelchb. winzig klein . . . . 95. Hydriastele. 

•** Sa. und S. vom Grunde bis zum Scheitel entlang der Rhaphe angewachsen; 
<3 Kelchb. normal. 
7 B. mit zugespitzte» Fiedern. 

O Stb. 6—12 mit kippenden A. . 96. Kentia. 
O O Stb. oo mit aufrechten A. 97. Kentiopsis. 

•J-j- B. mit breiten, ungleich-gezâhnten Fiedern. 
O Stb. 6 . . 98. Veitehia. 

O O Stb. OO 99. Drymophloeus. 
+~* Sa. mit verschwindender Anwachsung mittels der Rhaphe breit an der Ohalaza 

angeheftet und daher hangend . 100. Cyrtostaehys. 
2° Nahrgewebe des S. zerklùftet ruminiert). 

* Kndchernes Pulamen den S. einhùllend (zu vergleichen den Steinfruchten der 
Cocoineen) . . . . . . 101. Ptychococcus. 

** Endocarp hiiutig, dùnn-holzig oder verhartet, aber zerbrechlieh. 
7 Kelchb. der 3 BL rundlich, sich breit deckend. 

O S. mit 5 (oder 10 abwechselnd groBeren und kleineren Furchen; Stb. 
20—30 ; Fiedern gestutzt. . 102. Ptychosperma. 

O O S. gar nicht oder nur an der Naht ausgefurcht. 
A Fr. und S. schief, Nahrgewebe tief gefurcht ; Stb. 9—12; Fiedern ge-

stutzt-gezàhnt . . 103. Loxococcus. 
A A Fr. gerade; Fiedern zugespitzt. 

X Nahrgewebe mit tiefer, slrahlenartig zur Samenmilte iaufender 
Zerklùftung (Rumination.) 
| Stb. 24-30 104. Actinorhytis. 
Il Stb. 6 . . . 105. Khopaloblaste. 

X X Nahrgewebe unregelmàBig oder llach ruminiert. 
IStb. 6. Nàhrgew. an der Naht tief ausgefurcht 106. Ptychorapïtis. 
Stb. 6. Rhaphe ohne Furche . . 107. Dictyosperma. 

||| Stb. 9—24. S. ungefurcht, tief ruminiert 108. Arcliontophoenix. 
~7 Kelchb. der <3 Bl. lang pfriemenfdrmig zugespitzt 109. Nenga. 

(Untergattung Nengella mit gleichformigem Nahrgewebe.1 

IL Sa. frei aus dem Grunde des Fâches sich erhebend ; S. mit der Rhaphe nicht ver
wachsen, daher mit abgesetztem Nabel am Grunde und frei von da auslaufenden 
Rhapheàsten. 
1 ° Nahrgewebe des S. gleichformig 110. Cyphoplioenix. 
2° Nahrgewebe zerklùftet (ruminiert.) 

* Q Bl. mit den <3 zu hoch an den Asten liinaul'reiehenden 3bl. Knaueln vereinigt 
f Stb. 9. N. getrennt 111. Mischopliloeus. 

77 Stb. OO. N. verwachsen 112. Pinanga. 
** Q Bl. am Grande der Àste einzeln oder wenige 113. Areca. 

70. Dypsis Noronh. çj Bl. mit runden, sich deckenden Kelchb.; Sfb. 6 mit am 
Grunde verwachsenen Slf. Q Bl. mit runden, sich breil deckenden Kelchb., Blb. unten 
sich deckend und mit den Spitzen klappig zusammenschlieBend ; 6 Staminodien Frkn. 
I — 3 fâcberig mit einem fruchtbaren Fach. Nahrgewebe ruminiert. — Kleine oder win
zige P. mit Rohrslamm; B. mit zweispalliger Spilze oder gefîedert mit gczâbnten Fiedern 
Scheiden kurz. 

6 Arten, aile auf Madagaskar. 
7 I. Phloga (Noronh.) Hook. Unterscheidet sich von voriger durch 0 in eine dicke 
erst oberwarts gelcille Saule vcrwachsene Stb., und durch den stets einfàcberigen Frkn. 
auf dessen Schcilcl eine dreispaltige N. silzt. — B . mit quirlformig gestellten Fiedern' 
Bl. auBerordentlich klein. 

1 Art, mit voriger auf Madagaskar. 
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7 2. Hyospathe Mart. Kolben einfach verzweigt mit 2 Scheiden, die obère lang 
spindelformig. çj Kelch becherformig dreilappig, Slb. 6 mit aufrechten A. Ç Kelch 
klein, sich schwach deckend. Corolle viel groBer mit breiter Deckung; Frkn. mit 1 frucht

baren und 2 leeren Fâchera. Beere umgewendet; Samen glatt, der E. schrag unten. — 
Kleine P mit rohrartigem Stamm; B. unregelmâBig gefîedert oder nur 2spaltig, lang 
scheidend. 

3 Arten im Amazonenstrom-Tbal, Colombia und Guyana. 

73. Prestoea Hook. unterscheidet sich von voriger durch eine dem S. am Grande 
angewachsene Membran, durch die sich strahlig verâstelnde Rhaphe und durch schwache 
Rumination des Nâhrgewebes. — B. unten gefiedert, am Oberfeil der Rippe eine zwei-
spaltige Scheibe bildend. 

1 Art (P. pubigera Hook.) von Trinidad, frùher zu vor. Gatt. gerechnet. 

74. Oreodoxa Willd. Kolben rispig-verzweigt, mit 2 groBen vollstândigen Scheiden. 
O'Kelch niedrig, sicli breit deckend; 6 — 1 2 Stb. lang hervorragend mit groBen kippenden 
A. Ç) Kelch wie in der çj BL, Corolle aus verwachsenem Grande dreispaltig, klappig; 
Frkn. pyramidal mit 3 sitzenden N., in der Regel mit I Sa. Beeren umgewendet, der 
S. an das Endocarp angewachsen mit seitlicher Anheftung; Nahrgewebe gleichformig. — 
GroBe oder miltelgroBe P. mit hobem Sâulensfamm und gleichmàBig gefiederten B. Kolben 

groB mit hângenden schlanken, oft wolligen Àsten, an denen die çj Bl. durch die GroBe 
ihrer A. auffallen. 

6 tropisch-amerikanische Arten auf den Antillen und der benachbarten Kùste Sùd-
Amerikas. Wichtige Art en : O. regia H. B. K., die «Pal m a re a 1 « der Antillen, gemein auf 
Cuba, berùhmt durch ihre Schonheit; O. oleracea Mart., die Kohlpabne der Antillen, ist mit etwa 
50 m hohem Stamme einer der hdchsten Palmbâume; ihr Herz wird als Gemùse genossen. 

73. Gigliolia Becc. Kolben zwischen der Blattkrone, lingerformig-verzw eigt, mit 
einer einzelnen langen vollstândigen Scheide. çj BL mil kurz-robrigem, gesfutzt-drei-
zàhnigen Kelch; Stb. 3 — 9 am Grunde verwachsen. Q BL viel groBer als die çj, die 
Corolle langer als der sich deckende Kelch, am Grunde sich deckend und von der Mitte 
an verdickt-klappig zusammengelegt. — Kleine Palmen; B. tief zweispaltig, die Blatt-
gabeln fiederig-gezâhnt. 

2 wenig bekannte Arten auf Bornéo. Abweicbend von den ùbrigen indischen Areceae 
scheinen sie hier ihren systematischen Platz zu haben, stellen aber selbst vielleicht zwei 
Gattungen vor. 

76. H o w e a Becc. (Grisebachia Wendl. et Dr.) Kolben dick, mit tiel'en Aushoblungen 
der Spindel. çj Bl. groB mit hoch deckendem Kelche, 3 0 — 4 0 Stb. mit fest an das auf
rechte Connectiv angewachsenen A. Q Corolle vom Kelch umscblossen, im Frkn. eine 
aufrechte Sa. Fr. aufrecht mit endstandigen Narbenresten ; S. mit vom Nabel frei ausstrah-
lenden und bogig iiber den Scbeifel laufenden Rbapbeâslen; Nahrgewebe gleichformig.— 
Hohe P. mit Sâulensfamm und gleichmàBig gefiederten B. ; Kolben '/2—I m lang auf 
zusammengedriicktem Stiel, Scheide I, der Spindel an Lange gleich. Fr. groB. 

2 oder 3 Arten der Lord Ilowe-Insel im Stillen Océan, durch Schonheit des Wuchses 
ausgezeichnet. Beliebte Gewachshauspalmen in neuerer Zeit, unter dem Namen Kentia Bel-
moreana und Forsleriana eingefiihrt. Der Naine Grisebachia hiitte vor dem hier adoptierten 
die Prioritàt, wenn er nicht von neuem fur eine Gattung oder Untergattung der Ericaceen 
hestâtigt ware. 

77. Linospadix Wendl. et Dr. Kolben scblank mit sehr flachen Grubclien fiir 
die Bl. çj Bl. klein, mit 6 — 1 2 Stb. Frkn. mit der Seitenwand angebellefer Sa. Beere 
klein, lànglich, mit endstandigen Narbenresten; S. mit von der Naht horizontal aus-
gehenden Rhapheàsten. Nahrgewebe gleichformig. — Kleine P. mit unregelmâBig fieder-

teiligen B. 
Untergatt. I. Eu-Linospadi.v (Linospadix Becc. als Gatt.) A. kippend; obère Scheide 

kùrzer als die Spindel; 4 Arten in Neu-Guinea. 
Untergatt. IL BaculariaY. v. Miill. als Gatt.) A. mit pfeilformigem Grunde aufrecht 

sitzend ; obère Scheide der Spindel gleichlang. 2 Arten der tropischen Ostkùste Australiens. 
? Carpoxylon Wendl. et Dr. 
Eine durch ihre groGen Fr. ausgezeichnete, aber nur in diesen bekannte P. der Neuen 

Hebriden hat vielleicht hier ihre systematische Stellung; (siehe Linnaea Bd. 39.) 

S* 
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78. Iguanura Bl. Kolben einfach oder seltener âstig, mil grubig-ausgehohlter 
Spindel; Scheiden 2, viel kùrzer als diese. Stb. 6 (bis 9), Sa. an die Seitcnwand des 
Frkn. angeheftet. Fr. mil grundstândigcn Narbenresten; Nahrgewebe zerklùftet.—Niedere 
P mit Rohrstamm; B. kurz scheidend, zweispaltig oder ungleichmâBig fiederschnittig. 

10 Arten von Malakka bis Bornéo. 

Fig. 51. Habitusbild von Calyptrocalyx spicttfus nachBlume. A—E dessen Analyse (naeli Alkobol-Exemplaren) : 
A Stiick des blùbenden, Cdes friirlittrugenden Kolbens ; B geôffnete <5 Bl.; i) Saine von der Venvai'bsungsnabt ge-

seben, i'Fr. im Lângsscbnitt, nat. Gr. 

79. Calyptrocalyx Bl. Kolben einfach, mit tiefen, von einer Lippe uinrànderten 
Gruben der Spindel; Scheide 1, frùh aufreiBend und daher viel kùrzer als die Spindel. 
Stb. oo (60 und mehr), Sa. an die Seitcnwand des Frkn. angeheftet. Frkn. mit endstan
digen Narbenreslcn; Nahrgewebe ruminiert. — Mittelhohe P (s. Fig. 51). 
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Untergatt. I. Eu-Calyptrocalyx; S. mit dichtem Rhaphe-Netz, groB: C. spicatus BL, 
auf den Molukken. 

Untergatt. 11. Laccospadix Wendl. et Dr.; S. mit von der Chalaza ausgehendem 
Rhaphenetz, klein : C. australaskus Hook., in Australien. 

80. Sommieria Becc. Kolben an der Spitze fingerformig-âstig. Runde, steinfrucht-
artige Beeren mit korkiger, wùrfelig-gefelderter Fruchthùlle, jedes Feld zu stumpfer 
Pyramide sich erhebend; S. frei mit 3 — 4 vom Grunde aufsteigenden Rhapheàsten. — 
Niedere P mit zweispaltigem, unterwârts weiBlichem B. 

2 Arten des Papua-Archipels. 

81. Clinostigma Wrendl. Kolben mit groBer, 2—3fach vcrzweigler Rispe. Beere 
glatt, mit schief-seitlichen Narbenresten; S. dem Endocarp seitlich angewachsen; Nahr
gewebe gleicbfôrmig. 

3 Arten von Samoa- und der Lord Howe's-Insel. — Die letztere Art wird mit zwischen 
den B. entspringenden zahlreichen Kolben angegeben; von den anderen ist es nicht genau 
bekannt. Sollten die letzteren mehr mit Cyphokentia verwandt sein, so batte die erste (C. 
Mooreanum W . et Dr.) eine eigene Gattung Lepidorhachis Wendl. et Dr. zu bilden. 

82. Heterospathe Scheffer. Kolben mit 2fach verzweigfer Rispe. Beere glatt mit 
schiefen Narbenresten; S. mit wenig gefurchtem Nahrgewebe. — Hohe P. mit gleich
màBig gefiederten B.; Scheiden 2, viel kùrzer als der groBe Kolben. 

1 Art auf Amboina: H. elata Scheff. 

83. Jessenia Karst. Kolben mit I- oder 2fach verzweigfer Rispe. Beere glatt, mit 
auf der Mitte des Scheifels stehenden Narbenresten; S. mit tief ruminiertem Nahrgewebe, 
seitlich angewachsen. — GroBe oder mittelhohe P. mit dichter Blatlkrone ; Fiedern gleich
màBig verteilt, spitz. Kolben in den unteren Blattacbseln entwickelt und blùhend, oft 
erst nach deren Abfall in Fr. (siehe Fig. 52 auf flgd. S.) 

3 Arten von Trinidad bis zum Gebiete des Amazonenstromes und dort Oreodoxa ver-
tretend, welche im Habitus sogleich durch die lang-cylindrischen Blattscheiden abweicht. 

84. Roscheria Wendl Kolben 2fach verzweigt, Scheiden mehrere, vollstandig. 
Bl. mit 6 Stb. Frkn. mit I (ausnahmsweise mit 2 — 3 ?] Sa. seitlich angewachsen und 
von der Chalaza herabhângend. S. ellipsoidisch mit vom Grunde an sich teilenden 
Rhapheàsten. — Mittelhohe P., in der Jugend mit einem Stachelkranz unter jedem Blatt-
ringe; Blattscheide mit wenigen schwarzen Stacheln bestreut, Rippe stachellos; Fiedern 
ungleich breil, mit mehreren Hauptnerven. 

1 Art R. melanochaetes Wendl.) in den schattigen Bergwaldern der Seychellen. 

85. Nephrosperma Balf. Kolben Ifach verzweigt; Scheiden 2, die unfere stachel-
tragende stehenbleibend. çj Bl. mit 4 0 — 5 0 Stb. S. niercnformig, mit vom Grunde auf-
sfeigenden und am Scheitel sich verbindenden Rhapheàsten. — B. (2 m lang) mit ziem
lich langer, wolliger und slachellragender Scheide, Stiel glatt; Fiedern ungleich breit, mit 
1 bis mehreren Hauptnerven. 

1 Art (.V. VanHoulteana Balf.) auf den Seychellen. 

86. Verschaffeltia Wendl. Kolben 2fach verzweigt; Scheiden 3. çj Bl. kugelig, 
klein, mit 6 Slb. Fr. mit gefurchtem Endocarp und S. — Hohe, stolze P mit in der 
Jugend stacheligem Stamme; Blattscheide und Sliel dicht beslacbelt, Spreite an der Spitze 
zweispaltig, sonst nur zwischen den Hauptnerven eingescbnitten-gezâhnt. 

1 Art (V. sptendida) haufig auf allen Insein der Seychellen-Gruppe. 

87. Phoenicophorium Wendl. Kolben 2facb verzweigt; Scheiden 2, die auBere 

feinstachelige stehenbleibend, die innere holzige abfallend. çj Bl. schief dreieckig; Stb. 
1 5 — 2 0 . Fr. an der Seite ùber den grundstândigen Narbenresten abgeflacht, mit unge-
furchtem S. — Mittelhohe P mit in der Jugend sehr stacheligem Stamme; Blattscheide 
haarig, sehuppig und stacheltragend, Stiel glatt ; Spreite mit geteilter Spitze, an beiden 
Rândern tief zwischen den Hauptnerven eingeschnitten-gezàhnt (s. Fig. 9, H, S. 10). 

1 Art Ph. Sechellarum Wendl.;, auf allen Insein der Seychellen-Gruppe. — Diese, wie 
die vorige Art, ist eine herrliche, aber schwierig zu kultivierende Gewâchshaus-Pflanze' 
beide Gattungen sind ursprùnglich von D u ne an mit dem Manuscriptnamen (ohne Beschrei-
bung) Sterensonia belegt; aus diesen, Grande hat nach des Verfassers jetzigen Nomenclatur-
Ansichten der von W e n d l a n d gegebene Name Gùltigkcit. 
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Fig. 52. 

HabitUSbiW von Jessenia polycarpa nach K a r s t o n. 
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88. Deckenia Wendl. Kolben 2—3fach verzweigt; Scheiden 2, vollstandig, dicht 

besfachelt. Slb. 9, verwachsen. Fr. mit iiber dem Grunde stehenden Narbenresten; S. 
ungleichseitig-stumpf dreikantig.—Mittelhohe P. mit stachellosem Stamme : Blattscheiden 

slachelig, Fiedern Inervig, mit weicben Stacheln auf beiden Seiten oder unterseits. Fr. 
1 2 m m hoch. 

1 Art (D. nobûis Wendl.) auf den Seychellen, vielleicht dieselbe Gattung wie folgende? 

89. Acanthophoenix Wendl. Kolben 2fach verzweigt; Scheiden 2. Stb. meist 12, 
aus der Corolle hervorragend. Fr. wie vor., aber S. ellipsoidisch, seitlich schwach zu
sammengedrùckt. — Mittelhohe oder hohe P. mit gleichmàBig gefiederlen B. mit filzig-
stacheligen Stielen und dicht bestachelten Scheiden. Kolbenstiel und der untere Teil der 
Àste gleichfalls lange Stacheln fragend. 

3 (oder mehr?) Arten der Maskarenen. 

90. OncospermaBl. Kolben 1 — 2 fach verzweigt, Scheiden 2 gleichlang. Stb. 6 — 1 2 , 
mit aufrechten A. Fr. mit seitlich-grundslândigen Narbenresten; S. kugelig, mit vom 
Nabel bis mehr oder weniger zum Scheitel vorgezogener Anwachsungsnaht, am Zuge der 
Rhaphe ausgefurcht. — Niedere oder mittelhohe P. mit stacheligem Stamme, einer locker 
voneinander stehenden Krone regelmaBig gefiederter B. mit stacheligen Slielen; ebenso 

Kolben und Scheiden meistens stachelig. 
5 Arten des indischen Florenreiches von Ceylon zum malayischen Archipel, in den 

Charakteren verwandt mit der folgenden Gattung, im Habitus sehr weit abweichend ; siehe 
Scheffer in Annales du Jardin bot.de Buitenzorg, Bd. I, S. 127—128. Bekannteste Art: 
0. filamentosa Bl. 

Fig. 53. Analyse der Areceae infrafoliaceae mit Sa., deren Rbaplie bis zur Cbalaza oben auf dem Scheitel in scheiben-
fiirmiger Verbreiterung, an das Carpell innen breit an-und eingewachsen ist. A—C von Kentia Ç- Rhopalostylis) Bautri: 
A Làngsschnitt durch den î'rkn., s. e. und micr. der Embryosack und die Mikropyle der Sa., ch. die zur Chalaza hin-
ziehende Verwachsungsnaht, mit welcher oben andere Strange communicieren ; B Querschnitt durch denselben, die 
Breite der Anwachsung der Naht an das Carpell zeigend; C Querschnitt oben durch den Frkn., um zu zeigen, dass der
selbe aus drei ganz symmetrisch ausgebildeten Carpellen iiber der einen (in die Mitte gerùckten) Sa. besteht. B Q Bl. 
von Cyrtostachys Rendu (nach Bumphia t. 120); 1 Bl. seitlich, um die deckende Lage der Kelchb. zu zeigen, aus denen 
die krugfôrmig zusammengewickelten und breit sich uberdeckenden Blkrb. bis zu den N. bervorragen; 2 Frkn. allein 
mit dem kurzen Staminodienringe am Grunde; 5 Frkn. im Làngsschnitt mit der (scheinbar) von oben hàngenden Sa. 
wie sie sich meistens bei inniger Anwachsung bis zum Scheitel zu zeigen pflegt, sobald der Làngsschnitt des Frkn! 

kein medianer ist. 

Vorbemerkung. Diese letzte Gruppe der ganzen Tribus Arecineae mit 23 Gattungen 
ist die am meisten gleichformig gebaute ; die unterscheidenden Merkmale derselben lieaen 
meistens in den Stb. der <3 BL, in der Anwachsung der Sa. an die Innenseite des Frkn. 
und in der daraus hervorgehenden Anwachsung des S. entlang seiner Rhaphe, in der Ver
zweigung der Rhaphe uber die Testa des S. und in dessen Rumination, sowie in der seit-
lich-schiefen oder centrischen Stellung der Narbenreste auf der Fruchthùlle; die B. haben 
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entweder lang zugespitzte oder seltener geschwanzt-gestutzte und gezahnle Fiedern, sind 
selten ungeteilt-ticfzweispaltig. — 

Die urspriinglich wenigen Gattungen wurden zuerst von B l u m e bei genauer systema-
tischer Durcharbeitung geteilt; seine Arbeiten wurden von W e n d l a n d und D r u d e fort-
gesetzt und von S che f fer in neuen Studien am lebenden Material Indiens belebt; in 
jiingster Zeit hat Beccari ihnen die groGte Sorgfalt gewidmet. Dabei zeigt sich denn nun, 
dass in weiterer Befolgung der zuerst als notwendig anerkannten weitergehenden Gattungs-
teilung jetzt eine Zersplitterung der verwandtesten F'ormen in getrennte und nur kùnstlich 
auf ein einzelnes Merkmal gestutzte Gattungen sich geltend macht, welche den Principien 
der natiirlichen Systematik fer,, liegt; Verf. bat daher hier eine teilweise Zusammenziehung 
unter \ielfacher Anwendung des nùtzlicben Begriffes von Lntergattungen versucht, wobei 
auch einige der von ihm selbst frùher,",nit W e n d l a n d aufgestellten Gattungen in die letz
tere Begrifl'sform untergebracht sind. 

I. Sa. seitlich angewachsen. Fr. mit schief-seitlich, oder seltener central auf dem 
Scheitel stehenden Narbenresten ; die inneren Schichten des Mesocarps bilden eine dichte 
Masse breiter oder dùnner Fasern, welche in Folge (1er Samenanheltung dem Samenscheitel 
fest anhângen und von oben wie ein dichter Schopf an ihm herablaufen besonders gut an 
trockene,, Fr. zu sehen). — Die beiden Gattungen dieser Untergruppe sind die einzigen tro-
pisch-anierikanischen der Areceae infrafoliaceae, aile ùbrigen sind den, indischen Florenreiche 
angehorig, eine auf den Maskarenen (Gatt. 107;. 

91. Euterpe Mari, nicht Gârtn.) Kolben einfach 
verzweigt mit kùrzer Spindel. çj Bl. mit 3 sich breit 
deckenden Kelchb. ; 6 Slb. Beerekugelig, mit den Narben
resten seitlich in halber Hohe ; Fasermasse aus feinen 
rundlichen Strangen, den kugeligen S. mit seitlichem 
oder grundstândigem E. dicht umhùllend. — Mittelhohe 
oder hohe, stolze P mit hàngenden, lang zugespitzten 
Blattfiedern; Kolben durch die dichte Verzweigung 
besenartig (s. Fig. 14, E); Beeren schwarzblau oder 
violett, klein, mit sùBem Saft. 

Ungelâhr 10 Arten — einige sind in Bezug auf Gattungs-
zugehorigkeit unsicher — der Antillen. tropischen Anden 
und von Guyana bis zum sùdlicheren Brasilien. Wiehtige 
Arten: A. Nahrgewebe tief ruminiert. E. oleracea Mart.; 
Antillen, Guyana, Amazonas. B. Nahrgewebe gleichformig. 
E. edulis Mart., in Ost-Brasilien von Bahia bis Rio de Janeiro; 
E. precatoria Mart., in West-Brasilien (Fig. 34 ; E. Catinga 
Wall, im Gebiete des Rio Negro. 

Nutzpf lanzen : Aile genannten Arten liefern ein 
beliebtes Beerenmus und daraus gegohrenes Getrank, ihr 
Stammherz Gemuse. 

92. Oenocarpus Mart. Kolben einfach-starrver-
zweigl. Q^Bl. mit 3spalligem oder 3lappigen Kelch; 6 Stb. 
Beere ellipsoidisch mit holzigen, Exocarp, Narbenreste 
schiefoderinmitlendes Scbeitels; Fasermasse aus breiten, 
dicht sich ùberdeckenden oder rundlichen Holzfasern, 
dem von barleni Endocarp umscblossenen S a m Scheitel 
breit angewachsen. — Mittelhohe oder sehr hohe P. mit 
sich zu dornigeni Fasernelz auflosenden Blattscheiden 
und breit-lanzetflicben Fiedern; Kolben besenartig ver
zweigt, Beeren mitlelgroB. 

8 Arten in Colombia und den, Slron,gebiete des Orinoko und Amazonas. 
Untergatt. I. Distichophyllum Dr. IL zweizeilig. De. distichus Mart. 
Untergatt. IL Eu-Ocnocarpus. B. spiralig; Beere eveentrisch geschnabelt, Nahrgewebe 
ruminiert. Oe. Balaua Mart. 
Untergatt. III. Bacaba Dr. B. spiralig; Beere mit verticalem Schnabel. Nahrgewebe 

deichformig. Oe. Mapora Krst., circumtextus Mart., Bacaba Mart. 
N u t z p f la nzen : Die Beeren fast aller genannten Arten dienen zur Olgew innung und 

werden im tropischen Brasilien denen der Elaeis melanococea vorgezogen; das 01 wird 
gelrunken. 

I I . Sa. seitlich angewachsen. Narbenreste auf der Fr. schief-seitlich. Fasern des 
Mesocarps keine besondere Samenbùlle bildend. 

i 
121) 

Fig. 51. Habitusbild von Euterpe preca-
toria (Mart.), nach einer Hand/.eichnung 

von Wallis. 

tief 
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93. Ptychandra Scheff. Kolben 2 — 3 fach verzweigt. çj Bl. mit ùber 30 lang 

herausragenden Stb. Beere kugelig, steinfruchfartig durch hartes Endocarp; S. nicht bis 
zum Scheitel angewachsen, mit dicht ruminiertem Nahrgewebe. — Hohe P. mit gleich
màBig gefiederten B. 

2 Arten auf den Molukken (Batjan-Insel und Ternate). 

94. Cyphokentia Brongn. Kolben 1—3fach verzweigt. çj-Bl. mit 6 — 1 2 Stb. 
Beere eiformig-kugelig mit dùnnem, barfem Endocarp; S. kurz oder lang angewachsen, 

mit gleichformigem Nahrgewebe. — Niedere oder hohe P 
10 Arten auf Neu-Kaledonien. Untergattunge n (als Gattungen in Bentham et Hook., 

Gênera plantarum, III. 894—893 aufgestellt;. 
Untergatt. I. * Eu-Cyphokentia (Cyphokentia Wendl. et Hook. als Gatt.) S. sehr kurz 

an das Endocarp angewachsen; hohe P. mit schwertformigen, zugespitzten Blattfiedern. 
Untergatt. IL Cyphosperma Wendl. et Hook. (als Gatt.) S. bis Uber die Mitte ange

wachsen; groBe P. mit schief abgebissen-gezàhnten Fiedern. 
Untergatt. III. Microkentia Wendl. et Hook. (als Gatt.). S. bis zum Scheitel ange

wachsen ; kleine P. mit rohrlormigem Stamme und zugespitzten Blattfiedern, oder die B. wenig 
geteilt mit breiten, vielnervigen Teilen. 

III. Sa. und S. mit der Rhaphe teilweise, oder hauliger hoch hinauf bis zum verbrei-
terten Scheitel angewachsen. Narbenreste genau central, oder ein wenig vom Scheitel der 
Fr. abgerùckt. Gattungen 95—100 mit gleichformigem, 101—108 mit ruminiertem Nahrge
webe, 109 teils gleichformig, teils ruminiert. 

95. Hydriastele Wrendl. et Dr. Kolben einfach verzweigt. çj Bl. mit sehr kleinem 
Kelch, die B. spitz und schmal, sich nicht deckend; Stb. 6 mit aufrechten A. S. bis ùber 
die Mitte an das Endocarp angewachsen, Rhaphe in der oberen Samenhâlfte frei, wenig 
verâstelt und zweigeteilt. — Hohe, stolze P. mit ungleich gefiederten B., Fiedern an der 
Spitze ausgefresseii-gezâhnt. 

1 Art an der tropischen Nordkùste Australiens (Kentia Wendlandiana F. v. M., Benth.) 
Wahrscheinlich ist aber die Gattung weiter ausgedehnt und umfasst auch Ptychosperma fili-
fera Wendl. von den Fidji-Insein, auf welche Beccari jiingst die neue Gattung * Yitiphoenix 
begrundet hat. — Da zugegeben werden muss, dass die Rumination des S., obwohl sie hier 
mit als vorzùgliches Merkmal verwendet ist, dennoch keine ausschlieBliche Bedeutung be
sitzt, so ist es auch wahrscheinlich, dass * Gronophyltum Scheffer mit 2 Arten von Celebes 
und Ceram als Untergattung hierher gehort, unterschieden durch ruminiertes Nahrgewebe. 

96. Kentia Bl. Kolben meist doppelt verâstelt. Q 1 Bl. schief, mit kleinen, schwach 
sich deckenden oder lanzettformigen Kelchb., Stb. 6 — 1 2 , mit kippenden A. S. vom 
Nabel bis zum Scheitel fest an das Endocarp angewachsen, mit von der Naht und dem 
Scheitel beiderseifs auslaufenden Rhapheàsten. — Hohe, stolze oder mittelhohe, seblanke 
P mit gedrângter Krone gleichmàBig gefiederter B., Fiedern lang zugespitzt, Rippe meist 
braun-schùlferig. 

10 Arten der Molukken, Neu-Guineas, der Lord Ilowe-Insel, Norfolk-Insel und Neu-
Seelands mit den Chatham-Insebi, wo die Gattung die sùdliche Palmengrenze bildet. Sie 
zerfallt in mehrere, gut begrenztc Lntergattungen, deren Zahl von Beccari (Annales d. 
Jardin Buitenzorg, Bd. II S. 128—131). unter dem Namen eigener Gattungen jiingst sehr ver-
mehrt ist, ohne dass ausfùhrliche Begriindung vorlàge. 

Untergatt. I. Eu-Kentia Wendl. et Dr.). Stb. 6, A. eingeschlossen (kippend?); Gr.-
Rudiment kurz; À', proeera BL, in Neu-Guinea. Hierher? Exorrhiza, Gulubia, Carpentaria 
Becc. (als Gatt.) am angegeb. Orte ; doch scheint Carpentaria (K. acuminata Wendl. et Dr.) 
von der Nordkùste Australiens abzuweichen. 

U ntergatt. IL Bhopalostylis Wendl. et Dr. (als Gatt.) Stb. fi, lang herausragend, Griffel-
rudiment lang-cylindrisch oder keulenfdrnùg. K. Baueri Endl., Norfolk-Insel ; À', sapida 
(Soland. als Areca), auf Neu-Seeland. 

Untergatt. III. Hedyscepe Wendl. et Dr. (als Gatt.) Stb. 9—12; S. an der tief ausge-
furchten Rhaphe abgeflacht, sehr groB. A*. Canlerburyana F. \. il., Lord Howe-Inscl. 

97. Kentiopsis Brongn. Kolben einfach verzweigt. Q* Bl. schief mit sich decken
dem Kelche, Stb. oo biindelweis stehend, die auf dem Rùcken angehefleten A. aufrecht. 
S. bis zum Scheitel angewachsen, mit einem vollstândigen Netz von Rhapheàsten auf 
seiner Oberflache. — Hohe P mit gleichmàBig gefiederten B., die Fiedern stumpf oder 
gezahnt, derb. 

2 Arten in Neu-Kaledonien A', oliviformis und macrocarpa Brongn.); eine dritte (A", divari-
cata Brongn.; vielleicht zu einer anderen Gattung gehorig, vielleicht Drymophloeus? 
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98. Veitchia Wendl. Kolben zweifach astig. Q 1 Bl. mit am Grunde verwachsenen 
Kelchb.; Stb. 6, A. aufrecht auf sehr kurzen Tràgern. Fr. groB, auf dem Scheitel ge-
nabclt ; S. eirund, bis zum Scheitel angewachsen, mit vortretenden, nelzformigen Rhaphe-
iislen. — GroBe P mil lanzelllichen, abgebissen-gezàhnten Fiedern; Kolbenstiel kurz 
und dick, Àste lang und dick. 

4 Arten der Fidji-Insein und Neuen Hebriden. 

99. Drymophloeus Zipp. Kolben 1-bis mehrfach verzweigt. çj BL mit breit sich 
deckendem Kelche; Stb. oo mit kippenden A. Fr. mit dickem Pericarp; S. bis zur 
sebeibenartig angewachsenen Chalaza angeheftet mit undeutlichen Rhapheàsten. — 
Kleinere oder miltelhohc P.; Fiedern kcilformig oder rautenformig, vorn ausgefressen-
gez'àhnt, die beiden obersten fâeherartig verschmolzen; Scheiden 2 — 4 , Kolbenstiel kurz, 
Àste schlank. 

12 Arten des malayischen Archipels, auf Neu-Guinea, Neu-Kaledonien?, und der trop, 
Nordkùste Australiens?, in zwei Untergattungen zerfallend. 

Untergatt. I. Eu-Drymophloeus Becc. S. ungefurcht; Fiedern kurz und breit. 
Untergatt. IL Aclinophloeus Becc. S. gefurcht (Verwandtschaft mit Ptychosperma!,, 

mit 3 Furchen; Fiedern verlangert. 

1 00. Cyrtostachys BL Kolben zweifach verzweigt. çj Bl. mit breit sich deckendem 
Kelche, Stb. 6, oder bei hoherer Zabi als 6 (12—^15 bùndelwcis stehend, 3 pfriemen-
formige Griffelrudiinenle. Ç Bl. (s. Fig. 53 D) mit wirklich von oben herabhângender Sa. 
(Beccari, Ann. Jard. Buitenz. II, 138.) S. ohne deutliche Rhaphe, «mit grundslândigein 
Nabel« neben dem E. — Dichte Gebùsche bildende, zierlicb-schone. nicht allzu hohe P.; 
B. gleichmàBig gefiedert, mit roten Stielen, die Fiedern an der verschm'àlerten Spitze 
schief 2zàhnig, derb. 

2 Arten des malayischen Archipels, deren eine (C. Rendu BL; von hervorragender 
Schonheit. 

101. Ptychococcus Becc. P. vom Allgcmeincbarakler der Gattung 102 ausge
zeichnet durch die auBerordenllich starken, zu einem soliden Holzkiirper gleich dem Endo
carp der Cocoineae verscbmolzenen Endocarpfasern: çj Bl. mit 1 2 0 — 2 0 0 Slb. 

3 Arten auf Neu-Guinea und den Molukken. 

102. Ptychosperma Labill. (Seaforthia R. Br.) Kolben 2—3fach verzweigt. çj BL 
symmetrisch, Slb. 2 0 — 3 0 , bervorgeslreckt ; Frkn.rudiment gritl'elforniig. Beere mit 
etwas schiefen Narbenresten und dùnnen, gegabelten Endocarpfasern; S. hoch hinauf an
gewachsen, mit 5 (oder mit 10 abwecbselnd flachen und tiefen) Lângsfurchen ; Nahrge
webe lief ruminiert. — Hohe P. mit gleichmàBig gefiederten B., die Fiedcrn schief ab-
gestutzt, vorn gezahnt, geschwanzt (s. Fig. 9 C auf S. I 0 

13 Arten der Sunda-Inseln, des Papua-Archipels. Fidji-!., Nord-Australien. Nachdem 
frùher sehr hétérogène P. dieser Gattung zugerechnet waren, wurde sie durch Ahscheidung 
von Gattung 108 etc. einheitlich, ist neuerdings von Beccari in den Annales du Jardin de 
Buitenzorg, Bd. IL S. 90—91 zu teilen versucht, der die noch nicht sicher begrundeten Gat
tungen Balaka, Coleospadix und Normanbya unterschied.— P Seaforthia elegans Bl. ist eine 
belicbte Gewàchshauspalme. 

103. Loxococcus Wendl. et Dr. Kolben slark verzweigt. çj Kelch klein: Stb. 9 
bis 12; Frkn.rudiment klein. Beere mit etwas schiefen Narbenresten und zahlreichen 
biegsamen Mcsocarpfascrn; S. schief ungefurcht, mit deullichcr, stark vcràslelter Rhaphe ; 

Nahrgewebe lief und dichi ruminiert.—Mittelhohe P mil ungleich gefiederten B.: Fiedern 
schief zugespitzt, abgebissen-gezâhnt. 

1 Art (L. rupicola W . et Dr.), frùher zu Gatlung 102 gerechnel, auf Ceylon. 

104. Actinorhytis Wendl. el Dr. Kolben Sfach verzweigt, die 3blùiigcn Knauel nur 
am Grande der Àste. çj Bl. klein, Slb. 24 — 30, bùndelwcis stehend; O BL groB. Beere 
mil verticalen Narbenresten, Mesocarpl'asern slark; Sa. kugelig-elliptisch, auBen mit dich
tem Rhaphovcrzweigungsnelz, innen mit tief bis zur Mitte slrahlenartig vordrinsender 
Humiliation. — Hohe, schlankc P. mit schmalen, spitzen Blattfiedern. die Spitze schief 
gezahnt; Fr. von Forai und Griifle der Enteueier, die groBten der Tribus. 

1 Art .1. Culapparia W . et Dr.) im malayischen Archipel. 
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105. Ehopaloblaste Scheff. Kolben weitschweifig 2fach verzweigt, die 3blùtigen 
Knauel in der unteren Halfte der Àste. çj Bl. mit 6 Stb. und groBem, keulenfôrmigen 

Frkn.rudiment. S. ellipsoidisch, mit bis zum Scheitel angewachsener Rhaphe ; Nahrgewebe 
mit strahlenartig eindringender tiefer Rumination. — Hohe P. mit gleichmàBig gefiederten 
B., Fiedern schmal und spitz. 

2 Arten auf der Molukken-Insel Batjan und Neu-Guinea. 

106. Ptychoraphis Becc. Unterscheidet sich von voriger Gattung besonders durch 
den entlang dem Zuge der Rhaphe gefurchfen und fief ruminierfen S., wahrend die Rumi
nation an den iibrigen Teilen des S. oberflâcblich ist. 

3 Arten, welche frùher zu Ptychosperma oder Areca gerechnet worden sind, namlich 
P. singaporensis Becc, P. philippinensis Becc. u. P. augusta Becc, letztere von den Nikobaren. 

1 07. Dictyosperma Wendl. et Dr. Kolben einfach verzweigt, mit bis gegen die 
Spitzen der Àste sich findenden Q Bl. çj BL: Slb. 6, Frkn.rudiment lang, sâulenfôrmig. 
S. ellipsoidisch, der ganzen Lange nach angewachsen, die Rhaphe oben in wenige, schrag 
absteigende und ein Netzwerk von Anastoinosen bildende Àste verzweigl: Nahrgewebe 
locker ruminiert. — Mittelhohe P. mit gleichmàBig gefiederten B., Fiedern lang zugespitzt. 

3 Arten der Maskarenen, als einzige Reprasentanten dieser letzten Hauptgruppe von 
Areceae im ostafrikanischen Inselflorenreiche. Wicbtige Art: D. album (Bory) W . et Dr. 

108. Arehontophoenix Wendl. et Dr. Kolben niebrfacb verzweigt, die 3blùtigen 
Kn'àuel bis gegen die Spilze der oberwarts çj Àste. çj Bl. schief, mil 9 — 2 4 Stb., 
Frkn.rudiment pyramidal. S. mit anhaftendcm diinnen Endocarp, ungefurcht, mit breiter, 
ganz angewachsener Rhaphe; Nahrgewebe tief ruminiert. 

3 Arten im tropischen und subtropischen Ostaustralien, frùher zu Ptychosperma ge
rechnet, unter welchem Namen sie sich auch zuweilen in P.hausern finden; A. Alexandrae 
W . et Dr. und A. Cunninghamiana W . et Dr. sind 10—20 m hohe herrliche P., in Australien 
besonders bei Rockhampton, Rockingham Bay und am Fitzroy River wachsend, welche zur 
Cultur in sehr hohen Hiiusern besonders geeignet sind. 

109. Henga Wendl. et Dr. Kolben in wenige gleiche Àste geteilt, oder sogar ein
fach. çj Bl. mit lang pfriemenformig zugespitzten oder kùrzer auslaufenden, sich nicht' 
deckenden Kelchb.; Stb. 6. S. ellipsoidisch, in ganzer Lange seiner Rhaphe angewachsen, 
die Oberflache ganz mit einem dichten Netze von Rhapheverzweigungen ùberdeckt ; Ru
mination verschieden. — Mittelhohe oder niedere P mit Rohrstâmmen; B. ungleich ge
fîedert, die Fiedern mit wechselnder Zahl von Hauptnerven ungleich breit, oder unge
teilt mit 2spalfiger Spitze. Kolben zierlich, bei langen Kelchb. grannentragenden Àhren 
gleichend. 

Etwa 11 Arten, von Malakka und den Sunda-lnseln bis Neu-Guinea, nach Ausschluss 
der verwandten und frageweise zu Hydriastele gebrachten Gattung Gronophyllum Scheff. Diese 
Arten gliedern sich wiederum in mehrere, ziemlich scharf voneinander geschiedene Unter-
gattungen. 
A. S. mit ruminiertem Nahrgewebe. 

Untergatt. I. Eu-Nenga Becc. c5 Kelch langer als die Blkr., lang grannenartig zu
gespitzt. 

Untergatt. IL Adelonenga Becc. r5 Kelch vielfach kùrzer als die Blkr., Ç Blkr. breit 
sich deckend. 

Untergatt. III. Leptophocnix Becc. ry Kelch? C Blkr. am Grande sich deckend, mit 
den 3eckigen Spitzen klappig zusammengelegt. 
B. S. mit gleichformigem Nahrgewebe. 

Untergatt. IV. Nengella Becc. Kolben einfach. 
Untergatt. V Ophiria Becc. Kolben astig. 
I V . S. frei im Grunde der Frkn.hohle, aufrecht-anatrop mit dicker Rhaphe. S. ohne 

Verwachsungsnaht, mit am Grunde neben dem E. befindlichem abgesetzten Nabelfleck, die 
Rhaphe meist vom Grunde an frei zerteilt und ein Anastomosennetz bildend. Narbenreste 
auf der Mitte des Fruchtscheitels. 

110. Cyphophoenix Wendl. et Hook. Stb. 6, Q Bl. mit 3 Staminodien, Frkn. 
schmal, oblong, mit freier Sa.? S. ellipsoidisch, frei und aufrecht, Nahrgewebe gleichf». 

2 Arten Neu-Kaledoniens, verwandt mit Gattung 94. — Doch geht aus der Samenbe-
schreibung Hookers in Gênera plantarum Bd. III. S. 893 hervor, dass die P. in diese Gruppe 
gehoren. 
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111. Mischophloeus Scheff. Kolben 2fach verzweigt, Scheide 1. (J" Bl. kurz ge-
stielf, Kelch sich kaum deckend; Stb. 9, mil aufrechten A. N. auf dem Frkn. getrennt. 
Fr. mit schwacher (Ireihiger) Faserschicht; S. mit vom Nabel auseinander weichenden, 
wenig sich verbindenden Rhapheàsten, Nahrgewebe tief ruminiert. — Mittelhohe P. mit 
ungleiclunàfiig gefiederten B. 

1 Art, die Fiedern breit und inehrnervig doppelt-gezahnt, von der Insel Ternate. 

112. Pinanga Bl. Kolben einfach verzweigt, Zweige 2zeilig oder spiralig gestellt, 
Scheide 1. 3blùtigc Knauel bis oben hin, meistens 2zeilig; in den çj Bl. oo Stb., N. 
auf dem Frkn. zusaminenllieBend. Fr. vor. ahnlich. — Niedere oder mittelhohe P. mit 
ungleichmâfiig gefiederten B. 

GroBe Gattung mit 40 und mehr Arten, welche fast aile auf Bornéo und Celebes, auch 
Java etc., vorkommen, deren einige aber sich ùber Malakka auf das Festland nach Cochin-
china und bis zu den Kbasya-tlills erstrecken. — Von den Arten •bilden 9 die 1. Section 
Pinangae spiranthae, deren 3blùtige Knauel spiralig an den Asten stehen; bei allen Ubrigen 
sind sie 2zeilig gestellt, und diese bilden weitere Sectionen nach ungeteilten) oder astigem 
Kolben, und nach ungeteilten) oder zerschnittenen, B. Siehe Beccari in Malesia, Bd. III. 
S. 110 u. flgd. 

Il 3. Areca L. Kolben 1—2fach verzweigt, Scheide 1. Ç) Bl. auf der Spindel 
selbst oder am Grande von deren Àsfen einseitswendig eingefùgt, wenige; Àste ganz oder 
im oberen Teile çj. Stb. 3 — 6 mit aufrechten A. N. auf dem Frkn. getrennt. Beere mit 
reichlicher Faserschicht, welche (zumal im Irockenen Zustande den breit sitzenden S. 
dicht einhùllt; Rhaphe sehr reich verâstelt, Nahrgewebe lief ruminiert. — Hohe, mittel
hohe oder niedere P mit gleichmàBig gefiederten B., oder die Fiedern oben zusammen-
flieBend inehrnervig (s. Fig. 42). 

14 Arten im indischen Florenreiche, fast nur von Malakka bis Neu-Guinea vorkommend. 
Nachdem zahlreiche, frùher zu dieser tonangebenden, aber schon durch ihren Blùtenstand 
von der Hauplmasse abweichenden Gattung gerechnete Arten in andere Gattungen gebracht 
sind, bildet sie nur noch 2 Untergattiingen : 

Untergatt. I. Eu-Areca Scheff. Kolben 2fach verzweigt, die £ BL einseitswendig am 
Grunde der Àste: A. Catechu L., concinna Thw., triandra Roxb. etc. 

Untergatt. IL Balanocarpus Wendl. et Dr. Kolben 1 fach verzweigt mit dicker Haupt
achse; die Q Bl. auf der Spindel selbst dicht gedrangt: .1. glandiformis Gis.. A. macroca-
lyx Zipp. 

Nutzpf lanzen. A. Catechu L., die Betelnus sp., ist eine durch ihre bei de» Malayen 
.stattfindende Benutzung der gerdsteten S. weit bekannt und berùhmt gewordene P. Sie er-
reieht 10—17 m Hohe mit stark dunkelgruner Blattkrone; der Stamm wird hochstens > '„ m 
dick. Er reift nur 1mal im Jahre Frùchte, welche in etwa EiergroBe ziemlich dicht gedrangt 
an den abgeblùhten Rispen hangen und mit ihrer orangeroten Farbung einen hubschen An-
blick gewahren. Die S. selbst werden allein benutzt, und zwar in nach Hunderttausenden 
von Centnern zahlenden Mengen, so dass sie einen der wiclitigsten liedùrfnisartikel im gan
zen sùdostlichen Asien bilden. — Die Sunda-Inseln scheinen die ursprùngliche Heimat der 
Betelnuss zu sein; wie immer in solchen Fallen bat die Kultur deren Areal stark erwei-
tert, so weit es eben bei dieser sehr strenge Anforderungen an ein feucht-heiBes Klima 
stellenden P. moglich war. Es ist unmoglich, sie in europàischen Palmenhàusern mit gutem 
Erfolge zu kultivieren. 

iv. 7. Ceroxylinae-Cocoineae. 
Obère Kolbenscheide vollstandig, zur Blùtezeit mit Bauchnaht aufspringend und 

stehen bleibend, der Achse zugewendel (Elaeis: unregelmâBig aufrciBend, abfàlligV untere 
kurz oder rudimentar. Frkn. aus 3 (Orbignya u. a. 3 — 6 ) innig verwachsenen Carpellen, 
jedes Carpell in seinem Grande eine eigenc, der Centralplacenle tief eingebettete Sa. 
(alrop-analrop., Mikropyle nach oben, auBen, oder unten gewendet) bergend. mit in der 
Fleischmassc der Carpelle verschwindenden Fachern. Steinfr. aus 3 (—6) fest verwach
senen Frb., die N.reste auf dem Scheitel; Steinkern I, von allen 3 Carpellen syncarp 
gleichmàBig gebildet, durch Abort von meist 2 Sa. 1 samig (seltener 2-, 3—Osamig mit 
einer durch Keimdeckel verschlossenen Olfnung ùber dem E. jedes S. und mit blinden 
Ollnungen an den syminelrischen Stellen der unfruchtbaren Carpelle; Sa. ùberall durch 
Anwachsung an die Innenflàehe des Sleinkcrnes mit rauher Testa, aber meistens mit deut
lich an dor Innenseite aufsteigender Rhaphe. — B. paarig gefîedert, Fiedern zurùck

geschlagen. 
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Heimat. Aile Arten bewohnen das tropische Amerika zwischen dem sùdlichsten Mexiko 
mit den Antillen im Norden, und Chile — Siidbrasilien im Siiden, die Hauptmasse der Tri
bus findet sich in Golombia und dem Amazonasgebiete. Je eine Art von Elaeis und Cocos 
hat aufier Amerika weitere Verbreitung gefunden. 

Fig. 5">. An al ys en d e!r Cocoine'en-Frùchte (ausgen, D in nat. Gr.). A Attalea Indaya : 1 Steinkern mit 
6 Fachern, durchgeschnitteu; in 3 Fâchera steckt der S. mit strahligem Hohlraum im Innern, die 3 anderen sind 
herausgenommen ; 2 einzelner S. mit Rhaphenetz und rauhem Anwachsungsstreifen. B Astrocaryum vulgare : 1 Stein
kern schrag von oben ; S S., aus de.m Stem herausgenommen, derE. in der rechts-oberen Vertiefung. C Cocos (Syagrus) 
amara: 1 Steinkern, untere Halfte, die nach unten schauenden 3 Keimlôcher {fe das einzige offene mit Keimdeckelj 
nach oben gezeichnet; 2 die entsprechende Samenhâlfte in gleicher Lage gezeichnet, e der E.; 3 Samenquerschnitt. 
B Elaeis gaineensis : 1 Fr. f1^ nat. Gr.), 2 Steinkern daraus. E Besmoiicus rudentum: 1 Fruchthùlle halbiert, von 
innen; 2 S. herausgenommen; 3 anderer R., e die Embryogrube. F Bac tris pallidt'spina : 1 Steinkern mit dem offenen 
Keimloch nach vorn, 2 derselbe mit den beiden blinden Keimlochern nach vorn, 3 Steinkern und S. an der Stelle des 

offenen Keimloches liings durchschnitten. (Nach d. Nat.) 

iv. 7a. Ceroxylinae-Cocoineae-EIaeideae. 
Kolben verzweigt, mit einer oberen, von den Àsten ùbcrragten oder unregelmâBig 
aufreiGenden Scheide. Bl. einzeln, oder die çj paarweise , in tiefen Gruben der dicken 

Àste eingeschlossen. çj Bl. mit verwachsenen Stb. Kelch und Corolle der Ç Bl. einan
der etwa gleich lang, die Blb. sich deckend; Gr. auf dem Frkn. Steinkern mit 3 in der 
oberen Halfte oder nahe ain Scheitel liegenden Keimlochern (s. Fig. 55 D); Wurzel des 
E. schrag aufwàrls gerichtet. — Stacheln u. Wollbeklcidung fehlen an Kolben, B., Slamm. 
A. Kolben androgyn, wenige Q Bl. am Grunde der Aste . . 114. Barcella. 
B. Kolben eingeschlechtig, die Aste in dornige Spitzen auslaufend 115. Elaeis. 

1 14. Barcella Tri. Monocisch; Kolben dick, vor seiner Entwicklung von 2 Schei
den umschlossen und dieselben spater ùberragend: Àste einfach, dick cylindrisch mit 

wenigen Q Bl. am Grunde, die çj zahlreich, paarweise in allen ùbrigen Gruben, oben 
einzeln (s. Fig. 18, S. 19); Stf. kurz verwachsen. Steinkern mit 3 ùber der Mitte be-
findlichen Keimlochern. — Stammlose P. mit regelmaBig gefiederten Blàftern. 

I Art (B. odora Tri.) im Gebiete des Rio Negro, Aquatorial-Brasilien. 
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1 I 5. Elaeis Jacq. (Alfonsia H. B. Kth.). Monocisch mit nur je ein Geschlecht ent-
wickelnden Kolben; Scheiden 2, abfàllig; Asie einfach, besonders die çj dick und durch 
gegenseitigen Druck eckig, aile in dornige Spitzen auslaufend. Bl. einzeln in den Gruben, 
die ÇJ mit verdornten Deckb.; Stf. in langen Krug verwachsen. Steinkern mit 3 am 
Scheitel liegenden Keimlochern. —Anscbnliche P. mit dicken), niedergebeugfen oder 
maBig hoch aufrechten Stamm; die Blattstiele lange stehen bleibend, an den Ràndern 
durch abortierendc Fiedern bedornt. B. gleichmàBig gctiedert. Kolben auf sehr starkem, 
dicken Sliel (besonders die Q ) kurz zusammengezogen, durch die Masse der iiberall 
dicht hervorkommenden Àste eine lànglicbe oder (im Frucbtzustande) kugelige Masse 
darstellend, aus welcher die Dornspitzen der Asie hervorragen (s. Fig. I i B, çj Kolben.) 
Steinfr. von der GriiBe von Pflaumen oder Wallnùssen, gelblich oder rotlich, ausgezeichnet 
durch reichen Olgehalt im Mesocarp rings u m den unregelmâBig kreiselformig-dreikan-
tigen schwàrzlichen Steinkern, in dem der weiche eingeschlossene S. ebenfalls reich an 
01 ist (wie immer bei weichen Palmensamen, zumal den Cocoineae). 

2 w ich tige Arten, E. melanococca Gartn. und E. guineensis L., von denen die er
stere das aquatoriale Amerika von Costa Rica bis zum Amazonas und Madeira bewohnt, die 
andere das aquatoriale "Westafrika rings uni den Busen von Guinea und weit hinein in das 
feuchtheiBe Innere des Continents. Es ist zweifelhafl, ob diese zweite Art, die eigentliche 
»Ôlpalme«, in Amerika ebenfalls einheimisch oder nur verwildert ist; sie wachst dort 
scheinbar wild bei Bahia, an der Miindung des Amazonas, in Guyana, fern von den Lr-
waldern. Es ist neben Raphia s. oben S. 44) die zweite Gattung resp. Art, von P., welche 
das tropische Amerika mit Afrika teilt, und auch dieser Fall ist wohl unzweifelhaft auf die 
in anderen Familien so hàufigen »YerschIagungen« zurùckzufùhren. 

Nutzpf lan ze n. Wahrend man in Amerika Elaeis nicht besonders stark in AVert 
hait, ist sie im westlichen Afrika die allerniitzlichste P. fiir den Welthandel, durch das von 
ihren Fr. gelieferte 01, mit dessen roher Bereitung die der Kùste nahe wohnenden Neger-
stamme sich das Tauschmaterial fur ihre eigenen Bedùrfnisse ervverben. Schon seit langen 
Jahren soll das meiste in den Maschinenfahriken, auf Schiffen und Eisenbahnen in England 
verwendele 01 dieser Palmfrucht entstammen, welche jetzt auch fur Deutschland eine er-
holite Wichtigkeit erhalt. 

v. 7b. Ceroxylinae-Cocoineae-Attaleeae. 
Kolben reich, wenig oder gar nicht verzweigt; obère Scheide vollstandig, holzig 

und stehen bleibend. çj und ÇJ Bl. zu dreibl. Knaueln an, Grunde der Àste vereinigt; 
die Spitze der Àste oder auBerdem besondere Kolben rein çj. Stb. der çj Bl. frei oder 
nur a m Grunde verwachsen; Kelch und Corolle der ÇJ Bl. dreiblàltrig, die B. sich 
breit-deckend zusammengewickclt ; N. auf dem Frkn. sitzend. Steinkern mit 3 (—6) in 
seiner unteren H'àlffe liegenden Keimlochern (s. Fig. 55, A, C umgedrehl) ; Wurzel des 
È. schrag abwarts gerichtet. Stacheln fehlen; die Scheide ist zuweilen mit dichter Wolle 
bekleidct. 

A. Keimlôcher des langlichen oder eirundlichen unten zugespitzten Steinkernes von der Mitte 
weit gegen den Grund hin abgerùckt. 3 entwickelle Sa. 
a. Kolben I- bis mehrfach verzweigt (bei einigen Cocos die Bl. auf sehlanker unverzweigler 

Spindel sitzend.) 
a. Fr. I—îtsamig (auch 3—fisamig). rî Kolben mit androgynen gemischt. 

1. Stb. 1 2 — 24, mit gewundenen Und auseinander gedrehten A.; Fr. kugelig mit 
Gritfelrcslspitze 116. Orbignya. 

IL Slb. 6—OO mit parallèle» A.; Fr. lànglich. 
io. 3 Blkr. ans lanzetllichen oder keulenfdrnùgen, die Stb. weit Uberragenden B. 

117."Attalea. 
2". $ Blkr. am Grunde verwachsen; Slb. 6, sehr lang aus der viel kurzeren Blkr. 

hervorgestreckt 118. Maximiliana. 
i L3. Fr. Isamig. Aile Kolben mil 3blùtigen Knaueln besetzt, oder wenige £ BL am 

Grunde der obcrvviirls <3 Aste. i Blkr. aus lanzeltliehen lîl. ; Stb. 6, mit parallèle)) 
A., eingeschlossen 119. Cocos. 

I>. Kolben einfach, aufrecht ; Spindel verdickt, dicht mit Bl.ùherdeckt 120. Diplothemium. 
lî. Keimlôcher des schief-kugeligen, beiderseits mit stumpfer Spitze versehenen und durch 

3 vorspringende Kanten eckigen Steinkerns nahe dem groBten Umfange liegend. Nur 
I Sa. entwickelt ('?) 121. Jubaea. 
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116. Orbignya Mart, Kolben einfach verzweigt, einige nur çj, andere nur Q 
(selten) Bl. tragend, wiederum andere am Grunde der Àste Q und an ihrer Spite çj 

çj Bl. schief auf breitem Grunde (s. Fig. 56, A " — i ) ; Stb. 12 — 24 mit unregelmâBig 
nach links und rechts hin abstehenden, mehrfach gewundenen A. ; Q BL sehr viel groBer, 
N. meist 4 — 6 . Steinfr. kugelig, 2—6samig im mehrfàcherigen Steinkern. — Hohe oder 

stammlose P. mit breiten Fiederb. 
6 Arten im Gebiete des Amazonas und Ost-Bolivien, eine davon im Campos-Gebiet der 

Provinz Piauhy. — Gattung vom Habitus der folgenden, aber durch die A. hochst aus
gezeichnet. 

Fig. 51). Analyse der Attaleeae-'BXëiteii. A—C Cocos nucifera, Kolbenstûck mit einem Ast, an dessen Grunde 1 Q Bl. 
mit 2 (̂  hinter sich; B, C einzelne rj Bl. und Stb. B—F Cocos Mikaniaua, I) Uuterer Teil eines Astes mit CJ Bl., 
die oben folgenden r§ abgef'allen; E einzelne r1) Bl., geschlossen; F dieselbe ohne Blkr. G—J Altalea Indaya, 
Kolbenstiick mit einem Q Ast, einzelne r$ Bl. und Stb. A'—L Orbignya Lydiae, r*, Bl. (vergr.) und 2 Stb. derselben mit 
Frkn.-Rudiment. M—O Q Bl. von Cocos Prokopiaua analysiert, M einzelnes Blkr.-B., .V Frkn. mit Ring abortierter 
Stb., O dasselbe im Làngsschnitt, oben die federigen N., ganz unten tief im Grunde verborgen zwei von den sehr kleinen 

Sa. P Sa. aus dem Frkn.-Grunde von Biplothemium maritimam (vergr.) Ailes nach Alkoholmaterial. 

117. Attalea H. B. Kth. Kolben wie vorige. çj Bl. symmetrisch oder schief zu
gespitzt, schmal; Corolle aus lanzettlich-spitzen oder schmal-keulenfôrmigen B., die 6 — o o 
Stb. mit parallelen, am Riicken angehefteten A. weil ùberragend; Q BL sehr viel groBer, 
N. meist 3, seltener bis 6. Steinfr. ei-lànglich oder schmal ellipsoidisch; der Steinkern 
oben meist abgerundet, in seiner zugerundeten unteren Halfte die 3 (seltener 4 — 6) 
groBen Keimlôcher unter breit-angewachsener Fasermasse verbergend, I-, 2 — 3-, sel
tener mehrsamig. — Hohe oder stammlose P mit breiten, durch regelmàBige Fiederung 

mit fast rechtwinkelig abstehenden Fiedern ausgezeichneten B. Fruchtkolben groB; Fr. 
dick und schwer. 

23 Arten von Honduras und den Antillen durch Kolumbien und Guyana sùdwarts hin
durch bis Sùd-Brasilien (Rio de Janeiro, Sâo Paulo) und zum Osthange der Anden in Bolivien. 

A. (J Corolle aus breit-lanzettliehen B. ; Stb. meistens 6—I 2 in der Knospe eingeschlossen. 
Untergatt. I. Eu-Allalea Dr. ç$ Bl. einseitswendig ,Fig. 36, G). A. funifera Mart., 

compta Mart., Indaya Dr., spectabilis Mart. etc. 



80 Palmae. (Drude.) 

Untergatt. II. Cylindrostachys Dr. (J Bl. ihre Âste allseitig bedeckend, Stb. 6 ein
geschlossen : A. nucifera Karst. 

B . - <5 Corolle aus schmalen, spindelformigen, oder oben verdickt-keulenformigen B., 
zwischen denen die 6 Stb. hervorsehauen. 

Fig. 57. Habitusbild von Cocos Inajai Dr. B Spitze einer BlattneJer pjj nat. Gr.). C Fruchtast, die (5 Spitze abge-
schnitten. Bi Steinkern; Bz derselbe durchgeschnitten, untere Halfte von innen; Bi S. E Ansatz der Blattfiedern 

von Cocos Martiana Dr. (FI. bras.) 

Untergatt. III. Scheelea Karst. (als Gatt.) Bl. in einer Section einseitswendig, in 
der zweiten allseitswendig: A. princeps Mart., phalerata Mari., insignis Maximiliana insignis 
Mart.), etc. 
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Nutzpflanzen. Von Attalea funifera Mart., Brasilien, wahrscheinlich auch von 
einigen anderen Arten, stammt ein Teil der sogenannten «Piaçab a-f a se rn« des «anoeis. 
— A. Cohune Mart. aus Honduras liefert in den unter «Cocos fap idea« bekann en, aulier-
ordentlich harten Steinkernen ein gutes Drechselmaterial. Andere, âhnhche Steinkerne wer
den von den Indianern zur Erzeugung von Rauch und Hitze bei der KautschucK ne 
reitung benutzt. 

118. Maximiliana (Mart.) Karst. Unterscheidet sich von voriger, deren Untergattung 
Scheelea sie nàher steht, durch die çj BL, welche die Àste ringsum bedecken und 6 lang-
linealische, dicht ùber dem Grunde auf kurzen F'àdcn befestigte A. aus der sehr viel 
kùrzeren Corolle ùbermaBig weit hervorstrecken. Steinkern oben sehr spitz, die abge-

rundetc untere Halfte frei von Fasern. — Kolben s. Fig. 1 5 (S. 17). 
3 Arten im tropischen Brasilien, Guyana und auf Trinidad, hohe stolze P. (7—20 m ) : 

M.-Maripa Dr., regia Mart., caribaea Gr. et Wendl. 

119. Cocos L. Kolben einfach verzweigt, die 
Àste androgyn, a m Grunde oder bis gegen die Spitze 
mit dreiblùtigen Knaueln besetzt. çj Bl. mit lan
zettlich - zugespitzten Blb.; Stb. eingeschlossen, 
A. auf dem Bùcken befestigt. Steinfr. einsamig, der 
Stein a m zugespitzten Grunde ziemlich faserfrei. — 
GroBe, hohe P., oder mittelhohe dickere Sàulen-
stàmme, oder stammlose Arten, mit glcichm'àBig-ge-
fiedertenB., die Fiedern regelmaBig verteilt oder in 
Haufen stehend (s.Fig. 57). Kolben mit kabnfôrmiger 
Holzscheide, die Zweige rutenformig, sehr selten 
bei den Kolben der kleinslen Arten unterdrùckt. 

GroBe, wichtige und artenreiche Gattung, von 
welcher die Mehrzahl (30 Arten) durch ganz Brasilien 
zerstreut sind und sogar einige Nord-Argentinien er
reichen, andere das ostliche Bolivien; 3 andere Arten 
(oder mehr?) bewohnen Colombia, 1 (C. amara) die 
Antillen. Eine Art, die zugleich die bekannteste P der 
"Welt ist, C. nucifera L., ist an den Gestaden des 
tropischen Anierikas zerstreut, aber nicht haufig; sie 
hat eine weit groBere Heimat in dem ausgedehnten 
Kùstengebiete der ostlichen Hemisphare gefunden, wo 
sie in Polynésien die einzige P. der Korallen-Inseln 
darstellt, im Papua- und malayischen Archipel, ebenso 
wie auf Cevlon sehr haufig ist, auch Nord-Ausfralien 
und an einzelnen Punkten die afrikanischen Kiisten 
berùhrt, allmàhlich durch Anpflanzung noch weiter 
verbreitet ist. 

Untergatt. I. Eu-Cocos Dr. Einzelne 5 Bl. am 
Grunde der unteren Aste, abgeflacht kugelig, sehr 
groB: C. nucifera L. 

Untergatt, IL Syagrus Mart. (als Gatt.) £ Bl. 
zahlreich an den Asten. Steinkern im Innern mit 3 
breiten Streifen oder Leisten (s. Fig. 57, D) : C. San-
cona Karst. (Colombia), C. botryophora Mart., Mikaniana 
Mart., plumosa Hook., Inajai Tri., Syagrus Dr. (= .S. 
coccoides Mart.) etc. 

Untergatt. III. Arecastrum Dr. (Platenia Karst.?) 
Wie II, aber Steinkern mit einseitigem, der Rhaphe 
entsprechendem inneren Streifen oder glatt: C. coronala Mart., Bomanzoffiana Cham, australis 
Mart., Datil Gr. et Dr., Yatay Mart,, capitata Mart,, leiospatha Barb. Rodr. (Fig. 58) etc. Hierher 
auch zwei stammlose, kleine Arten der Campos mit astlosen Kolben: C. petraea Mart,, acaulis Dr. 

Untergatt. IV. Glaziova Mart., Dr. Wie II, aber Steinschale diinn, zerbrechlieh; <$ Bl. 
auf kleinen Stielchen: C. elegantissima Hort. (= C. Weddelliana Hort,), insignis Dr. — N u t z 
pflanzen. Abgesehen von der gewohnlichen Benutzung groBer P., unter denen sich hier 
C. coronala durch starkemehlhaltiges und zu Brot verarbeitetes Mark im Stamme, sowie 
durch dlhaltige Steinfr. auszeichnet, ist C. nucifera L. durch ihre bekannten ToBen Fr 
welche frisch genossen oder zu »Copra« verarbeitet werden, sowie durch die von ihr aus 
B. und Mesocarpfasern entstammenden Textilien nicht nur fur die wilden Volker ihrer Hei-

Natiirl. Pflanzenfam, II, 3. „ 

Fig. 58. Habitusbild von Cocos leiospatha 
nach Barbosa Rodrigues. 
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mat und die Kolonislen, sondern sogar fiir den Welthandel eine der wichtigsten P., die noch 
zu manchen Nebenzwecken (01, Arrak, Zucker, Gummi etc.) Verwendung findet. 

120. Diplothemium Mart. Kolben auf langem Stiele aufrecht einfach, mit dicker, 
dicht bliitenlragender Spindel. çj Bl. mil groBem K.; Stb. 6 — o o . Steinkern glatt mit 
3 Keimlochern am Grunde. — Mittelhohe oder slammlose P 

5 brasilianisclie und holivianische Arien, von denen 2 (IJ. caudescens Mart., Torallyi 
Mart.) sich durch hohen Stamm auszeichnen, die ùbrigen [D. marilimum Mart, etc.) stamm-
fos sind. 

121. Jubaea (II. B. Kth.) Gay. (Mierococos Phil.) Kolben rutenformig verzweigt, 
Asie mit zahlreichen ÇJ Bl. çj Kelch klein, Slb. f 2 — 1 5 (bis 30?) der Corolle gleich lang. 
Frkn. mit 2 rudimentàren Fachern, nur 1 Sa. entwickelt (?). Steinfr. lang zugespitzt, 
Steinkern in der unteren Hiilfle oder mehr am groBlen Umfange mit 3 scbiefgestellten 
Keimlochern, kanlig, faserfrei. — Hohe P. mit dicken, Slamm, an welchem die Blattsliel-
reste stehen bleiben. 

Nur 1 sicher bekannte Art, /. speclahilis II. Bonpl., unter der aber wenigstens 2 ver
schiedene Arten zu stecken scheinen, da die Stauhblattzahl und Form des Sleinkerns in den 
Beschreibungen zu sehr schwankt, Heimat: Chile, 31—35" s. Br. — Die Einfacherigkeit des 
Frkn., von allen Cocoineae ahweichend, ist auf Grund von Philippi s Angahe in Botan. Ztg. 
1859, S. 362, angenommen. 

Untertribus 3. Bactrideae. 
Kolben reich, wenig oder gar nicht verzweigt; obère Scheide vollstandig, stehen

bleibend, dick- oder dùnn-holzig, stachelig, borsfig oder sammetarlig behaart (s. Fig. 6 

Fig. 51). A n a l y s e der Bac t r idea e -111 u t e n. A Baclris setosa, 1 L'uigsschnitt und 2 Querschnitt durch den Frkn. 
B Baclris caryotifelia, 1 cî Bl., 2 Làngsschnitt durch dieselbe, S Kelch. C C Bl- von Baclris glaucescens, B von B. 
caryotifolia, 1 seitlich und 2 im Làngsschnitt, die vom Kelcli uiuschlossene kleinere Blkr. zeigend. E— G Astrocaryum 
tncumoides : E untercr Teil eines Blûtenastos, die entfernt stehenden 3M. Knauel mit groBer Q Bl. vorn zeigend, der 
obère walzenfôrmige rj Teil des Astes ist fortgelasson. F Q lîl., 1 die halbierte Blkr. mit dem Ringe der abortierten 
(/.ahnfonnigen) Stb. ; 2 die stacbelige Blkr. ganz, mit dem eingeschlossenen Frkn. G (5 Bl., 1 dieselbe ganz, 2 Stûck der 

Blkr, mit angewachsenen Stb. (Nach Alkohol-Material, s. 11. brasil.) 

D—F, S. (il. rj^und 2 B1- zu 3blùligen Knaueln am Grunde der Àste oder Spindel 
vereinigt, deren Spilze çj ; in einzelnen Gattungen (123, 124) sind die çj Bl. in Gruben 
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versenkt und bilden dick-walzenformige Spitzen ùber dem androgynen Untcrleile der Àsfe. 
Kelch und Corolle der Q BL bei Gattung 122 u. 123 3blàtterig, sich deckend; bei den 3 
folgenden verwachsenblàtterig, der K. kùrzer oder langer als die krugformige Corolle; 
N. auf dem Frkn. sitzend. Steinkern (lsamig) mit 3 in seiner oberen Halfte schief oder 
symmetrisch u m den Scheitel herum liegenden Keimlochern (s. Fig. 55 B, E u. F); Wurzel 
des E. scfiràg aufwàrts gerichtet. — Stacheln auf den Blattscheiden, der Rippe, haufig 
auch auf den Fiedern; Stamm zwischen den Ansatzstellen der B. stachellragend, oder 
unbewehrt. 

A. Kelch der Q Bl. 3blatterig, kùrzer als die 3blàtterige oder .Sspaltige Blkr. 
a. Kolbenaste weit hinauf mit frei sitzenden 3bl. Knaueln besetzt 122. Martinezia. 
b. Kolbenaste unten Q Bl. mit (J tragend, dann in eine dicke c$ Ahre ubergehend 

123. Acrocomia. 
B. Kelch der Q Bl. zu einem Rohre, Kruge oder hohen Ringe mit 3 Zahnen verwachsen. 

a. Steinkern verkehrt eirund, uber der Mitte mit 3 strahligen Keimlochern (1 offen) 
124. Astrocaryum. 

b. Steinkern rundlich, oval oder unregelmâBig, ohne symmetrische Sternlocher. 
a. Q Bl. mit krugformiger Blkr. vom Kelch umschlossen oder aus ihm hervorragend; 

Blattrippe mit dem obersten Fiederpaare endend. 125. Bactris. 
[L Q Bl. mit kurz becherformigem Kelch, Blkr. lang aus ihm hervorgestreckt; Blatt

rippe in eine mit dornigen Jochen besetzte GeiBel auslaufend 126. Desmoncus. 

122. Martinezia (R. et P.) Kth. (Aiphanes Willd.) Kolben einfach verzweigt, die Àste 
mit frei sitzenden 3blùtigen Knaueln und oberwarts çj Bl. Q Bl. kùrzer als die çj, mit 
3blàtterigem, sich deckenden Kelche und tief-3spaltiger, klappiger Corolle. Steinkern 
runzelig oder grubig punktiert, mit 3 schwach sternfôrmigen Keimlochern. — Mittelhohe 
P. mit gestutzt-geschw'ànzten Fiedern. 

7 Arten, von den Antillen und Colombia bis Peru und dem ostlichen Bolivien. 

123. Acrocomia Mart. Kolben einfach verzweigt; die Spindel in einen langenblùten-
tragenden Scbwanz auslaufend; Àste unten schlank, in den Biegungen einzelne ÇJ BL 
tragend, dann in eine dick walzenformige Àhre mit eingesenklen çj Bl. auslaufend ; Stb. 
lang aus der Corolle vorgestreckt. Q Bl. groB, den çj etwa gleich lang, mit kurzem Kelch 

und 3 sich breit deckenden Blb. Steinkern mit 3 seitlichen, sfernstrahligen Keimlochern. 
— Hohe, stolze P. mit groBer Krone gleichmàBig gefiederter B., Fiedern spitz. Kolben 
groB, rutenfôrmig; Steinbeere kugelig mit sehr dickem Steinkern. 

7 Arten von Centralamerika (A. vinifera Ôrst.) und den Antillen [A. lasiospatha Mart.) 
nach Brasilien (A. sclerocarpa Mart. etc.j und Bolivien verbreitet, 

124. Astrocaryum Mey. Kolben einfach verzweigt, ohne auslaufende Spindel; Àste 
wie bei Gattung 123. çj Bl. trichterformig mit zurùckgerollter Corolle (s. Fig. 59 G); 
Stb. vorgestreckt. Q Bl. mit krugformigem Kelche und Blkr., meistens borstig. Stein
beere mit unten spitzem, oben abgerundetem Steinkern, die 3 Keimlôcher in gleichen 
Abstànden vom Scheitel, durch bogig zusammcnlaufende breile Endocarpfasern slern-
slrahlig. — Hohe, mittelhohe oder slammlose, aber auch in diesem letzteren Falle 
meistens màchtige, stark bestacbelle P B. gleichmàBig oder ungleichmàBig gefîedert, oft 
unterseits weiBlich. Kolben mit kùrzer oder Iàngerer Spindel, die Àste nach dem Ver-
blùben die çj Spitze abwelken lassend, so dass die Fr. dicht zusammenslehen (s. Fig. 1 9 
auf S. 22). Fr. groB, eirundlich spitz, der Steinkern dick, schwàrzlich, durch die Stern
locher in groBer RegelmàBigkeil gezeichnet. 

29 Arten, von Mexiko bis Siidbrasilien verbreitet. die grdBte Zahl im Gebiet des Ama
zonas, aber auch viele Arten in den Campos von Centralbrasilien. 

Untergatt. I. Munbaca Dr, Fruchthùlle bei der Reife in einen strahligen Stern (ahn
lich der auBeren Hùlle der Pilzgattung Geaster) aufspringend und den Steinkern entbloBend; 
s. Fig. 19. — A. gynacanthum Mart., Munbaca Mart., Rodriguesii Tri. u. a. 

Untergatt. IL Tucuma Dr. (Sect. Ayri, Tucuma u. Malybo Dr. in Palmae brasil. S. 367.) 
Fruchthùlle geschlossen bleibend. Mebrzahl der Arten. — Einige enthalten gutes 01 im 
Fruchtfleisch ; andere liefern Fasern. — Aile sind sehr decorativ und empfehlen sich des-
halb fur Gewachshauskultur, erfordern aber umsichtige Pflege. (Fig. 60.) 

6 * 
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35. 

'ig. GO. Habitusbild von Astrocaryum Paramaca Mart, mit abgebliihtem Kolben. (Nach einer Handzeichnun" 
von Wallis.) 
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125. Bactris Jacq. Kolben einfach verzweigt, oder in wenige gleichartige Spindeln 
geteilt, oder endlieh ganz unverzweigt ; 3blùtige Knauel dicht oder locker bei einander 
stehend, oberwarts in çj Paare ùbergehend. çj Bl. mit spitzen Blb., Stb. einem fleischi
gen Discus in deren Grunde entspringend. Q Bl. kugelig oder cylindrisch, der ring-

Fig. 61. Gruppe von Bactris Ç'Guilielma) speciosa Mart. neben einer Indianerhiitte. Nach einer Hand/.eichnung 
von Wall i s. 

oder krugfôrmige Kelch die krugformige Corolle am Grunde, halb oder ganz umscblies-
send. Steinbeere mit rundlichem oder lànglichem Steinkern, dessen eines, ùber dem E. 
liegendes Keimloch vom Scheitel anders absteht, als die beiden geschlossenen. — Nie
dere, oft Gebùsche oder dichte Stachelgestrùppe bildende P. mit sehr dùnnem oder 
dickerem rohrartigen Stamme, oder mittelhohe, selten ansehnliche P stark bestacbelt. 
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Kolben je nach der Stanimdicke zart oder robust, dicht oder locker mit Bl. bedeckt; die 
Frucbtkolben nickend oder hangend mit stacheliger oder gleich Borstcnpelzen dicht behaar-
ter obérer Scheide, die a m Grunde von der sehr kurzen unteren umfasst wird. 

GroBte Gattung dieser Tribus, mit etwa 90 als sicher anerkannten und noch einer 
kleineren Zahl nicht genau bekannter Arten, deren Hauptmasse (53) wiederum in Brasilien, 
besonders dem Amazonenstromgehiete, dem anstoBenden ostandinen Peru und Bolivien, und 
in Guyana enthalten ist; wenige (etwa 8) Arten bewohnen die Antillen, nahezu ein Dutzend 
Centralamcrika von, sùdlichen Meviko bis Costa Rica. 

Untergatt. I. Eu-liactris (Bactris Karst.) Steinfr. mit dùnnem Fleisch, klein; Kelch 
der £j Bl. ohne hàutige Duplikatur. Hauptmasse der kleinen und mittelgroBen Arten. 

Untergatt. IL Augustinea Karst. (als Gattung). (Oocarpos Mart.: Steinfr. mit dùnnem 
Fleisch, mittelgroB; Kelch der Q Bl. mit hàutiger krugformig denselben innen auskleidender) 
Duplikatur. Wenige der griiBeren Arten, z. B. B. major Jacq. 

Untergatt. III. Guilielma Mart. (als Gatt.) Steinkern von dieker, mehlhaltiger Fleisch-
masse umhullt; E. unter dem offenen Keimloche dicht am Scheitel der Fr., die blinden Keim
lôcher vom Scheitel entfernt. Wenige groBe Arten, B. speciosa (Mart. , ulilis Orst. etc. 

Nutzpflanzen. Wahrend die Hauptmasse der Bactris-Arten geringen oder keinen 
Nutzen gewàhrt, da ihrer Benutzung schon die Kleinheit im Wege steht und sie sich hierin 
mit Geonoma vergleichen lassen, so sind die *Guilielma-Arten nùtzliche Fruchtbàume, und 
besonders ist B. (Guilielma) speciosa Mart.) eine der bei den Indianern des Amazonenthales 
beliebtesten P., welche man nur neben ihren Ilùtten antrifft, die dort aber auch selten fehlt, 
bekannt unter dem Namen Piritu od. Pirij ao in Venezuela, Pu p u n h a a m Amazonas Fig. 61). 
Die einer Aprikose gleichende Fr. liefert durch ihren Gehalt an Stiirkemehl ein ausgezeich-
netes Nahrungsmittel, gekocht oder gerdstet wie Kastanien. Nur einmal im Jahre tragt der 
Baum Fr., aber gleich in Masse von 73—100 Kilo. 

12 6. Desmoncus Mart. Kolben und Blùtenbau ahnlich den verzweigten Blùlenslàn-
den der vorigen Gatlung, aber die Q Bl. stets mit sehr kurz ringformigem Kelche, aus 
dem die lang krugformige Corolle weit hervorragt. Beere mit dùnnem Endocarp: Stein
kern glatt. — Kletlernde P mit rohrartigem Stamme und B., deren Fiedern elliptisch-spitz 
sind, und deren Rippe in eine lange GeiBel, besetzt mit aus aborlierten Fiedern bervor-
gegangenen und rùckwàrts gerichteten Dornen, auslàuft. 

22 Arten vom sùdlichen Me\iko bis zuni Osthange der Anden in Bolivien, die Haupt
masse davon (17) im aquatorialen Brasilien. 
Unterfamilie V. Phytelepliantinae. (Palmae anomalae.) 

Kolbenentwickelung wie bei den echten Palmae, mit einer groBeren Zabi vollslàn-
diger oder unvollstàndiger Scheiden; çj und ÇJ Blutenaste (oder Blùtenkolben vonein-
ander getrennt, versebiedenartig. Blb. des einen oder des anderen Geschlechtes fehlend 
oder rudimentar, zerschlitzle Bêcher bildend mit unregelmàBigcn Zahfen. Fr. in dicht 
gedràngten, ein Syncarpium bildenden Kopfstànden , I — viellàcherig: S. vom Bau der 
echten Palmae. — Stammlose oder niederslàmmige P. mit regelmaBig gefiederten B., die 
Fiedern zurùckgeschlagen. 

Die Stellung der wenigen hierher gehdrigen Arten, welche nicht nur zwei sehr abgeson-
derte Gattungen vorstellen, sondern sogar im Vergleich mit den ùbrigen Yerwandtschafts-
abstufungen als Repràsentanten zweier monotyper Tribus aufgefasst werden kdnnten, ist 
eine einigermaBcn bestriltcne gewesen, indem man wegen der Unvollstàndigkeit der Blh. 
und ans einigen anderen Grùnden sie zu den Pandanaceae bat bringen wollen. W e n n ma» 
aber die P. von il,,'en nàchsten Verwandten durci, die trotz niannigfachen Forniweehsels 
in der Ilauptsache gleichartige Fr.- und Samenbildung abgrenzt, wie dies am riehtigslen 
erscheint, so ist alsdann kein Zweifel, dass Phytelephas und Kipa zu ihnen gehoren. wenn 
sie auch in gewisser Beziehung diese groGe Gruppe mit den Pandanaceae und Cyclanthaceae 
verkniipfende Glieder darstellen. In diesem Sinne spricht sich besonders Karsten (Linnaea 
Bd. XXVIII, S. 280) i. .1. 1856 aus, auf Grand ausfùl,rucher Beobachlungen an Phytelephas; 
er hebt zugleich hervor, dass mai, die junge, nicht hliihende Phytelephas microcarpa nur fur 
junge, noch stammlose Oenvcurpus halle,, kann, wahrend Ph. maevocarpa ganz den Habitus 
von Elaeis melanococca habe. — Beide Gattungen hinter den Ceroxylinae als besondere (ano
male) Unterfamilie anzuschlieBen, halte ich fur am geeignetsten, obgleieh sich nicht leugnen 
lasst, dass Nipa auch einige nàhere Beziehungen zu den Borassinae zeî t ; doch spricht da
gegen sowohl der Charakter der regelmàBigen Fiederb., als auch erleiehtert die Untertribus 
der Geonomeae mit ihren Blùteneigcntiimlichkeiten don Anscbluss an erstere Unterfamilie. 

12 7. Phytelephas R. cl P. Kolben diocisch; der çj einfach, lang und dick walz-
licb, aus 2 — i nahezu vollstândigen Scheiden hervorbrechend. çj Bl. mil unregelmâBig 
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becherformiger, zerschlitzler Blh. Fig. 62 A) oder mit gekreuzlen Blattchen (Fig. 62 C): 

Stb. oo (30 und das Doppelte, 
gestreckt; Pollen feinstachelis 
(Fig. 63 D). ÇJ Kolben ein
fach, aus verhàltnismàfiig 
làngeren Scheiden hervor-
brechend und alsdann ein 
langliches Blùténknàuel unter 
spiralig. angeordneten Deckb. 
verborgen (s. Fig. 63 A) dar
stellend. Q Bl. mit 2reihiger, 
unregelmàBiger und den inner-
sten Deckb. ahnlicher Hùlle 
langzugespilzterB., dieàuBere 

kùrzere Beihe meist aus 3, 
die innere viel langere aus 
5 — I 0 B. gebildet ; zahlreiche 
Staminodien mit unfrucht
baren A. umgeben den llach 
sitzenden, kugeligen Frkn. mit 
meist 5 (4—9) Fachern, auf 
dem sich ein lang-sàulen-
formigerGr. mit einer der Fach-
zahl entsprechenden Menge 

Dreifacbe), aus der Hùlle auf langen Tràgern weit heraus-

Fig. 02. Analyse von Phytelephas. A fî Bl. von Ph. microcarpa 
(nach Schott, kult. in Schoifbrunn). B Analyse (1 Blb. , Staminodien, 
Frkn.) der Q BL, und C die <J Bl. von Ph. Buizi. B-F Fr. von Ph. Pavonii 
(verkleinert): B aufgeschnitten, 2 S. (vorn) herausgenommen, 1 (links oben) 
durchschnitten, der letzte ganz; E S. in seinem Endocarp; ̂ 'Làngsschnitt 

durch Embryo und Nabel. {B—i^nach Gaudichaud.) 

c\ 

Fig. 03. Phytelephas microcarpa R.etP.: A Q Kolben in Knospen; B einzelne Q Bl. ; C unfruchtbares Stb der Q Bl : 
£ Pollen; £'Q Bl., Staminodien und Frkn.- Làngsschnitt; /.'Querschnitt durch die Fr. ; G S., aus der dunne'n 
Steinschale herausgenommen, mit daneben liegendem, die Embryogrube bedeckendem Kcimdeckel. ' (Nach Karst en 

Flora Columbiae. ' ' 



Oi 
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lang-fàdiger N. erhebt (s. Fig. 62 B; 63 E). Die Fruchtkolben bestehen aus einem 
Aggregate von etwa 6 oder mehr aneinander gepressten und verwachsenen, beerenartigen 

Einzelfr. (»Syncarpium«) ; jede Fr. gefàchert (am haufigsten, wie es scheint, mit 4 — 6 ent
wickelten S. in ebensoviel Fachern) hat eine mit hart-holzigeh Protuberanzen be-
deckte Fruchthùlle ; an der die Fâcher abscblieBenden Mittelsâule sitzt je 1 S. mit 
breitem Nabel, in das Fruchtfleisch hineinragend und von einer dùnnen Stein-
schale mit Keimdeckel umschlossen (s. Fig. 62 D u. E); nachdem letztere fortgenommen 
ist, zeigt sich ein zierliches Rhapbenelz auf der braunen Samenschale (s. Fig. 63 6r); E. 
neben dem Nabel (Fig. 62 F); Nahrgewebe gleichformig, sehr hart, in der Samenmitte 
etwas hohl. — » Stammlose oder niedersfàmmige P. mit dichter Krone groBer, sehr regel
maBig gefiederler B., die çj Pfl. etwas robuster. — Kolben zwischen den B. hervorkom-
mend, bei ihrer Entwickelung sùB duftend; die Fruchtkolben 1,'àngen durch Welken ihrer 
Tragb. unfer der Krone (s. Fig. 64). 

Wenigstens 3 , wahrscheinlich aber mehr verwandte Arten des tropischen Anierikas 
zwischen 90 n. Br. und 8° s. Br., 70—79° w. L., entlang den Strdmen, Bachen , an Quell-
sùmpfen in der Kùsten- und Bergregion: Ph. macrocarpa R. et P. bildet einen bis 2 m hohen 
Slamm, Ph. microcarpa R. et P. bleibt stammlos, Ph. Buizii Gaud. hat eine 4blàtterig-gekreuzte 
Blh. der <3 Bl. 

N u tzp f lanz en. Wahrscheinlich aile Arten, besonders aber Ph. macro- und microcarpa 
liefern die bekannte,, »Steinnùsse« oder das «vegetabilische Elfenbeùm, dessen Zellenbau durch 
Fig. 21 (S. 23) erlautert wurde. Sie liefern fur 
Stock-, Manschettenknopfe u. dgl. ein vorzug-
liches Material und bilden gegenwartig den be-
deutendsten E.vportartikel aus dem Magdalenen-
stromthal nach Europa. 

128. Nipa Tbunb. Monocisch auf vollig 
verschiedenen Àsten desselben Kolbens, be-
scheidet am Stiel und den çj Àsten von vielen 
sich iiberdeckenden unvollstandigen Scheiden; 
die Hauptachse in einen dicken Kopf von Frkn. 
fùhrenden ÇJ Bl. auslaufend, die unter diesem 
hervorgehenden wiederholt 2zeiligen odergabel-

teiligenÀste iiber kurzem Stiel in çj kàtzchen-
fôrmige Àhren (s. Fig. 65 D) ùbergebend und 
in absteigender Beihenfolge erblùhend. çj BL 
ihrer walzenfôrmigen Spindel tief eingesenkt 
und gegenscitig verbunden, nicht einzeln ab
fallend; Kelch und Corolle je 3blàttrig, einander 
fast gleich, klappig oder sehr schwach sich 
iiberdeckend; 3 zu einer gemeinsamen Saule 
verwachsene (!) Stb., die Blh. als »Synandrium« 
ùberragend, mit feinstacheligem Pollen. Q Bl. 
nackt auf dem weichen, verdickten Ende des 
Kolbens aufsitzend , aus in dichter Spirale an
geordneten Frkn. bestehend, mit 2 winzigen 
Deckblàttchen am Grunde, durch gegenseitigen 
Druck eckig, einfacherig (!), mit schief auf-
sitzender N.; 1 — 3 Sa. im Grunde des Fâches, 

aufrecht, nur eine fruehtbar. Fruchtkopf mit 
verholzender Achse, der die Isamigen holzigen, 

auf dem Scheitel genabeltenFr. dicht zusannnen-
gedrangt aufsitzen ; Mesocarp dicht faserig, Endo
carp mit den Fasern verwachsen, aus dicker 

Holzschicht bestehend ; S. lànglich oval, an einerSeite durch eineunvollstàndig eindrin»ende 

Scheidewand tief ausgefurcht ; Nahrgewebe gleichfg., ausgereift steinhart, im Inneren hohl; 
der grundstàndige E. reicht bis zu dieser Hôhlung und wachst bei der Keimung in sie 

Fig. 05. Nipafruticans: A Fruchtkolben; i?Frucht-
querschnitt; CInnenkern derselben bei der Keimung 
B 2 Aste des fî Kolbens ; E Blutenknospe , F Bliite . 

(Nach Blume.) 
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hinein, wahrend die B. hervorbringende Spitze senkrecht durch die Faserschicht hin-
durchwàehsL — Stammlose oder einen dicken, niederen Slamm hervorbringende P., mit 
dichter Krone von 4 — 6 m langen, regelmaBig gefiederten B. Kolben aus den Blalfachseln 
hervorbrecbend, mil dem langen Stiele etwa 1 m , Fruchtkopf etwa von dem Umfange 
einer Kegelkugel. 

Eine einzige weit bekannte Art im Indischen Florenreiche, von den Philippinen ùber 
den malayischen Archipel bis nach Malakka und Hinterindien, wo sie tausende von Hektaren 
Landes an den salzigen Gestaden der Insein und Festlandskùsten bedeckt, seltener in das 
Innere des Landes an den Flusslaufen hincingeht: Nipa fruticans Wurmb. (N. littoralis Blanco.) 
(Fig. 65.) — Die B. sollen durch ihren Aschenrùckstand zur Salzgewinnung henutzt werden; 
aus den, erblùhcnden Kolben kann T o d d y und aus diesem Syrup, Zucker oder Arrak ge-
wonnen werden. — Wahrend Phyteleplias der Gartenkultur zuganglich ist und schon vor 
mehr als 30 Jahren sowohl in Schonhrunn als in Kew zur Bliite gelangte, gedeiht Nipa in 
den Gewàehsliàusern nicht. 

Fossile Palmen. 
Synoptische Zusammenstellungen. Unger, De Palmis fossilibus, in Martius, Historia 

naturalis Palmarum, 1. Kap. 2. — Massalongo, Synopsis Palmarum fossiliurn, Prag 1S.14. — 
Schimper, Traité de Paléontologie végétale, IL p. 481—514 (1872.) — Sehenk, Palaophy-
tologie in Zittel's Handbuch der Palàontologie IL p. 3G7—375. — Stenzel, De trunco 
Palmarum fossiliurn, und Beitrage zur Kenntnis der fossilen Palmen, Nova Acta Leopoldino-
Carol. 1850. 

Flindorte. In der jùngeren Kreide und im Eocan treten die ersten deutlich erkenn-
baren Reste fossiler P. auf, und zwar — soweit bis jetzt bekannt — im westlichen 
Mitteleuropa, vielleicht auch gleiclizeitig in Gronland und in Nordamerika, und wiederum 
in Àgypten. In Europa stùlzen sich diese Nachweise auf im Cenoman von Sùdfrankreich 
bis Osterreicb gefundene Fàcherblàtler, deren hàufigsle Form man Flabellaria longirhachis 
nach U n g e r genannt hat und welche in ihrer weniger zusammengezogenen, der Fie-
derung naher kommenden Nervation mit den jetzigen Seychellen-Gattungen Phoenico-
phorium und Verschaffeltia einen Vergleich zulàsst; die andere Form ist F. chamaeropifolia 
Gopp. aus demQuadersandstein Schlesiens; endlieh kann man unter diese Nachweise auch 
dipadites provincialis Sap. aus der Kreide von Fuveau rechnen, sofern man diesen auf 
gewisse auBere Àhnlichkeiten der Fr. mit Nipa gestùlzten Deutungen als versleinerter 
Palmenfrùchte eine starke Beweiskraft zurechnen will. Dasselbe ist von einer vermutelen 
Fruchthùlle einer P aus der Unterfamilie Lepidocaryinae zu sagen, welche im L'nter-
quaderBohmens entdeckt und von S t u r als Lcpidocaryopsis Weslphaleni bezeichnet worden 
ist. In Gronland stiitzt sich der schwàchere Nachweis fur die Kreide auf ein von Heer 
als Fasciculites gronlandicus beschriebenes Slammsliick; in Nordamerika scheint er ganz 
unsicher. D e m gronlàndischen Tertiar von der Insel Disko werden von H e e r noch zwei 
Arien in Fàcberblàltern erbaltencr Palmenreste .Flabellaria Johnstrupi und griinlandica) 
zugesebrieben, deren Bestimmung S e h e n k aber als unsicher oder gar unrichlig be
zeichnet, so dass die fur die Pflanzengeographic wichtige Frage, ob noch so hoch im 
Norden zur Tertiàrzeit P. ihre Lebensbedingungcn haben finden kiinnen, weilerer Ent-
scheidung harrf. Dagegen ist es sicher, dass in Mitteleuropa zur Oligocan- und besonders 
zur Miocàn-Periode der Beichtum an P ein groBer war, da schon U n g e r 24 Arien von 
dort aufzàblen konnfe, obwohl nichl zu vergessen isl, wie wenig Wert die Arlunterschei-
dungen fossiler Einzelstùckcbcn ofl haben ; jedoch sind sie iinmerbin als Ausdruck des 
Formenreichlums an sich zu betrachfen. H'àring in Tyrol und Kadoboj in Kroatien kann 
man neben der Gegend des Genfer Secs und dem angrenzenden Teile Frankreichs als 
die reichsten Fundslàllcn nennen. — Dass in den sùdlicher gelegenen Landern des 
jetzigen Areales der P. eben diese auch fossil gefunden werden, isl natùrlich und hinsicht-
lich des allgemeinen Vorkommens nur dann intéressant, wenn die fossilen Palmenab-
drùcke und Slàmme aus jelzt wùsten oder mit diirrer Tropcnvegetation versehenen Ge
bieten stammen, wie es hinsichllich Àgyptens und Nubiens der Fall ist, z. T. auch in 
dem nordwestlichen Indien. In der libyschen Wùste sind schon aus der oberen Kreide, 
nahe der Oase Dachel, gut crhallene Palmenholzer (Palmoxylon Zitleli, S e h e n k in 
Rohlfs Libyscbe Wiistc, Bd. III) bekannt geworden, eine zweite Art aus der Umgebun 0 
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Kairos; hier sind die Palmenslàmme in dem hauptsachlich aus Nicolia zusammengesetzten 

«versteinerten Walde« schon auf Ehrenbergs Reise entdeckt. Bemerkenswert sind 
noch die in I I Arten von der Insel Antigua bekannt gewordenen fossilen Palmenholzer, 
weil sie in ihrem geologischen Alter hoch hinauf reichen und von einigen Geologen eben
falls noch den Kreidebildungen zugezàhlt sind, von ihrem Autor aber als tertiar belrach-

tet werden (Félix, D. fossilen Holzer Westindiens, S. 2 l). — Sonst fehlt es noch gerade 
aus den tropischen Florengebieten sehr an guten Einzeluntersuchungen fossiler P., und 
sind Aufschlùsse ùber deren Zusammenhang mit den jelzt dort lebenden von der Zu-
kunft zu erwarten. 

Einteilung. Auch bei dieser Familie sind bislier keine vollstândigen Exemplare aus 
ihren Sedimenten hcrvorgezogen ; fast Ailes, was man weiB, stùtzt sich auf Fragmente 
einzelner St'àmme (auch Wurzeln) und Blàtfer, deren Zusammenhang unbekannt ist. Auch 
Blùtenorganeund Frùchte bat manbeobacbtet, doch erscheint deren Erhaltungso schwierig, 
dass in den wenigsten Fallen die diagnostischen Merkmale der P daraus mit Deutlich-
keit hervorgehen. Es versagen also auch die Organe, welche, wenn sie einigermaBen 
gut erhalten geblieben waren, unter allen Umslànden die zutretfendste Bestimmung der 
Gattung oder Gattungsgruppe ermoglicht h'àtten. Man kann sich wundern, dass gerade 
die auffàlligen Frucht- und Samenformen nicht hier und da deutlich erhalten geblieben 
sind; aber was man davon bisher unter Carpolithes Lindl- et Hutt. und Burtinia Endl., 
Baccites Zenk. oder Palmocarpon Lesq., besehrieben hat, taugt fur die Diagnose der P. 
nichts; ja selbst die als Nipadites beschriebenen Frùchte, deren àuBerliche Ahnlichkeit 
mit Nipa in gewisser Beziehung fest steht, erscheinen doch bezùglich ihrer Zugehorig-
keit zu den P einstweilen noch zweifelhaft ; sie sollen den eocànen Pariser Golf beson
ders reich umsàumt haben. — Die alten Beste, welche man von Palinen-Blùtenstànden 
mit Scheiden in den der Kreide voraufgehenden Schichten, z. T. im Carbon, aufgefunden 
haben wollte und unter dem Namen Palaeospathe Ung. beschrieb, sind nach Sehenk 
Reste von Cordaitaceae (s. Natùrl. Pflanzenfam. IL I. S. 26), oder Cycadeen-Blàtter. Von 
deutlichen Blùten der P. selbst ist sehr wenig erhalten, vielleicht kaum andere als in 
Bernsteineinschlùssen, von denen schon oben (S. 30) die Phoenix-HKite erwàhnt wurde; 
eine andere Iilùte, welche Sabal ahnlich zu sein scheint, aber durch einen tief 3furchigen 
Griffel von dem 3kan(igen Gr. jener Gattung abweichen soll, ist von Caspary als Bcm-
bergia besehrieben (vergl. C o n w e n t z , FI. des Bernsteins, II. S. 10.) 

a. S t a m m e . Ursprùnglich hatte Cotta die Sfammreste der P. (und derjenigen 
Monokotylen, welche anatomisch nicht von P. zu unlerscheiden sind) unter den drei 
Gattungen Fasciculites, Perfossus und Palmacites besehrieben, wobei der Unterschied der 
ersten beiden auf unrichtig aufgefasste anatomische Verbàltnisse sich stùtzle und daher 
schon von U n g e r (s. Lift, oben) beide Gattungen in eine zusammengezogen wurden, 
wahrend derselbe Autor die Palmacites auf diejenigen Erhaltungszustàndc beschrankt 

wissen wollfe, welche den Familiencharakter nach dem Ansalz der Blattscheiden u. s. w. 
auBerlich verraten ohne Moglichkeil einer durchgreifenden anatomischen Prùfung. Nach-
dem Sehenk eine eingebende Kritik der Gattung Perfossus selbst gegeben und ihren 
Mischcbarakter gezeigt hatte (in E n g l e r s botan. Jahrbùcbern, III. S. 483), hielt er auch 
die Unterscheidung der anderen beiden Gattungen nicht mehr aufrecht, sondern fasste 
aile Stamme, deren Struklur von jener der lebenden P. nicht wesenllich abweicht, unter 
der Bezeichnung Palmoxylon zusammen (Libysche Wùslc, Bd. III), was nachher von 
anderen Auforen angenommen und zur weiteren Ausbildung der Anatomie fossiler mono-

kolyler Sl'àmme benutzt ist. (Félix, siehe oben; Va 1er, D. fossilen Holzer d. Pbos-
phoritlager d. Herzogt. Braunschweig, Diss. Leipz. 1884, S. 45—52.) 

Als durchgreifender Charakter ersten Ranges gilt in der Unterscheidung dieser 

fossilen Sfàmme das Auftreten isolierter Basffaserstrànge (»SkIerenchymstrànge«) zwischen 

den aus allen Elemenfen zusammengesetzten GefàBbùndeln (i>Fibrovasalstrângen«), oder 
das Fehlen jener. Dabei findet S e h e n k die Begel, dass die Sfàmme mit isolierten Bast-

faserstràngen in frùheren Perioden zwar auch unter den P der ostlichen Erdhàlfte ver
breitet und mit solchen ohne isolierte Baslstrànge daselbst gemischt gewesen sind wàh-
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rend in der jetzigen Palmenwelt die Sfàmme der die ostlicbe Erdhàlfte bevôlkernden 
Arten mil wenigen Ausnahmen (Calamus, Pinanga) keine isolierte Bastfaserstrànge mehr 
besitzen, wohl aber die Sfàmme der jetzigen amerikaniseben P Der Gegensatz in den 
Strukturverbàltnissen bat sich demnach erhalten ; er ist aber in frùberen Epocben unter 
den P. der ostlichen Erdhàlfte verbreiteter gewesen, als es jetzl der Fall ist. 

Die Zabi der bis jetzl schon aus Mitteleuropa, Àgypfen, Asien und den Antillen ana-
lomiscb oder auch nur auBerlich mehr odor weniger eingehend beschriebenen Palmoxylon-
Formen ist einebetràchtliche, scbàtzungsweise vielleicht 50, mit welchen vom botanischen 
Standpunkte etwas anzufangen ist; aber wie viele derselben in dieselbe Art oder Gattung 
zusammenfallen, ist auch nicht annàherungsweise bis jetzl zu sagen. In dieser Beziehung 
ist die Bemerkung von Valer (a. a. O. S. 47) nichl ohne Intéresse, dass in der systé
matise!) und biologiscb scharf umgrenzfen Gattung Calamus (s. oben S. 50) sowohl Holzer 
mit als auch ohne isolierte Baslstrànge sich finden, dass der Unterschied zwischen Sabal 
spec. und Trachycarpus Khasyana groBer isl, als der zwischen lelzterer P. und Phoenix 
dactylifera, ja sogar dass Copernicia cerifera (Coryphinae) kaum in der Stammanatomie 

von Cocos coronata (Ceroxylinae) zu unterscheiden sei. 
Von anderen Stammresten verdient vielleicht noch Palmacites Daemonorops Heer 

aus dem mitteleuropàischen Tertiar Erwàhnung, da dessen Erhallungszustànde in sach-
sischen Braunkohlen (Engelhardt, Flora der Braunk. in Sachsen 1870, S. 30; Beck, 
Oligocan v. Mittweida in Zeitscbr. d. Deutscben geolog. Gesellsch. 1882, S. 757) die 
Meinung rechtfertigen, dass damais eine P aus der Gruppe der echten Calameae im 
Herzen Deutschlands neben den Coryphinae vorgekommen sei. 

b. W u r z e l n . Félix bat (a. a. O. S. 27) auf ein Antigua-Exemplar von verkie-
selten Palmenwurzeln die Bezeichnung Rhizopalmoxylon angewendet und dieselbe fur 
aile fossilen Palmenwurzeln vorgeschlagen. 

c. Blatter. Schon Unger hat bei seiner Zusanimenslelluug der fossilen P. darùber 
seine Verwunderung ausgesprochen, dass von fossil erhallenen Bl'àttern derselben die bei 
weilem groBle Mehrzabl zu den làcberformigen gehort, so sehr wenige nur gefiedert sind, 
wahrend in der Gegenwart die Zahl der letzteren ungemein viel groBer ist als die der 
Fàcherblàtter. Vielleicht kehrt sich dièses Verhàltnis bei genùgender Bekannfschaft mit 
den tropischen Tertiàrformationen um, aber bis jetzt ist es so bestehen geblieben. 

Die Fàcherblàtter nun bat man teils unter den Gattungen Chamaerops und Sabal 
unterzubringen verstanden (s. oben !), teils hat man diejenigen Blattformen, welche eben 
nur Fàcberstruktur zeigen ohne deutlichereErkennungsmerkmale einer einzelnen Gattung, 
zu einer besonderen fossilen Blatt-Samnielgattung Flabellaria vereinigt, womit man sich 
als Notbebelf ebenso einverstanden erklaren muss, wie mit den gemeinsamen Bezeich-
nungen der Holzer. Weniger loblich erscheint es, dass unter dem Namen Latanites Massa-
longo efwa 1 0 Fàcherblatlformen besebrieb, welche vondeni gew ohnlicheren Flabellaria-
Typus abweichen und von ihm ohne zwingenden Grund mit Latania verglichen sind, 
dadurch also ans den Coryphinae in die zweite Unterfamilie versetzt werden. Bis dass 
dafiir genaucre Beweise vorliegen, die wohl kaum werden erbrachf werden konnen, 
scheinen diese letzteren besser wieder unter den allgemeinen Begriff der Flabellaria 
zurùckzubringen zu sein; S e h e n k (a. a. O. S. 373) vermulel unter ihnen Arten von 
Sabal und Chamaerops. C o n w e n t z bal, der Benennung von Palmoxylon entsprechend, 
jiingst fiir die unbcstimmbaren Blàlter der P. den Sanunelnanien Palmophyllum vorge
schlagen; doch sebeinf uns in diesem Augenblicke dazu keine Not zu sein, da der Naine 
Flabellaria fur die deutlichen Fàcherblàtter entsebiedenen Vorzug verdient und selbst 
ùbrigens unbeslimmt isf; es brauchlc nur, wenn es niilig werden sollle, ein ahnlicher 
Sammelname fiir die unbeslimmbaren Fiederblàller zur interimistiseben Bezeichnung an
gewendet zu werden. 

Von den Fi c derblàtl ern ist wenig genug sicher beobachtet. Aus Mitteleuropa 
liegen, wie oben (S. 30) angefùbrl ist, viele Bcsle von ferliàren /'/locHi'.r-Blàttern vor, aber 
damit ist auch eigentlicb schon Ailes gesagt, was hier vom botanischen Standpunkte zu 
sagen isl. Denn was Heer, Lesquereux u. A. unler Geonoma, Manicaria, Oreodoxites 
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und Calamopsis besehrieben haben, erscheint — den Abbildungen nach zu urteilen • 
so unsicher, dass jeder Versuch, diese Reste einer bestimmten Gruppe zuzuerteilen, ver-
worfen werden muss; und so erfahren wir demnach nur das aus diesen Blattabdrùcken, 
dass fragliche P. von anderer Struktur als die Flabellaria, Phoenix etc. in jenen Perioden 
ebenfalls noch in Mitteleuropa und in den Vereinigten Staaten neben solchen aus der 

Gruppe der Coryphinae gelebt haben. 

CYCLANTHACEAE 
von 

O. Drude. 

Mit 20 Einzelbildern in 6 Figuren. 

Wichtigste Litteralur. Lindfey. Introduction Natur. Syst. of Bot., 2. Ausg. p. 362. — 
Poppig et Endlicher, Nova Gênera ac Speeies Plantarum, IL p. 36, Taf. 131 u. 154. — 
Klotzsch, in Linnaea XX (1 847) p. 467. — Oersted, L'Amérique centrale t 863, Taf. I u. 2; 
Naturhist. Forening Vidensk. Meddelelser 1857 p. 194.— Wendland, in Bericht d. 40. Ver-
samml. deutscher Naturf. u. Arzte zu Hannover 1866, p. 186 (Cyclanthus). — Drude, in Bo
tan. Zeitung 1877, p. 591 (Carludovica). — Maout et Decaisne, Traité général de Bota
nique, 2. Ausg. 1876, p. 636. — Drude, in Flora Brasiïiensis III. 2, p. 225. 

[Synon.: Ludoviaceae Poiteau, in Mémoires du Musée d'Histoire nat. IX. p. 34.] 

Merkmale. Bl. eingeschlechtig, beide Geschlechter in regelmaBig abwechseln-
der Verteilung die ganze Oberflache eines saftigen und unverzweigten Kolbens 
bedeckend. çj: Blb. fehlend oder ein auf kurzem Stiele sich erhebendes, am Rande 
kurz gezahntes und von dicker Gewebemasse ausgefùllles Perigon darstellend; Stb. 6 
bis 00, am Grunde verwachsen oder zusammen dem Fleischgewebe der Blh. entsprin-
gend; A. lànglich, 2fàcherig der Lange nach aufspringend, auf schlanken oder dick-
fleischigen Tràgern ; Rudiment des Fruchtknotens fehlend. O : Blh. fehlend, kranz-
artig, oder aus 4 fleischigen, kurz aus der Kolbenoberflàche hervorragenden und 
vor ihrer Mitte je ein lang fadenformiges Stb.rudiment tragenden Schuppen gebildet. 
Fruchtknoten in die Kolbenoberflàche eingesenkt und dort meistens mit den 
anstoBenden Frkn.wànden zusammenhàngend verwachsen, Ifacherig, mit 2 
gegenùbers tehenden oder mit 4 in den Winkeln der Hôhlung ùber Kreuz 
stehenden, weit gegen die Mitte vorspringenden Placenten, an welchen zahlreiche 
anatrope Sa. ringsum stehen; N. breit sifzcnd oder auf dickem Gr. sich erhebend, der 
Placenfenzahl enfsprechend. Fr. ein »Syncarpium«, d. b. eine aus den safligen, unter 

sich zusammenhàngenden und die Oberflache des Fruchtkolbens dicht bedeckenden ein
zelnen Beeren nach Abfall der çj Bl. gebildete Sammelfr., deren samentragende Ober
flache sich vom Grunde gegen die Spitze hin (in Lappen abreiBend) von der Fruchtspindel 
ablôst und die S. durch Verflùssigung der Fruchthùllen frei macht. S. in jeder Ein-

zelbeerc zahlreich, klein, mit dicker Rhaphe als Verlàngerung eines stielformigen 
Nabelstranges ; E. klein und gerade, am Grunde des hornig-bligen Nâhrgewebes neben 
dem Nabel. — GroBe Kràuter mit unterirdischem Rhizom, oder epiphytisch mit 

weichem Krautstamme und zahlreichen Adventivwurzeln kletternde Lia-
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nen, oder endlieh aufrecht mil kurzem Holzstamme und groBer Blattkrone 
sich e r h e b e n d e Bu schpl'l a n z e n , die gefal tet-vielnervigen B. je nachdem 
weit voneinander entfernt seitenst'àndig, oder dicht zusainmengedràngt in endstândiger, 
palmenartigcr Krone, meist spiralig angeordnet; die K o l b e n walzlich, endstândig 
oder auf kurzem Stiele in den Blatl achse In, mit 2 — 6 a m E n d e des Stieles ùber

einander eingefùgten, die Blùtenspindel bis zur Entfaltung der Gesehlechtsorgane 
einhiillenden kraularligen, kabnfonnigen, spater abfallenden Scheiden. 

An m. Die Familie (1er Cyclanthaceae, ein ubergangsloser eigner Typus zwischen den 
Palmen, Pandanaceen und Araceen, ist leicht zu erkennen an den f a 11 ig-n e r vigen , wenig
stens in der Mitte 2spaltigen oder 2teiligen B. (vom Habitus miltelgroBer oder sehr kleiner 
Buschp.), verbunden mit ganz einfachem, vor der Bl. von mehreren kahnfdrmig-deckblatt-
artigen Scheiden eingesclilossenen Blùtenkolben und fleischig-vielsamigen Fruchtkolben: die 
zahlreichen S. an 2 oder 4 seitenstàndigen Placenten bilden die schàrfste Grenze gegenùber 
den Palmen, die eigentumliche Verieilung der (5 und Q Bl. gemeinsam Uber die ganze Ober
flache des Kolbens die Grenze den beiden anderen Familien gegenùber. 

Vegetationsorgane. Die grofilen und am schonsten entwickelten Formen schlieBen 
sich im Wachstum busebigen Palmen an, abgesehen von dem noch nicht gut bekannten 
Keimungsstadium und der Entwickelung der ersten B. Wie bei diesen zeigt sich, tief 
aus dem Inneren der von den ferligen B. umhullten Stammspilze hervorschiebend, je eiu 
spieBfg. zusammengefaltetes jùngstes B. (s. Fig. 70), welches dann in rasclier Entfaltung 
unter den bei den Palmen erwàhntcn secundàren Teilungsprocessen sich zu einem fast 
bis zum Grunde vierspalfigen Fâcher (s. Fig. 70) ausbreitet , oder aber hàufiger nur in 
der Mittelrippe mehr weniger tief 2gespallen 2 breite oder schmale vielnervige und zwi
schen den Nerven gefaltete Blattgabeln bildet. Wahrend bei den Carludoviceae die 
Nerven jeder Gabel entweder einander gleicbwerlig sind, oder in bald groBerer, bald 
geringerer Anzahl aus einem stârkeren Haupt-Gabelnerven («Rippenast») entspringen , ist 
bei Cyclanthus die Mittelrippe selbst bis auf den Grund saint der ganzen Blattspreite ge
spalten und lauft durch jede Blattgabel als starker und einziger Hauptnerv bis zur Spitze 
durch, zahlreiche (abwechselnd schwàchere und slàrkere) Seitennerven von vergleichs-
weise bedeulcnder Zartheit beiderseits entsendend, o h n e deutliche Faltung der Ga-
beln. Bei Ludovia endlieh ist das B. ungeteilt und ungefaltet, stellt also den einfachsfen 
Typus vor und zeigt vielleicht einen Anschluss an einzelne Araceae mil einfachen B. an. 

Die lianenarlig kletternden Arien erinnern, nach den kleinen, in Herbarien aufbe-
wabrlen Fragmenlen zu urteilen, im Ausschen des Stammes mit Adventivwurzeln an 
Monstera und sollen zuweilen eine hochst bedeulendc L'ange erreichen. mit ihren dùnnen 
und zàhen Stammen auch sich zu Tauen u. dgl. benutzen lassen. Die Stamme der auf
recht wachsenden Arten werden selten ùber fuBboch (Carludovica plicata in botanischen 
Gàrtcn !) und armesdick, und sinken endlieh bis zu ganz niedrigen, in der Erde steeken 
bleibenden Stammbildungen berab; die Mehrzabl der letzteren Arten scheint ein stark 
sprossendes Rhizom zu besilzen und bildet daher (wie Carludovica palmata) busebige 

Ilaufen. 

AnatomischeS Verhalten. Auch hier herrscht der innigsle Anschluss an die Palmen im 
Bau derB., zumal bei den groBeren fàchertragenden Arten. Zahlreiche GefaBbiindel ver
laufen, ahnlich wie bei den Palmen verleill, im Blattstiele und treten von dessen Spitze in 
die Mitlelrippe, in die unteren und oberen Gabelnerven, welche abwechselnd an der Ober-
und Unterseite der Lamina verlaufen, ein, slels die starken Bastfaserbelege u m die Xylem-
Icile mit groBen GefaBen und u m die zarlen Lepfombùndel entwickelnd. AuBerdem lau-
fen hart unler der Epidermis isolierte Bastfaserbùndel, deren Querschnitt aus wenigen 
(meistens 3 — 7 ) geschmeidigen, im Cblorophyllgewebe wciBleucblenden Zellen sicli zu-
sammensetzt ; diese isolierfen Faserbùndel verleihen den Blàttcrn wie bei den Palmen die 
elastischc Fesligkeit und machen sie zu Flechlarbeilen geeignel. — Gunnnigànge scheinen 
bei allen Carludoviceae in reicher Menge im Blattstiele vorhanden zu sein, Milchsaft fiili-
rende Schlauehe ("?) bei Cyclanthus. 
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Bliitenverhâltnisse. Es erleichtert die Ubersichtlichkcit, bei der ausfùhrlicheren 
Schilderung der sehr inleressanten Verhàltnisse in der Blùtenorganisation sogleich die 
beiden Tribus Carludoviceae und Cyclantheae voneinander getrennt zu halten. 

I. Bei den Carludoviceae entwickeln sich die ellipsoidischen oder lang-walzlichen 
Kolben in den Blattscheiden versteckt und von ihren eigenen ùbereinander gewickelten 
Scheiden l'est umschlossen, bis sie durch Slreckung des Stieles sichtbar werden; sie 
scbwellcn rasch an und entfalten sich in wenigen Tagen unter starker VV'àrme- und Ge-
rucbsentwickelung. Die Scheiden, zuerst gelblicbweiB, otfnen sich, werden braun, schla-

Fig. 00. Carludoviceae. Analyse. — A Blùtenkolben von Evodianthns angustifolius im Beginne der Entfaltung (nach 
Ôrsted.). B— B Carludovica plicata: B einzelne Q Bl. mit lang vorgestreckten Staminodien, rechts und links je eine 
Vierer-Gruppe von r$ Bl. C Querschnitt durch den in die Kolbeuoberflàche eingesenkten Frkn. B Làngsschnitt durch 
eine (5 Bl. E—F C. palmata: E einzelne (5 Bl., von der Seite gesehen. F Làngsschnitt durch die Q Bl. aus dem Ver-
bande mit ihren Nachbarn herausgelost, 2 seitiiche Placenten langs durchschnitten, die hintere'Placente in voiler 

Flàehenansieht. (Fig. B—F nach der Natur, vergr.) 

gen zurùck und fallen meistens rasch ab. Auffàllig sind in diesem ersten Stadium.beson
ders die langen Staminodien der ÇJ BL, welche als ein Fadengewirr den ganzen Kopf 
einhiillen (s. Fig. 66^4; Fig. 67.4). Je 4 gehoren zu einer BL, und hier stehen sie vor 
der Milte jedes Blùtenhùllblattes; die 4 N. fallen in dieLùcken zwischen den Staminodien 
und sifzen breit oder einem pyramidalen Gr. auf. Die Frkn.hôhlung beginnt entweder 
schon ùber der Kolbenoberflàcbe ;bei den lang herausragenden Bl.) und ist dann ober-
stàndig, oder sie beginnt erst unterhalb seiner Oberflache (bei den fast vollig eingesenk
ten und verwachsenen BL), und enLspricht alsdann einem ganz an die Blh. angewachsenen 
unterstandigen Frkn.; sie zeigt 4 in den W'inkeln stehende Samenleisten mit auBcrordent-
lich zahlreichen, auf kurzem oder langem (stets deutlich abgesetzten) Nabelstrange stehen
den anatropen, von einem doppellen Integument umhùlllen Sa. (s. Fig. 66 C u. F). — 
W e n n die Staminodien aus den geoffneten Scheiden bervorlreten, beginnt die Empfângnis-
fàhigkeit der untersten ÇJ Bl. und schreitet rasch nach oben fort, so dass auch schon die 
obersten BL 2 Tage spater abgeblùht sind; die langen Slaminodicn hàngen welk und ge-
br'àunt herab, und nun erst beginnen die A. der çj Bl. zu platzen. Die letzteren bilden 
G r u p p e n zu je 4, dicht zusammengedràngt, und frennen dadurch jede Ç3 BL sowohl 
von ihrem rechten und linken, als auch von ihrem oberen und unteren Nacbbar nach dem 
folgenden Schéma : 
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W 
w w 
w 

in welchem W die ÇJ und m die çj Bl. bedeutet (vgl. Fig. 66 B). 

Es ist frùher mehrfach die Gruppe von 4 BL als Einzelbl. aufgefasst, und die Einzelbl. 
als ebenso viele Bùndel (Plialangen) von Stb.; diese auch noch in dem Werke von Maout 
et Decaisne stehende Auffassung scheint wegen der Blh.bildungen an jeder Einzelbl. un-
mdglicb, oder es gàbe gar keine Blh. an den <3 Bl. 

C I> 
Fig. (17. Carludoviceae, Analyse. A, B Carludovica (unbestimmte Uarten-Art), A Blùtenkolben mit schon abwelkenden 
Staminodien; die rj Bl. werden zwischen diesen deutlich sichtbar. B abgebluhler Kolben mit befruchteton C Bl an 
einer noch dio -1 Staminodien; rjBl. abgefaUen. C—E Evodiaiithus spec.^ C Cj Bl. vorn liings durchschnitten, fl'die-

nzelne ($ Bl. von 
(\:i|.b '' 

032.) 

seibe ganz ûber dor Kolbenobernache abgeschnitten, E Q Bl. zwischen '2 ç3 im Làngsschnitt.6 F—c'èud,,, 
Carludovica spec, H Gruppe von 4 rj Bl. von oben gesehen, Charakterbild aller Carludovica-Arien. (Nach Baillo n. 

Dictionnaire, I. S. «:W i 

Jede einzelne Bl. aus einer solchen Yierergruppe erbebt sich auf einem schlanken 
oder sàulcnlormigeii, nach oben breiter werdenden Stiele zu einer fleischigen Scheibe, 
deren Rand von vielen unrcgelm'àBigcn oder gleichmàBig verteilten Ziihnen, nach meiner 
Auffassung als unvollkommene Blh. zu deuten , umringf ist. Die einzelnen Slb. konnen 
dieser liohlen Blh. innen wie einer gamopelalen Corolle eingefùgi sein (Evodianthus) 
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meistens aber entspringen sie der genannten fleischigen Scheibe in groBer Anzahl (s. Fig. 66 
D u. E) und sind dabei auch unter sich verwachsen. Von einem Gr.rudiment ist keine 

Spur zu sehen. 

2. Bei Cyclanthus (s. Fig. 68) entwickeln sich die Kolben endstândig mit einer 
im Pflanzenreiche einzig dastehenden Anordnung der Q und çj Bl. : Es teilt sich namlich 
der ganze Kolben ab nach einer kleineren Zabi ùbereinander stebender Scheiben, welche 

abwecbselnd ÇJ und çj Geschlecht 
(etwa je 10 — 1 5 Kinge) besitzen; 
oder aber (was wahrscheinlich ge-
legenllich an derselben Art vor
kommt, gewiss wenigstens nicht den 
Wert vonGattungsunterschieden be
sitzt) es laufen 2 flach aufsteigende 
Spiralen,je eine fur jedes Geschlecht, 
nebeneinander von unten bis oben 
u m die Kolbenacbse herum; dass 
dièse letztere merkwùrdigeBildungs-
weise sich leicht aus der ersten ab-
leiten l'àsst, geht daraus hervor, dass 

auch dort die abwechselndenQ1 und 
O Ringe schief gegeneinander sich 
neigen konnen. Die çj Ringe sind 
vollstandig ohne Blh. und bestehen 
aus im Vertikalscbnitt je 6 ùber
einander gestellten Stb., deren Stf. 
zu 2 und 2 am Grunde verwachsen 
sind, noch tiefer aber aile unter 
sich zusammenhàngen (Wr e n d 1 a n d) ; 
solcher aus 6 Stb. bestehender 
Einzelbl. fiillt eine groBe Zabi jeden 
Ring oder die zusammenhangende 
çj Spirale. — Die Q Bl. aber sind 
unter Aufgebung der sie von ihren Nacbbarn trennenden Frkn.wande zu gemeinsamen 
Frkn.bôhlungsringen verwachsen, in denen sich zahlreiche Placenten mit ihren vielen 
Sa. gegenùberstehen ; sie zeigen eine mit dem Frkn. verwachsene, daher auch selbst 
zu gemeinsamem Binge verbundene Blh. (gelbgrùn), von deren inneren Ràndern unter
einander verwachsene (bràunliche) Staminodien ausgehen, Antheren-Rudimente tragend; 
diese Staminodienkrànze sind im Knospenzustande so ùber die N. gerollt, dass abwecb
selnd bald der mit dem oberen, bald der mit dem unteren Blh.rande verwachsene Kranz 
den anderen deckt, oder sie sind gegeneinander gerollt. Zur Best'àubungszeit sind sie 
aufgericbtet oder an ihren Spitzen ein wenig zurùckgeschlagen, damit der Pollen die 
kurzen, nach auBen etwas ùberschlagenden N. erreichen kann, welche selbst (halb so 
lang als die Staminodien und abwechselnd gestellt) auf dem Frkn. fortlaufende Streifen 
bilden ( W e n d l a n d ) . Bei spiraliger Anordnung ordnen sich die Bl. mit Blh. und Stami-

nodienkr'ànzen zu einer einzigen Spirale, in welcher aber (ob immer?) Scheidewànde 
zwischen den einzelnen Frkn. ausgebildet sein sollen. — Aus ebensolcben ùbereinander 
gestellten Ringen oder aus einer einzelnen Spirale setzt sich dann auch der Frucht
kolben zusammen, der nach Abfall der çj BL die Ringe sebwellen l'àsst. 

Eine genaue Entwickelungsgeschichte ist von Cyclanthus noch nicht bekannt, was bei 
der Seltenheit von blùhendem Material dieser Gattung leicht erklarlich ist. 

Bestaubung. Trotz der geselligen Anordnung derBl. beiderlei Geschlechtes scheint 
wegen der herrschenden Prologynie nur Kreuzung zwischen verschiedenen Kolben zur 

Wirkung kommen zu konnen ; es weist darauf auch der starke, beim Ofl'nen eines Kolbens 

(im Gewàchshause) entstehende Geruch hin, welcher spater, wenn der abgebliihte Kolben 

Natûrl. Fflanzenfam. II. 3. o 

Fig. OS. Cyclanthus bipartitusVoit. A Kolben, abgebluht u. mitden 
Spuren der obersten Scheiden; r^ c und Q c die Kinge beider Ge
schlechter, die (̂  Bl. abgefallen. B Teil eines Làngsschnittes 
durch den bluhenden Kolben, 2 Q nnd 1 r^ Ring durchschnitten ; 
p Blh., std. Staminodien, stig. N. der Q Bl. C Stûck der Spreite 
aus der Spitze des B. mit der Nervation. (Nach Flora brasiïiensis.) 
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mit wcifilichem Pollen aus den geplatztcn A. dicht iiberschùttet ist, schon làngst ver-
gangen ist. D e m cntspricht es auch, dass man in Gewàchshàusern nur hochst selten 
Frucht-ansetzende Kolben beobachtet. 

Frucht und Samen. Befrucblcle Kolben lassen die Q BL, insbesonderc den sicht-
baren Teil der Carpelle, rasch und slark scbwellen; auch die Blh. wachst zu dicklichen 

Wùlsten mit aus, welche in ihrer Mitte noch den punktformigen 
Ansatz des langen Staminodiums zeigen. Die çj Bl., verwelkt 
und gescbrumpft, pllegen zwischen den jungen Fr. stehen zu 
bleiben (s. Fig. 69). Im Innern verwachsen die Einzelfr. mit ihren 
aneinander stoBenden Wàndcn, bilden eine fleiscbig-saftige Ober-
flàchenschicht, welche endlieh an dem sich zur Erde neigenden 
Kolben zerflieBt und die S. frei giebt. Diese sind in groBer Menge 
an den Placenten gercift, sitzen an deutlichen Nabelscbnùren von 
zuweilen bedeutender Liinge (Stelestylis) und haben einen kleinen, 
ellipsoidischen Nucleus (etwa 1 m m lang), in dem neben dem 
Nabel ein winzigkleinerE. in olig-eiweiBhaltigem Nahrgewebe liegt. 

Geographische Verbreitung. Die C. bilden eine ganz auf 
das tropische Amerika beschrànktc Familie, w o sie von den sùd
lichen Antillen und Costa Bica an durch Colombia, Guyana, das 
ganze Amazonenstrom-Gebiet und die sùdlichen brasilianisehen 
Tropenwàlder bis zum Wendekreise des Steinbocks an der Ost
kùste sich ersfrecken. Die Lianen unfer ihnen einerseits, und die 
buscbpalmenàhnlichen Arten andererseits bilden einen bervor-
ragenden Cbarakterzug des neotropischen Florenrcicbes. Diese 
Beschrànkung der C. auf ein enges Iropiscbes Gebiet niacht es auch 
wahrscheinlich, dass die unvollstandigen Blatlfragmente aus dem 
Eoc'àn von Sézanna, welche Saporta fur C. hielt und als Ludo-
viopsis bezeichnete, eher zu den Palmen als zu dieser Familie 
gehoren. 

Fig. 09. Unreii'er Frucht
kolben von Carludovica lati
folia; aie Q Bl. sindmàchtig 
gesclnvollen, die Reste der 
(5 stehen zwischen ihnen. 
(N. Le Maout et Decne.) 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Man kann nur darùber zweifelhaft sein, ob 
man diese Familie den Palmen, oder den Araceac oder den Pandanaceae als am nàchsten 
stehend betracbten soll. Hinsichtlich der Vegetationsorgane kann es sich in erster Linie 
nur u m Palmen, in zweiter nur u m Araceen handeln. Wahrend die ÇJ Bl. sich von alleu 
Palmen entfernen, bei denen die grofie Samenzahl an wandslàndigen Placenten unerhort 
ist, und wahrend sich hierfùr Analogieen bei den Araccae und bei Freycinetia finden, 
kann man die çj BL nicht unschwer mit denen von Phytelephas unter der letzten Gruppe 
der Palmen vergleicben (siehe oben, S. 87, Fig. 62); doch isl daran zu erinnern, dass 
diejenigen Pandanus-Arten, welche auf rundlicheni Sliel sich crhebende perigonlose çj 
Bl. mit vielen A. besitzen (z. B. P. fur cal us, ebenso Freycinetia), ebenfalls einen stich-
halligen Vergleich zulassen. Die Gruppierung der çj und ÇJ Bl. auf demselben Kolben 
ist weder nach dem Modus der Palmen noch nach dem der Araceen vollzogen, doch am 
ebesten noch mit den bei einigen Gatfungen der letzteren (Spathicarpa, Spathanthcum) 
vorkommenden Verhàllnissen zu vergleicben. 

Einteilung der Familie. 
A. çj Bl. in Gruppen zu 4, einzeln gestielt. ÇJ Bl. mit 4 sehr langen l'adenformigen 

Staminodien I. Carludoviceae. 
B. çj und Q BL abwecbselnde Ringe oder Spiralen bildend, die Bl. jedes Geschlechtes 

ohne gegenseitige scharfe Trennung. Staminodienkrànze kùrzer als die Blh. 

II. Cyclantheae. 

I. Carludoviceae. 
Die rj Bl. zu 4 mit einer einzelnen Q Bl. nach reclus, links, oben und unten ab

wechselnd; Stb. zahlreich, von einer vielzàhnigen oder rudimentàren Blb. umgeben. ÇJ 
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Bl. mit 2 + 2 Blhb., vor deren Mitte je ein langfàdiges, nach der Befruchtung abfallendes 

Staminodium von vielfacher Lange der Blh. steht ; 4 wandstàndige Placenten. — B. aus-

gesprochen faltig-nervig. 

A. Blh. der 3 Bl. mit 4 kurzen oder blattartigen Zipfeln. B. 2- oder 4spaltig (resp. -teilig.) 
a. Q Bl. mit kùrzer Blh., wenig ùber die Oberflache des Kolbens hervorragend. N. auf 

unterstandigem Frkn. breit sitzend. Stb. der rj Bl. aus der mit der Blh. verwachsenen 
Fleischmasse entspringend 1. Carludovica. 

b. Q Bl. mit lang blattartigen Perigonzipfeln ùber die Oberflache des Kolbens hervor
ragend; Frkn. oberstandig. 
a. r5 Bl. mit glockenformig-trichteriger Blh., in deren Rohr die kurzen Stb. eingefùgt 

stehen 2. Evodianthus. 
fi. Stb. der fleischigen Scheibe nebeneinander auf dicken Tràgern eingefùgt, die Zahne 

der Blh. ùberragend. 
f. Stiel der (J Blh. flach und hohl, lang, oben in einen kurzen Bêcher auslaufend. 
' Frkn. in pyrramidalen Gr. auslaufend, mit 4 freien N. 3. Stelestylis. 

IL r3 Blh. sechsseitige, hohe Pyramiden bildend. Frkn. mit 4 oben auseinander-
spreizenden Lappen, grifîellos 4. Sarcinanthus. 

B. Blh. der c3 Bl. rudimentar, kurz ringartig, von den breit sitzenden N. ùberragl. B. un
geteilt mit gekerbtem Rande 5. Ludovia. 

1. Carludovica B. et P. 
(Salmia Willd., Ludovia Poit. 
zum Teil.) çj Bl. : Blh. (s. Fig. 
66 und 67) auf kurzem Stiel zu 
einer unregelmâBig gezàhnten 
Hùlle verbreiterl, innen mit 
Fleischgewebe erfùllt, dem die 
oo Slb. entspringen. Q Bl. mit 
ganz in die Kolbenobertlàcbe 

eingesenklen Frkn. , die Blh. 
als 4 niedrige Wùlste etwa von 
der Hohe der ohne Gr. breit 
aufsitzenden N. S. mit abge-
rundeter Chalaza auf kurzem 
Nabelstrang. — Blattkronen-
Iragende Bùsche mit kurzem 
Holzslamm oder kriechendem 
Bhizom, oder lang kletternde 
Lianen mit nahe der Spilze 
locker stehenden B. und Ad
ventivwurzeln; Blùtenkolben 
stark und aufrecht, spannen-
lang, oder an den schwàcheren 
Arten seitlich geneigt mit kurz 
ellipsoidischer Spindel. 

34 Arten im tropischen 
Amerika, in der ganzen oben an-
gefiihrten Verbreitung der Fa
milie , deren hauptsachlichste 
Gattung sie ausmachen, wahrend 
die folgenden 4 Gattungen die Arten mit abweichendem Bliitenbau vorstellen. 

Sect. I. Palmalae. B. facherformig geteilt (s. Fig. 70), mit meist 4 Hauptteilen, von 
denen die beiden miltleren unter sich mehr zusammenhàngen ; C. palmata R. et P. vom 
wesllichen Brasilien und angrenzenden Peru durch Ecuador und Colombia bis Central-
Amerika, wie C. Drudei Mast. eine schone Blattpflanze fur Tropenhauser. 

Sect. IL Bifidae. B. zweispaltig, zwischen den Nerven slark gefaltet. C. plicata Kl. 
in jeder Blattgabel am Grunde ein' kùrzer 

Fig. 70. Habitusbild von Carludovica palmata R. et P. 
(Nach Le Jlaout et Decaisne.) 

aus Guyana bis Bahia, mit kurzem Holzstamm, 

7'' 
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gemeinsamer Rippenzweig , der seinerseits die Hauptnerven entsendet. C. humilis Pôpp. et 
Endl., C. latifolia R. et P., beide aus Peru, mit breiten, uber dem mittleren Einschnitt ei-
rund-spitzen Blatlgabeln, beliebte Gartenpflanzen. Mehr noch C. atrovirens Wendl. mit 
schmalen Blattgaheln, hervorragend durch die schwarzgrùne Farbe ihres Laubes. 

Sect. III. Anomalae. B. wenig gefaltet, zweispaltige mit ganzrandigen gemischt. Dùnn-
stengelige Lianen, von denen keine in Kultur befindlich; C. heterophylla Mart., Brasilien. 

Nutzpflanzen. Die 
jungen, noch in spieBfg.-
zusammengefaltetem Zu
stande befindlichen B. der 
C. palmata dienen zur Her-
stellung der echfen «Pa
na m a «-, oder «Guaya-
quil-Hiite". Die SpieBe 
sind alsdann noch bleich-
gelb, kaum mit grùnem 
Anfluge; sie werden der 
starken Nerven beraubt, 
wahrend die mittlere Partie 
jeder Faltung am Stiele 
hangen bleibt und in feine 
Streifen zerschnitten wird; 
das so praparierte B. wird 
in kochendem, dann in 
citronensàurehaltigem,end
lieh in kaltem Wasser er-
weicht, darauf getrocknet, 
wobei die gebleichten 
Fasern sich zusammen-
rollen und dann zum 
Flechten geeignet sind. 

2. Evodianthus Orst. 
(s. Fig. 67, E). çjBLeine, 
lange, schief gebogene, 
trichterlormige Glocke 
darstellend, an deren 
Saura eine doppelte Reihe 
von Zahnen steht, die 
auBeren Z'àhne eirund-
spilz, die inneren zwei
spaltig ; die oo Stb. slehen 
lief eingeschlossen im 
Innern dieser Glocke auf 
sehr kurzen Tràgern. 
Ç Bl. mit langen eirund-
spilzen Blbb. aus dem 
Kolben vortretend, zwi

schen ihnen die N. als 
vier breite Kànime in 
balber Lange der Blh. 
herausragend. — Dùnne 
Lianen mit schmallanzett-
fonnig., im oberen Driftel 
zweispaltigen B. 

Blùtenkolben und Blattstiele von Cyclanthus hipnrtitus l'oit. 
(Nach Le Maout et Deeais ne.) 

Orst., 
2 Arten E. angustifolius 

Antillen. Carludovica gracilis Liebm.) in Costa Rica und auf den 

3. Stelestylis Dr. Unterscheidet sich von voriger Galt., mit der sic die lang her-
vortretenden Q Bl. teilt, durch die auf bohlem Stiele slehenden becberartigen, einfach 
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gezàhnten Qc'Blh., deren Stb. der fleischigen Scheibe entspringen, durch deutlicheGriffel-

bildung der Q Bl. mit 4 aus der Blh. weit hervorgestreckten N., und durch die spindel-
fôrmigen S. mit lang-fadenformig vorgezogener Spitze gegenùber dem langen Nabelstrang. 

1 Art (S. coriacea Dr.) im ostlichen Brasilien. 

4. Sarcinanthus Orst. çj Bl. ahnlich wie bei Gatt. I , von der diese sich durch 
die, mit ihrem Oberteile frei zwischen die lang-aufrechlen und eirund-zugespitzten Blhb. 
hineinragenden, oberstàndigen und vierlappigen Frkn. unterscheidet. — Kletterpflanze 
mit tief zweispaltigen B., in jeder Gabel am unteren Rande ein gemeinsamer Rippenast. 

1 Art (S. utilis Orst.) in Costa Rica. 

5. Ludovia Brongn. çj Bl. wie in Gatt. I ; ÇJ Bl. bis zu den sitzenden N. einge-
senkt, mit rudimentar-ringformiger Blh., die langen Staminodien vor der Mitte der 
Schwielen.-— Kletterer mit zwei- oder dreizeiligen, ungeteilten und nur am Bande seicht 
gekerbten B., die ungefaltet von starker Bippe und schwachen Seitennerven durch
zogen werden. 

2 Arten (L. crenifolia Dr., lancifolia Brongn.) in Guyana und dem Amazonengebiete. 

II. Cyclantheae. 
çj und ÇJ Bl. zu miteinander abwechselnden çj und ÇJ Ringen vereinigt, oder je 

eine einzige die Kolbenspindel von unten nach oben zusammenhàngend umlaufende Spi
rale unter Vereinigung aller BL desselben Geschlechtes bildend. Blh. der çj Bl. fehlend, 
bei den O Bl. in Gestalt gezàhnter Kranze, an deren Innenseite die kùrzerenStaminodial-
kr'ànze angewachsen sind. — B. bis zum Blattstiel zweigeteilt, in jeder ungefalteten 
Gabel die Halfte der zweiteiligen Rippe bis zur Spitze auslaufend. Einzige Gattung: 

6. Cyclanthus Poit. (Cyclosanthcs Pôpp., Discanthus Sprc.) Kolben (s. Fig. 68) auf 
langem Sliel aufrecht, endstiindig zwischen den B., unter der Spindel von den zuriick-
gescblagenen Scheiden umringt; Q Blùtenringe (oder Spirale) wulstformig vorlretend, çj 
Ringe zwischen den Einbucbtungen, spiiter abfallend. — Kriiuter mit verzweigtem Rhi
zom und wàsserigem Milcbsaft, besonders im Kolbenstiel; B. in der Jugend breit eirund-
lanzettlich mit gegabeller Rippe, die alteren mit zweiteiliger Spreite, in deren Gabeln die 
Rippenhàlfte dem inneren Bande zugekehrt verlauft. 

4 Arten im tropischen Amerika von Peru durch das Gebiet des Amazonas bis Guyana 
und bis zu den sùdlichen Antillen; C. bipartitus Poit. die bekannteste Art. 
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Schott, in Schott et Endlicher, Meletemala botanica, Wien 1 832; S c bot t, Araceen Be-
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Acta Acad. Leopold. Carol. Nat. Cur. XXXIX. n. 2. (1876); Araceae, in Flora brasiïiensis III. 
2. (1878 ; Araceae, in De Ca nd ol le, Monographiae Phanerogamarum Suites au Prodromus, 
vol. IL (1879); Beitrage zur Kenntnis der Araceae, in Botan. Jahrbùcher fur Syst. und Pflanzen-
geographie, I. 179—190, 480—488; IV. 59—86, 341—352; V. 141—188, 287—336. 1881—1884;. 

Merkmale. Bl. zwitterig oder eingeschlechtlich, mit Blh. oder nackt, 2—3teilig oder 
vollstandig reduciert, nur aus einem Stb. oder einem Carpell bestehend. Fr. beeren-
artig, selten saftlos, nicht aufspringend oder unregelmâBig zerreiBend. AuBeres 
I n t e g u m e n t des S. fleischig. — Kriiuter von sehr verschiedenen Dimensionen, auch 
strauch- und baumartige Pfl. von sehr verschiedener Tracht. Bl. niemals einzeln, 
sehr sellen (nur bei Arisaema) diocisch, meist monocisch, in vi elblùtigen. selten 
nur %—3b lùtigen A h r e n oder Kolben, stets ohne Vorb. 

Vegetationsorgane. A. Sprossverhaltnis.se. Der Stamm der A. ist auBerlich 
sehr verschieden; aber bei genauerer Unlersuchung zeigt sich, dass die auBerlich so ver
schiedenen ober- undunterirdischen Stamme, die Rhizome und KnoIIen der A. mit wenigen 
Ausnahmen in gleicher Weise zu stande kommen, und dass die meisten Stammgebilde der 
A. Sympodien sind. Zur Bildung solcher Sympodien kommt es nie bei den Gattungen 
Pothos, l'othoidium, Heteropsis; hier haben wir mehr oder weniger reich verzweigte, 
slrauchige Monopodien. Boi den ùbrigen Gattungen hingegen ist die Verzweigung so lange 
monopodial, bis es zur Bildung eines Blùtensiandes kommt ; dann aber entwickeln sich 
Sympodien, Verbande von Sprossen, welche untereinander eine oft sehr weitsehende 
fjbereinstimmung in der Zahl, Anordnung und Beschalfcnbeit der B. zeigen. In fast allen 

Fallen beginnen die Vermehrungssprosse und die Forlsetzungssprosse der Sympodien 
mit einem Niederb., nur bei Acorus, Gymnostachys und Orontium ist das erste B. ein 
Laubb. Zwischen diesem meisl niederblallartigcn Vorb. und dem Hùllb. des Kolbens, 
der Spatha, stehen entweder Niederb. oder Laubb., oder Niederb. und Laubb. Meist ist 

das lnternodium zwischen Hùllb. und dem vorangebenden B. von erheblicher L'ange; wenn 
ausnahmsweise 2 oder 3 Hiillb. (Calla palustris L.) auflrelen, so slehen dieselben dicht bei 
einander. Ein bei sehr vielen A. vorkommendes Verhalten isl das, dass der erste Haupt-
spross zahlreiche B. entwickelt, bis er mil einem Bliitenstand abscblicBt: ist der Stamm 
oberirdisch, dann sind dies ailes Laubb., isl der Slamm unterirdisch und die Vegetations-
dauer in der Heimat der Pli. eine beschrànkle, dann trelen an dem Sprosse abwechselnd 
Laubb. und Niederb. auf, je groBer die Blalfspreiten sind, desto geringer ist die Zabi der 
in einem Jahre auflrelenden Laubb.; so wird namenllicb von den groBen, scbirnilor-
migen, vielfach verzweiglcn Laubb. der knolligen Lasioidcae (Dracontium. Amorphophallus 
Hydrosme) gewohnlieh nur eines in jedem Jahre entwickelt, wahrend mit dem nach der 
Rubcperiode auflrelenden Bliitenstande dieser Knollengewàchse mehrere Niederb. ihre 
Spitzen iiber die Erde bcrvorlrelen lassen. W e n n eine A. einmal zur Bliite gelangt ist, 
dann pllcgen die Fortsetzungssprosse haufig nur wenige Laubb. zwischen dem ersten 

http://Sprossverhaltnis.se
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Niederb. und der Spatha des Sprosses zu entwickeln. Bei Anthurium, Philodendron, ein 

zelnen Cryptocoryne, Pistia u. a. wird an diesen bald zur Blute gelangcnden Fortsetzungs-

sprossen in der Regel nur ein einziges Laubb. erzeugt. 

Bei den meisten A. erfolgt die Anlage der Knospen in der 
Medianebene des B. am Grunde desselben, wenn auch spater 
durch ungleichseitiges Wachstum der B. Storungen eintreten; 
sehr auffallend ist aber die Stellung der Knospen seitlich von 
den Laubb. bei Pistia. Bisweilen rùcken die Knospen am folgen
den lnternodium hinauf, so besonders bei Anthurium scandens 
(Aubl.) Engl. (Fig. 72), in geringerem Grade auch bei anderen 
Arten von Anthurium und bei Philodendron. Haufig durch-
brechen die Axillarknospen schon frùh ihre Tragb.; es treten 
dann die aus ihnen sich entwickelnden Sprosse auf der Rùckseite 
der Tragb. auf, so bei vielen Pothos, Colocasia und einzelnen 

Anthurium. AuBer den normalen Knospen finden sich auch bis
weilen accessorische Knospen, dieselben treten collaferal in 
grôBerer Anzahl auf bei Arten von Xanthosoma, Colocasia u. a. 
Regulàr findet sich eine Beiknospe am Tragb. jedes Fortsetzungs-
sprosses bei Anthurium und Philodendron; dieselben sind als 
Reserveknospen anzusehen, welche, im Fall sie mit der 
Mutterpflanze in Verbindung bleiben, nach Unterdrùckung des 

Fortsetzungssprosses sich entwickeln. Bezeichnet man das der 
Spatha vorangehende B. mit n, so wird man finden, dass bei der 
groBen Mehrzabl der A. der Fortsetzungsspross in der Achsel 
des B. (n—I) entstèht, nur bei Acorus, Gymnostachys, Orontium, 
Lysichiton, Symplocarpus, ausnahmsweise auch bei Calla in der 

Achsel des B. n. 
Diese groBe Ûbereinstimmung im AuBeren der Sympodien, 

mogen dieselben baumartigeSlàmme, kletterndeSlengel, Rhizome 
oder Knollen darstellen, erleichtert in hobem Grade das Verstàndnis 
fur die phylogenelische Zusammengehorigkeit auBerlich ver
schiedener Typen. Noch ist darauf aufmerksam zu machen, dass 
in manchen Fallen der sympodiale Bau der Araceen-Slàmmchen 
sich versteckt, so bei manchen kletternden Philodendron, w o 
die Anlage des Bliitenstandes bisweilen frùbzeitig verkùmmert 
und von den Forlsetzungssprossen der Sympodien nur die B. zur 

Entwickelung gelangen. 
Ferner sind Adventivknospen zu erw'àhnen, welche auf B. 

auftreten, so bei Pinellia tuberifera Ten. am Blattstiel und bei 
Amorphophallus bulbifer an den Stellen der Spreile, w o ihre 
Abschnittc sich sondern; auch an Wurzelspitzen eines Anthurium sind Adventivknospen 
beobachtet worden. 

An dieser Stelle sei auch noch kurz auf die Adventivknospen hingewiesen, welche 

sich an den auf den Boden gefallenen Blattchen von Zamioculcas und Gonatopus bilden; 
bei genùgender Feuchtigkeit entstèht an der Basis dieser Blattchen eine knollige An-
schwellung und auf dieser eine Knospe, welche sehr bald zu einem Spross auswachst, 
an dessen Basis auch Nàhrwurzeln hervortrelen. Wahrend hier ungeschlechtliche Fort-
pflanzung durch sich loslosende Blattchen vermittelt wird, kommt eine solche durch 
Loslôsung von Knospen bei llemusatia und Gonatunthus zu slande. An den Knollen dieser 

Gattungen werden aufrechte (Rcmusatia) oder niederliegende (Gonatanthus), mit Niederb. 
besetzte und reich verzweigt e Sprosse erzeugt, welche zahlreiche kleine Knospchen tragen, 
die sich loslôsen und zu neuen Pfl. heranwachsen konnen. 

Ausfùlirlicberes ùber aile diese Verhàlfnisse findet man in meiner oben citierten Ab-
handlung: Vergleichende Untersuchungen etc. 

Fig. 72. Schematische Dar
stellung der Sprossiolge von 
Anthurium scandens (Auhl.l 
L'ngl. (nl-5), [m-4), (m-3) u. s. w. 
sind die successiven Sprosse, 
jeder mit 2 Niederb., deren ei'stes 
als Sprossvorb. fungiert, wah
rend in der Achsel des zweiten 
der Fortsetznngsspross ent-
springt, mit 1 Laubb. und mit 
einem Bliitenstand. Bei den 
Niederb. {n-l\, in deren Achsel 
der Fortsetzungsspross zur Ent
wickelung kommt, entspringt 

auch eine Beiknospe, /en. 
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B. Blatter. Keine Familie der Monokotyledonen zeigt so auffàllige Blattformen, 
wie die A. ; es ist daher notwendig, auch hierùber einige einleitende Bemerkungen zu 
machen. W a s zunachst die Nervatur belrifft, so finden sich darùber Angaben bei der 
Charakterisierung der einzelnen Unterfamilien, in deren jeder eine bestimmte Art der 
Nervatur vorherrscht. Besondere Beachtung verdienen die in mannigfacher Weise ge-

teillen B., welche in mehreren Gruppen der A. vorkommen. 

I. Die liederteiligen oder fiederschnittigen B. einzelner Monsteroideae sind ursprùng-
lich ganzrandige B., bei denen jedoch in frùhester Jugend (schon in der Knospe) das 
zwischen den Nerven ersten Grades gelegene Gewebe stellenweise im Wachstum hinter 
dem den Nerven zunachst gelegenen Gewebe zuriickbleibf, vertrocknet und demzufolge 
zerreiBt. Auf diese Weise entstehen in der Nahe der Hauptrippe kleine, rundliche, in 
groBerer Enlfernung von derselben elliptische und nahe am Blattrande lànglich elliptische 
Locher (so ausgezeichnet bei .1/. punctulatu, w o oft 4 Reihen von Lochern auf einer Blatt-
seite beobachtet werden). In vielen Fallen (M. pertusa, deliciosa, dilacerata) zerreiBt bei 
weiterer Entwickelung der sich entfaltenden B. der dùnne Marginalteil, welcher die 
Locher nach auBen begrenzt, und dadurch wird das B. ein fiederig-gelapptes. Bei Allosche-
mone und den Bhaphidophoren mit fiederleiligen oder fiederschnittigen B. entstèht ein 

groBes l'àngliches Loch zwischen 2 Seitennerven I. Grades, das sich vom Rande bis in 
die Nahe der Hauptrippe erstreckt; durch ZerreiBen der dùnnen Marginalstreifen ent
stèht ein vollkommen tiederteiliges B. Die B. der aufeinander folgenden Sprossgenera-
tionen zeigen bei den einzelnen Arten diese Bildungen in immer hoberem Grade, so dass 
die B. der verschiedenen Generationen ein ganz verschiedenes Aussehen erhalten. 

2. Die fiederlappigen, fiederschnittigen oder fiederteiligen B. bei mehreren Arten 
von Philodendron entstehen nicht durch Bildung von Lochern, sondern hier bleibt das 
Wachstum des Blattgewebes zwischen den Nerven f. Grades mehr oder weniger zurùck. 
In dieser Beziehung ist besonders lehrreich der Vergleich der Entwickelungszuslànde der 
Arten aus der Section Schizophyllum und Polytomium. Bei einzelnen Arten dieser letzten 
Section und der Section Solenosterigma erhalten wir durch Fiederteilung aller Abschnitte 
I Grades doppeltfiederteilige und doppeltfiederschnitlige B. l'brigens kommt bei den 
B. dieser Arten auch noch Dichotomie der basilàren Blattabschnitte hinzu, demzufolge am 
B. deutlich ein Vorderlappen und 2 Hinterlappen erkennbar sind. 

3. Die gefingerten B. vieler Anthurien entstehen entschieden dadurch. dass die seit
lichen Absclmitle oder Segmente basipetal gebildet werden. Es dùrfle schwer zu ent-
sebeiden sein, ob hier racemose oder cymose Verzweigung der B. vorliegl. 

4. Dagegen sind die fuBformigen B. von Sauromatum, Helicodiccros. Helicophyllum, 
Dracunculus, Arisaema, Syngonium u. a. entschieden cymiise Bildungen ; sie weichen von 
den eben beschriebenen dadurch ab, dass die Entwickelung der non hinzu komnieiiden 
Glieder immer erheblich spater und langsamer erfolgt, als die der frùheren. Das sieht 
man ganz deutlich an den jungen B. von Syngonium podophyllum u. a., ebenso bei Helico
phyllum, w o die seitlichen Abschnitte abwecbselnd nach oben und unten gerichtet sind. 

5. Die groBen, vielfach geleillcn B. einiger Lasieac (Draconlium) und Amorpho-

phalleae zeigen wieder eine elwas andere Entwickelung. Die ersten B. sind breit-
pfeilformig, besilzen also auch stark basilàres Wachstum; oft wird in der Mitte zwischen 
den seitlichen und vorderen Lappen ein Riss sichtbar, welcher bei den n'àcbstfolgendeu 
B. schon .sehr frùh cintrilt, so dass das B. 3 Hauplabsehnilte enthalt. In den beiden 
seitlichen macht sich die Neigung zur Dichotomie in bohein Grade geltend. Das folgende 
B. zeigt vollstandige Dicbofomie der beiden seitlichen Abschnitte, wahrend der minière 
Abschnitt 2 seitliche Fiedcrn besitzl. Insoweit scheint es bei den meisten Arten der 
genannten Gruppen gleich zu sein. Spiiter treten bei den einzelnen Arten Verschieden-
heiten auf, insofern noch weilere Dichotomie der Abschnitte erfolgt, oder dieselben sich 
fiederleilig entwickeln. 

6. Eclit gcliedcrle und doppelt gefiederfe B. besitzen Zamiaculcas und Gonatopus-
denn hier fallen spiiter die einzelnen Blattchen von der Spindel ab. 
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C. W u r z e l n . Von diesen sind besonders zu beachten die Adventivwurzeln oder 
Luftwurzeln, welche an oberirdischen, kletternden Stengeln, auch an aufrechten stamm-
artigen Sympodien auftreten. Dieselben sind teils dem Boden zu wachsende und in 
demselben Nebenwurzeln entwickelnde Nàhrwurzeln, teils an benacbbarle feste Korper 
sich fest anlegende und dadurch den Stengel befestigende Haftwurzeln, teils in die Luft 
hineinragende, mit einer wasseraufsaugenden Hùlle, einem sogenannten Velamen ver-
sehene Wurzeln, welche unter Umstànden auch zu Haftwurzeln werden. Durch ihre 
Wurzeln sind viele A. in ausgezeichneter Weise befàbigt, epipbytiscb zu existieren. Die 
Beeren derselben gelangen (wahrscheinlich durch Vogel) auf Baume; die an der Keim-
pllanze hervortretenden Adventivwurzeln sind entweder Haft- und Nàhrwurzeln oder nur 
Haftwurzeln, durch welche die Pfl. befestigt wird. Altère Pfl. vieler Arten von Philo
dendron, Monstera, Bhaphidophora entwickeln Adventivwurzeln, welche oft aus bedeu-
tender Hohe herabwachsend bis 30 und mehr m lang werden und in den Erdboden ein-
dringen, w o sie alsbald zahlreiche Nebenwurzeln entwickeln. 

Anatomisches Verhalten. Vergleicht man Stengel und Blattstiele oder auch Blatt-
rippen verschiedener A. mit gleichen W a c h s t u m s verbal t ni ssen nach ihrem 
anatomischen Verhalten, so wird man nicht selten auf groBe Verschiedenheiten stofien; 
dieselben sind erheblich binsichtlicb der Verteilung der meebaniseben Elemente ; da man 
jedoch bei diesen oft Gefahr lauft, Anpassungserscheinungen mit in den Bereich der 
phylogenetischen Erscbeinungen zu zieben, so lasse ich diese jetzt ganz aufier unserer 
Betrachtung liegen und berùcksicbtige nur diejenigen Verschiedenheiten, welche im 
Grundgewebe oder im Leptom der Strange auftreten, Verschiedenheiten, welche sich auch 
schon in den Jugendstadien der Pfl. gellcnd machen. 
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Es sind folgende Stufen zu unterscheiden: 
I. Stufe. Das Grundgewebe besitzt entweder keine Gerbslofl fùbrenden scblauch-

formigen Zellen, oder wenn solche vorhanden sind, sind sie unregelmâBig zerstreut und 
stehen in keiner Beziehung zu den Leilbùndeln. Sp icularzel len s o w i e Milch-
saftgefaBe fehlen. Pothos, Culcasia, Hcteropsis, Anadendron, Anthurium, Acorus, 
Gymnostachys, Zamioculcas, Gonalopus. 

IL Stufe. Das Grundgewebe besitzt entweder keine Gerbsfoff fùbrenden Zellen, 
oder wenn solche (z. B. reichlich bei Rhodospatha heliconifolia) vorhanden sind, sind sie 
unregelmâBig zerstreut und stehen in keiner Beziehung zu den Leitbiindeln. Milchsaft-
gefàBe fehlen; dagegen ist das G r u n d g e w e b e reichlich mit langen H-formigen 

oder zweischenk ligen, H-formigen Spicularzellen durebsetzt, w e l c h e 
die anderen G r u n d g e w c b e z e l l e n u m ein Viel lac h es ùberragen u n d in die 
Intercellularriium e hi nein wacbsen. Sobei: Spathiphyllum, Holochlamys , Rho

dospatha, Stenospermation, Monstcra , Scindapsus, Epipremnum , Bhaphidophora. Diese 
Spicularzellen (auch Intercellularbaare genannt) entstehen aus einer Zelle der Scheide-
wand, welche haulig ira Làngsschnitt triangulàr, mit der einen Kante zwischen den beiden 
benachbarten Zellen eingekeilt ist, mit den anderen beiden dagegen in den Infercellular-
raum bineinragt, in welchem nun die beiden freien Enden der Zelle bald in lauter spitze 
Schenkel auswacbsen, deren Wandung sich allmàhlich starker verdickt. In seltenen Fallen 
wachst eine scheibenformige Zelle einer Scheidewand in zwei benachbarte Hoblràume aus. 

III. Stufe. Das Grundgewebe besitzt entweder keine Gerbstolf fùbrenden Zellen 
oder unregelmâBig zerstreute, niemals Spicularzellen. AuBerdem finden sich aber an 
der Grenze des Leptoms oder in demselben Milebsaftscblàucbe, von denen einzelne eine 
bestimmte Stellung einnebmen. 

a. Die Milchsaflscblàuche bilden gerade Reihen. — Aile ùbrigen bekannten A. auBer 
den unter b genannten. 

b. Die Milebsaftscblàucbe bilden seitliche Auszweigungen und anastomosieren. — 
Colocasia, Alocasia, Caladium, Xanthosoma. Bemusatia? Gonatanthus? Syngonium. 

Bis zu einem gewissen Grade finden sich diese Eigentùmlichkeiten auch in den 
Blattspreiten und in den Wurzeln der angefùhrten Gattungen, so die Spicularzellen in den 
slàrkeren Luftwurzeln einzelner Monstera, Bhaphidophora Scindapsus, die Milchsaft-
schlàuchc in fast allen Arfen der Stufe III. Es ist hier nicht der Orl, auf aile dicsc Ver-
bàltnisse naher einzugehcn; ich verweise auf meine eigencn oben citierten Monographieen 
und Abhandlungen, ferner auf: Van T i c g h e m , Recherches sur la structure des Aroidées, 
in Ann. se. nat. 5 sér. vol. VI. p. 72; Dalitzsch, Bcitràgc zur Kenntnis der Blatt-
anatoinie der Aroidcen, in Bot. Centralblatt X X V (1886) p. 153 il'.; Lierai,. Cher die 
Wurzeln der Araceen in Bot. Jahrb. IX (1887). 

Von anderen anatomischen Eigentùmlichkeiten, welche svsteniatisehen Wert haben 
dùrften, seien noch erwàhnt die Harzgange und G r u p p e n von verschleimten 

Zellen. Harzgange, eingeschlossen von 2 — 3 Schichten kleiner, lànglicbcr Zellen, 
finden sich bei der Gattung Philodendron und zwar ebenso im Stamm, wie in den Blùten-
standstielcn, den B. und den Luftwurzeln (Engler in Flora liras, t. IV f. 15. 18 : in den 
Wurzeln einiger Arien von Philodendron, namentlich Ph, bipinnatifidum und /'//. Selloum 

sind die 2 — 3 Schichten dùnnwandigcr, den Harzgang umschlieBender Zellen von dick-
wandigem Bast umgeben (Engler, I. c. f. V. f. 27 28). Die mil Philodendron ver
wandten Gattungen Homalomena, Schismatoyloltis, Chamaccladon besitzen an Stelle 
langer Harzgange elliptische Hoblràume, die ebenfalls sebizogen entstehen. G r u p p e n 

von verschleimten Zellen, welche fur Gummigànge erklàrl wurden, linden sich in 
den Bbizomen und Slàmmcn verschiedener A., so der Colocasioideue (\on mir beobachtet 
bei Colocasia Antii/uorum , Alocasia macrorrhiza, Steuditéra , in den Slolowen von Bemu

satia), auch in den Stengeln und Stammen einiger Monstcroideae namentlich aber bei 
Monstera jicrlusa, M. deliciosa, Bhaphidophora decursita. 

In den Wurzeln der A. isl die innere den Fibrovasalcylinder unischlieBende 
Endodcrmis mehr oder weniger deutlich. AuBerdem aber wird inebrfacb eine auBere 
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Endodermis bei Luftwurzeln angetroffen, auBerhalb derselben ein mehr oder weniger 
entwickeltes Velamen, welches bei einigen epiphytischen Arten von Anthurium gleiche 
Beschaffenheit zeigt, wie das Velamen epiphytischer Orchidaceen. (Vergl. bierùber auch 
F. W . S c h i m p e r , Bau und Lebensweise der Epiphyten Westindiens, in Bot. Centralblatt 

XVII (1884) S. 253 ff. und namentlich Lierait a. a. O.) 

Der Leitbùnd elvorlauf ist bei den A. ohne Bedeutung fiir die Gruppierung 
innerhalb der Familie, weil er in hohern Grade durch die stàrkere oder geringere Ent
wickelung der Internodien beeinflusst wird. Wahrend bei den A. mit gestreckten Inter
nodien der Verlauf der Leitbùndel im Wcsentlichen dem Pabnentypus entspricbt und 
eine Abweichung nur insofern stattfindet, als die Strange vor ihrem Eintritt in den 
Cyiinder eine Strecke (meist 2 Infernodien) in der Rinde verlaufen, sind bei den A. mit 
kurzen Internodien die Slrànge im Innern des Staminés vcreintlàufig und durch Anasto-
mosen netzformig verbunden. (Vergl. de Bary, Vergl. Ànat. S. 278, 279.) Die von 
Trécul zuerst aufgestellte, von van T i e g b e m angenommene und noch weifer ausge-
bildefe Einteilung der Strange in einfache und zusammengesetzte und die darauf ge-
grùndeten Folgerungen sind zuriickzuweisen. (Vergl. Engler, in De Candolle, 
Monographiae vol. IL p. 15.) 

Bliitenverhaltnisse. Dieselben sind in dieser Familie von der grôBlen Mannig-
faltigkeit und fiir das Verslàndnis der Bl. uberhaupt von groBer Bedeutung. Stets sind 
die Bl. ohne Vorb. und stehen spiralig oder in Quirlen an einer cylindrischen Achse, 
die bisweilen mit ihrer Rùckenseite leilweise (Dieffenbachia, Staurostigma) oder ganz 
(Spathantheum, Spathicarpa) der Spatha angewachsen ist. In der Gestaltung der BL 
spielen bei den A. Vereinigungen und Reduclionen eine ganz hervorragende Rolle. A m 
leichtesten dùrl'te ein Uberblick iiber die vorkommenden Erscheinungen aus Folgendem 
zu ersehen sein. 

Progression der Blùtenbùlle. — I. Stufe. Die B. der Blh. stehen in 2 ge-
trennlen Quirlen. 

IL Stufe. Die B. der beiden Quirle vereinigen sich zu einem einzigen und »ver-
wachsen« miteinander. — Spathiphyllum cannacf'orme und Sp. commutatum, Holochlamys, 
Stylochiton, Anadendron. 

Der Abort der Blh. dùrl'te auf jeder dieser Stufen eintreten, wie er ja auch schon 
eintrelen konnte,bevor die den Sexualb. vorangehenden Hochb. sich zu Quirlen associierten. 

Progression der Staubbl'àtt er. — I. Stufe. Die Stb. stehen in zwei Kreisen 
u m das Gynoceum. 

II. Stufe. Die Stb. treten bei Abort des Gynoceums zusammen in einen Kreis. 
Nicht selten ist noch der Raum sichtbar, w o das Gynoceum gestanden haben wiirde 
(untere çj Bl. von Hydrosme Bivieri, Taccarum IVarmingii); bàufiger aber rùcken die 
Stb. in der Mitte zusammen, so dass also das Wachstum der Blutenachse eher erlischt. 
Hiermit ist sehr haufig schon eine Réduction der Slb. auf 5, 4, 3, 2 verbunden. — 
Homalomena, Philodendron, Dieffenbachia, Chamaecladon, Schismatoglottis Arum, 
Montrichardia. 

III. Stufe. Die einen Kreis bildenden Slb. verwachsen mit ihren Filamenfen am 
Grunde. — Dracunculus, Arisaema, Gorgonidium. 

IV. Stufe. Die einen Kreis bildenden Slb. vereinigen sich ihrer ganzen Lange nach 
zu einem Synandrium. — Colocasia, Alocasia, Remusatia. Gonatanthus, Syngonium 

Hapaline, Spathicarpa, Staurostigma, Taccarum etc. Ein eigenfùmlicber Fall ist noch 
der von Ariopsis, w o die u m einen leeren Baum herumstebenden Stb. seitlich verwachsen 
und diese Synandrien eines Kolbens wieder aile untereinander vereinigt sind. 

V. Stufe,' die nur aus der zweiten hervorgehen kann: Die Bl. enthalt nur ein einzi»es 
Stb. mit ungleichartiger Ausbildung der Anthère. — Biarum, Arisarum. 

VI. Stufe. Die Bl. enthalt nur ein einziges Stb. mit schildformiger Ausbildung der 
A. — Pistia. 
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Progression der Staminodien. — I. Stufe. Die Staminodien einer Q Bl. 
sind vollzàhlig und stehen uni das Gynoceum in gleicher Anzahl, als Stb. in den çj Bl. 
vorhanden sind. —Staurostigma, Taccarum, Sgnandrospadix, Gorgonidium, Dieffenbachia; 
bisweilen auch Steudnera und Schismatoglottis. 

IL Stufe. Die Staminodien einer Q Bl. vereinigen sich zu einem blh.artigen 
Gebilde. — Staurostigma. 

III. Stufe. Die Staminodien einer ÇJ Bl. sind nur teilweise ausgebildet, zum Teil 
unterdrùckt. — Spathicarpa, Steudnera, bisweilen Schismatoglottis. 

IV Stufe. Die Slaminodien einer Q Bl. sind unlerdrùckt bis auf ein einziges, von 
ganz bestimmter Stellung. — Homalomena. 

Es konnen aber auch die Slb. einer çj Bl. zu Staminodien werden und dann haben 
wir folgende: Slufe fa. Die Staminodien sind frei und slehen u m einen leeren Raum 
oder sind einander genàherl. — Schismatoglottis rupcslris, Dieffenbachia, Philodendron. 

Stufe Ha. Die Staminodien sind zu einem Synandrodium miteinander consociierf. 
— Colocasia, Bemusatia, Alocasia, Typhonodorum etc. elc. Hier tritt dann haufig der 
Fall ein, dass die Synandrodien mileinander vereinigt die peripherische Schicht des 
Kolbenanhangs bilden. — Alocasia, Colocasia, Typhonodorum. 

Ebenso lasst sich in vielen Fallen, bei Thomsonia, Pseudodracontium, Hydrosme u. a. 
zeigen, dass der K o l b e n a n h a n g oder A p p e n d i x aus Stb.anlagen besfebt, deren Aus-
gliederung mehr oder weniger unterbleibt. 

Auf die im Bau des G y n ô c e u m s bervorlrefenden Verschiedenheiten will ich hier 
nicht eingehen; wir haben hier aile denkbaren Stufen der Plaeentalion; ebenso sind Zahl 
und Gestalt der Sa. von groBer Mannigfaltigkeit. (Vergl. Bot. Jahrb. V S. 171 — 1 7 3 . 

Bestaubung. Es ist schon von vornherein anzunebmen, dass die so sehr ver-
schiedenarligeAusbildung derBl. mit verschiedenenBestàubungsverhàlfnissen zusanimen-
h'àngt. Bestaubung innerhalb derselben BL ist nur sellen moglich (Stenospermation pom-
payanense) ; hàufiger kann dieselbe zwischen den Bl. desselben Kolbens erfolgen. Da 
aber bei den meisten zwitterblùtigen A. Proterogynie vorkommt, so sind haufig die N. 
nicht mehr aile emplangnisfàhig, wenn die Antheren ihren Pollen ausstreuen; da nun 
trotzdem in vielen solchen Fallen sàmfliche Pislille eines Kolbens sich zu Frùclifen ent
wickeln, so muss die Bestaubung durch Verrait Iclung von Tieren erfolgt sein, welche 
den Blùtensfaub von alteren Kolben auf jùngere ùberlragen. Hierbei kommt der L'mstand 
zu stalten, dass sehr haufig die Pollenzellen eines Fâches in wurniforniigen Massen zu-
saminenhàngend heraustrefen und einige Zeil an den Kolben h'àngen bleiben. Bei manchen 
Gattungen mit ZwitterbL, welche von oben nach unten aufblùhen, wie bei Dracontium, 
werden ganz offenbar die N. der unteren ebenfalls proterogynen Bl. von dem berunter-
fallenden Pollen der oberen Bl. bestàubt; es ist wahrscheinlich, dass aus solchen Tvpen 
die groBe Zabi von A. hervorgegangen isl, deren unlerer Kolbenteil C BL, deren obérer 
Kolbentcil çj Bl. Iràgt. Dièses so hàufige Verhalten wird wiederum sehr mannigfach 
durch die auBerordenllich verschiedene Gestallung der Spatha. Namentlich kommt sehr 

viel darauf an, ob die Spatha eingescbnùrt und an welcher Stelle sie eingeschnùrt ist. 
W e n n die Spatha gar nicht oder erst oberhalb beider Bliitenstande eingeschnùrt ist, 
dann ist vielfach Gelegenheit zur Beslàubung innerhalb desselben Kolbens gegeben: die
selbe kann dann nur, wie z. B. bei unserem Arum maculât um, dadurch vcrhiudert werden, 
dass die N. nicht mehr emplangnisfàhig sind, wenn die Antheren desselben Kolbens aus
slauben. Die Zahl der A., bei welchen der çj Blùtenstand von dem ÇJ durch eine Ein-
schnùrung der Spatha gescbiedcn ist, isl eine sehr groBe; in manchen Fallen isl die 
Passage zwischen beiden Blùtenstanden sehr eng und nur ganz kleinen Tiercben zu-
gànglicl) ; in vielen solchen Fallen lindcn wir, dass der Bliilenslaub sieb oberhalb der 
Riilire der Spatha am Grunde ihrer Spreite ansanimelt. Sehr eigenlùmlich ist die Tren
nung der Geschlechter bei Ambrosinia, w o der Kolben seitlich zu einer mit der Spatha 
verwachsenen Scheidewand erweitert ist, welche die in der vorderen Ranimer stebende 
ÇJ Bl. von den in der hinteren Ranimer befindlichen çj Bl. irennl und somit Bestaubung 



Araceae. (Engler.) 109 

ohne Beihilfe von Tieren ganz unmôglich macht. Der mehr oder weniger angenehme, 
manchmal widerlicli aashafte Geruch, welchen die Blùtenstande der A. zur Zeit der be-
ginnenden Empfàngnisfàhigkeit der N. entwickeln, tr'àgt dazu bei Insekten anzulocken ; 
zu dieser Zeit haben aber die Antheren noch nicht ausgest'àubt; dies erfolgt erst sp'àter; 
demnach werden die noch im Kessel befindlichen Insekten von dem herunterfallenden 
Pollen zum Teil bedeckt werden; sie werden aber auch da, w o der Pollen wie bei 
Typhonium auf der Spatha angesammelt wird, denselben dort abstreifen; sie werden 
auch dem als Leilstange dienenden Kolben folgend den çj Bliitenstand ablaufen und von 
ihm den so oft in wurmformigen Massen aus den Antheren heraush'àngenden Pollen mit-
nebmen, u m ihn bei dem Besuch des nàchsten seine N. entwickelnden und einen den 
belreffenden Inseklen zusagenden Geruch ausstrômenden Bliitensfandes dort auf die Q Bl. 
zu bringen. —Ausfùhrlicberes ùber diese Verhàltnisse in Engler, Beitràge zurRenntnis 
der Araceae, Bot. Jahrb. IV S. 3 4 1 — 3 5 2 , Delpino, Uteriore osservazione etc. p. 17 
— 2 1 ; Hildebrand, in Bot. Zeit. 1870, S. 5 8 9 — 5 9 1 ; H. Miiller, Befruchtung der 
Blumen, S. 72; Arcangeli, Osservazioni sui Dracunculus, in Nuovo Giorn. bot. ital. 
1879, p. 2 4 — 41, und Osservazioni sull' impollinazione in alcune Aracee, ebenda 1883, 
p. 72 — 84. 

Frucht und Samen. Mit sehr wenigen Ausnahmen sind die Fr. der A. Beeren; 
Die S. finden wir sehr haufig, so bei Arum, Dracontium u. a., in eine Pulpa eingebettet, 
welche durch Verschleimung der die Placenta und den Funiculus bedeckenden Haare 
entstèht. Auch wird bei Anthurium die ganze Innenschicht der Fruchtwand pulpos. In 
andern Fiillen, so bei Philodendron, Alocasia, Bemusatia u. a. entwickelt sich das 
auBere Integument des S. hypertrophisch und wird pulpos. Diese pulpbse Be
schaffenheit des Integumentes erleichtert im hohen Grade, dass die S. an Stammen, 
wohin sie durch Vôgel getragen wurden, haften bleiben. Bei Anthurium werden 
die reifen Beeren von selbst teilweise losgelôst, indem sich von den médian stehen
den B. der Blh. 2 fadenformige Streifen loslosen und die am Grunde frei werdende Beere 
herauswerfen, so dass dieselbe an den Fàden vom Rande der Blb. herunterbàngt. — Bei 
einigen Gruppen der A. bemerken wir am S., namentlich nach Eintrocknung der Pulpa, 
ziemlich starke Làngsleisten, so bei den Philodendroideae, Colocasioideae und manchen 
Aroideae; auch diese sind eine Bildung des auBeren Integumentes, von welchem einzelne 
Zellreihen sklerenchymatisch geworden sind. Das innere Inlegument der Sa. erleidet 
weniger Ver'ànderungen ; meist collabirt es. Bei einigen Galtungen jedoch erfolgt am 
Mikrppylende eine Erweiterung und die Bildung eines hàrteren inneren Samendeckels, 
so bei Homalomena. Bei Pistia wird ein doppeltes Operculum von beiden Inte
gumenten gebildet. 

Ob die S. der A. ihr Nahrgewebe behalten, oder ob dasselbe vom E. resorbiert wird, 
ist fur die Gruppierung sehr wichtig, da einzelne natùrliche Gruppen in dieser Beziehung 
groBe Conslanz zeigen. So haben z. B. fast aile Lasioideae (ausgenommen Cyrtosperma), 
aile Philodendroideae-Aglaonemeae, aile Colocasioideae-Syngonieae S. ohne Nahrgewebe, 
aile Colocasioideae-Colocasieae, aile Aroideae, aile Philodendroideae-Philodendreae S. mit 
Nahrgewebe. Es ist ganz zweifellos, dass in dieser Familie in verschiedenen Gruppen 
der Ubergang von S. mit Nahrgewebe zu S. ohne solches erfolgt ist. Hierzu ist noch 
zu bemerken, dass die S. ohne Nahrgewebe keine Anschwellung ihres auBeren Integu
mentes zeigen; bei den Amorphophalleae, Monstera, Polhos, Dieffenbachia, Aglaonema 
bleibt dasselbe diinn und bei vielen ergrùnt der E. vollstandig, wahrend er noch im S. 

und in der Beere eingeschlossen ist. Aile diese besitzen eine sehr kurze Dauer ihrer 
Reimfàhigkeit. 

Je nachdem der S. eiweiBhallig oder eiweiBlos ist, verbàlt sich ira allgemeinen 

auch die Reimpflanze verschieden; es ist namlich Begel, jedoch keineswegs immer der 
Fall, dass bei den Arten mit S. ohne Nahrgewebe auf den Rotyiedon erst ein oder zwei 
Niederb. und dann Laubb. folgen, wahrend bei den Arten mit S. mit Nahrgewebe meistens 

auf den Rotyiedon sofort Laubb. folgen; doch giebt es, wie schon gesagt, Ausnahmen. 
Eine sehr auffàllige Erscheinung zeigt die Reimung von Cryptocoryne ciliata ; hier ent-
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wickelt sich die junge Pfl. sehr rasch im S., die Achse wird dick und erzeugt 2 0 bis 4 0 
schraale, pfriemenformige B. 

Geographische Verbreitung. Da bei den S. vieler A. die Dauer der Keimfàhigkeit 
eine sehr geringe ist, so sind sie zu Wanderungen ùber groBe Strecken nicht geeignet. 
Auch sind mit Ausnahme der knolligcn A., abgesehen von den schwimmenden Pistioideae, 
die meisfen nicht befàhigt, von bloBgelegfem Terrain Besitz zu ergreifen; es muss ihnen 
vielmehr eine andere Végétation vorangeben, welche den kletternden oder epiphytischen 
FormenSfiilzen undSchulz bielet. Hierauserklaren sich namentlich die unter Nr. 3, 4, 6, 7 
angegebencn Thatsachen der geographischen Verbreitung unserer Familie, ùber welche 
ira wesenllichcn folgende Angaben zu machen sind. 

I. Die groBe Mehrzabl der A. (etwa 9 2 % ) ist tropisch ; nur etwa 8 % s'nd extra-
tropisch; in den kalten Zonen fehlen sie ganzlich. 

2. Jede der unterscbiedencn Unterfamilien ist in der allen und neuen Welt vertreten. 
3. Die grofie Mehrzabl der Gattungen ist auf die allé oder neue Weil beschrankt; 

auBer Pistia sind nur Acorus und Arisaema in der alten Welt nordlich und sùdlich vom 
Àquator, in der neuen Welt nordlich desselben anzutreffen. Aon tropischen Gattungen 
finden sich in der allen und neuen Welt nur: Cyrtosperma, Homalomcna, Spathiphyllum. 
Im nordlichen extratropischen Florenreiche sind auBer Acorus und Arisaema noch die 3 
monotypischen Gattungen Colla, Symplocarpus, Lysichitum der alten und neuen 
Welt gemeinsam. 

4. Mit Ausnahme der Florengebiete, welche an der Grenze der Verbreitung der A. 
liegen, zàhlt jedes Gebiet mehr als die Halfte endemischer Arten. 

5. Die Florengebiete der alfen Welt sind viel reieber an endemiseben Arten und 
Gattungen, als die der neuen Weil, namentlich sind das inalayische Gebiet, sodann auch 
das tropische Afrika reich an endemischen Formen. In der neuen Welt dagegen ist nur 
das subandine tropische Amerika durch starken Endemisraus ausgezeichnet. 

6. In dem malayischen Gebiele ist jede Unlerfamilie hinsicbtlich der Galtungen am 
stàrksten entwickelt ; im tropischen Afrika fehlen die Monstcroideac und Colocasioideae 
ganzlich und die ùbrigen sind mit Ausnahme der Lasioidcac nur spàrlich vertreten. 
Im tropischen Amerika besitzen Brasilien und das subandine Gebiet Verlreter aller 
Untergattungen ; aber viel weniger Monstcroideae, Lasioidcac, Colocasioideae und Aroideae 
als das inalayische Gebiet; in Westindien fehlen die Aroideae-Staurostigmateae ganzlich 
und die Monstcroideae, Lasioidcae, Colocasioideae sind nur kùmmerlich entwickelt. Das 
Mittelmeergebiet von Portugal bis Afghanistan isl ausgezeichnet durch die ausscblieBliche 
Verlrelung der Aroideae. Im exlratropischen Oslasien herrschen auch die Aroideae vor. , 

7. Mit Ausnahme der makaronesischen, der malayischen Insein, Westindiens und 
Madagaskars sind aile Insein ohne endemische A.; die makaronesischen Insein schlieBen 
sich in ihren Formen an das Mittelmeergebiet, die neuen Hebriden und Fiji-Inseln an 
das inalayische Gebiet an, die Maskarenen zeigen Beziehungen zum tropischen Afrika und 
zum malayischen Gebiete. 

Fossile A. sind sehr wenig bekannt, da die A. fur die Erbaltung im fossilen Zustande 
sehr wenig geeignet sind, auch zum grofien Teil an feuchten Orten waehsen. w o die ab-
gesforbenen Teile bald zerstort werden. Als Aronites Heer wurde ein unbedeutendes 
Blattfragment besehrieben. Aroites Rovals gehort nichl zu den A. Vergl. auch bei 
Acorus und Pistia. 

Eigenschaften und Nutzen. Die Milchsaft fùbrenden A. sind aile mehr oder minder 
giftig, doch kann durch Kocben oder Rosten das Gift entfernt werden. Auf diese Weise 
werden vielfach die slàrkereicben Itbizonie und Knollen der meisten A. genieBbar »e-
macht. Ferner dienen die friseben Rhizome der Aroideae, Amorphophalleac. Lasieae 
Colocasioideae als Heilmittel gegen Geschwùre und Wunden, auch als Mille! çegen 
Scblangcnbiss; von vielen werden auch Abkocbungen gemacht uml innerlicb gebraucht. 
Inwieweit diese Verwcndungen von der heutigen Arzneilehre gebilligt werden. lassen 
wir dahingestellt sein; es werden aber fast aile mit scharfein Saft versebene A. in ihrer 
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Heimat als reizende Mittel gebraucht. Die gekochlen jungen Stengel und B. der Coloca
sioideae werden in der alten und neuen Welt als Gemùse sehr haufig genossen. Ess-

bare Frùchte liefert Monstera deliciosa Liebmann in Mexiko. 

SchlieBlich finden auch einzelne A. fechnische Verwendung; der einen auBerordent-
lich scharfen Milchsaft enthaltende Slamm von Dieffenbachia Scguine findet bei der 
Zuckerfabrikation Anwendung, uni den zu flùssigen Zuckersaft kôrniger zu machen. 

Einteilung der Familie. 

Das eingehende Studium der Bfùtenverhaltnisse, der Sprossverhaltnisse, Nervatur 
und anatomischen Structur bei den A. zeigt, dass eine ausschlieBlich auf die Bluten-
verhaltnisse gegrùndete Einteilung unmoglich in dieser Familie, bei welcher gerade 
die Bl. sich hochst polymorph und auch wandelbar erweisen, zu einer natiirlichen Grup-
pierung fùhren kann, bei welcher es sich u m eine Anordnung handelt, welche den 
Entwickelungsgang in der Familie moglichst zur Anschauung bringt. Ohne irgendwelche 
einseitige Voreingenommenheit fiir den Wert anatomischer Merkmale in der Systematik 
uberhaupt, habe ich gefunden, dass gewisse anatomische Merkmale bei A., welche teils 
durch ihre Lbereinstimmung im Bau und in der Entwickelung, teils durch die Verkettung 
ihrer Verschiedenheiten sich als Vertreter derselben natiirlichen Verwandtschaftskreise er-
wiesen, auch dann wiederkehrten, wenn die Wachstumsverhàltnisse sich so anderten, dass 
die einzelnen Teile der Pfl. andere Aufgaben zu erfùllen hatten. In einer ausfUhrfichen 
Arbeit ùber den Entwickelungsgang in der Familie der A. und ùber ihre Blùtenmorphologie 
(Botan. Jahrb. V. S. 141 —188, 287—336) habe ich gezeigt, welche Progressionen in der Aus
bildung der Gewebe, in der Nervatur der B., in der Gestalt derselben, in der Sprossbildung, 
in der Beschaffenheit der Spatha, des Kolbens, der Bl. und ihrer Teile stattfinden konnen, 
und die eingehende Vergleichuiig dieser Teile bei Verwandtschaftskreisen, deren Formen 
durch L'bergangsglieder mileinander verkettet sind, zeigte, dass in solchen Verwandtschafts
kreisen anatomische Eigentùmlichkeiten und Nervatur der B. am bestàndigslen sind. Darauf 
grùndet sich die hier gegebene Einleilung der Familie. Die Beziehungen der Unterfamilien 
zu einander lassen sich durch folgende Gruppierung andeuten : 

Monstcroideae — Pothoideae 

Catloideae Lasioideae Aroideae — Colocasioideae 
Philodendroideae 

Pistioideae 

Lemnaceae 
Es kann kein Zweifel darùher bestehen, dass die Pothoideae den altesten Typus der 

Familie repràsentieren, wenn auch damit nicht gesagt sein soll, dass die jetzt exislierenden 
Gattungen der Pothoideae aile alter seien, als die Gattungen der andeien Unterfamilien. 

Die Monsteroideae und Lasioideae lassen sich ohne jeden Zwang direkt von den Pothoi
deae ahleiten. Die Calloideae haben mit den meisten Pothoideae noch den Hermaphroditismus 
der Bl. gemeinsam; ihre Nervatur und ihr Nahrgewebe im S. ist aber verschieden, auch 
ihre Nervatur, so dass die Symplocarpeae sich mehr an die Lasioideae, die Calleae mehr an 
die Philodendroideae anschlieBen. Die Aroideae und Colocasioideae kdnnte man vielleicht ge-
neigt sein, von den Lasioideae abzuleiten, mit denen sie auch die netzartige Nervatur gemein 
haben; aber bei allen Lasioideae finden wir S. ohne Nahrgewebe, bei den Aroideae stets S. 
mit Nahrgewebe; zudem ist von den Aroideae eine Gattung Stylochiton noch durch das Vor-
handensein einer Blh. ausgezeichnet und in dieser Beziehung ein Anschluss an die Pothoideae 
vorhanden. Die Pistioideae schlieBen sich in vielen Dingen eng an die Aroideae an; dass 
die Milchsaf'tschlàuche in ihrem Gewebe fehlen, kann mit der eigentùmlichen Vegetations-
weise zusammenhàngen. Wegen der nahen Beziehungen der Aroideae zu den Pistioideae ver-
mittelst Cryptocoryne und Ambrosinia und der ebenfalls sehr wahrscheinlichen Verwandt
schaft der Pistioideae mit den Lemnaceae habe ich in der folgenden Lbersicht die Colocasioideae 
vor die Aroideae gestellt, wiewohl sie wahrscheinlich nicht direkt von den Pothoideae, sondern 
von ausgestorbenen Aroideae abstammen. 
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A. Landpflanzen, Sfcngel, Blattstiele und Wurzeln ohne Milcbsaftschlàuche und oline 
Spicularzellen. B. zweireihig oder spiralig. Seitennerven IL und III. Grades netzfg. 
verbunden, sehr selten fast parallel. Bl. meist zwitterig, selten eingeschlechtlich. 

I. Pothoideae. 
a. B. in Sliel und Spreite gegliedert. Sa. umgewendet. 

a. Kletlernde Straucher oder Halbstraucher, oder mil fast unterirdischem Grund-
stock, aber nicht mil Rnolle. 

I. S. ohne Nahrgewebe. BL zwitterig, mit Blb. oder nackt 1. Pothoeae. 
IL S. mit Nahrgewebe. 

1. Bl. zwilterig, mit Blb. 2. Anthurieae. 
2. Bl. eingeschlechtlich, ohne Blh. 3. Culcasieae. 

t3. Rnollengewàcbse. Bl. der Anlage nach zwitterig, aber physiologisch einge

schlechtlich 4. Zamioculcaseae. 
b. B. ohne Gliederung in Sliel und Spreite. Sa. geradlaufig 5. Acoreae. 

B. Landpflanzen. Fibrovasalstrànge der Stengel, Blattstiele und Wurzeln ohne Milcbsaft
schlàuche, aber das Grundgewebe wenigstens der Stengel und B., bisweilen auch der 
Wrurzeln mil Spicularzellen. Seitennerven III. und IV. Grades oder IL, III. und IV. 
Grades netzformig verbunden. Bl. zwilterig, meistens nackt. Sa. umgewendet oder 

amphitrop II. Monsteroideae. 
a. Bl. ohne Blb. Spalha vor der Reife des Rolbens abfallend. Meist kletternd 

6. Monstereae. 
b. Bl. mit Blb. Spalha nicht abfallend. Halbstraucher 7. Spathiphylleae. 

C. Land- oder Sumpfpflanzen. Fibrovasalstrànge der Stengel und Blattstiele mit geraden 
Milchsaftschlàuchen. Bl. meist zwilterig. Sa. umgewendet oder geradlaufig. B. nie 
pfeilformig, meist netznervig, selten parallelnervig HE. CaUoideae. 
a. Bl. mit Blb. S. ohne Nahrgewebe. Seilennerven IL und III. Grades netzformig 

verbunden 8. Symplocarpeae. 
b. Bl. ohne Blh. S. mit Nahrgewebe. Seitennerven L, IL und III. Grades parallel 

9. Calleae. 
D. Land- oder Sumpfpflanzen. Fibrovasalstrànge der Stengel und Blattstiele mit geraden 

Milchsaftschlàuchen. Bl. zwilterig oder eingeschlechtlich. Sa. umgewendet. S. 
meist ohne Nahrgewebe. B. im Umriss pfeilformig, oft vielfach geteilt, netznervig 

IV. Lasioideae. 
a. Stamm oberirdisch oder untcrirdisch, aber niemals gerade, aufrecht. B. slets 

ausgesprochen netznervig. 
a. Bl. zwitterig, mit Blh. Striiucher, Stauden und Rnolleiigewàcbse, letztere ohne 

Nahrgewebe im S. 10. Lasieae. 
[3. Bl. eingeschlechtlich, ohne Blh. Rnolleiigewàcbse. S. ohne Nahrgewebe 

11. Amorpbophalleae. 
•j. Bl. eingeschlechtlich, ohne Blb. Rletlernd oder Stauden. S. ohne Nahrgewebe 

12. Nephtbytideae. 
b. Stamm gerade, aufrecht. Nerven IL, III. und IV Grades netzformig verbunden. 

S. ohne Nahrgewebe 13. Montrichardieae. 
E. Land- oder Sumpfpflanzen. Fibrovasalstrànge der Stengel und Blattstiele mit geraden 

Milchsaftschlàuchen. Bl. eingeschlechtlich, ohne Blh. Sa. umgewendet oder gerad
laufig. Sa. meisl mit, selten ohne Nahrgewebe. B. fast stels parallelnervig 

V Philodendroideae. 
a. Straucbartig oder kletternd. Stamm mehr oder weniger oberirdisch. Stb. der 

çj Bl. frei. Sa. gerade oder umgewendet, an langem Funiculus. S. mit Nahr

gewebe. Nerven aile nahezu parallel 14, Philodendreae. 
b. Rriechcnd. Slamm halb oberirdisch. Slb. zu einem Synandrium vereinigt. Sa. 

balbumgewendet an langem Funiculus. S. mit Nahrgewebe. Zwischen den pa

rallel verlaufendenNerven zahlreiche feine, querverlaufende Adern 15. Anubiadeae. 
c. Stamm aufrecht, oberirdisch. Stb. zu einem Synandrium vereinigt. Sa. umge

wendet an kurzem Funiculus. S. ohne Nahrgewebe. Nerven parallel 

16. Aglaonemeae. 
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d. Stamm unterirdisch. S. mit Nahrgewebe. 
a. Sa. geradlaufig oder fast geradlaufig. Die vereinigten Staminodien der ÇJ Bl. 

eine Hùlle u m das Gynoceum bildend 17. Peltandreae. 
j3. Sa. umgewendet, an kurzem Funiculus. Staminodien der Q BL getrennt 

18. Zantedeschieae. 

F. Land- oder Sumpfpflanzen. Fibrovasalstrànge der Stengel und Blattstiele mit 
verzweigten Milchsaftschlàuchen, selten mit geraden Milchrohren (Ariopsideae). Bl. 
eingeschlechtlich, ohne Blh. Stb. der çj Bl. zu Synandrien verbunden. Sa. gerad
laufig oder umgewendet. S. mit oder ohne Nahrgewebe. B. slets netznervig, in der 
Begel die Seitennerven IL Grades einen zwischen den Nerven I. Grades verlaufenden 

Collectivnerven bildend "VT. Colocasioideae. 
a. Synandrien frei. 

a. S. mit Nahrgewebe. Sympodium oberirdisch, gerade, oder unterirdisch 
19. Colocasieae. 

(3. S. ohne Nahrgewebe. Sympodium kletternd 20. Syngonieae. 
b. Synandrien untereinander vereinigt. S. mit Nahrgewebe. Sympodium unter

irdisch, knollig 21. Ariopsideae. 

G. Land- oder Sumpfpflanzen. Fibrovasalstrànge der Stengel und Blattstiele mit geraden 
Milchsaftschlàuchen. Bl. eingeschlechtlich, sehr selten mit Blh. Stb. der çj Bl. frei 
oder zu Synandrien verbunden. Sa. umgewendel oder geradlaufig. S. mit Nahrge
webe. B. verschieden geslaltet, netznervig. Meist Rnollengewâchse VII. Aroideae. 

a. Bl. mit Blh. Stb. fadenfôrmig 22. Stylochitoneae. 
b. Bl. ohne Blh. 

a. Bl. eingeschlechtlich; aber mit Spuren der unterdrùckten Gesehlechtsorgane. 
Frkn. mehrfacherig, selten Ifacherig, mit 2 — 1 Sa. in den Fachern. Rolben 

ohne einen aus Blùtenrudimenten gebildeten Anhang 23. Staurostigmateae. 
[3. Bl. eingeschlechtlich, ohne Spuren der unterdrùckten Gesehlechtsorgane. 

Rolben meist mit einem aus Blùtenrudimenlen gebildeten Anhang. 

I. Frkn. Ifacherig, mit umgewendeten Sa., welche im Centrum des Frkn. 

stehen und ihre Bhaphe nach innen kehren 24. Zomiearpeae. 

II. Frkn. 1 fàcherig, mit geradlàufigen Sa. 25. Areae. 

H. Schwimmende Wasserpflanzen. Fibrovasalstrànge ohne Milchsaftschlàuche. Bl. ein

geschlechtlich ohne Blh. ci? Bl. in einem Quirl. ÇJ Bl. nur eine VIII. Pistioideae. 

i. i. Pothoideae-Pothoeae. 
Bl. zwitterig, mit Blh. oder nackt. Sa. umgewendet. S. ohne Nahrgewebe, von dem 

makropoden E. erfùllt. — Selten Rràuter, meist kletternde Straucher oder Halbstraucher, 
deren Zweige entweder nach Vorangehen von Laubb. oder von Niederb. mil einem 
Blùtenstand abschlieBen. Seitennerven I. Grades in den B. fast parallel, die II. und 
III. Grades meist netzformig verbunden, sellen den ersleren parallel. 

A. Bl. zwitterig, mit Blh. 
a. Blh. 6blattrig. 

a. Frkn. 3facherig; die Fâcher mit 1 Sa. 1. Pothos. 
p. Frkn. Ifacherig; 1 Sa. an dem vom Grunde aus aufsteigenden Nabelstrang 

2. Pothoidium. 
b. Blh. urnenfdrmig oder napfformig, vereintblàttrig. 4 Stb. Frkn. Ifacherig, mit 1 Sa. 

3. Anadendron. 
B. Bl. zwitterig, nackt, 2gliederig. 

a. Frkn. 2fâcherig; Fâcher mit je 2 Sa. am Grunde. Kletternder Strauch 4. Heteropsis. 
b. Frkn. 2fàcherig; Fâcher mit je \ Sa. Halbstrauch 5. Amydrium. 

I. Pothos L. Stf. kurz, plôtzlich in das Connectiv zusammengezogen; A. kurz, mit 
Làngsspalte nach auBen aufspringend. Sa. am Grunde der Fâcher im Centralwinkel auf

steigend. Beeren rot, 1—3samig. — Straucher, deren untere Zweige wurzeln, wahrend 

die oberen frei sind. Seitensprosse entweder in den Blattachseln oder die Blattscheiden 

Natûrl. Pflanzenfam. 11. 3. o 
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durcbbohrend und dann unterhalb der Blattachseln. Blattstiel haufig breit geflùgelt; 
Spreite lineal-lanzettlich bis eiformig. Blùtenzweige am Grunde mit einigen starren 
Niederb., einer eifôrmigen oder langlichen Scheide in der Mitte und kugeligen oder ei
fôrmigen Rolben, oder verzweigt und beblattert. Achse des Blùtenstandes entweder dicht 
mit Bl. bedeckt oder dieselben von einander entfernt. 

Lber 30 Arten, namentlich im malayischen Gebiete, wenige im tropischen Himalaya, 
eine auf Madagaskar. 

Fig. 71. A—C Pothos Beccarianus Engl. A Stûck eines jungen kletteinden Zweiges; B Stûck eines blùhenden 
Zweiges ; C Stiick îles Blùtenstandes. — B—G Pothos cylindricus I'resl ; /) einzelne Bl. ; i' Stb. von hinten ; F Frkn. im 
Làngsschnitt; G Fr. mit eincra S. — B— O Culcasia scandens V. Beanv. B Zweig mit ;î Blùtenstanden, die ein Sympo
dium bilden; J Kolben in nat. Gr. ; A'<J Bl. von der Seite; i (J Bl. von eben: M Querschnitt eines Stb.; .V Làngs

schnitt durch den Frkn. ; O Scheitel des Frkn. mit dor N. 

Sect. I. F.upolhos Schott. Zweige in den Blattachseln. Hierher gehort der in Ost
indien und im malayischen Gebiete sehr verbreitete, in den feuchten Waldern kletternde 
P. scandens L. 

Sect. IL Allopolhos Schott. Zweige die Blattscheiden durchwachsend. Bei manchen 
Arten sind die B. der unteren Zweige durchaus verschieden von denen der oberen Zweige, 
so bei P Beccarianus Engl. von Bornéo (Fig. 74, A — C ) . Hierher auch der jetzt haufig 
in Gewachshàusern kultivierte P celatocaulis N. E. Brown von Bornéo, mit 2kantigen, dem 
Substrat vollkommen anliegenden Zweigen und breiten, schief herzformigen B. 

2. Pothoidium Scboll. W i e vorige Gattung; aber der Frkn. Ifacherig, mit 

^ 
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einer auf kurzem Nabelsfrang am Grunde aufsteigenden Sa. — Tracht wie bei voriger 

Gattung; Blùtenstande verzweigt mit cylindrischem Rolben. 
I Art, P. Lobbianum Schott, auf den Philippinen und Java. 

3. Anadendron Schott. Blh. hàutig, urnen- oder napffôrmig. Slb. 4, mit kurzen, 
breiten, spalelformigen Stf. und langlichen A. Frkn. vcrkehrt-kegelformig oder verkehrt-
pyramidal, fast 4kantig, Ifacherig, mit einer umgewcndelen Sa. auf dem Grunde des 
Fâches. N. sitzend, lànglich. Beeren Isamig, mit fast kugcligem, dickschaligem S. ohne 
Nahrgewebe. — Rlelternde Striiucher mit scbief-eiformigen oder schief-lànglicben B., 
mit scheidigem Blattstiel. Mehrere cylindrische Rolben, mit li'mglicli-eiforiniger Spalha 
in fàchelformigen, zusainmengcsetzten Blùtenstanden. 

Etwa 4 Arten im malayischen Gebiete, am verbreitetsten .1. monlanum (Kunth) Schott. 

4. Heteropsis Kunlh. Blb. fehlend. Slb. 4 oder weniger, mil kurzen, breiten 
Stf. und eifôrmigen, durch eine an der Spitze befindliche Spalte sich offhenden A. Frkn. 
verkehrl-pyraniidenlôrmig, 2fàcbcrig, mit je 2 umgewendetcn Sa. an langem Nabelstrang 
gegen die Basis jedes Fâches. Fr. eine vierkanlige Beere mit 4 S. — Klellenule Straucher 
mit abstehenden, langlichen, zugespitzten, lederarligen, glànzenden IL, deren Scheide 
ganz oder zum Teil dem Stengel angewachsen. Kolben axillàr od. endstândig, kurz und 
diinn, mil eilormiger od. lànglich-eiformiger Scheide. 

3 Arten im tropischen Brasilien. 

5. Amydrium Schott. Blh. fehlend. Stb. 4; A. eiformig mit Làngsspalfen auf
springend. Frkn. verkehrt-pyramidenfôrmig, 2fàcherig; Sa. umgewendet, einzeln am 
Grunde der Scheidewand. — Kriechendes Kraut, mit herzeifbrniigen B. Rolben kurz, 
sitzend, von muschelformiger Spatha umgeben, auf aufrecbtem Stiel. 

t Art, A. humile Schott, auf Bornéo oder Sumatra. 

i. 2. Pothoideae-Anthurieae. 
Bl. zwitterig mit Blh., 2gliederig. Fâcher des Frkn. mit 1 — 2 bàngenden, umge-

wendeten Sa. S. mit Nahrgewebe und axilem E. Meist krautige Pfl., sellener strauchige 
Pfl., seltener mit verlàngerten, meist mit verkùrzten Internodien. Fortsetzungssprossc 
der Sympodien fast immer mit 2 Niederb., einem gesfielten Laubb. und einem Bliiten-
slande. Die oberen Seitennerven I. Grades fast parallel, die IL und III. Grades nefz-

formig verbunden. 

6. Anthurium L. (Pothos der Autoren z. T.) Merkmale der Gruppe. 
Etwa 200 und mehr Arten, im ganzen tropischen Amerika verbreitet, vîele in unsern 

Warmhausern als Zierpilanzen kultiviert. 
Sect. L Polyphyllium Engl. Zweige des Sympodiums mit 4—f> Laubb. — Nur I Art, 

A. mexicanum Engl. 
Sect. IL Tetraspermium Schott. Sympodiumzweige mit 1 eifôrmigen, langlichen oder 

lanzettlichen Laubb. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Beeren kugelig, mit 2samigen Fachern. 
Hàufîgste Art: A. scandens (Aubl.) Engl. mit violetten od. weiBen Beeren, von Meviko bis Brasilien. 

Sect. III. Xialophyllium Schott Wie II; aber Kolben langgestielt und Fâcher des 
Frkn. mit je 1 Sa. Beeren eiformig. — Mehrere Arten in der subandinen Provinz des tro
pischen Amerika, Neu-Granada, Ecuador, Venezuela. 

Sect. IV Porphyroehitonium Schott. Sympodium kurz. Sprosse wie bei il und III. 
Kolben langgestielt, lang, vielblùtig, gewunden , mit breit eifornùgcr, hochroter, ausnahms-
weise weiBer Spatha. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. A. Seherzerianum Schott von Guatemala 
und Costa-Bica, sehr beliebte Zierpflanze der Warmhàuser. 

Sect. V. Leplanlhurium Schott. Sympodium kurz. Sprosse mit lange ausdauernden 
Niederb. und 1 schmal-lanzettlichen oder fast linealischen Laubb. Kolben diinn, auf 
dùnnem, schlankem Stiel, mit lanzettlicher Scheide. Hierher A. gracile Lindl., verbreitet 
im tropischen Siidamerika. 

Sect. AT. Crospadix Engl. Sympodium kurz oder lang. Sprosse mit je I Laubb. wie 
bei vorigen und allen folgenden. Spatha meist lineal-lanzettlich. Kolben meist diinn. Frkn. 
kurz-eiformig, Fâcher mit 1 Sa. Beeren fast kugelig. — Zahlreiche Arten, namentlich in 

s-
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Brasilien; A. Ilarrisii (Grali.) Endl. das hàufigste. AuBer diesem namentlich A. Olfersianum 
Kunth, .1. Miquelianum C. Koch, A. bellum Schott u. a. in Warmhâusern kultiviert. 

Sect. VIL Pachyneurium Schott. Sympodium kurz und dick. Laubb. mit meist kurzen, 
dicken Stielen, mit oft 1—1,5m langer, lanzettlicher oder lànglicher, lederartiger Spreite, 
mit starken) Millelnerven und kraftigen Seitennerven. Kolben meist dick. Beeren verkehrt-
eifg. od. lànglich. — Mehrere Arten in Westindien und Centralamerika, weniger in Sùdamerika. 

Sect. VIII. Oxycarpium Schott, IX. Oophyllium Schott, X. Gymnopodium Engl., X L Belo-
lonchium Schott, enthalten nur wenige Arten. 

Sect. XII. Parabasium Schott. Wie Crospadix; aber die am Grunde keilformige oder 
schwach herzformige Spreite des Laubb. mit beiderseits 2, seltener 7—9 vom Grunde aus 
ausgehenden Seitennerven. Hierher A. Augustinum C. Koch et Lauche u. a., namentlich 
aus Brasilien. 

Sect. XIII. Chamaerepium Schott. Sympodium kriechend. B. kurz gestielt, herzfg. 
Kolben kurzgestielt, kurz und dick, mit breiter Scheide. — Hierher A- radicans C. Koch 
aus Brasilien. 

Sect. XIV. Cardiophyllium Engl. Sympodium kurz oder aufsteigend; die Internodien 
kurz, von den Niederb. umhullt. Blattspreiten herzfôrmig, meist ziemlich dick, mit 2—8 
Seitennerven I. Grades, welche von der Basis ausgehen und von denen die unteren mehr 
oder weniger zuruckgebogen oder in kurze Bippen vereinigt sind. Hierher gehoren eine 
Anzahl pràchtiger Arten, welche aïs Warnihauspllanzen geschatzt und verbreitet sind. A. 
Andraeanum Linden von Neu-Granada besitzt lànglich-herzformige B. und cylindrische 
Kolben mit weiBlichen Bl. und groBer, herzfiirmiger, hochroter Scheide — A. nymphaeifolium 
C. Koch, A. Lindeniananum C. Koch u. a. A. zeichnen sich durch groBe rundlich-herzformige 
B. und schon weiBe Scheiden und Kolben aus. Bastardierungen dieser Arten mit dem erst-
genannten haben sehr schone neue Zierpllanzen ergeben. — A. magnifieum Linden u. A. cry-
stallinum Linden et André zeichnen sich beide durch prachtig dunkelgrùne B. mit hellen 
Streifen an Stelle der Hauptnerven aus; Blattstiele und Kolbenstiel sind bei ersterem vier-
kantig, bei letzterem cylindrisch. Ahnlich gefàrbt sind auch die B. des ebenfalls aus Neu-
Granada (Kolumbien) statnmenden A. Warocqueanum J. Moore, welche eine lànglich-herz
formige bis lanzettliche Spreite besitzen. 

Sect. XV. Semaeophyllum Schott. Wie vorige; aber die Spreite der Laubb. spieBfg., 
31appig, beiderseits mit 5—9 basalen Seitennerven, welche a,n Grunde aile in eine Rippe 
vereinigt sind. — Hierher A. hybridum Hort. 

Sect. XVI. Schizoplacium Schott. Spreite der Laubb. fuBfdrmig geteilt, Abschnitte 
ungeteilt oder geteilt. Bl. grunlich. Beeren verkelirt-eiformig. Hâufiger kultivierte Arten 
dieser Gruppe sind A. fissum C. Koch, A. pedato-radiatum Schott, A. podophyllum Schlecht. 
et Cham.) Kunth. 

Sect. XVII. Uactylophyllium Schott. Kletternd. Spreite der Laubb. fîngerfg. geteilt. 
Beeren wie bei vorigen, meist t samig. — Haufig kultiviert A. variabile Kunth aus Brasilien, 
mit 7—9teiligen B., deren auBere Abschnitte an der AuBenseite abgerundet sind ; A. digitatum 
Kunth aus Peru, mit 9—13teiligen B., deren Hufjere Abschnitte nur wenig ungleichseitig sind. 

i. 3. Pothoideae-Culcasieae. 
Bl. eingeschlechtlich, nackt. Sa. umgewendet. S. mit Nahrgewebe, welches den 

kleinen E. umschlieBt. — Kletternde Straucher mit spiralig angeordneten B. 

7. Culcasia P Beauv. (Denhamia Scholt). çj Bl. 3 — imàniiig, Stf. kurz, ver
kelirt-pyramideiiformig, abgestutzt, mit langlichen, an der Spitze sich otfuenden A. 
Stérile çj Bl. mit 3 — 4 niedergedrùckten Staminodien. Ç> Bl. mit fast kugeligem, 
1—2Iacherigem Frkn.; Sa. umgewendet, seilwàrls am Grunde sitzend; N. sitzend, 
schcibenformig, leicht 4 furchig. Beeren kugelig, mit einem dùnnschaligen S. E. klein 
in reichlicbem Nahrgewebe. — B. langscheidig, eilanzeltlich, netznervig. Kolben lang 
keulenformig, ira unteren Dritlel mit locker slehenden ÇJ Bl., in der oberen Halfte mit 
dicht stehenden çj BL, ùber die robrig zusammengerollte Scheide hinwegragend. 

2 Arten in, tropischen Wesl- und Ccntralafrika. Namentlich ist C. scandens P. Beauv. 
verbreitet. (Vergl. Fig. 74, H—O.) In Kultur ist C. Mannii (Hook. f.) Engl. vom Kamerungebirge. 

i. 4. Pothoideae-Zamioculcaseae. 
Bl. mit Blb., der Anlage nach zwilterig; aber die Slb. der unteren Bl. und das 

Gynoceum der oberen Bl. sleril oder die untere Bl. vollkommen weiblich. Sa. umt>e-
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wendet. — Knollengewachse mil gefiederten oder 3fach gefiederten Laubb. Blùhei 

Sprosse nach einigen Niederb. I Laubb., dann mehrere Niederb. und den Blùt 

stand hervorbringend. 

Fig. 75. Zamioculcas Loddigesli Schott. A ganze Pfl., ïfs der nat. Gr. ; B Kolben in nat. Gr. ; C $ Bl. im Làngsschnitt 
mit dem verkûmmerten Gynoceum: B Làngsschnitt durch eine ganz stérile Bl. ; E Stb. von hinten ,a) und von vorn lb] ; 
F Q Bl. im Làngsschnitt; G Gynoceum; //Blattfieder, deren Basalteil eine sprosserzeugett.de Knolle entwickelt hat. 

8. Zamioculca9 L. Bl. 2gliederig. çj Bl. mit sehr kurzen Stb., deren A. mit einer 
Làngsspalte nach auBen aufspringen und den Pollen in fadenformigen Massen entlassen. 
Q Bl. mit verkùmmerlen Stb. oder ohne solche. Kolben kurzgestielt, zwischen çj und 
Q Blùtenstand slark zusammengezogen. Obérer Teil der Scheide nachenfg. abstehend. 
Laubb. gefîedert. Blattstiel mit keulenfôrmig angescbwollenem Basalteil versehen, ober
halb dessen dio Loslosung des iibrigen Blattstieles erfolgt; Blattfiedern abfàllig und auf 
feuebtem Boden liegend Knollen erzeugend, an denen ein neuer Spross entsfeht. 

Einzige Art, Z. Loddigesii Schott, auf den Insein Bourbon und Zanzibar (Fig. 75). 
9. Gonatopus (Hook. f.) Engl. Voriger Gattung sehr nahe stehend; aber Ç Bl. 

stets ohne Staminodien, die A. mitl'oren an der Spitze aufspringend, Kolben langgestielt, 
Scheide mit breit lanzeltlichem Spreitenlcil und die einzeln auftretenden Laubb. 3fach 
gefîedert, mit lanzettlichen Blattchen, welche sich so wie diejenigen von Zamioculcas 

verhalten; Blattstiel etwa in der Mitte angescbwollen, oberhalb und unterhalb desselben 
dunkelgrùn gefleckt. 

Einzige Art, G. Boivini (Decne.) Engl., in Zanzibar. 

i. 5. Pothoideae-Acoreae. 
Blh. vorhanden. Frkn. 3—2fàcherig, mit je 2 oder mehr geradlaufigen Sa., seltener 

Ifacherig mit 1 Sa. B. schmal, schwertformig, ohne Ausgliederung eines Blattstiels. 

http://sprosserzeugett.de
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10. Acorus L. B. der Blh. breiter aïs lang, an der Spitze hohl, abgestutzt, zu-
sammenneigcnd, die auBeren die inneren bedeckend. Slf. schmal-linealisch, mit kurzen, 
der L'ange nach aufspringend en A. 

Fig. 7(i. Acorus Calamus L. (nach Lnerssen) 
A Ilabitusbild, stark verkleinert; B Kolben ; C Bl. 
B Diagramm derselben ; E Làngsschnitt des Frkn.: 

F Sanienanlage. 

Samenschale 

Frkn. lànglich, 2—3lacberig; Sa. in jedem Fach 
mehrere, geradlaufig, an der Spitze des Fâches 
herabbàngend, spindelformig; Integumente ge-
franst. Gr. sehr kurz, mit kleiner, sitzender N. 
Beeren lànglich, rotlich, unterwàrts von der Blh. 
eingeschlossen, mit wenigsamigen Fachern. S. 
lànglich, mit fleischigcm auBeren Integument und 
fleischigem Nahrgewebe. E. cylindrisch, axil, von 

der L'ange des Nâhrgewebes. — Kràuler mit 
kricchendcm, stark verzweigtem Grundstock, 2-

rcihig stehenden schwerlforiiiigen B., mit lang
gestielten, Blùtenkolben abschliefiend ; Fort-
setzungsspross aus der Achsel des letzfen Laubb. 
Scheidenb. weif mit dem Stiel des Rolbens ver
einigt , oberhalb der Basis des Rolbens frei-
schwertlormig, bleibend. Rolben lang kegelformig, 
dichtblùtig, von unten aus aufblùbend. 

2 Arten, der kleine schmalblàttrige A. grami-
neus Ait. in Japan und der allbekannte K a l m u s 
A. Calamus L. (Fig. 76), letzterer weitverbreitet auf 
der nordlichen Hemisphare, im subarktischen mittel-
europàischen, ostsihirischen Gebiete, im extratrop. 
und tropischen Ostasien, Ostindien, auf der Insel 
Bourbon und im atlantischen Nordamerika. Dass die 
PU., wie angegeben wird, erst 1574 von Cl us i us 
in Wien eingelùhrt und von da aus durch die bota
nischen Garten und anderweitig verbreitet wurde, 
ist nicht recht wahrscheinlich, weil A, Calamus sich 
in Gegenden findet, welche von mensclilichen Woh-
nungen weit entfernt sind. Allerdings reift der 
K a l m u s in Mittel- und Westeuropa nicht ; die Ver
mehrung erfolgt durch Verzweigung der Rhizome. 

Das Rhizom enthalt das aromatisch-bitter 
schmeckende K a l m u s 6 1 .1,3% hauptsachlich in 
der Rinde und ist officinell. Das 01 ist in zahl
reichen, kugeligen Zellen enthalten, namentlich an 
der Peripherie von zahlreichen, oft nur durch ein-
schichtige Zellplattcn gesehiedeuen Luftgàngen. Be-
nierkenswert ist noch der eoneentrische Bau der das 
Mark umschlieBendei, Fibrovasalstrànge, sowie eine 
sogenannte Kernscheide, welche den Bùndelcylinder 
von der Rinde (remit. 

fossile Arten dieser Gattung sind sehr un
sicher. Acorus brachystacbys Heer aus dem Tertiar 
Spitzbergens ist moglicherweise rielitig hierher zu 
stellen. Hier sei auch Acoropsis minor Conwentz aus 
dem Bernstein des Sanilandes erwahnt, ein Frucht-
stand, der dem von Acorus ahnlich isl, an welchem 
aber die Tepalen um die Fr. herum vollstandig fehlen. 

11. Gymnostachys IL Br. Bl. 21cilig, Stf. 4, 
ziemlich breit mit kurzen A. Frkn. 1 fàcherig mit 

einer von der Spitze des Fâches herabhàngenden 
Sa. Beeren ellipiiscb, blàulicb, mit einem S. 

E. kiirzer aïs das Nahrgewebe. — Rraut mit spiiulelloniiiaer Rnolle 
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2kantigem Stengel, mit wenigen kurzen gekielten B., in deren Achseln perennierende 

Sympodien von cylindrischen, kleinblùligen Rolben mit kurzen Scheiden stehen. 

1 Art, G. anceps R. Br., im sùdiistlichen Australien (Neu-Sùd-Wales). 

IL 6. Monsteroideae-Monstereae. 
Grundgewebe der Stengel und Blattstiele von Spicularzellen reichlich durchsetzt. 

Bl. ohne Blh., 2gliederig. Spatha vor der Beife des Rolbens abfallend. — Mit Ausnahme 
von Stenospermation kletternde Straucher. 

A. S. mit Nahrgewebe und avilem E. 
a. An den Sprossen nach einem Niederb. zahlreiche Laubb. auftretend. 

a. Halbstrauchig. B. mit zahlreichen aufstcigenden Seitennerven. Fâcher des Frkn. 
mit mehreren grundstàndigen Sa. 12. Stenospermation. 

fi. Kletternd. B. mit aufsteigenden oder abstehenden Seitennerven L und IL Grades. 
Fâcher des Frkn. mit central winkelstàndigen Sa. 

I. Sa. anatrop, in 2 — 4 — 6 Reihen 13. Anepsias. 
IL Sa. amphitrop, in 2 Reihen. 14. Rhodospatha. 

b. An den Sprossen nach mehreren Niederb. einige Laubb. Frkn. vollkommen oder 
unvollkommen, 2fàcherig. 2 Placenten, mit mehreren Sa. in 2 Reihen 

15. Rhaphidophora. 

B. S. ohne Nahrgewebe. 
a. Blattnerven IL und III. Grades untereinander netzformig verbunden, denen I. Grades 

nicht parallel. 
ci. Frkn. 2facherig. Fâcher mit 2 am Grunde stehenden Sa. 16. Monstera. 
8. Frkn. Ifacherig, mit I Sa. am Grunde 17. Alloschemone. 

b. Blattnerven IL und III. Grades denen I. Grades nahezu parallel. Frkn. 1 facherig. 
ci. Placenta mit 2 oder mehreren Sa. 18. Epipremnum. 
3. Placenta mit l grundstàndigen Sa. 

I. Griffel sehr dick, vollkommen abgestutzt 19. Scindapsus. 
H. Gr. sehr dick, plotzlich in ein kegclfdrmiges Ende zusammengezogen. 

20. Cuseuaria. 

12. Stenospermation Schott. A. der Stb. mit einer die Basis nicht erreichenden 
Làngsspalte aufspringend. Frkn. verkchrt-pyramidal, abgestutzt mit kurzem, dickerem 
Gr. und lineal-lànglicher N. Sa. umgewendet, an ziemlich langen Nabelstràngen. Fr. 
eine kleine abgestutzte Beere, mit cylindrischen, dùnnen, dickschaligen S. — Blattstiele 
langscheidig; Spreite Iànglich-elliptisch oder lanzettlich. Kolbenstiel lang, anfangs an 
der Spitze nickend, dann aufrecht. Spatha zusammengerolll, den weiBen Blùtenkolben 
einschlieBend, zulelzt abfallend. 

4 Arten im subandinen tropischen Amerika. 

13. Anepsias Schott. A. der Stb. mit einer bis zur Basis reichenden Làngsspalte 
aufspringend. Frkn. 2 — 4 — 5—6fàcherig; Fâcher mit vielen umgewendeten Sa. — Kleiner 
Kletterstrauch mit langgestiellen, lànglich-eifôrmigen B., zwischen deren Nerven I. und 
11. Grades die Nerven III. und IV. Grades ein Adernetz bilden. 

1 Art, -t. Moritzianus Schott, in Venezuela. 

1 4. Rhodospatha Popp. (Atimeta Schott). Bl. zwitterig oder die untersten des 
noch oberhalb der Spatha langgestielten Rolbens ÇJ. A. der lineal-lànglicben Stb. breit, 
mit seitlichen Làngsspallen aufspringend. Beeren klein, abgestutzt, 2fàcberig, mit 10 

bis 12 linsenformigen, ira Umriss nierenformigen, harfschaligen S.; B. gekriimmt. 
Einige Arten im tropischen Siidamerika ostlich der Anden; nicht selten kultiviert wird 

Bh. heliconiifotia Schott. 

I 5. Rhaphidophora Hassk. (Scindapsus Schott z. T.) Bl. zwitterig oder wenige ÇJ . 
A. mit kùrzer Làngsspalte aufspringend. Frkn. mit 2 mehr oder weniger vorspringenden, 
bisweilen sich berùhrenden Placenten; Sa. an langen Nabelstràngen, umgewendet. Beeren 

dicht zusammengedràngt, zu mehreren das am Scheitel befindliche, von Spicularzellen 

reichlich durchselzte Gewebe abwerfend, zuletzl rollich, vielsamig, mit fast cylindrischen 
S., deren auBere Schale diinn und saftig ist. — Rletternde Pfl. mit mehr oder weniger 



120 Araceae. (Engler.) 

ungleichseitiger, ungeleilter oder tîederig eingeschnittener, oft sehr groBer Spreite. 
Rolben meist dick, von einer kahnlôrmigen, zuletzt abfallenden Scheide umschlossen. 

Lber 20 Arten in Ostindien, im tropischen Himalaya und im malayischen Gebiete, im 
Himalaya bis in die subtropische Begion. Einige Arten mit sehr starken, sympodialen 
Stammen, wie Rotangpalmen weithin kletternd, so (die auch in Gewàchshàusern kultivierte) 
Bh. decursiva Schott vom Himalina, mit I m groBen B., deren tief fiederschnittige, im Lmriss 
làngliche Spreite bis 6 dem lang ist. 

16. Monstera Adans. (Tomelia Gutierez, Dracontium L., Heteropsis Miquel). Frkn. 
verkebrt-prisinaliscb; Sa. an sehr kurzen Nabelstràngen. Gr. so lang wie der Frkn., 
dicker als derselbe, abgestutzt, in der Mitte wenig erhaben. Beeren wie bei voriger 
Gattung, dicht zusammengedràngt, mit undeuflichen Fachern. S. verkehrt-eiformig oder 
herzfôrmig, etwas zusammengedrùckt, mit dùnner, saftiger AuBenschicht. — Rletternde 
Straucher mit 2reibigen, langscheidigen IL, deren Blattspreite h'àufig vielfach durcblochert, 
sellener (stets infolge frùhzcitigen Abslerbens von Gewebe) fiederspaltig ist. Rolben und 
Scheide wie bei voriger Gattung. 

Fig. 77. Monstera deliciosa Liebra. etwa l\u nat. Gr. (nach Le Maout et Decaisnel. A fertile Bl. von oben; 
B Querschnitt derselben am Grande ; C dieselbe im Làngsschnitt; B Làngsschnitt durch die stérile Bl. E. F Monstera 
périma (L.) de Vriese ; E Fr. mit dem sich loslôsonden Gr. ; F dieselbe im Làngsschnitt mit dem E. e. (X. et. Natur.) 

Etwa la Arten im tropischen Amerika. An, haufigsten ist ,1/. perlusa L.' de Vriese, 
mit groBen eifôrmigen, von zahlreichen, ungleiehen Lochern durehsetzten dùnnen B.. von 
Westindien bis Brasilien. Sehr bekannt ist M. deliciosa Liebm. (Fig. 77 (von Gàrtnern haulig 
fàlschlich als Philodendron pertusum bezeichnet) vom Westahhang der mexikanisehen Cordillère, 
ausgezeichnet durch schone, lederartige, vielfach durchliïcherte und zugleich tîederspaltige B. 
Die reifen, bis 2 dem langen Fruchtkolben schmeeken wie Ananas und werden in Meviko 
auf dem Markte verkauft. 

17. Alloschemone Schott. Ungenùgend bekannt; aber mit voriger verwandt. 
(S. Engler, in Flora brasil.) 

18. Epipremnum Schotl. AuBerlich der Gattung Monstera durchaus ahnlich: aber 
Frkn. Ifacherig. S. nierenformig, wenn nur I vorhanden, abgerundet, wenn mehrere 
vorhanden, zusammengedrùckt und elwas kantig, mit krusliger Samenschale. 

Etwa 8 Arten im malayischen Gebiet; am verhreitelsten ist E. mirabile Schott (die 
Tongapflanze). (Fig. 78.) 

19. Scindapsus Schott. Habifuell vielen Arien von Epipremnum ahnlich, doch sind 
meistens die B. elwas tlicker und fleischiger, slcls ohne Locher. S. ahnlich wie bei 
Epipremnum , aber stels nur einer. 
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Etwa 10 Arten im malayischen Gebiet, von denen Se. argyraea Engl., eine Kletler-
pflanze der Philippinen, mit schiefen, herz-eifdrmigen, silberweifi-gefleckten B., als Zierpflanze 
in Warmhàusern kultiviert wird. 

Fig. 78. Epipremnum mirabile Schott. A blûhender Zweig: B i Bl. von oben gesehen; C Querschnitt einer Bl., am 
Grunde; B Làngsschnitt eines Frkn. ; E Fruchtwandung, sich vom S. loslôsend ; .F Same. 

20. Cuseuaria (Bumph) Schott. Von voriger Gattung nur durch den Gr. ver
schieden (s. oben). 

I Art, C. marantifolia Schott, in Java und Amboina. 

IL 7. Monsteroideae-Spathiphylleae. 

Grundgewebe der Stengel und Blattstiele von Spicularzellen sparsam durchsefzt. 
Bl. mit Blh., 3 — 2gliedrig. S. mit Nahrgewebe. Spatha nichl abfallend. Halbstraucher, 
mit zusammengedràngten, langgestiellen B. und langgestreckten Kolben. 

21 Spathiphyllum Schott. (llydnostachyon Liebm., Massowia C. Koch, Spathi-
phyllopsis Tcysm. et Binnend., Amomophyllum Engl.) Bl. 3gliederig. B. der Blh. ge
trennt oder in einen Bêcher vereinigt. Stb. mit kurzen, breiten Stf. und eifôrmigen A., 
welche sich mit Làngsspalfen nach auBen ofl'nen. Frkn. 3—4fàcherig, jedes Fach mit 
2 — 8 umgewendeten, centralwinkelstàndigen Sa. Gr. haufig kegelformig. Fr. beeren-
arlig, mit 1—2samigen Fachern. S. lànglich, elwas gekrùmml, mit warziger und grubiger 
Schale und reichlichem Nahrgewebe. — Stamm etwas oder gar nicht ùber die Erde ber-
vortretend. B. mit langen, reitendeu Blattscheiden und langlichen oder lanzettlichen 
Spreiten mit zahlreichen, abstehenden oder aufsteigenden, einander parallelen Seiten

nerven I. u. II. Grades. Scheide am Rolbenstiel mehr od. weniger herunterlaufend, meist 
grùn, seltener weiB, anfangs den cylindrischen Rolben umhùllend, spater ausgebreitet. 

Etwa 18 Arten, mit Ausnahme einer (S. commutatum Schott auf den Philippinen und 
Celebes) im tropischen Amerika, von Mexiko bis Brasilien. Mehrere, wie S. cochlearispathum 
(Liebm.) Engl. aus Mexiko, S. floribundum (Linden et André) Engl. aus Columbien, beliebte 
Zierpflanzen in Warmhàusern. 

22. Holochlamys Engl. Bl. 2gliederig. B. der Blh. in einen abgestutzten Bêcher 
vereinigt. Frkn. eiformig, Ifacherig, mit mehreren, an langem Nabelstrang sitzenden Sa. 

auf dem Grunde. Beere mit mehreren langlichen, 3kantigen, kleinwarzigen S. — Sonst 
wie vorige Gattung. 

1 Art, H. Beccarii Engl., in Neu-Guinea. 
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m . 8. Calloideae-Symplocarpeae. 
Fibrovasalslrànge der Stengel und Blattstiele mit Milchsaftrohren (sicher Symplo-

carpus). Bl. zwitterig, mit Blb. S. ohne Nahrgewebe. — Rràuler mit unterirdischem 
Bhizoïn. B. mit zahlreichen Seitennerven, die Nerven IL u. III. Grades nelzl'g. verbunden. 

A. Frkn. 2fàcherig; Fâcher mit je 2 an der Mitte der Scheidewand hàngenden Sa. 
23. Lysichiton. 

B. Frkn. Ifacherig, mit! Sa. 
a. Sa. von der Spitze des Frkn. herabhàngend. Kolben kurz, fast kugelig. 

24. Symplocarpus. 
h. Sa. an, Grunde des Frkn. sitzend. Kolben cylindrisch 25. Orontium. 

Fig. 70. A—C Symplocarpus foetidus (L.) Salisb.; A 2 Blùtenstande mit einem Niederb.; B einzelne Bl. von oben; 
C Làngsschnitt durch 2 Bl. — B, E Lysichiton ; B eineBl. von der Seite nach Entfernung der Stb.: E Làngsschnitt durch 
dieselbe. — F—K Orontium; F Kolben in nat. Gr. ; G einzelne BL; //Stb. von hinten; J dasselbe von der Seite; 

À' Làngsschnitt durch die Bl. 

2 3. Lysichiton Scholt (Dracontium L., Arctiodracon A. Gray). Bl. 2gliederig. Blb. 
4blàttrig. Sa. geradlaufig, lànglich, an kurzem Nabelstrang Beeren der Rolbenacbse 
eingesenkt, mit Isamigen Fachern. S. elliptisch. — GroBcs Rraul, mit langgestielten 
ellipliscben B. und langgesliellem Rolben; Scheide am Grunde des Rolbenstiels. 

•I Art, L. camtsehatcense (L.) Schott in Kamtschatka, Sacchalin. Japan und dem nord
westlichen Amerika, mit riesigen B., deren Spreite bis I m lang und 3dm breit wird, uni! 
mit I — 1,5 d m langem Kolben. 

25. Symplocarpus Salisb. (Dracontium L., Iclodes Bigelow, Spathycma Balîii.) BL 
ebenfalls 2gliedcrig. Sa. geradlaufig, eiformig. Beeren Ifacherig, 1 samig. S. rundlich-
eilormig. — Rraul mit dickem Rhizom, dessen Sprosse in dem einen Jahre groBe berz-
eiformige Laubb., im anderen Jahre Niederb. und den nur wenig ùber die Erde bervor-
trelenden Blùtensland entwickeln. Scheide dick, nachenformig, sebrautzig violett , den 
gestielten kugeligen Rolben einscblieBend. 

I Art, 5. foetidus (L.) Salisb. (Fig. 79 A—F.', in, Amurland, in Japan und dem allant. Amerika. 

25. Orontium L. Bl. 3- und 2glicdcrig. Blb. sehr kurz. Stf. den kurzen Frkn. 
ùberragend. Sa. Iialbumgewcndet. Beeren Ifacherig, Isamig. — Wasserpll. mit lang
lichen B. und langem unter Wasser beliiidlicben Kolbenstiel. Spatha lang-scheidig, meist 
ohne Ausgliederung einer Spreite. Rolben diinn kegelfiirniig. 

I Art, O. ae/uaticum L., im atlantischen Nordamerika, von New-,Ierse\ bis Louisiana 
und Florida. 

m. o. Calloideae-Calleae. 
Fibrovasalstrànge der Stengel u. Blattstiele mit Milcbsaftrobren. Bl. meist zwitteri" 

ohne Blh. S. mil Nahrgewebe und axilem E. — Rràuler mit kriechendem Bhizoïn. B. 
mit zahlreichen Seitennerven, die Nerven L, IL und III. Grades parallel. 
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26. Calla L. Bl. 3gliederig. Stb. 6 oder mehr, mit kurzen A. Frkn. kurz eiformig, 

Ifacherig, mit 6 — 9 langlichen, auf dem Grunde des Fâches stehenden, umgewendelen Sa. 
S. lànglich, dickschalig. — Wasserpfl., deren Sprosse in dem einen Jahre einige lang-
gestielle, rundlich herzformige B., im anderen Jahre meist 2 Laubb. u. die langgestielten 

Rolben entwickeln. Spatha ausgebreitet, eilanzettlich, innen weiB. Rolben kurz 
cylindrisch, an der Spitze oft nur mit çj Bl. 

1 Art, C. palustris L., in Europa, nordlich der Alpen und Karpathen, in Sibirien und 
dem atlantischen Nordamerika, namentlich in Waldsumpfen. — Kommt nicht selten mit 2 
und 3 Spathen vor. 

C. aethiopica L. s. unter Zantedeschia S. 136. 

iv io. Lasioideae-Lasieae. 
Fibrovasalstrànge mit geraden Milcbsaftrobren. Bl. zwitterig, mit Blh., 3—2gliede-

rig, mit gleichzahligen Quirlen oder mit einfàcherigem Frkn. Sa. umgewendet. — 
Straucher mit oberirdiscbem Sfamm oder Stauden mit unterirdischem Grundstock oder 
Rnollengewàchse. 
A. Straucher mit kletterndem oder kriechendem Stamm, selten mit Knolle. Blattstiele und 

Stengel hàutig stachelig oder warzig. 
a. Frkn. mit mehreren bis 2 Sa. S. mit Nahrgewebe 27. Cyrtosperma. 
b. Frkn. mit 1 Sa. S. mit wenig Nahrgewebe oder ohne solches. 

a. Sa. am Scheitel des Fâches 28. Lasia. 
3. Sa. wandstàndig 29. Anaphyllum. 
•(. Sa. am Grunde 30. Podolasia. 

B. Stauden mit unterirdischem Grundstock oder Knollengewàchse. S. ohne Nahrgewebe. 
a. Stauden mit unterirdischem Grundstock. Frkn. 2fàcherig, Fâcher mit 2 bis mehreren Sa. 

31. Urospatha. 
b. Knollengewàchse. Frkn. 1—ôfacherig. Fâcher mit t—2 Sa. 

n. Frkn. 4—Sfacherig. I Sa. an eentralen Placenten 32. Opbione. 
p, Frkn. 2—3- oder Ifacherig. I—2 Sa. am Grunde 33. Dracontium. 

27. Cyrtosperma Gritf. Blh. 4—6blàtlerig. 4 — 6 Slb. mit kurzen, breiten Stf. und 
lànglich-eifôrmigen A., welche der Lange nach aufspringen. Frkn. lànglich-eiformig, 
Ifacherig, mit 2 bis mehreren, wandstàndigen, amphitropen, an langen Nabelstràngen 
stehenden Sa. Beeren meist 1 samig, selten 5—7samig. S. rundlich oder nierenformig 
mit harfer, dicker Schale und hufeisenformigem E. im Nahrgewebe. — Stamm oberirdisch 
oder halbunterirdiscb; B. mehr oder weniger spieBformig, mit stacheligem oder warzigem 
Stiel. Bl.stand lang gestielt mit ei-lanzettlicher oder lànglicher, am Grunde zusammen-
gerollter, oben gerader oder zusammcngedrehler Spatha und mit viel kiirzerem, cylin-
drischem oder kugeligem Rolben. 

Etwa 10 Arten im tropischen Asien, Afrika und Amerika. 
Sect. I. Lasimorpha Schott (aïs Gatt.). Frkn. mit mehreren Sa. Beeren 5 — 7- oder 

nur I samig. — Hierher C. Afzelii (Schott, Engl. von Guinea und Fernando-Po ; C. senega-
lense Schott) Engl. von Sénégal, beide 3—4 m hohe Pfl., mit 2,S—4 d m langen Spathen. 

Sect. H. Eucyrtosperma Engl. Frkn. mit 2 Sa. unterhalb der Mitte der Wandung. — 
Arten im malayischen Gebiete, namentlich C. lasioides Gritf., mit lang pfeilformigen B., hreit-
lanzettlicher, auBen rotbrauner innen hellgelher Spatha und halb so langem, cylin-
drischem Kolben. 

Sect. III. Polytomophyllum Engl. Blh. 4blàttrig. Frkn. mit 1 — 2 Sa. am Grunde. 
Abschnittî der B. aile oder wenigstens die hinteren fiederleilig. 2 Arten in Guiana und 
Nordbrasilien. 

28. Lasia Lour. Bl. wie bei voriger Galtung; aber 1 umgewendete Sa. am Scheitel 
des Fâches. Beeren am Scheilel dicht warzig, mit einem warzigen, fast eiweiBlosen S. 
— Halbstraucher, mit dicken, stacheligen, dem Boden anliegenden Zweigen und pfeil
formigen B., die alteren mit fîederteiligen Abschnillen. Spatha mit langem, zusammen-
gedrebtem Spreitenteil, unten den kurzen cylindrischen Rolben einschlieBend. 

2 Arten, in Ostindien und dem malayischen Gebiet. Verbreitet von Bengalen bis Bor
néo ist L. spinosa (L.) Thwaites, die, je nachdem die Blattspreiten mehr oder weniger zer-
teilt waren, verschieden henannt wurde. 
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2 9. Anaphyllum Schott. Bl. 2gliedcrig. Frkn. lànglich, cylindrisch. Beeren ver-
kehrt-eiformig. — Slànirachen niederliegend ; die ersten B. pfeilformig, die spàteren fuB-
lbnuig geteilt, mit langem Stiel. Spatha lanzettlich, nur unten zusammengerollt, den 
kurzen Kolben einscblieBend. 

I Art, A. Wightii Schott, in Ostindien. 

30. Podolasia N. E. Brown. Bl. 2—3gliederig. Frkn. 4—6kantig mit 1 umgewen-
deten Sa. a m Grunde. — Kùrzer, aufrechter Slamm mit lang pfcilformigcn B. Spalha auf 
dùnnem Stiel, schmal nachenformig, slumpf, purpurrol. Kolben kurz, auf langem, der 

Spatha angewachsenem Stiel. 
I Art in Bornéo. 

31 Urospatha Schotl. Bl. 2—3gliederig. Thecae eiformig mit nach auBen ge-
ricbtefen Spallen an der Spilze. Frkn. mehr oder weniger kegelformig, 2l"àcherig, mit 
2 oder mehr umgewendelcn, langlichen Sa. auf langen Nabelstràngen an der eentralen 
Placenta. Beere von der vergroBerfen Blh. eingeschlossen, meist mit nur einem frucht
baren, I—2samigen Fach. S. fast nierenformig, mit dicker Schale. — Sumpfgew'àchse 
mit schwammigem Grundstock und lang gestielten, pfeil- bis spieBformigen B. Bl.sfànde 
auf langem Stiel, die B. ùberragend; Spatha aufrecht, unten zusammenschlieBend. Kolben 
sitzend oder kurz gestielt, kurz, cylindrisch oder verkehrt-eiformig, am Grunde mit klei
neren und slerilen, sonst den ZwitterbL ahnlichen Bl. 

-10 Arten im tropischen Amerika, namentlich in Guiana und Nordbrasilien. 

32. Ophione Schott. Bl. wie bei voriger Gatt.; nur der Frkn. 4—5fàcherig, mit 
einzelnen Sa. in den Fachern. — Knollengewàchs. Laubb. nicht bekannt. Bl.stand am 
Grunde mit Niederb. Spalha lanzettlich, unten den 4mal kùrzeren cylindrischen Rolben 
einscblieBend. 

t Art, O. Purdicana Schott, in Neu-Granada. 

33. Dracontium L. Bl. 2—4gliederig; B. der Blh. am Scheitel wie bei den vorigen 
Gattungen kappenformig. Stb. 4 — 6 , in 2 Rreisen, seltener 9 — 1 2 in 3 Rreisen, mit 
elliptischen Thecis, welche wie bei den vorigen Gattungen mit einer Spalte am Scheitel sich 
ofl'nen. Frkn. eiformig, unvollkommen 2—3facherig, in einen ebenso langen oder làngeren 
Gr. ùbergehend; Sa. umgewendet, an kurzem Nabelstrang dem Grunde der eentralen oder 
(bei Einràcberigkeit) parietalen Placenta ansitzend. N. klein scheibenformig oder 2 — 3 -
teilig. Beere von der Blh. eingeschlossen, 1 — 3làcherig, mit Isamigen Fachern. S. 
nierenformig, zusammengedrùckt, mit dicker, an der Rante xvarziger Schale und ge-
krùmintem E. — Knollengewàchse, welche alljàhrlich ein einziges groBes B. (sellen 2) 
enlwickeln, nachdem der vorangehende Spross mit einigen Niederb. und einem Bl.stand 
abgeschlossen hat. Blattstiel lang, von Warzen rauh und vielfach gefleckt : Spreite tief 
3teilig, der minière Abschnilt wiederum 3teilig und die seitlichen 2teilig oder aile 3 2-
teilig, die Abschnitte zweiter Ordnung ungleichmàBig ficderteilig. Spatha lànglich. unten 
zusammengerolll, schmutzig rolbraun bis violell, einen 3—on,al kùrzeren. cylindrischen 
Kolben einscblieBend. 

Etwa 6 Arten im tropischen cisàquatoriale» Amerika. 

Sect. L Eudracontium Engl. (Chersydrium Schott'. Ebenso viel Stb. als IL der Blh., 
in 2 Kreisen. 2—3 Fâcher des Frkn. mit je 1 Sa. Bl.stand kurz gestielt Spatha oben kappen
formig. — I). polyphyllum L. in Surinam, D. asperum C. Koch in N'ordhrasilieii. Ihr Blatt
stiel erreicht bis 3 n, Hohe, ihr Kolbenstiel nur wenig uber I dm. Beide entwickeln zur 
Blùtezeit starken Aasgeruch, der Schwindel und selbst Erbreehen erzeugt. Die stark giftige 
Pflanze dient als Heilmittel gegen Schlangenbiss. 

Sect. IL Godwinia Seeni. (als Gatt.) Mehr oder doppelt so viel Stb. als B. der Blh. 
in 3 — 4 Kreisen. 2—3 Fâcher des Frkn. mit je 2 Sa. Bl.stand lang gestielt. Spatha oben 
kappenformig. — D. Gigas (Seem.) Engl. in Nicaragua (Fig. SO); der Blattstiel erreicht 3 m 
Hohe und die Spreite mehr als I ni im Durchmesser; der Stiel des Bl.sfandes wird I m, 
die Spatha 5—G dm lang. Eigenschaften wie bei den Arten der Sect. I. 

Sect. III. Echidnium Schott (als Gatt.) Blh. 4 — Sblàtlrig, Stb. 7—9. Frkn. Ifache
rig, mil 2 Sa. Bl.stand kurz gesfielt; Spatha breit-eif'ormig. — 2 Arten in Guiana und Vene
zuela, kleiner als vorige. 
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Fig. SO. A—B Bracontium Gigas (Seera.) Engl. A Blatt; B Bliitenstand in demselben Verhàltnis verkleiuert; C der
selbe, weniger verkleinert ; i) Kolben; E einzelne Bl. ; .F Stb.; t? Anthère, a von hinten, 6 von vorn, c von der Seite; 
if Frkn. im Làngsschnitt. — J—L Br. polyphyllum L. J Beere im Liingsschnitt ; A'Same; L derselbe im Lingsschnitt.— 

Fig. C— H nach Bot. Mag. t. 0018. 

iv. n. Lasioideae-Amorphophalleae. 
Fibrovasalstrànge mit geraden Milchsaftrbhren. Bl. eingeschlechtlich, nur ausnahms-

weise zwitterig, ohne Blh. Sa. umgewendet. S. ohne Nahrgewebe. — Knollengewàchse 
mit 1 — 2 dreiteiligen B., deren Abschnitte ahnlich wie bei Dracontium weiter geteilt sind. 

A. Kolben bis zur Spitze mit Bl. oder wenigstens mit deutlichen Bl.rudimenten besetzt. 
a. Frkn. 2—3facherig; Sa. einzeln an der eentralen Placenta. Q Bl. entfernt 

34. Plesmonium. 
b. Frkn. Ifacherig; 1 Sa. am Grunde. 

u. c$ Bl. zerstreut; Q Bl. zusammengedràngt 35. Pseudodracontium. 
;S. rj Bl. und Q Bl. zusammengedràngt. 

I. Frkn. mit geradem, glattem, cylindrischem Gr. und verbreiterter, 41appiger N. 
36. Thomsonia. 

IL Frkn. mit kegelformigem, etwas gekrùmmtem Gr. u. 2lappiger N. 37. Ancbomanes. 
B. Kolben mit einem aus rudimentaren, aber nur hier und da undeutlich hervortretenden 

Bl.anlagen gebildeten Anhang. 
a. Sa. von einem langen, aufgeriehteten Nabelstrang herabhangend, demselben nicht an

gewachsen. 
a., cj Bl. zwar nicht locker, aber doch deutlich gegeneinander abgegrenzt. Frkn 

2fàcherig; Sa. von der Scheidewand herabhangend. Gr. undeutlich 38. Synantherias. 
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fi. rj Bl. dicht zusammengedràngt, undeutlich begrenzt, Frkn. 3 — 1 fàcherig; Sa. vom 
Grunde aus aufsteigend. Gr. lang oder kurz 39. Amorphophallus. 

b. Sa. dick eiformig an kurzem Nabelstrang und demselben seitlich angewachsen 
40. Hydrosme. 

34. Plesmonium Schott. çj Bl. mit sitzenden, fast quadratischen A., deren Thecae 
am Scheitel mit 2 nicrenfonnigen Porc, sich ofl'nen. Frkn. in einen kegelforraigen Gr. 
mit ziemlich groBer, scheibenlbrmiger N. ùbergehend. Stérile Bl.anlagen (Pistillodien?) 
zwischen çj und ÇJ Bl.sl'ànden dick keulcnlormig, ara Scheitel mit einer Hôhlung. Beeren 
eiformig, 2 — 3fàcherig, mit Isamigeu Fachern. S. fast ellipfisch an kurzem Nabelstrang, 
mit runzeliger Schale. — Knollcngew'àcbs. B. ahnlich wie bei Dracontium. Spatha ei
formig, unten zusammengerollt. Rolben frei, unteres Viertel von entfernt slehenden Q 

Bl., das folgende Viertel von dicht stehenden Bl.rudimcnten, die obère Halfte von dicht 

stehenden çj Bl. besefzt. 
3 Arten in Ostindien, gut bekannt nur P. margariliferum Schott. 

35. Pseudodracontium N. E. Brown. çj BL mit 3 — 6 keulenforraigen, freien oder 
vereinigten Stb., deren Thecae sich mit Spalten an der Spitze ofl'nen. Stérile rj Bl. 
warzenartig. ÇJ Bl. mit kurzem Gr. und kleiner N. — Rnollengewàchse mit gleiclizeitig 
auftrelendem, kurzgesticltem Bl.slande und Laubb. Spatha aufrecht, nachenformig. Rolben 

kiirzer als die Spatha, dick, mit dicht stehenden ÇJ Bl. und entfernt stehenden çj BL, 
zuletzt mit kurzem, kegelformigem, von rudimenlàren Slb.anlagen besetzteni Anhang. 

2 Arten in Cochinchina. 

36. Thomsonia Wall. (Pylhonium Schott, Allopythion Schott). çj Bl. kurz gestielt, 
mit 3 — 5 lànglich-viercckigen Slb. Stérile Bl. aus hockerformigen Staminodien gebildet. 
ÇJ BL oder Frkn. mit langem, cylindrischem Gr. und groBer 4seitiger N. — Rnollen
gewàchse mit fuBformig zersclinillenem oder dreischnittigem B. mit fiederleiligen Ab
schnitten. Spatha lederartig, nachenformig. ÇJ Bl.stand cylindrisch, dùnner und kùrzer 
als der çj, dessen obérer Teil sleril isl. 

2 Arten im Himalaya und in Ostindien; Th. nepalensis Wall, vom Himalaya in Kultur. 

37. Anchomanes Schott. çj Bl. mit 2 sitzenden Slb., deren Thecae sich durch eine 
Spalle am Scheitel ofl'nen. Frkn. in einen gekrùmmfen Gr. mit tlappigerN. ùbergehend. 
Beeren eiformig, violett oder weiBlieh, Isamig. S. lànglicb-eifôrinig, mit dùnner Schale 
und groBem, griincm E. — Rnolliges Khizom. B.sliel gefleckt und stachelig mit groBer 
dreischnittiger Spreite, wie bei Dracontium. Stiel des Bl.standes halb so lang als der 
B.sliel; Spatha sehr lang, lanzettlich, fleischig. Kolben halb so lang als die Spatha, çj 
Bl.stand so lang als der ÇJ und an denselben anscblicBend. 

2 Arten im tropischen Afrika; A. difformis (Bluine) Engl. und A. dubius Schott. 

3 8. Synantherias Schott. çj Bl. aus 4 — 6 sitzenden Stb. gebildet, deren Thecae 
anfangs mit je 2 Poren, die aber bald in eine Spalte zusammenflieBen, aufspringen. Frkn. 
eiformig, 2fàeherig, mit kurzem Gr. und kopfformiger, 41appiger N. — Rnollengewàchs, 
mit 1 — 2 fuBformig zerschnitfencn B., ahnlich wie bei Dracontium. Spalha auf dùnnem 
Stiel, breit eiformig. ÇJ Bl.stand fast cylindrisch, von dem çj, dunneren Bl.stande durch 
ein kurzes, mit hockerigen Bl.rudimcnten beselztes Zwischenstùck gesondert, zuletzt ein 
dùnner, pfriemenformiger Kolbenanhang, 1 '/2 mal so lang, als der eigeutliche Bl.stand. 

1 Art, .S. silvatica (Boxb.) Schott, in Ostindien. 

39. Amorphophallus Bluine. çj Bl. aus 3 — 4 Stb. gebildet, deren Thecae sich 
durch Spalten am Scheitel oflnen. Frkn. fasl kugelig, 2 — 3 — 4fàcherig; Gr. von verschie
dener Lange rail 3 — 41appiger N. Beeren wenigsamig. S. mil dùnner, durchsichtiger 
Schale und dickem, grùnem E. Knollengewàchse. Meisl nur I B., ahnlich dem von 
Dracontium. Bl.stand lang oder kurz gestielt, am Grunde mit einigen Niederb. Spatha 
zusammengerollt, lùtenibrmig. Kolben meisl dick, der çj Bl.stand dicht an don ÇJ Bl.
stand anscblicBend; Anhang nur mit undeullichen Bl.rudimcnten. 

Etwa 15 Arten in Ostindien. 
Sert. L Caudantm Blume. Gr. sehr lang, diinn. Kolbenstiel kurz. Spatha sehr groB, 

glockig. Kolbenanhang fast so dick wie lang. — Hierher gehort der gigantische A. campanu-
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latus Blume (Fig. 81), dessen Knolle mehr als 2 dm im Durchmesser erreicht und dessen 
B.stiel uber t m hoch und 6—8 cm dick wird; der Kolbenstiel wird kaum 1 d m lang, tragt 
aber eine 3 d m lange schmutzig violette Spatha; der Kolben ist unten 3—4 cm, oben 5—6 
cm dick und der breit kegelformige, schwammige, runzelige und tief gefurchte Anhang wird 

Fig. SI. Amorphophallus campamdatus Bl. Links blûhende Pfl. B Stiick des Blùtenstandes im Làngsschnitt; C Stb. 
von der Seite; B dasselbe halb von oben gesehen; E dasselbe im Querschnitt; E' Pistill mit durchschnittenem 

Frkn. ; G eine Sa. 

7—12 cm lang und unten ebenso dick. Diese Pllanze ist von der Coromandelkùste und 
Ceylon bis nach den Fiji-Inseln verbreitet; sic wird vielfach auf feuchtem Boden angepflanzt 
und bliiht in der Regenperiode. A. dubius Blume in Ostindien, weicht von voriger durch 
geringere Dimensionen und einen mehr glatten, nicht gefurchten Kolbenanhang ab. 

Sect. IL Brachyspatha Schott (als Gatt.). Gr. kùrzer aïs der Frkn. Stiel des Kolbens 
lang. Spatha von dem langen, zugespitzten Kolbenanhang weit ùberragt. Einige Arten auf 
Java, Sumatra, Bornéo. Hierher gehort (1er gewaltige A. Titanum Beccari vom westlichen 
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Sumatra. Knolle bis 5 d m im Durchmesser. B.stiel 2—5 m lang, 1 d m dick, die primaren 
Abschnitte der Spreite bis 3 m lang. Stiel des Bl.standes Vs—I in lang; Spatha 7—8 dm; 
Q Bl.stand etwa 1,3 dm, c3 Bl.stand 6 cm, Anhang 1,3 m lang; Fr.stand 6 d m lang, I d m 
dick, mit 3 cm langen Beeren. 

Sect. III. Conophallus Schott (als Gatt.). Gr. fast gar nichl vorhanden; N. scheiben-
lormig, schwach 2—31appig. Spatha oben concav, nur unten zusammengerollt. Kolben die 
Spalha wenig ùberragend, mit kegellormigeui, in der Mille verdickten), glattem Anhang. Auch 
hierzu gehoren sehr groBe Formen, wie A. giganteus Blume von Malabar, Ceylon und Java, 
mit 1—2 m langem B.stiel. Haufig kultiviert wird in unsereu Gewàehshausern A. bulbifer 
Blume von Ostindien, ausgezeichnet durci, scheibenformige Knollen, welche auf dem B. an 
den Stellen sitzen, wo die Segmente I. und IL Ordnung von einander ahgehen. 

A. Bivieri Durieu s:ehe unter Hydrosme. 
40. Hydrosme Schott (incl. Corynophallus Schott, Hansalia Schott, Bhaphiophallus 

Schott, Proteinophallus Hook. f., Tapeinophallus Baill.). Von voriger Gattung nur durch 
die vollig anders gestaltelen Sa., deren Integumeht mit dem Nabelstrang vereinigt ist, 

unterschieden. 
13 Arten in, tropischen Afrika, Madagaskar, Ostindien, Cochinchina, aber nicht auf den 

Insein des indischen Archipels. Hierher gehoren u. a. folgende Arten des tropischen Afrika: 
H. Schiveinfurthii Engl. im Lande der Niam-Niam, H. maxima Engl. in Ostafrika, bei Moin-
bassa, H. Teusczii Engl. mit 3lappiger Spatha, auf der Bismarck-Insel im Congo, H. leonensis 
(Lam.) Engl. in Sierra Leone und Senegambien. Den riesigen Formen der Gattung Amorpho
phallus entspricht H. Hildebrandtii Engl. von Madagaskar mit 2 m hohen B. und einer 8—9 
d m langen, sehniutzig-lilafarbenen Spatha, welche einen verhàltnismàBig kurzen Kolben mit 
nur 5 cm langem Bl.stand und 3,5 d m langem Anhang einschlieBt. In Ostindien ist die Gattung 
durch H. Hohenackeri (Schott) Engl. vertreten. Endlieh gehort hierher auch die wahrschein
lich aus Cochinchina stammende, sehr haufig in Warmhàusern kultivierte H. Rivieri (Durieu) 
Engl., welche auch ganz bedeutende Dimensionen erreicht; so wird der Stiel des Bl.standes 
hier bis 7 dm, die innen dunkel rotbraune Spatha bis 3 dm, der sehwarzviolette Kolben
anhang bis 2,5 dm lang. 

iv. 12. Lasioideae-Nephthytideae. 
Fibrovasalstrànge mit geraden Milehsaftrohren. Bl. nackt, çj Bl. mit dicken, pris-

matischen Stb., deren anliegende, lineal-làngliche Thecae mit einer Spalte a m Scheitel 
sich ofl'nen Frkn. Ifacherig, mit einer kurzen umgewendeten Sa, Beeren 1 s a m i g . — 
Jiletternde Gewàchse oder Stauden, mit pfeilformigen, netznervigen B. und kurzgestielten 
Blùtenstanden, welche bis zur Spitze mit fertilen Bl. besetzt sind. 
A. Stamm kletternd. 

a. rj Blùtenstand von dem Ç durch einen mit rudimentaren, <$ Blùtenanlagen besetzten 
Raum getrennt. B. herz-pfeilldrmig, nicht durchlochert 41. Cercestis. 

b. c5 Blùtenstand an den Q sich anschlieBend. B. im Lmriss pfeilformig oder herz-
eifiirmig, durchlochert 42. Rhektophyllum. 

B. Stamm unterirdisch, kriechend. B. pfeilformig. 
a. Sa. unterhalb des Scheitels wandstàndig 43. Nephthytis. 
b. Sa. am Grunde stehend . 44. Oligogynium. 

41. Cercestis Schott. çj Bl. mit 4 Slb. ÇJ BL mil kugeligem oder verkehrt-
eiformigem Frkn. und groBer kreisformiger N. — B. herz-pfeilformig oder spiefiformig 
auf dùnnem Stiel. Blùtenstande kurzgeslielt, einzeln oder zu mehreren. Spalha klein, 
zusammengerollt. Rolben mit kurzem ÇJ, und dickerem und l'àngereni çj Bliitenstand. 

3 — Arten im tropischen Westafrika, so C. Afzclii Schott. 

42. Rhektophyllum N. E. Brown. çj Bl. mit 3 — 5 Stb. ÇJ Bl. wie bei voriger 
Gatlung; aber die Sa. einer weit in das Fach vorspringenden Placenta ansitzend. — B. 
langgestielt, durchlochert und in wenige breite Abschnitte unregelmâBig liederig zer-
schnitten. Spatha fast cylindrisch. Kolben sitzend, cylindrisch; der çf Blùtenstand 

3mal Tanger als der ÇJ 
1 Art, Bh. mirabile N. E. Brown, im tropischen Westafrika. 

43. Nephthytis Schott. çj Bl. mit sehr kurzen Slb. ÇJ Bl. mit kugeligem Frkn., 
sitzender, scheibcnfbrmiger N. und einer kurzen Sa. ara Scheitel des Fâches. — Unler-
irdischer Grundstock mit langgestielten, dreieckig-pfeilformigen B. und langgestiellem 
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Blùfensfand. Spatha elliptisch, am Grunde zusammengerollt, zuletzt offen und zurùck 
gebogen. Rolben kurz gestielt, mit wenigen Ç Bl. und 3mal làngerem , eylindnscnem 

çj Blùtenstand. 
2 Arten im tropischen Westafrika. 
44. Oligogynium Engl. Wie vorige Gattung; aber Frkn. mit kurzem, birnformigem 

Gr. und am Grunde stehender Sa. 
1 Art, O. Poissoni Engl., in Westafrika. 

iv. 13. Lasioideae-Montrichardieae. 
Fibrovasalstrànge mit geraden Milchsaftschlàuchen. Bl. ohne Blb., çj Bl. mit freien 

Stb.; ÇJ Bl. mit I fàcherigem Frkn. und 2 Sa. an kurzem Funiculus. — Baumartige Pfl. 

Fig. S2. Montrichardia lin/fera Schott. A Bliitenstand, auf 83. Montrichardia linifera Schott. A ganze Pfl.. 
die Halfte verkleinert; B teil des $ Blùtenstandes, von Wasser stehend; B keimender S.; C ganze Pfl. mit'de 
oben gesehen; C Stb. von hinten: B Teil des Q Bliiten 
standes, von oben gesehen; il'Frkn. im Làngsschnitt 

F Teil des Fruchtstandes, im Làngsschnitt. 

Natùrl. Pflanzenfam. II. 3. 

ersten Laubb. Diese Fig. sowie die nebenan stehende nach 
Schott, Aroideae Maximilianae. 
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mit geradem, starkem Sympodium und groBen pfeilformigen B., deren Seitennerven 
II. Grades zwischen denen I. Grades schief verlaufen und mit denen III. und IV. Grades 
netzformig verbunden sind. 

45. Montrichardia Crùger. çj Bl. mit 3 — 4 prismatischen Stb. mit anliegendcn, 
zugespitzten Thecis. ÇJ Bl. mit dicken,, I fàcberigem Frkn. mit etwas eingesenkter, un
deutlich gelappter N. Fr. groB, I samig, mit groBem E., welcher innerhalb der Beere 

auswàcbsl. — Vergl. im Ubrigen die Figur. 

8—4 Arten im tropischen Amerika, am Bande von Graben und Sùmpfen gesellig 
wachsend. M. linifera Schott mit glattem Stamm, im tropischen Brasilien 'Fig. 82 und 83;; 
M. arboreseens Schott mit haufig stacheligem Stamm, im nordl. Brasilien und Guiana. 

v. 14. Philodendroideae-Philodendreae. 

Stb. der çj BL frei. Sa. gerade oder umgewendet, meisl an langem Funiculus. S. 
mit Nahrgewebe. — Straucbartigc oder kletfernde Pli. mit meist ùber die Erde tretendem, 
kurzem oder verzweigtem Sympodium. Seitennerven L, IL u. III. Grades nahezu parallel. 

A. Q Bl. bisweilen mit Staminodien. Gynoceum nie aus mehr als 4 Carpellen gebildet. 
Placenten pariétal oder central. Meist niedrige, strauehartige, niemals kletternde Pllanzen 
mit stets ungeteilten B. Spatha bleibend oder den oberen Teil abwerfend. 
a. Der ganze rj und Q Blùtenstand fertil. Ç Bl. mit einzelnen Staminodien. Placenten 

central oder fast central; Sa. anatrop. Spatha bleibend. 
oc. Frkn. 3—4fàcherig. Mikropyle der Sa. gegen die Spitze oder Seite hingewendet 

46. Homalomena. 
3. Frkn. ifacherig. Mikropyle der Sa. gegen die Basis hingewendet 47. Chamaecladon. 

b. Der obère Teil des (5 Blùtenstandes meist steril, selten fertil. Einzelne £ BL mit 
Staminodien, andere ohne solche. Placenten pariétal. Sa. fast geradlaufig oder gerad
laufig. Spatha ihren Spreitenteil abwerfend. 
a. Placenten pariétal, von unten bis oben mit fast geradlàufigen Sa. besetzt. 

I. Scheide in der Mitte leicht eingeschnùrt; eine langliche Bdhre nach Abwerfen 
des lanzettlichen Spreitenteiles zuruckbleibend 48. Schismatoglottis. 

IL Scheide nicht eingeschnùrt; ein kùrzer becherformiger od. verkehrt-kegelformiger 
Teil nach dem Abwerfen des Spreitenteiles zuruckbleibend. 
1. Der obère Teil des <J Kolbens fruehtbar. 

+ Frkn. frei 49. Piptospatha. 
•j-f Frkn. verwachsen 50. Gamogyne. 

2. Der obère Teil des Kolbens mit Staminodien besetzt .51. Bucsphalandra. 
B. Placenten pariétal, im unteren Teil mit geradlàufigen Sa. mit langrohriger Mikropvle. 

52. Rhynchopyle. 
•j. Placenta basai, mit geradlàufigen Sa. mit langrohriger Mikropyle 53. Microeasia. 

B. Q Bl. stets ohne Staminodien. Gynoceum bisweilen aus mehr als 4—6 Carpellen ae-
bildet, mit eentralen Placenten oder nur aus einem Carpell bestehend. mit parietaler 
Placenta. Selten niedrig, meist kletternde PII. oder haumàhnliche PII. mit svmpodialem 
Stamm. Spatha bis zur Reife bleibend. 
a. Sa. geradlaufig. 

a. Frkn. 2—mehrfacherig; Sa. in den Fachern zu mehreren 2reihig oder einzeln. Kolben 
ohne Anhang 54. Philodendron. 

S. Frkn.'ifacherig; Sa. zahlreich. Kolben mit sterilen) Anhang 55. Thaurnatophyllum. 
f, Frkn. Ifacherig, mit einer wandstàndigen Sa. 56. Philonotion. 

b. Sa. umgewendet, zu mehreren 2reihig an den eentralen Placenten des 2faeherisen Frkn. 
57. Adelonema. 

46. H o m a l o m e n a Schott. çj Bl. meisl mil 3 — 4 , seltener mit 5 — 0 prismatischen 
abgestulzten Slb., mit eifôrmigen oder langlichen Thecis. Gynoceum unvollkommen 3-
bis 4fàchcrig, mit 1 — 2 (sehr selten 3), meist nur einem vorderen fadenlormigen, an 
der Spilze kopfformigen Slaminodium. Sa. an den Placenten 2reibig. S. eifoniii,v, mit 
fleischiger AuBenscbichl und dicker, schwarzbrauner, gefurcbler Innenscbicbt. Halb
straucher oder Rràuler, rail meist iiber die Erde Iretendem, kurzem, sympodialem Stàram-

chen, langgestielten, dreieckig- oder eiformig - herzformigen B. und kurzgestiellen, ein 
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Sympodium bildenden Rolben. Spatha meist bauchig, ohne Einschniirung; Rolben cylin

drisch in der unteren Halfte oder dem unteren Drittel Q Vergl. Fig. 84, H, J. 
Fast 20 Arten, zumeist im tropischen Asien, einige im subandinen Sùdamerika, nament

lich in Columbien. 

Fig. 84. A—F Philodendron exiuiium Schott. A Blùtenstand nach 
Entfernnng der halben Spatha; B çj Bl. von oben; C dieselbe im 
Querschnitt; B Q Bl. im Querschnitt ; E dieselbe im Làngsschnitt ; 
i-'eine Sa. — G Schismatoglottis rupestris Zoll. et Moritzi, unterer 
Teil des Blùtenstandes; zwischen den J> und Q Bl. rudimentàre 
<3 Bl. — B Stùck des Blùtenstandes von Homalomena rnbescens 
Kunth aus der Grenzregion, mit Staminodien; J dasselbe Stùck 

im Querschnitt. 

Fig. 85. Microcasia pygmaea Becc. A ganze 
Pfl. in nat. Gr. B Spatha stark vergroBert; 
C Kolben mit dem von Blùtenrudimenten ge
bildeten Anhang; B Frkn. im Làngsschnitt. 

Sect. I. Euhomalomena Engl. Spatha ohne Einschniirung. o Bl. mit 3—4 Stb. — 
Arten der alten Welt z. B. H. rubescens Kunth in Ostindien. 

Sect. IL Curmeria (Linden et André, als Gatt.). Stamm unterirdisch. Spatha mit 
Gliederung in Bdhre und Spreite. r5 Bl. mit 8—G Stb. — Arten der neuen Welt. 

47. Chamaecladon Miquel. çj Bl. mit 2 kurzen, dicken Slb. Gynoceum 2 — 3 -
fàcherig, mit meist einem Staminodium auf der vorderen Seite, selfen mit 2. Sa. an den 

eentralen Placenten 4reihig. S. lànglich-elliptisch. — Wachslumsverhàltnisse und Habi
tus wie bei voriger Gatlung, aber aile Teile kleiner; Kolben meist nur im unteren Sechstel 
oder Viertel weiblich. 

Etwa 12 Arten im malayischen Gebiete. 

48. Schismatoglottis Zoll. et Mor. (Apoballis Schott). çj Bl. mit 2 — 3 kurzen, 
zusammengedruckten Stb., deren Antherenfacher seitlich einander gegenùber liegen und 
sich mit Poren ôfïhen. Stérile Bl. aus zusammengedruckten Staminodien bestehend. Q 

Bl. mit 1 — 4 Staminodien. Frkn. mit sitzender, scheibenformiger N. Beeren lànglich, 

grùnlich oder rotlich, vielsamig. S. mit-fleischiger, durchscheinender AuBenschicht.— 

9* 
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B. meist diinn, herzfôrmig oder lanzettlich. Unlere Halfte des Kolbens Q , teilweise mit 
der Spatha vereinigt, obérer Teil des Kolbens keulenfërmig, in der unleren Halfte fertil, 
in der oberen Halfte steril. 

Etwa 10 Arten im malayischen Gebiete. 
Sect. I. Euschismatogloltis Engl. Connectiv ùber die Thecae der A. hinwegragend. 

Mehrere Arten Zierpll. in Warmhàusern. 
Sect. IL Apalemone Schott (als Gatt., incl. Colobogynium Schott). Die Thecae der A. 

iiber das Connectiv hinwegragend. 

40. Piptospatha N. E. Brown. çj Bl. mit 1 — 2 zusammengedruckten, sitzenden 
Stb. , deren Connectiv ùber die Thecae hinaus in ein ebenso langes Horn verlangert ist. 
ÇJ Bl. nur aus einem cylindrischen, Ifàcherigen Gynoceum bestehend. — B. lànglich-
lanzettlich, kurzgestielt. Rolben lanzettlich. 

•I Art auf Bornéo. 

50. G a m o g y n e N. E. Brown. Mit voriger Gaft. nahe verwandt, hauptsachlich durch 
Verwachsung der Frkn. untersebieden. 

I Art, G. Burbidgei N. E. Brown, in Bornéo. 

51. Bucephalandra Schott. çj Bl. mit I — 2 zusammengedruckten, verkehrt-
eiformigen Stb. mit dickem Connectiv und eifôrmigen Thecis, welche in ein dùnnes, mit 

Endpore versehenes Horn auslaufen. Stérile çj Bl. aus dicken verkehrt-eifdrmigen, am 
Scheitel warzigen Staminodien bestehend. O BL ohne Staminodien, sonst wie bei Schis
matoglottis. — Rleines Rraut mit lineal-lanzettlichen B. 

1 Ait, B. Motleyana Schott, in Bornéo. 

52. Rhynchopyle Engl. çj Bl. mit 2 — 3 stunipfen Slb., deren A sich mit Poren 
olfnen. ÇJ Bl. ohne Staminodien mit ciformigem Frkn. Beere verkchrt-eiforniig, viel-
samig. Sa. mit lang schnabelfijrmig verlàngerlem auBeren Integument; die Schnabel der 
Sa. untereinander verschlungen. — Rleine Rràuter mit lanzettlichen, in ein kleines Bôhr-
chen endenden B., deren Stiel am Grunde mit einer langen Ligula versehen ist. Rolben 
cylindrisch , am Grunde mit vcrkùmmerlen Q , am Scheitel mil sterilen çj Bl. 

2 Arten in Bornéo. 

53. Microcasia Becc. çj Bl. mil verkehrt-eiformigen, silzenden Stb.. deren l'àng-
lich-eiformige Thecae in ein Horn auslaufen. Stérile Bl. unterhalb der fertilen çj aus 
dùnnen verkehrt-eiformigen Staminodien bestehend, die oberhalb der fertilen çj stehen
den entweder aile mit verkehrt-pyramidcnfùrmigen, abgestunipften Staminodien oder die 
untersten diinn vcrkehrt-eifôrmig und die oberen aus dem verkehrt-eiformigen Kolben-
ende kaum ausgegliedert, so dass ein sogenannter Kolbenanhang gebildet wird (M. pyg-
maea Becc). Sa. wie bei voriger Gatlung. — Rleine Pfl., deren B.stiele w ie bei voriger 
Gattung mit langer Ligula versehen sind. 

2 Arten in Bornéo; M. pygmaea Becc. mil I—2 cm langen B. und 1,5 cm langen 
Scheiden (Fig. 85). 

54. Philodendron Schott. çj Bl. aus î — 6 silzenden, mehr oder weniger prisma
tischen abgestulzfen Stb. bestehend, mit langlichen oder linealen. nach auBen liegenden, 
am Scheitel mit kùrzer Spalte aufspringenden Thecis. Ç) Bl. ein 2 — 5- bis inehrlacberiges 
Gynoceum. Sa. geradlaufig oder halb umgewendet, Beeren mil diinnen Scheidewanden. 
S. lànglich-eiformig, mit fleischiger AuBcnschichl und gerippter Innenschicht. — Stamm 
und B.sehr verschiedcnarlig. Rolben cylindrisch. Wurzeln mit Harzgàngen. (Vergl. Fig. 84.) 

Weit ùber 100 Arien in, tropischen Amerika, die sich auf folgende Seclionen verteilen. 
A. Strauchig mit melirhlàttrigen Zweigen, die mil einen, Bl.stand abschlieBen und 

in der Achsel des vorletzlen II. vor der Spalha den ebenfalls nielirbliittrigen Fortsetzungs-
spross entwickeln. 

Sect. L Pteromischum Schott. Kletternd. B. mit breitseheidigen Stielen und liing-
licher Spreite. Frkn. mit 4—8 Fachern ; Sa. in denselben 2—Greihig. Etwa 20 Arten von 
Brasilien bis Mexiko. 

B. Stamm sehr verschieden, aber stets ein Sympodium, dessen erste Sprosse bis 
zur Blute mehrere B. tragen, dessen Fortsctzungssprosse aber, in der Achsel des vor-
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letzten B. vor der Spatha entstehend, meist nur \ Niederb., 1 Laubb. und den Bl.stand 
entwickeln. 

Sect. IL Baursia Bchbch. (Canniphyllum Schott, Glossophyllum Schott). Sympodium 
meist kurz, seltener aufsteigend. B. mit dickem, bisweilen aufgeblasenem B.stiel und làng-
licher, lanzettlicher oder elliptischer, niemals herzformiger Spreite. Frkn. 4—8facherig, meist 
mit wenigen Sa. a m Grunde, seltener mit mehreren centrahvinkelstàndigen. Etwa 16 Arten. 
Haufiger kultiviert werden Ph. cannaefolium Schott aus Brasilien (Fig. 86), Ph. Wendlandii 
Schott aus Centralamerika. 

Fig. S6. Philodendron cannaefolium Schott. (Nach Schott, Aroideae Masimilianae.) Ufig nat. Gr.) 

Sect. III. Oligophlebium Schott. Kletternd. B. meist mit dùnnen Stielen und pfeil-
ftirmiger oder spieBfdrmiger oder dreiteiliger Spreite. Frkn. 4—5facherig; Sa. in den Fachern 
einzeln a m Grunde. 
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Sect, IV. Polyspermium Engl. (Platypodium Schott, Psoropodium Schott, Cardiobelium 
Schott etc.) Kletternd. B. immer herzfôrmig, meist unterseits matt. Frkn. meist lànglich; 
Sa. in den Fachern zahlreich, 2reihig. Etwa 30 Arten. Haufig kultiwert werden: Ph, Simsii 

Kunth aus Guiana, Ph. verrucosum Mathieu, Ph. grandifolium Schott. 
Sect. V. Otigospermium Engl. Wie vorige, aber nur 1—4 Sa. am Grunde der Fâcher 

des Frkn. Etwa 25 Arten; davon hàufiger kultiviert: Ph. eximium Schott aus Brasilien 
(Fig. 84), Ph. gloriosum André von Kolumbien, Ph. erubeseens C. Koch von Caracas, Ph. sagitti-
folium Liebm. von Mexiko. 

Sect, VI. Tritomophyllum Schott. Kletternd. B. mit stielrundem Stiel und dreiteiliger 
Spreite. Frkn. 5—Hfaeherig; Sa. I—2 in jedem Fach am Grunde. Hierher Ph. tripartitum 
Schott von Venezuela. 

Sect. VIL Schizophyllum Schott. Kletternd. B. im L'mriss lànglich oder eiformig, 
3—Slappig oder 3—Steilig. Sa. in den 6—'J fachern des Frkn. je 3—4, ein wenig uber der 

Basis. Hierher /'/;. panduraeforme Kunth und Ph. lacinialum (Vellozj Engl., beide aus Brasilien. 
Sect. VIII. Polytomium Schott. Meisl kletternd. IL vielfach eingeschnitten bis doppelt-

fiederspaltig. Hierher Ph. lacerum Schott von Westindien, Pli. radiatum Schott von Mexiko, 
Ph. pinnatiftdum (Jacq.) Kunth von Venezuela. 

Sect, IX. Meconostigma Schott. Sympodium baumartig, mit dickem, von dicht stehen

den B.narben besetzteni Stamm. B. lang gestielt, ziemlich dick, im Uniriss dreieckig-pfeil-
fiirmig. Spatha und Kolben groB. Stb. sehr dùnn, 6—8 mal so lang, als breit. Frkn. 4- bis 

Hfaeherig, cylindrisch, meist oberhalb der kurzen Fâcher stark verdickt. Sa. in den Fachern 
meist 2—4, in einer Beihe angeordnet. Staminodien ziemlich lang, keulenformig. — 6 Arten 
im sùdlichen Brasilien, darunter Ph. speciosum Schott. 

Fig. 87. Philodendron bipinnatifidum Schott. 

Sect, X. Sphincterostigma Schott. Von voriger Gruppe durch welljg-gelappte oder 
fiederspaltige oder doppeltliederspaltige B. unterschieden. Arten ebenfalls in Sùdbrasilien. 
Ph. bipinnatifidum Schott mit starkem, bis 2 m hohem Stamm (Fig. 87*, und das sehr ahn-
liche Ph. Selloum C. Koch haufig kultiviert. 

i 
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55. Thaumatophyllum Schott. çj Bl. nicht genau bekannt, Ç Bl. mit prisma
tischen) oder 4kantigem, 4fàcherigem Frkn., mit halbkugeliger N. und zahlreichen Sa. an 
langen Funiculis. — B. langgestielt, fuBformig, fiederschniftig, starr. — Rolben dick, 
cylindrisch; Ç Bl.stand mit enffernt stehenden Bl. ; çj Bl.stand ebenso lang, oben in 

einen kegelfôrmigen, von sterilen Bl. gebildeten Anhang ùbergehend. 
1 Art, Th. Spruceanum Schott, im nordlichen Brasilien. 

56. Philonotion Schott. çj Bl. aus 2 Slb. bestehend, ÇJ BL aus einem langlichen 
Frkn. mit kleiner, halbkugeliger N. — Fr. ahnlich wie bei Philodendron Sect. I. 

1 noch wenig bekannte Art, Ph. Spruceanum Schott, im nordlichen Brasilien (Alto 
Amazonas). 

57. Adelonema Schott. çj Bl. nicht genau bekannt, ÇJ lil. ein lànglicher, 4kan-
tigerFrkn., dessen beide Fâcher mehrere umgewendete Sa. enthalten. N.silzend, scheiben-
formig. — Rriecbendes Kraut, mit reich beblàtterten Zweigen. B.stiele diinn, im unteren 
Drittel mit Scheide; Spreite lang zugespilzt. Spatha und Rolben auBerlich ahnlich wie 
bei Philodendron. 

I Art, A. erythropus Schott, im nordlichen Brasilien lAlto Amazonas . 

v. 15. Philodendroideae-ABubiadeae. 
Die Stb. der çj Bl. zu einem Synandrium vereinigt. Sa. halbumgewendet, an 

langem Funiculus. S. mit Nahrgewebe. — Rriechende Rràuter mit langgestielten, lan
zettlichen B. ; Seitennerven I. und IL Grades zahlreich und nahezu parallel, zwischen 
ihnen zahlreiche feine Adern querverlaufend. 

58. Anubias Schott, Synandrium der çj Bl. kurz cylindrisch, abgestutzt, aus 
3 — 5 Stb. gebildet; Frkn. niedergedrùckt kugelig, 2fàcherig, mit zahlreichen, in mehreren 
Beihen angeordneten Sa. Beeren verkehrt-eiformig. — Spatha unterwàrts zusammen
gerollt. Rolben cylindrisch, zur Halfte ÇJ, zur Halfte çj BL; der çj Blùfensfand ganz 
fertil oder unterwàrts mit Synandrodien, welche den Synandrien gleichgesfaltet sind, 
aber der A. entbehren. 

3 Arten im tropischen Westafrika. 

v. ie. Philodendroideae-Aglaonemeae. 
Stb. frei oder zu einem Synandrium vereinigt. Sa. in den Fachern des Frkn. einzeln, 

umgewendet, an kurzem Funiculus. S. ohne Nahrgewebe, mit groBem E. — Sympodium 
der Sprosse meist stammartig. 

A. Q Bl. dicht bei einander stehend, ohne Staminodien. (5 Bl. nur mit 2—3 getrennten Stb. 
a. Blùtenstand kurzgestielt. N. trichterformig 59. Aglaonema. 
b. Blùtenstand langgestielt. N. scheibenformig, 41appig 60. Aglaodorum. 

B. Q Bl. locker verteilt, mit Staminodien versehen. (5 Bl. mil 3 — 4 in ein Synandrium 
vereinigten Stb. 61. Dieffenbachia. 

59. Aglaonema Schott. Stb. 2 , kurz, mit dickem Connectiv und gegenstàndigen, 
verkehrt-eiformigen Thecis, welche sich am Scheitel mit einer Pore oder Spalte ofl'nen. 
ÇJ Bl. bisweilen mit einzelnen Staminodien und einem 1-, selten 2fàcherigen Frkn.; 
Sa. am Grunde, die Mikropyle nach unten wendend. Beeren eiformig oder lànglich, rot, 
mit einem eifôrmigen, dùnnschaligen S. — Niedrige Straucher, mit ziemlich langgestielten, 
lànglich-lanzettlichen oder eilanzettlichen B. Mehrere Blùtenstande ein Sympodium 

bildend. Spatha unterwàrts zusammengerollt, oben offen, ohne Einschniirung. Rolben 
mit kurzem Q und 3—4mal làngerem çj Blùtenstand. 

Etwa 10 Arten im malayischen Gebiete und in Ostindien, die meisten in Kultur, nament
lich A. commutalum Schott mit gefleckten B. 

60. Aglaodorum Schotf. Stb. 3 — 4 , kurz, mit nebeneinanderliegenden, langlichen 
Thecis, welche sich am Scheitel mit einer eifôrmigen Pore ôfîhen. Q Bl. mit 1 3 

prismatischen Staminodien und einem 1- oder 2fàcherigen Frkn.; Sa. seitlich am Grunde. 

— Wasserpflanze, mit langgestielten, lanzetflichen oder langlichen B. und langgestieltem 



136 Araceae. (Engler.) 

Rolben. Spatha lànglich, in der Mille leicht eingeschnùrt. Rolben oberhalb der Scheide 
noch gestielt, Q Blùtenstand 2 — 3 m a l kùrzer als der çj 

1 Art, A. Grifftthii Schott, in Sùmpfen Sumatras und Borneos. 

61. Dieffenbachia Schott. 4 — 5 Stb. der çj Bl. in ein sitzendes, kurzes Synan
drium vereinigt, mit verkehrt-eiformigen, durch eine kurze Spalte sich ôlfnenden Thecis. 
Stérile çj Bl. aus 4 — 5 ellipsoidischen Staminodien zusammengesetzt. ÇJ Bl. mit 4 bis 
5 keulenforraigen, abstehenden Staminodien und einem 2—3lappigen, 2 — 3fàcherigen, 
kurz eifôrmigen Frkn. mil dicker 2—31appiger N. ; jedes Fach mit einer aufrechten, 
dick eifôrmigen Sa. Fr. beerenarlig, mit Isamigen Fachern. S. kugelig oder eiformig, 
glaft. — Halbstraucher oder baumartig mit kràfligem, geradem, sympodialem Stàmmchen 
und langlichen bis eifôrmigen B. ; letztere einfarbig grùn oder haufig panachiert, hell ge-
streifl oder fleckig. Rolben kurzgestielt in Sympodien. Spatha lànglich, in der Mitte 
oder oberhalb des unteren Driltels leicht eingeschnùrt. Rolben cylindrisch, mit seinem 
lockerblùtigen 2 Tei'auf der Bùckseite mit der Spatha vereinigt; der von dem ÇJ Blùten

stand durch einen von nur zerstreuten slerilen çj Bl. besetztenTeil gesebiedene çj Blùten
stand dichtblùlig, cylindrisch, frei. 

Mehrere Arien im tropischen Amerika, namentlich im subandine» Gebiet; zahlreiche 
Arten, insbesondere deren geflecktblàttrige Varietaten beliebte Zierpllanzen unserer Warm-
hauser, in welchen aber auBerdem viele gezùchtete hybride Pfl. verbreitet sind. Von den 
Stammarten sind hervorzuheben D. Seguine Schott in Westindien, D. picta Schott in Nord-
brasilie», D macrophylla l'opp. im subandinen Peru, D. imperialis Linden et André in Peru; 
D. Parlatorei Linden et André in Kolumbien. 

v u. Philodendroideae-Peltandreae. 
ÇJ Bl. mit einer von vereinigten Staminodien gebildelen Hùlle. Frkn. Ifacherig. 

Sa. 1 oder einige, geradlaufig oder fast geradlaufig an kurzem Funiculus. Stauden. 

<». 62. Peltandra Bafinesque (Lecontia Torr., Bensselaeria Beck.'; çj BL: 4 — 5 Stb. 
mit der rudimenfàren Anlage des Gynôceums ein prismatisches Synandrium bildend, 
mit lineal-lànglicben Thecis. ÇJ Bl. wie oben angegeben. Beeren fast kugelig, mit ei
fôrmigen S. — Rràuter mit unferirdiscbem Bhizom und langgestielten, pfeil- oder spieB-
fôrmigen B. Spatha in der Mitte eingeschnùrt. Rolben cylindrisch, der ÇJ Bl.stand viel 
kùrzer als der çj, letzterer an der Spitze bisweilen mit vollig zurùckgebliebenen Blùten-
anlagen Rolbenanhang). 

2 Arten im atlantischen Nordamerika, /' virginica Rafin. und P undulata Rafin. 

v. 18. Philodendroideae-Zantedeschieae. 
ÇJ Bl. mit oder ohne Staminodien. Frkn. I- bis mehrfacherig. Sa. umgewendet, an 

kurzem Funiculus. S. mit Nahrgewebe und axilem E. Stauden. 

63. Zantedeschia Spreng. (Calla L. z. T., Bichardia Kunth). Stb. 2 — 3 zusammen-
gedriickt, sitzend, mit langlichen, fast bis zum Grunde reiebenden und mit einer Pore sich 
ôffnenden A. ÇJ Bl. mil 3 spatelfôrmigen Staminodien und einem eifôrmigen, 1—5fàche-
rigen, in kurzen Gr. endigenden Frkn. Sa. meisl zu i in den Fachern, freihig. N. halb
kugelig. Beeren verkehrl -eiformig, mil 1—2samigen Fachern. S. eiformig mit làngs-
gestreiffer àuBerer Schale. — Rràuler mil dickem Grundstock und langgestielten, pfeil
formigen oder spieBfôrmigen B. Bl.stand langgestielt mit ziemlich groBer, irichterfôrmiger, 
weiBlicher oder gelber Scheide und kurzem Rolben. 

fi Arten in Sudafrika, von welchen Z. aelhiopiea (L.) Spreng. (Calla aethiopica L., 
Bichardia africana Kunth) seit langer Zeit eine beliebte Zimnierzierptlanze ist.— Z. albo-macu-
lala (Hook.) Baill., kleiner und mit schmaleren weiBgelleckten B., iiberwinterl sogar bei uns 
im Freien. 

64. Typhonodorum Schott. 4 — 6 — 8 Stb. in ein kurzes, verkehrl -pyramiden-
f'Ôrmiges, abgcslurapffes Synandrium vereinigt, mit linealen, durch eine apicale Pore sich 
ôffnenden Thecis. Oberhalb der fertilen slerile, aus 3 — 6 unregelmâBig verwachsenen 
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Staminodien gebildete Bl., unterhalb der fertilen çj Bl. 6 kantige, abgestumpfte Synan-
drodien. Gynoceum Ifacherig, mit 1 — 2 grundstàndigen Sa. Gr. sehr kurz ; N. scheiben-
fôrmig. — Fr. wie bei voriger Gattung, aber aile Teile viel groBer. Spatha mehr lan
zettlich, Kolben lang cylindrisch. 

1 oder 2 Arten in Madagaskar. 

vi. i9. Colocasioideae-Colocasieae. 
Milchsaftschlàuche in Stengeln und B.stielen verzweigt. Synandrien frei. Gyno

ceum Ifacherig mit basalen oder parietalen oder fast eentralen Placenten. S. mit Nahr
gewebe und mit axilem E. — Sympodium knollig oder stammartig mit eifôrmigen oder 
pfeilformigen B. 

A. Q Bl. mit Staminodien. Sa. umgewendet 65. Steudnera. 
B. Q Bl. ohne Staminodien. 

a. Frkn. mit basaler Placenta. 
a. Kolben ohne Anhang von unentwickelten Bl. 66. Gonatanthus. 
8. Kolben mit kegelformigem Anhang. 

I. B. pfeilformig oder eiformig, selten fiederspaltig. Sa. geradlaufig 67. Alocasia. 
IL B. im Umriss pfeilformig, fiederspaltig, Sa. umgewendet 68. Schizocasia. 

b. Frkn. mit parietalen Placenten. 
a. 2—4 Placenten mit zahlreichen Sa. 

I. Kolben ohne Anhang. Obérer Teil der Spatha ganz zurùckgeschlagen 69. Remusatia. 
IL Kolben mit kurzem Anhang. Spatha aufrecht 70. Colocasia. 

3. Nur eine Placenta mit einer Sa. 71. Hapaline. 
c. Frkn. mit weit nach innen vorspringenden, fast eentralen Placenten. Sa. umgewendet. 

'j. Aile BL dicht aneinander stoBend. 
I. Kein Gr. 72. Caladium. 
IL Gr. scheibenformig, uber den Frkn. hinaus ragend ; die Gr. aller S Bl. unter

einander zusammenhangend 73. Xanthosoma. 
8. Q Bl. zu voneinander entfernten Quirlen gruppiert. r$ Bl. zerstreut 74. Chlorospatha. 

65. Steudnera C. Koch. Synandrien aus 3 — 4 Stb. gebildet, mit dickem, einge-
senktem Connectiv und langlichen Thecis, die mit einer apicalen Pore sich ôffhen. Frkn. 
mit 2 — 5 weit vorspringenden Placenten, mit zahlreichen umgewendeten Sa.; N. mit 5 
dreieckigen Lappen. Beeren eiformig mit eifôrmigen, làngsgefurchten S. E. kurz im 
reichlichen EiweiB. — Stàmmchen kurz, mit langgestielten, eifôrmigen, schildfôrmigen, 

dunkelgrùnen, unterseitsgraugrùnen oderviolett gefàrbtenB. und kurzgestieltenBl.stànden. 
Spatha mit kùrzer Rohre und eifôrmiger oder lanzettlicher, innen dunkelvioletter, zurùck-
gerollter Spreite. Rolben kurz, rùckwàrts mit dem fj Bl.stand der Spatha angewachsen. 
çj Bl.stand verkehrt-eifôrmig, nur halb so lang, als der cylindrisebe ÇJ . 

2 Arten in Ostindien, St. colocasiaefolia C. Koch und St. discolor Bull. 

66. Gonatanthus Rlotzsch. Synandrien aus 2 — 3 Stb. gebildet, verkehrt-kegel-
fôrmig, mit 4 — 6 verkehrt-eiformigen Thecis. Synandrodien niedergedrùckt, verlàngert-
rhombisçh. Frkn. mit 2 — 3 Placenten, mit geradlàufigen Sa. an langem Funiculus. — 
Rnollengewàchse, Auslaufer bildend, welche in den Achseln zahlreiche abfallende Brut-
knospen tragen. B. schildformig, eiformig. Stiel des Bl.standes kurz. Spatha mit einer 
unteren bleibenden, lànglich-eifôrmigen und einer darùberbetindlichen, weiteren, bauchi-
gen Bôhre, oberhalb letzterer stark eingeschnùrt und eine lange lanzettliche Spreite bil
dend. Ç Bl.stand kurz, halb so lang als die untere Rohre, çj Bl.stand keulenfôrmig, 
stumpf, kaum die Halfte der oberen Bôhre erreichend, unterwàrts diinn und steril. 

2 Arten im Himalaya, davon G. sarmentosus Klotzsch in einer Hohe von 1300—2000 m. 

67. Alocasia Schott. Synandrien aus 3 — 5 Slb. gebildel, verkehrt - pyramidal, 6-
kantig, mit lineal-lànglichen Thecis, die sich oben mit einer kurzen Spatha ôffnen. Syn
androdien flach, in der Bichtung der Rolbenacbse langgestreckt. Frkn. mit zahlreichen, 

basilàren, geradlàufigen Sa. an kurzem Funiculus und mit 3—4Iappiger N. Beeren fast 
kugelig, rôtlich, wenigsamig. S. fast kugelig, mit dicker glatt er AuBcnschicht. — Stamm 

kurz, unterirdisch, seltener oberirdisch und von bedeutender Lange. B. langgestielt ei-
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fôrmig oder pfeilformig, mit stumplen oder spitzen unleren Lappen. Mehrere kurzgeslielle 
Bl.stande ein Sympodium bildend. Bôhre der Spatha eiformig oder lànglich, bleibend, bei 
der Fruehtreife unregelmâBig zerrciBend, ihre Spreilc meist nachenformig, verwelkend. 
Rolben elwas kiirzer als die Spalha, mit kurzem ÇJ Bl.stand; çj Bl.sland unlen meist 
diinn und mit Synandrodien beselzl , oberhalb der Einschnùrung der Spalha cylindrisch 
und fertil, am Ende mit einem kegelfôrmigen, von unenlwickelten çj Bl.anlagen gebil
deten, labyrintharlig durchfurchlcn Anhang. 

Fig. SS. Alocasia macroirhiza Schott. 

Mehr als 20 Arten in Ostindien und den, malayischen Gebiete. 

Sect, I. tAialocasia Engl. N. stumpf 2—41appig. — Als N u tzpf 1 anze wiehtig ist A. 
macrorrhiza Schott (Fig. 88), welche bis 5 m hohe, 2—3 d m dicke Sympodien entwickelt. mit 1 m 
langen B.stielen und 6 dem langen, in, Lmriss eifôrmigen, pfeilformigen B., deren hintere 
Lappen am Grunde nicht zusammenhàngen. Spatha grùnlich; Kolben bis 1,5 dem lang. So
wohl die Sympodien, wie die B., im frischen Zustande giftig, werden durci, Kochen mild 
und bilden eine beliebte Speise in den Tropenlandern. Es wird daher diese wahrscheinlich 
in Ceylon heimische Art, namentlich auf den Molukken und Uberhaupt im malayischen 
Gebiete vielfach kultiviert, Dasselbe gilt von den nahe verwandten Arten A. odora 
C. Koch und ,1. indica Schott. Sowohl diese 3 Arten, wie auch andere beliebte Gewàchs-
hauspflanzen. 

Sect. IL Ensolenanthe Schott (als Gatt.). N. 5teilig, mit aufrechten, kegelfôrmigen 
Abschnitten. — Hierher gehoren mehrere durch ihre élégante Blattform und die oft pràch-
tige Farbung der B. ausgezeichnete Arten von den Sunda-Inseln und Philippinen, die als 
dekorative Blattpflanzen in unsern Warmhàusern sehr geschatzt sind. Wir nennen A. cuprea 
C. Koch mit vollkommen schildfonnigen, eifôrmigen, oberseits metallisch glanzenden, dunkel-
grunen, unterseits dunkelvioletten B. von Bornéo, A. Lowii Hook. f. von Bornéo und A. Veit-
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chii Schott von Java, mit lang pfeilformigen, oberseits an Stelle der Hauptnerven blassgrùnen, 
sonst dunkelgrùnen B., ferner A. zebrina C. Koch et Veitch von den Philippinen und A. Thi-
baudi Masters von Bornéo. 

68. Schizocasia Schott. Synandrien aus 4 — 7 Stb. gebildet. Sa. umgewendet, 
sonst wie bei voriger Gattung. Stamm kurz, mit langgestielten, fiederspaltigen B. 

2 Arten, auf den Philippinen Sch. Portei Schott, in Neu-Guinea Sch. acuta Engl. 

69. Remusatia Schott. Synandrien keulenfôrmig, aus 2 — 3 Stb. gebildet, mit lang
lichen Thecis, welche sich an der Spitze mit einer Pore ôlfnen. Synandrodien zusammen
gedrùckt. Frkn. mit fast geradlàufigen Sa. an 2 — 4 Placenten. Beeren verkehrt-eifôrmig, 
vielsamig. S. eiformig, mit dicker, fleischiger AuBenscbicht. — Knollige Gewàchse mit 
aufrechten Sprossen, welche in den Achseln hàutiger Niederb. zahlreiche Knôllchen ent
wickeln. B. langgestielt, schildformig, ira Umriss herz-eifôrmig. Spatha mit lànglicber 
Bôhre und ausgebreiteter, zurùckgebogener, gelber Spreite. ÇO Bl.stand halb so lang als 
die Bôhre der Spatha, der çj stérile Bl.sfand etwa ebenso lang und dùnn, der fertile 
dicker und ellipsoidisch. 

2 Arten in den Gebirgen Ostindiens und Javas; namentlich B. vivipara (Lodd.) Schott 
auch haufig in Gewàchshàusern kultiviert. 

70. Colocasia Schott. Synandrien verkehrt-pyramidenlbrmig, aus 3 — 6 Stb. ge
bildet, mit lineal-lànglichen Thecis, die sich durch eine kurze Spalle ôffnen. Synandro
dien wie bei Alocasia. Frkn. eiformig oder lànglich, mit zahlreichen, fast geradlàufigen 
Sa. an 2 — 4 Placenten und mit flach-kopffôrmiger, 3 — 5 furchiger N. Beeren vielsamig. 
S. mit fleischiger AuBenschicht und gerippter Inncnscbicht. — Rnollig oder mit aufrechlem 

Stamm und mit langgestielten, schildfôrmigen, eifôrmigen, am Grunde herzfôrmig aus-
gerandeten B. Rolben mit lang-kegelfôrniigem, pfrieinenfônnigen) oder nur stachelfôrmi-
gem Anhang, sonst ahnlich wie bei Alocasia. 

Etwa 6 Arten in Ostindien und Cochinchina. 
Sect. I. Tuberosae Engl. Kràuter mit knolligem Grundstock und zahlreichen ver-

kiirzten oder verlangerten Auslaulern. Hierher C. antiquorum Schott (Eddoas Kalo oder 
Taro); in Ostindien heimisch, aber uberall in den Tropen der alten und neuen Welt, auch 
in den subtropischen Gebieten als G e m ù sep f lanz e kultiviert, da sie dieselben Eigen-
schaften wie Alocasia macrorrhiza besitzt. Auch dient das frische Rhizom arzneilich zu Lm-
schlàgen auf Gesehwuren. Auch in der gemaBigten Zone kommt diese Art wahrend des 
Sommers im Freien gut fort und wird namentlich zur Einfassung groBer Blattpflanzen-
gruppen verwendet. Andere Arten von dieser nur wenig verschieden. 

Sect. IL Caulescentes Engl. (Leucocasia Schott). Mit aufrechten Stamm. C. indica 
(Lour.) Kunth in Cochinchina und Java. 

71. Hapaline Scbotl. Synandrien schildformig, verlangert 6eckig, auf kurzem Stiel, 
mit kurzen, kugeligen, entfernt stehenden Thecis, die sich mit verkehrt-eifôrmiger Spalle 
ôffnen. Frkn. lànglich, Ifacherig, mit einer kurzen, umgewendeten Sa. unterhalb der Mitte 
der Placenta und mit scheibenfôrmiger N. — Kleines Rraut mit wenigen herz-pfeil-
fôrmigen B. und langgestieltcm Bl.stand. Spalha schmal mit kùrzer Bôhre und lineal-
lanzcttlicher, zurùckgebogener Spreite. Rolben dùnn, mit seinem ÇJ Teil auf der Bùck-
seite der Spatha angewachsen, ÇJ Bl. auf der Vorderseite 2reihig. 

1 Art, H. Benthamiana Schott, im Himalaya. 

72. Caladium Vent. Synandrium verkehrt-pyramidenfôrmig, abgestutzt, aus 3 — 5 
Stb. gebildet, mit lànglich-lanzettlichen Thecis, die sich mit einer apicalen Spalte ôlfnen. 
Synandrodien zusammengedrùckt, ahnlich wie bei Colocasia. Frkn. unvollkommen 2 — 3 -
fàcherig, mit zahlreichen, umgewendeten Sa. an kurzen Funiculis. Beeren vielsamig. S. ei
formig, mit fleischiger AuBenschicht und dicker, vielfach gefurchter Innenschicht. — 
Rnollengewàchse mit schildfôrmigen und pfeilformigen, selten nicht schildfôrmigen lang
lichen, am Grunde geôhrfen B. Bl.stand lang gestielt. Spalha eingeschniirt, mit nachen-
fôrraiger Spreite. ÇJ Bl.stand cylindrisch-kegelfôrmig, 4 — 5 mal so lang, in der unteren 
Halfte steril und eingeschnùrt, 

Etwa 10 Arten im tropischen Siidamerika, namentlich nordlich des Àquators. 

Sect. 1. Cyrlospadix C. Koch. N. auf dem Scheitel des Frkn. eingesenkt, kurz, 2—3Iappia. 
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Nur 1 Art, C. strialipes Schott, in Brasilien. 
Sect. IL Eucaladium Engl. N. kaum eingesenkt, halbkugelig, 3—4furchig. Von den 

hierher gehorigen Arten ist C. bicolor (Ait.) Vent, beachtenswert ; die pfeilformigen B. dieser 
im Gebiete des Aniazonciistromes, namentlich in Para heimischen Pfl. sind meistens dunkel-
griin mit sehr groBem rôtlichem Fleck in der Mitte. Neben dieser Form kommen aber 
zahlreiche andere vor, deren B. durch farblose, chlorophylllose Flecken oder durch blass-
grùne Flecken von sehr verschiedenem Umfange in der mannigfaltigsten Weise gezeichnet 
sind. Infolge dessen wurden die buntblaltrigen Caladien beliebte Zierpflanzen unserer 
Warmhàuser, wo man es sich angelegen sein lieB, die Zahl der uber das Meer gekommenen 
Formen durch Zucht von Siiinlingen und durch Bastardierungen noch erheblich zu ver-
mehren. So hat man schlieBlich auch Formen mit fast ganz farblosen B. erhalten. Von 
anderen Stamniarten seien hier noch erwàhnl C. marmoralum Mathieu von Ecuador, C. 
picluratum C. Koch. 

73. Xanthosoma Schotl. Von voriger Gattung wesentlich durch die in dem 
Scblùssel angegebcncn Merkmale unlcrscbieden. Meist groBe Kriiuter mil knolligem 
Khizom oder ùber die Erde tretendem Stamm und mit pfeilformigen oder spieBfôrmigen 
oder fuBformig eingeschnittenen B. Kolbenstiele meisl kurz. 

Mehr als 20 Arten im tropischen Amerika, namentlich in Westindien, Centralamerika 
und Venezuela. 

Sect. 1. Euxanlhosoma Schott. N. niedergedrùckt, kurzlappig. Seitennerven I. Grades 
in einen von, Rande gleich weit abstehenden Colleetivnerven verbunden. Aufrechter Stamm 
oder Rhizom. — Hierher gehoren mehrere groBhlàttrige Arten, so A", sagittifolium Schott von 
Westindien, dessen Stamm bis 1 m lang wird, wahrend die 1 m langen Blattstiele Spreiten 
von etwa 5 d m Lange tragen. Die in frischem Zustande sehr scharfen, gelben Stamme werden 
getrocknet und gekocht genossen; daher wird auch diese Pfl. so wie die Alocasien kultiviert. 
Einen kùrzeren Stamm besitzen die in Venezuela heimischen Arten A", belophyllum Kuntli 
und X caracasanum C. Koch. Auch wird in Westindien das durch hellviolette Blattstiele 
ausgezeichnete X. violaeeum Schott kultiviert. Von .dem durch dunkelgrùne B. ausgezeich-
neten X. atrovirens C. Koch et Bouché giebt es eine auffàllige Varietàt appendiculatum Schott, 
deren B. auf dem Riicken der .Mittelrippe eine zweite kleine, haufig tutenformige Spreite 
entwickeln, deren Unterseite der Unterseite der Hauptspreite zugewendet ist. Aile diese 
Arten und andere werden auch in unsereu Gewàchshàusern als Blattpflanzen kultiviert. 

Sect. IL Aconlias Schott (als Gattung, Andromycia A. Rich.. N. halbkugelig. Seiten
nerven L Grades gegen den Band hin gekriimmt, unter sich in einen dem Blaltrande bald 
genàherten, bald von demselben mehr entfernten Colleetivnerven vereinigt. Knollengewàchse. 
Mehrere kleinere Arten, darunter auch X. helleborifolium Schott, von Venezuela bis Brasilien, 
ausgezeichnet durch fuBformig eingeschnittene B. Auch X. Lindeni .André; Engl. Phyllo-
taenium Lindeni André,, dessen Bl. noch nichl bekannt sind, mit pfeilformigen, an Stelle der 
Hauptnerven oberseits weiBlich gestreiften B., gehort wahrscheinlich in diese Section; in 
Kolumbien heimisch. 

74. Chlorospatha Engl. Frkn. kurz, halb-eifôrmig oder halbkugelig. mil scheiben-
fôrmiger, kreisfôrmiger N. — Knollengewàchse mit fuBformig eingeschnittenen, oberseits 
tief dunkelgriinen, sammtartig glànzenden B. Ç Bl. und stérile çj Bl. mehrere, von-
einander entfernte Quirle bildend. 

I Art, CM. Kolbii Engl., in Kolumbien. 

VI. 20. Colocasioideae-Syngonieae. 
Milcbsaftscblàuche in Stengeln und B. verzweigt. Synandrien frei. Frkn. 2fàcherig 
oder durci, Aborl Ifacherig, mit 1 — 2 kurzen, umgewendeten Sa. in den Fachern. S. ohne 
Nahrgewebe. — Kletterpfl. mil pfeilformigen od. 3teiligen od. fuBl'g. eingeschnittenen B. 

7 5. Porphyrospatha Engl. Synandrium 4kantig, aus 4 Stb. gebildet, mit linea
lischen, dem dicken Connectiv anliegenden Thecis. Synandrodien verkehrt-kegellbrmig, 
in der Mitte vertieft. Frkn. verkehrt-eifôrmig, 2fàcherig; Fâcher mit 1 — 2 Sa. an der 

Mitte der Scheidewand. 
2 Arten in Centralamerika. P Scholtiana (Wendl.) Engl. aus Costa-rica, mit ziemlich 

groBen, pfeilformigen B., purpurroter Spatha und rosal'arbenem Kolben. Sehone Blattpflanze. 
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76. Syngonium Schott. Synandrien wie bei voriger Gattung. Ç Bl. untereinander 

vereinigt. Frkn. verkehrt-eifôrmig, 2- oder Ifacherig; Sa. a m Grunde des Fâches sitzend, 
auf kurzem Funiculus. Beeren zu einem eifôrmigen Syncarpium verwachsen mit ei
fôrmigen S. — Blùtenstande in scbraubeligen Sympodien. Spatha gelblich-grùn. 

Ç Blùtenstand lànglich kegelfôrmig, der çj keulenfônnig (Fig. 89). 

Fig. 80. Syngonium affine Schott (aus Brasilien). A Zweig mit bliihenden und fructificierenden Kolben, letzteie 
zurùckgeschlagen; BKeimpflanze; E Kolben in nat. Gr. ; C Synandrium. D 2 benachbarte (j Bl. im Làngsschnitt. 

(Nach Schott.) 

Etwa 10 Arten von Westindien bis Brasilien, einige davon in Kultur. S. auritum (L.) 
Schott von Westindien, S. Vellozianum Schott von Brasilien, S. podophyllum Schott von Mexiko. 

vi. 21. Colocasioideae-Ariopsideae. 
Milchsaftschlàuche in Stengeln und B. nichl verzweigt. Synandrien untereinander 

vereinigt. Gynoceum lànglich, mit zahlreichen, kurzen, geradlàufigen Sa. an 3 — 6 wand-
stàndigen Placenten. S. mit Nahrgewebe. — Kleine Knollengewàchse mit schildfôrmigen, 
herz-eifôrmigen B. und kleinen Kôlbcben in nachenfôrmiger Scheide ohne Einschniirung. 

77. Ariopsis Graham. 
A. peltata Graham, in den Gebirgen Ostindiens, im Himalaya von 1300—1000 m. 
Der eigentumliche Bau des Kolbens wird durch Fig. 90 illustriert, An Fig. B fallen 

die kreisformigen Ôffnungen auf, welche von einem hervertretenden Wall umgeben sind. 
Aus Fig. 90 C und D ist ferner ersichtlich, dass die kreisfdrmigen Mùndungen zu tiefen 
Hohlen fùhren; in den engsten Teil derselben mùnden meist 6, manchmal 8 kleine Ôff
nungen, durch welche der Pollen aus den ellipsoidischen Pollenfachern austritt. Es sind 
also die im Kreise stehenden Stb. einer Bl. miteinander consociiert und auBerdem rùckwàrts 
mit den Stb. der Nachbarbl. (Ausfùhrlicheres hierùber in Engler's Bot. Jahrb. A'. S. 322.) 
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Fig. 90. Ariopsis peltata Graham. A Kuolle mit bliihendeu Fig. 91. Stylochiton lancifolius Kotschy et Peyritsch 
Kolben in nat. Gr. ; B Kolben nacli Entfernung eines Telles (aus Centralatrika). A blûhende Pfl. .SFructificierende 
der Spatha; C Kolben im Làngsschnitt: B Kolben im Quer- und Laubb. trageude Pfl. C Spatha mit dera Blùten-
schnitt; i? Querschnitt des Frku.; F S. von der Seite und stand geôffnet, etwas vergr.: B $ Bl. : EQ Blûten-

im Làngsschnitt. stand im Làngsschnitt: F Làngsschnitt durch den 
Frkn. ; G Querschnitt durch denselben. 

vu. 22. Aroideae-Stylochitoneae. 
Bl. eingeschlechtlich, mit Blh. çj Bl. mit sehr kùrzer, sehùsselfôrmiger Blh. und 

6 fadenfôrmigen Slf. ÇJ Bl. mit becherformiger, den Frkn. einscblieBendcr Blb. Beeren 
2—ifacherig, untereinander vereinigt,— Kriiuter mil starken) Bhizom. pfeilformigen 
B., kurzgcsliellem Bl.stand und zum groBen Teil gescblossener Spatha. 

78. Stylochiton Lepricur. Merkmale der Gruppe. 

Sect. L Spiroyyne Engl. (Gueinzia Sonder). C fil. zahlrcieher, spiralig angeordnet. 
Sa. zu 2 an centrale» Placenten, mit kurzem Funiculus. Stf. lang. — B. spieGfdrmig. gleich-
zeitig mit dem Bl.stand entwickelt. 

I Art, St. natalensis (Sonder) Schott, in Natal. 
Sect. IL Cyclogyne Engl. £ 111. nur einen Cyclus an, Grunde bildend, unter sich 

und auf der Rùckseite mit der Kolbenachse vereinigt; Gynoceum 2—4facherig, mit zahl
reichen, umgewendeten Sa. an langen Funicnlis. — Sprosse in dem einen Jahre herz-pfeil-
fdrmige Laubb., im folgenden Niederb. und einen groBlenteils unterirdisehen Bl.stand ent-
wiekelnd, von welchem nur der obère verdickte Teil der lang rohrigen Scheide mit einer 
kleinen Ôffnung hervortrilt; durch diese finden die Insekten Zugang zu dem Bl.stand. 

2 Arten in Centralafrika, besonders intéressant St. hypogaeus Leprieur und St. lanci
folius Kotsehy et Peyritsch (Fig. 91). 
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vu. 23. Aroideae-Staurostigmateae. 
Bl. nur selten zwitterig, meist physiologisch eingeschlechtlich, aber mit Spuren der 

unterdrùckten Gesehlechtsorgane, ohne Blh. Frkn. mehrfacherig, selten einfacherig, mit 
2 — I Sa. in den Fachern. — Knollengewàchse, mit pfeilformigen oder 3teiligen B. mit 
flederspaltigen Abschnitten. 

A. Sa. dick, umgewendet, S. ohne Nahrgewebe. Kolben frei oder nur zum Teil der Spatha 
angewachsen. 
a. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Kolben frei. B. pfeilformig 79. Mangonia. 

mit 1 Sa. B. fiederspaltig oder doppelt-fiederspaltig. 
. 80. Taccarum. 

(3. Kolben mit seinem unteren Teil der Spatha angewachsen 
B. Sa. geradlaufig. 

a. Kolben frei. Frkn. mehrfacherig. 
a. t Bl. mit 6—8 langen, fadenfdrmigen Staminodien 
fi. Q Bl. mit verkehrt-eiformigen Staminodien 

b. Kolben mit seinem unteren Teil der Spatha angewachsen 
c. Kolben seiner ganzen Lange nach der Spatha angewachsen. 

n.. Frkn. mehrfacherig 
f). Frkn. einfacherig 

b. Fâcher des Frkn. 
ci. Kolben frei 

81. Staurostigma. 

82. Gorgonidium. 
83. Gearum. 

84. Synandrospadix. 

85. Spathantheum. 
86. Spathicarpa. 

L M N 
Fig. 5)2. A—F Spathicarpa sagittifolia Schott: A Stiick des Blùtenstandes, mit 4 <$ und 4 Q Bl.; B <3 u. Q Bl. 
nebeneinander stehend. C Schild des Synandriums von unten gesehen, um die Thecae zu zeigen; D querschnitt 
durch das von 4 Stb. gebildete Synandrium; E Q Bl. im Làngsschnitt; F Spatha mit fructificierendem Kolben; 
G Fr. nach Entfernung eines Teiles der Waudung ; M S. im Làngsschnitt. — ./ Staurostigma LuscUnathianum C. Koch, 
Stûck des Blùtenstandes aus der Grenzregion von ç$ und Q Blùtenstand, zu unterst 3 Q Bl. mit den aus Stami
nodien gebildeten Hullen, darûber 3 halbzwitterige BL, darùber 2 (3" Bl. — A'—N Synandrospadix vermitoxicus 
(Griseb.) Engl.; K ZwitterbL; L Q BI-ï M (5 RI- m i t eingeschlossenem rudimentârem Gynoceum; N $ Bl. ohne 

solches. A—H zum Teil nach Schott, die ùbrigen Figuren nach der Natur. 

79. Mangonia Schott. Synandrien schildformig mit diïnnem Stiel (aus der Ver

einigung der Filamente hervorgegangen) und mit ellipsoidischen Thecis. Q Bl. mit 3 
linealischen Staminodien und eiformigem, 3fâcherigem, in etwa ebenso langen Gr. 
endendem Frkn.; Sa. an kurzem Funiculus der eentralen Placenta ansitzend, mit der 



t 

144 Araceae. (Engler.) 

Mikropyle nach unten. — Knollengcwachs mit liinglich-pfeilformigen B. Spalha langlich-
lanzettlich, nur unten zusammengerollt. Kolben cylindrisch, unlen dicht mit Ç^L BL, so
dann bis etwas iiber die Mitte mit entfernt stehenden, sterilen çj bl., oben dicht mit 
çj Bl. besetzf. 

1 Art, M. Tweediana Schott, im nordlichen Brasilien, Provinz Rio Grande do Sui. 

80. Taccarum Brongn. (Lyristigma Schott, Endera Begel). Synandrien mit lang
lichen oder eifôrmigen Thecis. Q Bl. mit l—5 liinglich dreieckigen Staminodien und 
3—Gfachcrigem Frkn.; Sa. wie bei voriger Gattung, aber einzeln. — Knollengewàchse 
mit einem 3teiligen B. , dessen mittlerer Abscbnitt doppeltfiederspallig, wahrend die 
seitlichen 2leilig und ihre Abscbnilte auch doppeltfiederspallig sind. Spalha ahnlich wie 
bei voriger; Kolben dicht- oder lock-erbliitig. 

Etwa 3 Arten in Brasilien, von denen T. Warmingii Engl. aus Sudbrasilien auch in 
Gewachshausern kultiviert wird. 

8 1 Staurostigma Scheidw. Synandrien kurz, schildformig, mit kurzen, verkehrt-

herzlbrmigen Thecis. ÇJ Bl. mit 3 — 5 kurzen, dicken, oft zu einer Cupula vereinigten 
Sfaminodien und birnlbrmigem, 3—5facherigem Frkn. mit umgewendeten Sa. am Grunde 
der Fâcher. N. lief 3—oteilig. S. liinglich, fast 3kantig, mit diinner AuBenschicht. — 
Knollengewàchse mit .Iteiligen B., deren Abschnitlc wiederum fiederleilig oder fieder-

schnittig sind. Spatha wie bei den vorigen. Der Q Teil des Kolbens lockerbliitig, riick-
wiirts der Spalha angewachsen; der çj Teil frei, unterwàrts locker-, oberwarts dicht-

bliitig (vgl. Fig. 92 J). 
3 Arten in, sùdlichen Brasilien. 
Sect. I. Asterosligma Schott (als Gallung). N. grofi, 3—Steilig, mit zweispaltigen Teilen. 

St, conçinnum G. Koch u. a. im sùdlichen Brasilien. 
Sect. II. Rhopalostigma Schott (als Gatt.). N. 2—3teilig, mil keulenfdrmigen Segmenten. 

82. Gorgonidium Schott. Sehr eigenliimliche Gattung, von der man aber nur 
einen Bliitenstand kennt, besonders ausgezeichnet durch die langen fadenformigen Stf. 
und Staminodien, sowie durch langen fadenformigen Gr. 

1 Art, G. mirabile Schott, auf Carari im Suali-Meer. 

83. Gearum N. E. Brown. Auch nur unvollkommen bekannt. çj BL ahnlich wie 
bei Staurostigma. ÇJ Bl. mit fast kugeligem, 3 — ifacherigem Frkn., mit silzeuder N. 
und geradlàufigen Sa. am Grunde der Fâcher. B. fuBformig (?). Bliitenstand kurzgestielt. 

1 Art im sùdlichen Brasilien, Provinz Goyaz. 

84. Synandrospadix Engl. Einige in der Mille des Kolbens slebende El. zwitterig, 
mit 4 — 5 freien Stb. nnd eifbrmigem, 3—51'acbcrigcm Frkn çj lîl.: ein kegellbrmiges, 
mit kugeligem Antherenkopf versebenes Synandrium. Q Bl. mit 3—Sfacherigem Frkn., 
in dessen Fachern geradliiufige Sa. auf kurzem Funiculus nahe am Grunde stehen. — 
Knollengewachs mit hcrz-pf'eilformigen B. und langgestielten) Bliitenstand. Untere Halfte 
des Kolbens der Spatha angewachsen, locker mit ÇJ 111. besetzt; obère Halfte zu unterst 
mit einigen Zwillerblulen, dann dicht mit çj Bl. beselzt. 

1 Art, S. vermiloxieus Griseb.) Engl., bei Tucuman in Argentinien Fig. 92. A"—A"1. Die 
gif'tige, bis 2 kg sehwcre Knolle (lient zur Vertilgung sehadlieher Insekten. 

85. Spathantheum Schott (Gamochlamys Baker). Synandrien ahnlich wie bei Tac
carum, aber am Scheitel mit Qlappigeni Schild (wahrscheinlich stérile N. des in dem 
Synandrium eingeschlossenen , rudimenlaren Gyniiceunis' ÇJ Bl. mit 6 — 8 linearen 
Staminodien und 6 — 81'achcrigein, birnforniigem Gynoceum mil tief gelappter N. — 

Knollengewàchse mit herz-pfcilfonnigen, ungeteilten oder licderspaltigcn IL Spalha liing-
lich-lanzettlicb. Kolben der Spalha ganz angewachsen, unlen mil Ç BL, sodann mit 2 

auBeren Beihen ÇJ und 2 — 3 inneren Beihen çj BL, in der oberen Halfte nur mit çj Bl. 
2 Arten, davon Sp. Orbignyanum Schott in den Anden von Bolivia. 

86. Spathicarpa Hook. Synandrien schirmfbrniig, mit kurzen Thecis (vergl. 
Fig. 92 B). O lil. mil kleinen nagelfbrmigen Staminodien und cinlacberigem, ke°el-

i 
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fbrmigem Gynoceum, mit einer grundstàndigen geradlàufigen Sa. Fr. eine eifôrmige 
Beere. — Kriiuter mit langlichein, knolligem Bhizom und lanzettlichen oder pfeilformigen 

Fig. 93. Spathicarpa sagittifolia Schott var. platyspatha Schott. (Nach Schott.) 

B. Spatha und Kolben wie bei voriger Gattung, aber 4 — 5 Beihen von Bl., die beiden 
auBeren ÇJ, die 3 inneren çj oder unten zuni Teil ÇJ (Naheres in Bot. Jahrb. V. S. 2 91.) 

4 Arten in Brasilien und Paraguay. (Fig. 92 u. 93.) 

vu. 24. Aroideae-Zomicarpeae. 
Bl. eingeschlechtlich, ohne Budimente der unterdriicktcn Sexualorgane. Frkn. ein

facherig, mit umgewcndefen Sa., welche im Centrum der Frkn. stehen und ihre Bhapbe 
nach innen kehren. — Kriiuter. 
A. Kolben bis zur Spitze mit fruchtbaren Bl. 87. Scapbispatha. 
B. Kolben oberhalb der cy Bl. mit von rudimentaren Bllitenanlagcn gebildetem Appendix. 

a. Kolben uber der Basis der Spatha gestielt, frei 88. Xenophya. 
b. Kolben unten mit der Spatha vereinigt. 

a. Frkn. mit 6—9 Sa. 89. Zomiearpa. 
f). Frkn. mit 1 Sa. 90. Zomicarpella. 

87. Scaphispatha brongn. rj Bl. ein aus 4 Stb. gebildetes Synandrium mit ver-
kehrt-eifonuigen Thecis. Q BL: Frkn. liinglich, mit 4 langen Sa., kurzem Gr. und kopf-

formiger N. — Spatha mit trichfcrfdrmigcr Rohre und langlicher Spreite. Kolben mit 
langlichem ÇJ und doppelt so langem. cylindrischcm çj Bliitenstand. B. unbekannt. 

1 Art, Se. gracilis Brongn., in den Anden von Bolivia. 

88. Xenophya Schott. rj Bl. mit 2 kurzen Stb., deren gegenstandige Thecae am 
Scheitel sich mit einer Pore ôffnen. Frkn. der ÇJ Bl. mit 6 kurzen Sa. und sitzender, 
41appiger N. — Knollengewachs mit fiederspaltigem B. und langgestieltem Bliitenstand. 

Spatha zusammengerollt. Kolben mit wenigen ÇJ BL, einigen hbekerigen, verkummerten 
Bliitenanlagen an einem langen Zwischensliick zwischen den Q und den zahlreichen çj Bl. 
zuletzt mit einem nackten Appendix, welcher doppelt so lang als der çj Bliitenstand. 

1 Art, A", brancaefolia Schott, in Neu-Guinea. 

Natûrl. Pflauzenfam. II. 3. . r. 
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89. Zomicarpa Schott. çj Bl. mit 1 — 2 sitzenden Stb., deren gegenslàndige Thecae 

mit einer Porc an der Spitze sich "bllnen. Frkn. der ÇJ Bl. lànglich oder fast kugelig, mit 
6 — 9 langen Sa. und scbeibenlbrmiger N. — Knollengewiichse mit 3teiligen bis fuB
formig zerschnitlcnen B. Spalha mit geschlossener Bohre und lanzcttlicher, zugespitzter 
Spreife. Kolben kiirzer als die Spatha, unten mit wenigen ÇJ BL, mit cylindrischem çj 
Bliitenstand und mit einem aus vcrkummerlen Bliitenanlagen gebildeten Appendix. 

3 Arten im sùdlichen Brasilien. 

90. Zomicarpella N. E. Brown. W i e vorige, aber ÇJ Bl. mit I kurzen Sa. — B. 
herz-eiformig oder pfeilformig. Spatha lanzettlich, offen. Kolben mit entfernt stehenden 
çj und ÇJ Bl. und einem diinnen, dem ganzen fruchtbaren Bliitenstand an Lange gleich-

kommenden Appendix. 
1 Art, Z. mandata N. E. Br., in Neu-Granada. 

vu. 25. Aroideae-Areae. 
Bl. eingeschlechtlich, nackt, ohne Budimcnt der unterdrùckten Gesehlechtsorgane. 

Frkn. stets einfacherig, aus einem Frb. gebildet, mit geradliiufigen Sa. — Knollengewiichse 

oder Wassergew achse mit sehr verschieden geslalteten B. 

A. Kolbenanhang weit liber die Spatha hervortretend oder in derselben frei. 
a. Kolben mit rudimentaren Blutenanlagen zwischen den fruchtbaren $ und g Bl. (ohne 

solche bei Arum Sect. Gymnomerium) oder der (J Bliitenstand unmittelbar an den C 
anschlieGend. 
t. Placenta pariétal (an der der Achse zugekehrten Wand). B. pfeil- oder spieCformig 

91. Arum. 
fi. Placenta apieal und basai. B. pfeil- oder spieCformig oder fuBformig zerschnitten. 

I. Der fertile rj Bliitenstand an den C> Blùtenstand unmittelbar anschlieBend. B. fuBI'g. 
92. Dracuneulus. 

IL Der fertile (5 Bliitenstand von dem Q durch zahlreiche Blutenrudimente getrennt. 
1. Kolben bis zur Spitze mit borstenformigen Bliitenrudimenten besetzt. B. fuBfor

mig zerschnitten 93. Helicodiceros. 
2. Kolben mit glattem Appendix. B. verschieden 94. Theriophonum. 

•j. Placenta basai. 
L Kolbenanhang uber die Spatha weit hinausragend, oberhalb des (5 Blùtenstandes mit 

einem Stiel versehen und unten deutlich abgestutzt. Sa. I—2 95. Typhonium. 
IL Kolbenanhang am Grunde nicht scharf abgestutzt, sondern sehr allmàhlich in den 

fertilen Teil ùbergehend. 
I. B. pfeilformig, spieCformig oder fuBformig zerschnitten. 2 oder mehr Sa. 

-j- Kolbenanhang lang cylindrisch. Rudimentare Blutenanlagen keulenformig 
96. Sauromatum. 

•}-}• Kolbenanhang kurz oder lang cylindrisch. Rudimentare Blutenanlagen pfrie-
uienfdrmig 97. Helicophyllum. 

2. B. eiformig, lanzettlich oder linealisch. Meist nur I Sa. Beeren weiB 98. Biarum. 
b. Kolben ohne rudimentare Bliitenanlagen zwischen den fruchtbaren (5 und Ç Bl. oder 

eingeschlechtlich. 
a. Frkn. mit mehreren Sa. 

I. (J Bl. aus 1 Stb. bestehend. B. eiformig oder pfeilformig 99. Arisarum. 
IL r5 Bl. aus 2—5 Stb. bestehend. B. 3teilig oder niehrfach geteilt. Kolben meist 

eingeschlechtlich 100. Arisaema. 
p. frkn. mit 1 Sa. c5 Bliitenstand von dem Ç durch eine von der Spatha ausgehende 

Scheidevvand getrennt 101. Pinellia. 
B. Kolbenachse nach 2 Seiten flugelformig erweitert und so die raehenfdrmige Spatha in 

2 Knmmern teilcnd, deren vordere eine Q BL, deren hintcre einige <3 Bl. triigt 
102. Ambrosinia. 

C. Kolbenachse oberhalb des <5 Blùtenstandes in einen kurzen Anhang erweitert, welcher der 
Rohre der Spatha angewachsen ist. 
a. Q Bl. spiralig angeordnet und frei oder in mehreren Quirlen, untereinander vereinigt 

103. Lagenandra. 
b. g Bl. in eineai Quirl, aile untereinander vereinigt 104. Cryptocoryne. 
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91. A r u m L. çj Bl. mit 3 — 4 sehr kurzen Slb. Thecae gegenstandig, mit eifôr

migen Lochern. Budimentlire Bliitenanlagen am Grunde zwiebelartig verdickt, mit 1 — 3 
diinnen Fortsatzen. Frkn. mit 6 oder mehr Sa. Beere verkehrt-eifôrmig. S. kugelig-
eifôrmig, a m Grunde mit kùrzer, fleischiger Anschwellung und diinner, fleischiger Schale. 
— Kriiuter mit kugeliger oder eifôrmiger Knolle und pfeil- oder spieBfôrmigen B. 
Spatha oberhalb des çj Blùtenstandes leicht eingeschnùrt. Kolben oberhalb des kurz 
cylindrischen çj Bliitenstandes mit 1 — 6 Quirlen von rudimentaren Blutenanlagen, dann 
verdûnnt und zuletzt in einen keulenfôrmigen oder cylindrischen oder fingerfôrmigen 
Appendix iibergehend. 

Etwa 15 Arten im Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa. 
Untergatt. I. Gymnomesium Schott (als Gatt.). Der kurze Zwischenraum zwischen (5 u. 

Q Blùtenstanden ohne Blutenrudimente. Hierher nur A. picturn L. fil. von Corsica, Sardinien 
und den Balearen, mit lànglich-eiformigen B., dunkelpurpurroter Spatha und kegelformigem 
Kolbenanhang. 

Untergatt. IL Euarum Engl. Budimentare Blutenanlagen zwischen <3 und Q Blùten
standen. I. Discoluberosae, mit rundlicher, niedergedriickter Knolle. Hierher gehoren A. 
Dioscoridis Sibth. et Smith von Kleinasien und mehrere andere orientalische Arten, welche 
meist durch auffallend gefarbte Spatha und Kolben ausgezeichnet sind. IL Ooluberosae, mit 
eifôrmiger oder langlicher Knolle. Wichtigste Arten: A. maculatum L., in verschiedenen 
Varietaten in Mittel- und Siideuropa (Fig. 94 A — C ) , teils mit gefleckten, teils mit ungc-
fleckten B. A. ilalicum Mill. im ganzen Mittelmeergebiet, von den canarischen Insein bis 
nach Trapezunt, ebenfalls in zahlreichen Formen, welche vielfach als Arten besehrieben 
worden sind. "Wie sehr die Gestalt des Kolbenanhanges wechselt, sieht man leicht, wenn 
man in einem Walde einige Hundert Exemplare von A. maculatum sammelt und unterein
ander vergleicht. 

Fig. 94. A—C Arum maculatum L. il Bliitenstand, l\-z der nat. Gr. ; B Kolben in nat. Gr. (beides nach Lu erss en)-
C Teil des unteren ç^ BliitenstaDdes mit angrenzenden, rudimentaren Bl.; die mit demselben Buchstaben bezeich-
neten Bl. und Blutenrudimente gehoren derselben Parastiche an, 2 Bliitenhôcker a und 1 Bliïtenhocker 6 haben 
nur 2 Stb. ausgegliedert, der Blutenhocker x nur ein einziges; an den unteren rudimentaren Bliitenhôekern finden 
wir 1 oder 2 Sehwànzchen. B Bracuuculus vulgaris Schott. Verschiedene Bl. aus der oberen Région des r? Bliiten
standes, vergroBert; a Bl. mit 3 Stb., 6 ebensolche Bl., bei welcher 2 Stb. Neigung haben, staminodial zu werden 
c Bl. mit nur einem Stb., einem Ûbergangsstadium zu einem Staminodium und einem ausgebildeten Staminodium' 
d Blûtenrudiment mit 3 Staminodien. E Bdicodiceros m-uscivorus (L.) Engl. Unterer Teil des Kolbens mit dem unteren 
Teil der Spatha; der noch fehlende Teil des Kolbenanhanges ist ebenso beschaffen, wie der untere. (N d Natur ] 

10* 
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Die Knollen und Rhizome aller Arten sind wie die ganzen Pfl. giftig, doch sind sie 
getrocknet und namentlich geroslet genieBbar und wegen ihres reichen Gehaltes an Starke 
nahrhaft. 

92. Dracunculus Schott (Anarmodium Schott). Thecae mit kleinen, rundlichen 
Lochern, am Scheitel sich ôfl'nenil. Placenten apical und basai. — Grofie Knollengewiichse 
mit fuBformig eingeschnittenen B. und einem auf langem Stiel stehenden Bliitenstande, an 

welchem nur wenige Blutenrudimente neben den ferlilen Bl. vorkommen. 
2 Arten, davon im Mittelmeergebiet von Portugal bis Kleinasien D. vulgaris Schott, 

mit 13—lîiteiligen B. und 1,5—2 dm langer, dunkelpurpurroter Spatha, aus welcher ein 
2,5—3 dm langer Kolben hervorragt, dessen kegelfdrmiger Anhang unten 1,5—2 cm dick 
isl. Der Bliitenstand entwickelt einen aashaften Geruch, durch welchen Aaskafer angelockt 
werden. Friiher war das Rhizom officinell. (Fig. 94, D.) 

93. Helicodiceros Schott. çj Bl mit 2 — 3 Slb. Thecae mit kurzen, a m Scheitel 
zusammenflieBenden Spalten aufspringend. Zwischen dem kurzen ÇJ und dem ebenfalls 
kurzen çj Bliitenstande groBe pfriemenfôrmige Bliilenrudimente, ebenso der ganze Kolben 
oberhalb der çj Bl. mil Bliitenrudimenten besetzt, die von unten nach oben an GroBe be-
deutend abnelnnen und grôKlenteils nur diinne Borsten mit verdickter Basis darstellen. 
(Vergl. Fig. 94 E.) — B. ahnlich wie bei voriger Gatlung, cymôs verzweigt; aber die 
auBeren Abschnille u m die Seitenrippen spiralig gedreht. 

1 Art, H. muscivorus (L. fil.) Engl., auf Corsica und Sardinien. Der untere rôhrenfor-
mige Teil der schmutzig lilafarbenen Spatha etwa 1 d m lang, der obère Teil breit nachen
formig, sowie der lange schwanzahnliche Kolbenanhang horizontal abstehend. Der aashafte 
Geruch des Blùtenstandes wirkt wie bei vielen anderen Aroideen anloekend auf SchmeiB-
fliegen (Somonyia Caesar Rdn.J, welche bei der Bestaubung mitwirken. 

94. Theriophonum Blume. çj BL mit I — 2 Slb. A. fast sitzend, mit eifôrmigen 
Thecis, mit Poren oder kurzen Spalten sich ôffnend. — Kleine Knollengewiichse mit pfeil-
oder spieBfôrmigen B. und kurz gesliellem Bliitenstand Kolben kiirzer, als die nur leicht 
eingeschnurleSpatha. çj Bliitenstand cylindrisch, 3 — 5 mal langer als der Q , von diesem 
durch einen langen, teihveise mit Bliitenrudinienten beselzten Baum getrennt. oberhalb 
der çj Bl. ebenfalls Staminodien und ein dùnner. keulenfôrmiger oder fadenfôrmiger 
Anhang. 

Etwa 5 Arten in Ostindien. 

Sect. I. Eutheriophonum Engl. A. mit langem, hervortretendem Connectiv. Thecae mit 
Spalten sich Offnend. 

Sect. IL Calyptrocoryne Schott (als Gattung, Tapinocarpus Dalzell . A. ohne verlan-
gertes Connectiv. Thecae mit Poren. 

95. Typhonium Scbotl. Bl. wie bei vorigen; aber Frkn. nur mil I — 2 basalen Sa. 
— B. versebiedenartig. Spalha mit zusanimengerolller Bôhre und dunkeh ioletter, innen 
sammlartig gliinzender Spreite. Kolben mit wenigen ÇJ BL. darîiber mit zahlreichen, 

langen, aufsleigenden oder zuriickgebogenen Bliitenrudimenten (Pistillodien?). Kolben
anhang meist aus breiterer Basis lang kegclfôrmig zugespitzt. 

Elwa 13 Arien in Ostindien und dem malaxischen Gebiet. auch im tropischen 
Australien. 

Sect. I. Futyphonium Engl. Pistillodien ,.' lang keiilenforniig. Hierher gehort 
T. divaricalum Decaisne, mit pfeilformigen, fast 31appigen P., im ganzen tropischen Ost
asien von dem indischen Archipel bis nach dem sùdlichen .lapon verbreitet, auch in Ge-
wiicbshausern kultiviert. 

Sect. 11. Ilelerostalis Schott. Pistillodien ('.») spatelformig. Unterhalb der fruchtbaren 
r5 Bl. pfriemenfôrmige oder warzcnforniige Staminodien. Hierher namentlich: T. cuspidatum 
Decaisne, mit pfeil- bis spieBfôrmigen B. von Bengalen bis Timor. 

96. Sauromatum Schott. Slb. mil diinnem Couneeliv; Thecae mit ovaleu Poren. 
Frkn. mil 2 — 4 basalen Sa. — B. lang gestielt, fuBformig zerschnitten. Bliitenstand kurz 
gestielt, mil einigen Niederb. im Friibjabr entwickelt. Spatha mit langer gescblossener 

Bôhre uml lang-lanzettlicher Spreite, innseilig dunkel-purpura, versebiedenartig ge-
fleckt. Kolben durebweg cylindrisch; oberhalb des ÇJ Bliitenslandes zahlreiche lan» 

j 
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keulenfôrmige Pistillodien, oberhalb des cylindrischen çj Blùtenstandes ein stielrunder, 

sehr langer Appendix. 
Etwa 5 Arten, 2 im tropischen Afrika, 3 oder mehr im Himalaya, letztere in Kultur, 

S. venosum Schott, S. guttatum Schott, S. pedatum Schott. 

97. Helicophyllum Schott. çj Bl. 
mit 2 Stb. Thecae mit langlichen Spallen 
aufspringend. Q Bl. mit 2 basalen Sa. 
Blutenrudimente lang pfriemenfôrmig. — 
Knollengewàchse mit dicken, lineal-pfeil-
lôrmigen oder fuBformig eingeschnittenen 
B. (letztere wie bei Hclicodiceros) und 
kurz geslieltem Bliitenstand, Spatha mit 
langlicher Bôhre und liinglicher oder ei
fôrmiger Spreite. Kolben zwischen den 
Q Bl. u. dem kurz cylindrischen çj Bliiten

stand mit Bliitenrudimenten ziemlich dicht 
besetzt, oben mit keulcnfôrmigem oder 

lang cylindriscbem Anhang. 
Etwa 5 Arten in Westasien. 
Untergatt. I. Eminium Schott (als 

Gatt.), mit lanzettlichen oder spieBfôrmigen 
B. Hierher H. crassifolium iLedeb.) Engl. in 
der Kirghisensteppe. 

Untergatt. II. Euhelicophyllum Engl. 
mit spieBfôrmigen oder fuBformig-zer-
schnittenen B. Hierher H. Rauwolffii Schott 
(Fig. 95) in Syrien, Arménien und Meso-
potamien, letzteres in der Zabi der seitlichen 
Blattabschnitte sehr variabel. 

98. Biarum Schott (erweitert). çj Bl. mit I — 2 Slb. A. in verschiedener Weise 
sich ôffhcnd. Frkn. meist mil 1 Sa. S. verkebrt-eifôrmig. Beeren weiB. — Knollenge

wàchse mit zahlreichen, meisl schmalen B., welche meist in einer anderen A:egelations-
periode aïs der kurz gestielfe Bliitenstand iiber die Erde treten. Bôhre der Spatha mehr 
oder weniger geschlossen, zum Teil oder ganz unter der Erde bleibend, Spreile langlich-
lanzettlich oder liinglich, schmutzig purpurrot. Ç Bliitenstand kurz, kugelig oder nieder-
gedriickt, von dem cylindrischen çj durch einen 2 — 3 mal langeren Zwischenraum ge
trennt; Anhang lang cylindrisch, diinn, mehr oder weniger die Spatha ùberragend. 

Untergatt. I. Eubiarum Engl. Connectiv der A. heraustretend, Thecae mit Langsspalten, 
welche am Scheitel zusammentlieBen. Blutenrudimente zahlreich, pfriemenfôrmig. Spreite 
der Spatha aufrecht. Hierher: B, tenuifolium Schott, mit zahlreichen, lang-spatelformigen oder 
lineal-lanzettlichen B., im Mittelmeergebiet, von Spanien bis Kleinasien. 

Untergatt. IL Cyllenium Schott (als Gatt.). Connectiv heraustretend, Thecae fast wie 
bei I. Blutenrudimente nur in der unteren Halfte des Zwischenraumes zwischen den Q 
und c3 Bl. 

2 Arten in Griechenland und Kleinasien. 
Untergatt. III. Ischarum Blume (als Gatt. incl. Leptopetion Schott). Connectiv kaum 

heraustretend, Thecae mit kurzen, am Scheitel zusanimenflieBeiiden Spalten. Nur wenige 
Blutenrudimente oberhalb der Q Bl. Frkn. mit deutlicliem Gr. B. haufig eiformig oder 
langlich-eiformig, seltener lineal. 

Etwa 4 Arten in Spanien, Algier, Agvpten und Kleinasien. 

99. Arisarum Targ. Tozz. çj Bl. mit I Slb., an welchem die durch eine verticale 

Spalte sich ôffnenden A. fast schildformig ansitzen. ÇJ Bl. mit mehreren grundstàndigen 
Sa. und kurzem Gr. — Bbizom cylindrisch oder eiformig, mit rundlich-pfeilfôrmigen oder 
spieBfôrmigen B. Spatha mit vorn gescblossener Bôhre und mehr oder weniger iiber-

gebogener, stumpfer oder langgeschwanzter Spreite. Kolben unten mit 3 — 5 ÇJ BL, dann 

Fig. 95. Helicophyllum Banwolffii Schott. A ganze Pfl. 
([5 der nat. Gr. B Kolben in nat. Gr. (Nach S ch o tt.) 

t 
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mit mehreren entfernt stehenden çj BL, in einen gekrummten, zuletzt keulenfôrmig ange-
schwollenen Anhang ùbergehend. 

3 Arten, davon A. vulgare Targ. Tozz. 
(Fig. 96) durch das ganze Mittelmeergebiet, 
namentlich in der Ôlbaumregion verbreitet, 
in der Gestalt des Kolbens sehr verander-
lich. Sehr eigentumlich ist das nur in den 
Apenninen und dem Albaner Gebirge vor-
kommende A. proboscideum Savi mit lang 
gesclrwanzter Spatha. 

100. Arisaema Martius. çj Bl. aus 
2 — S Stb. gebildet, silzend oder gestielt; 
A. mit Spalte oder Poren sich ôffnend. 
Frkn. mit kurzem Gr. und 1 — 9 am 

Grunde slehenden Sa. Beeren verkehrt-
kegelfôrmig. — Knollengewàchse mit 
meist I—3-dreischnittigen und fuBformig 
oder handfôrmig zerschnittenen B. Spatha 
meist mit zusammengerollter Bôhre und 
mannigfach gestalteter, nicht selten 
dachartig vorgestreckler und lang zuge-
spitzter Spreite. Kolben eingeschlecht
lich oder monocisch, mit dichtblûtigem 
Q u. lockerbliiligem çj Bliitenstand, bis
weilen bis zum Ende mit Blutenrudimen-

ten besetzt, haufiger in einem kculenfôrmigen oder lang fadenformigen Anhang ausgehend. 

Fig. 96. Arisarum vulgare Targ. Tozz. A Kolben nach Eut 
femung einer Halfte der Spatha ; B Stb. von der Seite ; C Q Bl 
m Làngsschnitt ; B F1!-, seitlich geôft'net; E S. im Làngsschnitt. 

Fig. 97. Arisaema Griffithii Schott (nach Bot. Mag. t. 6191). .4 Habitusbild, i/s der uat. Gr. : B rî Kolben in nat Gr • 
C Bl. mit 4 Stb. w 

Etwa 50 Arten, zumeist im temperierten und subtropischen Asien, wenige in Nord
amerika, I—2 in Abessinien. Untergattungen oder scharf begrenzle Sectionen lassen sich 
nicht unterscheiden; wir hebcn in Folgenden) die verbreiteteren oder haufiger kultivierten 
Arten hervor. A. Trisecta, mit 3sclmittigen oder 3teiligen B. : A. ringens Schott, mit helm-
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artiger Spatha, aufrechten,, nach oben dùnner werdendem, die Spatha nicht Uberragenden) 
Kolbenanhang, in Japan. — A. atrorubens Blume, wie vorige, aber mit nach oben verdicktem 
Anhang, im atlantischen Nordamerika. — A. Griffithii Schott (Fig. 97), mit seitwfirts breit ge-
lapptem Helm der Spatha und in eine lange fadenfdrmige GeiBel endendem Kolbenanhang, 
im Himalaya von 2600—3300 m. — B. Pedatisecla, mit fuGformig zerschnittenen B. : A. fili
forme Blume, mit lang pfriemenformig auslaufendem Kolbenanhang, in Java und Sumatra.— 
A. ornatum Miq., mit aus der Spatha heraushangendem, bis zur Spitze mit Blutenrudimenten 
besetztem Anhang, auf Sumatra. — A. Thunbergii Blume, mit anfangs aus der Spatha vorge-
bogenem, dann nach oben zuruckgehogenem und fadenformig herunterhangendem Anhang, 
in Japan. •— A. Dracontium Schott, mit S-fonnig gebogenem Kolbenanhang und grunlicher 
Spatha, im atlantischen Nordamerika. — A. japonicum Blume mit gestieltem, keulenfdrmigem 
Anhang, in Japan. — C. Badiatisecta, mit schildfôrmigen B. und sitzenden oder kurz gestiel
ten, fast gleichlangen Segmenten: A. Schimperianum Schott in Abessinien, A. erubescens 
Schott mit 9—23 lineal-lanzettlichen Abschnitten und kurzem, cylindroidischem, nicht ver
dicktem Anhang. 

101. Pinellia Tenore (Atherurus Blume). çj Bl. mit einem fast quadratischen Stb., 
deren Thecae am Scheitel mit Langsspalten aufspringen. Frkn. mit I basalen Sa. — 
Knollengewàchse mit 3teiligen oder fuBformig eingeschnittenen B. Spatha ahnlich wie 
bei voriger Gattung, aber mit stark verdickter fiingleiste a m Schlunde der Spalha zwischen 
dem çj und ÇJ Bliitenstand. Kolben bis zu dieser Scheidewand der Spatha ange
wachsen, daher nur auf einer Seite mit çj BL, oberhalb des cylindrischen çj Blùtenstandes 
mit langem, pfriemenfôrmigem, die Spatha uberragendem Appendix. 

3 Arten in Japan und China; in Garten haufig kultiviert P. luberifera Ten., deren B. 
am Ende des unteren Blattdrittels oder an der Basis der Spreite Knollchen tragen. 

Fig. 98. Ambrosinia Bassii L. A Spatha von vorn. zeigt deu Q Bliitenstand mit einer C Bl. B Spatha von hinten, 
nach Entfernung ibres Rûckenteiles, zeigt den (5 Bliitenstand; C Spatha und Kolben im Làngsschnitt; B Narbe des 

Frkn. VOD oben; E Sa. mit einigen sie uragebenden Trichomeu. (Nach der Natal'.) 

198. Ambrosinia Bassi. çj Bl. in 2 Beihen, je aus 2 Stb. gebildel, deren sitzende 
Thecae zuletzt zusammenflieBen und mit einer gemeinsamen Làngsspalte sich ôffnen. Ç~) 
Bl. mit zahlreichen Sa. am Grunde, ziemlich langem Gr. und scheibenfôrmiger, dem 
Kolben paralleler N. Fr. eine Beere mit kugeligen, gestreiften S. — Klcincs, kaum 1 d m 
hohes Knollengewachs, mit I — 2 gestielten, eifôrmigen, stumpfen B. und kurz gestielten 
Bliitenstanden. Spatha scbill'chenfôrmig, der Erde horizontal aufliegend, am Grunde zu
sammengerollt. Kolben nach beiden Seiten fliigelartig in eine der Spatha angewachsene 
Scheidewand erweitert, auf der dem Boden zugewendeten Seite mit 8 — 1 0 çj BL in 2 
Beihen, welche ihren Pollen auf die Biickwaiid der Spalha fallen lassen, von w o er 
durch Insekten in die ÇJ Kammer anderer Bliitenstande hiniiber gelragen wird. 

Nur 1 Art, A. Bassii L. (Fig. 98) in Unteritalien, Sardinien, Sicilien und Algier, in 
der Gestalt der B. sehr veranderlich. 

1 03. Lagenandra Dalzell. çj BL mit 1 — 2 Stb. ; A. sitzend, mit 2 gegenstiindigen 

Poren am Scheitel. Q Bl. mit 1 — 6 Sa. am Grunde der Frkn. und mit schildfôrmiger N. 
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S. lànglich, mit Langsrunzeln versehen. — Kriiuter mit kriechendem Bhizom und ober-
irdiscbeni, sympoilialem Slammcben, dessen Sprosse nach dem erslen Bliitenstand je 
I Niederb., 1 Laubb. und die Spatha tragen. B. linealisch oder langgestielt, mit eifôrmiger 
oder lanzettlicher Spreite. Spatha mit vorn gescblossener Bôhre, aber innen mit einem 
den çj Bliitenstand bedeckenden Lappen, der Spreitentcil nur unlen mit 1 Spalt sich 
ôllhcnd, nach oben geschlossen, pfricmenfôrmig. 

4 Arten auf Ceylon, darunter L. toxicaria Dalz., eine der gefahrlichsten Giftpflanzen. 

104. Cryptocoryne Fischer (My-
rioblastus Grifïith). rj Bl. wie bei 
voriger Gatt. Frkn. mit zahlreichen, in 
2 — 4 Beihen am Grunde stehenden Sa., 
nach auBen gewendetem Gr. und 
scheibcnfôrmiger N. S. wie bei voriger, 
mit einem vielblattrigen E. — Sumpf-
und Wasserpll., wie vorige, aber die 
Sprosse meist mit einigen Laubb. Bôhre 
der Spatha unter der Erde oder unter 
Wasser, am Schlunde durch einen nach 
innen vorspringenden Lappen fast voll
kommen geschlossen und so denBliiten-
stand gegen das Eindringen von Wasser 
schiitzend, mit ùber das Wasserhervor-
tretender Spreite, von welcher befruch
tende Inseklen zum Bliitenstand vor-

dringen konnen. Kolben mit seinem 
kurzen Anhang oben dem eingeschlage-
nen Lappen der Spatha angewachsen. 

Uber 20 Arten in Ostindien und déni 
malayischen Gebiet. Verbreitet ist nament
lich C. ciliata Fisch. mit lineal-lanzett
lichen B., und langer cylindrischer Rohre 
der oberwarts gewimperten Spatha, auf 
den Sunda-Insein; C. retrospiralis Fisch. 
(Fig. 99, .1—C), ausgezeichnet durch lang 
zugespitzte und spiralig gedrehte Spatha, 
in Ostindien. 

Fig. S9. A—C Cryptocoryne retrospiralis Fisch. ; A blûbende 
Pfl. ; B Biihre der Spatha aufgeschnitten, bei l der den 
r^ Blùtenstand bedockende Lappen. C nnterer Teil der 
fruchttragendeii Pfl. IJ—G Cr. spiralis Fisch. B Bliiten
stand; i'Stb. I''Q Bliitenstand iin Làngsschn. ; G Keimung. 

(Nach Schott.) | 

vin. Pistioideae. 
Milebsaftscblàucbe fehlen. çj BL 

mit 2 zu einem silze,,den Synandrium 
vereinigten Stb. O Bl. ein llacheriger 
Frkn. mit zahlreichen, geradlàufigen Sa. 

S. mil Nahrgewebe und mit kleinem, eilôrmigen, E., am Scheitel elwas concav; auBeres. 
Integument dick, gegen die Mikropyle hin starker verdickt und einen Deckel bildend, 
inneres Integument diinn, am Mikropylende verdickt und einen inneren Deckel bildend. 
— Schwimmende Wasscrpfl. mit spiralig angeordneten, bebaarten, rundlichen B., von 

denen die ersteren dem Wasser aufliegen, die spiiteren spateifôrmigen aufrecht sind. 
Bliihendo Sprosse mit einem diinnen Niederb., einem Laubb. und einem kleinen Bliiten

stand. Kolben unlen mit einer ÇJ BL, oben mil einem aus vcrkiimmerlcn Slb. ("?) oder 
durch manscheltenarlige Erweiterung gebildeten Bing und zuletzt mit einem Quirl von 

einigen çj Bl. ^ 

105. Pistia L. (Apiospermum Klolzsch, Limnoncsis Klotzsch). 
Einzige Art: P Stratiotes L. (Fig. 100). In den Tropen weit verbreitete, hier und da 

auch in das subtropische Gebiet hincinreichende Wasserpll., deren B. bald mehr rundlich, 
bald spatelfdrmig, bald verkehrt-herzformig oder spatelfdrmig, bald zungenfdrmig sind. Von 
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Paraguay und Argentinien in Siidamerika durch Centralamerika und Westindien bis Texas 
und Florida, in Afrika von Natal bis Senegambien und Nubien, auf Madagaskar und den 
Maskarenen, in Asien von Ostindien bis zu den Philippinen. 

Fig. 100. Pistia Stratiotes L. A ausgewachsene Pfl. in 1)3 der nat. Gr.. links blûhend. Die Pfl. ist ein verkûrztes, 
schraubeliges Sympodium, die Spatha jedes blûhenden Sprosses kehrt ihre Offnung gegen den rechten Rand des 
einzigen vorangeheuden, aufgerieliteten Laubb. und ist am Grunde von dessen hâutiger Stipularscheide einge
schlossen; in der Achsel des hautigen, dem Laubb. vorangebienden Niederb. entwickelt sich der Fortsetzungsspross; 
auBerdem entstèht aber rechts von jedem Laubb. sowohl der blûhenden, wie der nicht blûhenden Sprosse ein Spross, 
der durch Streekung des untersten Teiles seiner Achse stolonenartig von dem Mutterspross sich entfernt und, 
sobald er genûgend herangewachsen ist, von demselben abgegliedert wird; hier ist rechts nur ein solcher Spross 
gezeichnet. B S. mit dem austretenden Keimling. G Keiinpfl. mit 2 Laubb. und den ersten Wurzeln, so wie B 
stark vergroBert. D Junge Pfl. in nat. Gr. E Spatha von vorn, 2mal vergr. F Spatha und Kolben im Làngsschnitt; 
a Quirl der $ Bl., deren A. sich mit 2 an ihrem Scheitel befindlichon, der Kolbenachse parallelen Spalten Ôffnen; 
b Manschette oder Ring, von sterilen Bliitenanlagen gebildet, c Placenta der Q Bl. mit zahlreichen Sa.; d Grifl'el-

kanal utid N. (Nach der Natur.) 

Fossile Arten: P. corrugata Lesqu. aus dem Tertiar Nordamerikas und P Mazelii 
Sap. et Marion aus der jûngeren Kreide Sudfrankreichs stehen der lebenden Art sehr nahe. 
Dagegen ist Pist'des loriformis Hos. et v. d. Mark nach S e h e n k der Rest einer Cycadee. 
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Wichtigste Litteratur. Vallisneri, de arcano Lenticulae palustris semine ac admiranda 
vregetatione, in Prima raccolta d' osservazioni e d' esperienze, Venezia 1710. — Ehrhart, 
Wiedergefundene Blute der Lemna gibba L., in dessen Beitrage I. (1787) S. 43—51. — J. F. 
Wolff, Commentatîo de Lemna. Attdorf 1801. — A. Brongniart, in Guillemin, Archives 
de botan. IL (1833) p. 100. — J. F. Hoffmann, in W i e g m a n n ' s Archiv fur Naturgesch. 
1840, S. 138. — Endlicher, Gen. PL 238. — Schleiden, in Linnaea XIII. — Weddell, 
in Ann. se. nat. 3. Sér. XII. 162. — Griffith, Notulae ad plantas asiaticas, Calcutta 1851, 
p. 206; Icon. pi. asiat. III. t. 262—268. — Hegelmaier, Monographie der Lemnaceen, 
Leipzig 1868 (Hauptquelle der folgenden Bearbeitung;; Lemnaceae in Flora bras. III. 2; Uber 
die Fructificationsteile von Spirodela, Botan. Zeit. 1871 n. 3-<, 39 t. 7. — K a u f f m a n n , 
Entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen uber die L., Bot. Zeit. 1863, S. 382. — Eichler, 
Blutendiagramme I. 73. 

Merkmale. Bl. eingeschlechtlich, nackt, Ihàusig. çj B L aus i Stb. b e 
stehend; A. ifacherig oder 2facherig. Pollen kugelig, feinstachelig. Q B L aus 1 
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flaschenfôrmigen Pistill bestehend; mit 1 - 6 grundstàndigen, aufrechlen, gerad
làufigen oder halbumgewendeten od. ganz umgewendeten Sa., deren auBeres Integument 
die Mikropyle nicht erreicht, und mit kurz frichlerformiger N. S. mit dicker, fleischiger, 
auBerer und zarter innerer Samenhiille, deren Mikropylteil sich in einen dicken 
Samendeckel umwandelt. Keimling von sparsamcm Nahrgewebe umgeben, mittels 
eines kurzen Embryotnigers dem Samendeckel anhiingend, mit kurzem Hypokotyl und 
groCem, den Plumularspross fast vollstandig umfassendem Kotyledon. — Frei s c h w i m -
mende, ausdauernde Wassergewachse mit mehr od. weniger unterbleibender 
Ausglied erung der B. Sprosse vom Mutterspross am Grunde umwachsen, mit dem
selben freischwimmende Sprossverbande bildend oder friiher oder spater von dem
selben losgelôst. 

Vegetationsorgane. Die L. sind unter allen Siphonogamen diejenigen, deren 
Sprosse die geringste Gliederung zeigen und sich auBerdem durch sehr geringe GroBe 

Fig. 102. Sprosse von Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. A jugendlicher Spross im optisehen Làngsschnitt; B, C 
junge Sprosse von etwa 0,1 m m Lange, B von oben, C von unten gesehen; D Spross von etwa 0,4 m m Lange, von 
oben; E, F Sprosse von etwa 0,3 m m Lange im medianen Làngsschnitt; G Spross von etwa 0,6 mra Lange im 
medianen Làngsschnitt; B a—g successive Làngsschnitte durch einen Spross von etwa 1,4 m m Lange; J erwachsener 
Spross von unten; der auf der Unterseite des Sprosses liegende Teil des Blattes (6) halb zerstort, ein Teil (a') des 
von der Riickenseite nach der Bauchseite herumgreifenden Blattteiles noch erhalten, der altère Tochterspross ent
fernt ; c Umriss der Tasche, in welcher der jûngere Tochterspross /' liegt. — Fur aile Einzelbilder gelten folgende 
Bezeichnungen: 6 auf der Bauchseite gelegener Teil des Grundb-, a auf der Riickenseite gelegener Teil desselben, 
a' von der Riiclîenseite nach der Bauchseite ubergreifeuder Lappen; m Rand des Sprosses, p Sprossfalte, welche 
die Tochtersprosse ûberwachsen hat und auf der jiingeren Seite die Decke der Tasche bildet, li untere Wand der 
den Tochterspross umschlielîenden Tasche, /altérer Tochterspross, /' jûngerer Tochterspross, r erste Wurzel, 
s Sprossstiel. (Ailes nach Hegelmaier, nach dessen Auffassung jedoch a das Vorb., 6 das einzige entwickelte B. 

des Sprosses ist.) 

auszeichnen. Die Sprosse werden sellen langer als I cm, sind mehr oder weniger 
dorsiventral und entsenden Tochtersprosse, welche am Grunde vom Mutterspross ûber
wachsen, aus Gruben oder Tascben hervortreten, sich entweder vom Mutterspross los-
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Ibsen oder mit demselben in Verbindung bleibend Sprossverbànde bilden. Bei den 
Gattungen Spirodela und Lemna tritt der Unterschied zwischen Unter- und Oberseite an 
den Sprossen mehr hervor, als bei IVolffia; bei beiden ist an dem Spross ein basaler 
Teil mit 2 seitlichen und nach hinten gerichteten, laschenformigen Gruben, aus welchen 
die Tochtersprosse hervorlreten, und ein apicaler, von dem miltlcren Leilbiindel und 
dessen Auszweigungen durchzogenor Teil zu unterscheiden. An der Grenze zwischen 
beiden Teilen des Sprosses entwickelt sich auf der Bauchseite bei Lemna je 1, bei Spiro
dela einige A d v e n t i v w u r z e l n , deren Zabi bei Spirodela polyrrhiza bis zu 16 sleigt. 
Die einzelnen Adventivwurzeln sind mit Ausnahme der zuerst gebildeten bei Spirodela 
polyrrhiza jede am Grunde von einer ziemlich langen (z. B. bei Lemna minor etwa 1 m m ) 

Wurzelscbeide umgeben, welche sie durchbroeben haben. Auch die W u r z e l h a u b e 
erreicht eine bedeufende Lange; sie ist wenigschicblig und friihzeitig son der Wurzel 

losgeliJst. Die Arten von IVolffia entwickeln keine Wurzeln. 

Ob der apicale Sprossleil bei Lemna und Spirodela aïs ein pseudoferminales B. auf-
zufassen isf, mag hier dabingestellt bleiben. Dagegen findet sich an den Sprossen von 
Spirodela, an der Grenze zwischen basalem und apicalem Sprossleil, ein B., welches wir 

als G r u n d b . des Sprosses bezeichnen. (Vergl. Fig. 102.) Dièses Grundb. gliedert sich 
in einen derberen, auf der Bauchseite des Sprosses liegenden, und einen diinneren, 
hautigen, die Riickenseite desselben umfassenden Teil. Beide Blattteile sind auf der 
alleren Seite des Sprosses auBer Zusammenhang, wahrend auf der jiingeren der auf der 
Bauchseite liegende Teil mit seiner Insertion halb berablauft und sich mit dem auf der 
Riickenseite liegenden , weiter nach riickwarts inserierten Teil verbindet. Anfangs eilt 
das B. in seiner Entwickelung dem apicalen Teil des Sprosses (od. pseudoterminalem B. ?) 
erheblich voraus; dann aber uberwachsl derselbe erheblich das B., auch wird durch das 
vveitere Wachstum des Sprosses der Zusammenhang zwischen beiden Blattteilen immer 
undeutlicber, so dass sie als selbslàndige B. erscheinen, fiir welche sie auch von dem 
Monographen der Familie, Prof. Hegelmaier, angesehen werden. Weder bei Lemna, 
noch bei Wolffia finden sich an den vegetativen Sprossen solche Blattgebilde, wie bei 
Spirodela. Die Tochtersprosse entstehen an ihrem Mutterspross in sehr verschiedener 
Lage; bei Spirodela entstèht der altère Tochterspross am Seitenrand, der jiingere an der 
Riickenflàcbe des Muttersprosses; bei Lemna dagegen entstehen gleiclizeitig beide 
Tochtersprosse auf dem Riicken des Muttersprosses; doch ist spater der eine Spross der 
gefôrderte. Der Umriss der Sprosse: von Lemna ist asymmetrisch, indem stets die den 
geforderten Tochterspross tragende Seite im Wachstum des Tascbenteiles am meisten vor-
schreitet. Beide Tochtersprosse sind unter sich und mit dem .Mutterspross homodrom. 
Wie unten in dem Abschnitt «Keimung» angegeben ist, ist schon der erste auf den Plu-
mularspross folgende Spross auf einer Seite gefordert. Ist dies die redite Seile, dann 
sind auch aile folgenden Sprosse redits gefordert, ist es die linke, dann sind auch diese 
links gefordert. Bei beiden Sprossen entwickelt sich der untere Teil des Sprosses stiel— 
artig, besonders lang bei Lemna trisulca. Wahrend bei Lemna minor und L. qibba die 
Verlangerung des Stieles durch Teilungen an seinem oberen Ende erfolgf, wird dieselbe 
bei L. trisulca durch ebensolcbe am unteren Ende bewirkt. Bei ersleren erfolgt dann 
spater die Abgliederung des Tochtersprosses unterhalb des ncugebildelen, bei 
Lemna trisulca innerhalb der neugebildelen Zellscbicblen. 

Erheblich anders geht die Entwickelung der Tochtersprosse bei Wolffia vor sich. 
(Vergl. Fig. 101 D—/('.) Sowohl die Arien mit bauchigem als diejenigen mit flachge-
driicktem Sprosskbrper erzeugen in der Medianebene an ihrem hinteren Ende den Forl-
selzungsspross; bei den bauchigen Arien u. bei IF iVclu-itsehii entstèht am Mutterspross 
eine die Basis des Tochtersprosses umschlieBende Kreisfalte. A m Grunde des (ebenfalls 
wieder einen Tocbferspross erzeugenden) Tochtersprosses entwickelt sich ein Stiel durch 
basifugale Teilung; das Wachstum des Enkelsprosses bewirkt das weitere Heraustreten 
des Tochtersprosses aus der Tasche des Muttersprosses und zugleich das LosreiBen von 
dem Sliel, der am Mutterspross zuriickbleibt, wahrend am Tochterspross nur noch die 
Insertionsslelle des Stieles wahrgenommen wird. (Vergl. hierzu Fig. 103.) Bei den 
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jlachsprossigen Arien W repanda und W. hyalina jedoch bildet sich keine Querfalte auf 
"der unteren Seite der den Tochterspross umschlieiïenden Tasche, sondern es wird durch 
basipetale, fortscbreilende Teilung an der entsprechenden Stelle ein bandformiger Korper 
erzeugt, welcher bei IV hyalina doppelt, bei IV repanda fast 6mal so lang als der 
Sprosskorper wird und bei der Trennung des Tochtersprosses vom Mutterspross an dem 
ersteren herunterbangend haften bleibt. (Fig. 101 F, G, H.) Fiir gewohnlieh wird dieser 
eigentumliche, bandformige Kor
per auch als «Sprossstiek be
zeichnet, entspricht aber durch
aus nicht den Sprossstielen der 
iibrigen Arten. Die zur Unter
gattung Wolffiella gehorigen 

Arten besilzen platlgedriickie 
linealische Sprosse, welche mit 
einem zarten, (eine Zeit lang) 
bleibenden Stiel am hinteren 

Ende des Seifenrandes der 
niedergedriickten basai. Spross-
tasche versehen sind. (Vergl. 

Fig. 101 J, K.) Ausfiihrlicheres 
hieriiber bei Hegelmaier a. 
a. O. S. 41, 42. 

Beisprosse finden sich 

bei allen Gattungen der L. neben 
den gewohnlichen Fortsetzungs-
sprossen. Bei Spirodela und 
Lemna wird der Beispross iiber 
dem gewohnlichen Fortsetzungsspross angelegt, derselbe ist stets dem letzteren honio-
drom ; seine Entwickelung ist von den Lebensverhaltnissen des Muttersprosses abhangig. 
Bei Wolffia dagegen werden auch dem primaren Spross in aufsteigender Folge einige 
(bei W. arrhiza und W brasiïiensis gewohnlieh 4) Beisprosse angelegt, die nach Ab-
stoBung des primaren Sprosses nach einander aus der Tasche des Mutlersprosses hervor-
treten. (Fig. 103.) 

Mit Riicksicht auf die Lebensverhaltnisse bilden sich die Sprosse der L. bei 
einer und derselben Art in verschiedener Weise aus. A m haufigsten sind die Luft-
sprosse. Die meisten Arten von Lemna besitzen nur solche, wahrend L. trisulca auBer
dem Wassersprosse entwickelt. Bei den Luftsprossen steht die Oberflache des 
schwimmenden Sprosses in Contact mit der Luft und das innere Gewebe ist mit Luft
hôhlen versehen. Die Wassersprosse hingegen sind untergetaucht; die Lufthbhlen-
entwickelung unterbleibt riickwarts vom Knoten und im Gewebe der Taschen ; auch 
entwickeln ihre Wurzeln sich nur langsatn und sind meist von kùrzer Dauer. W i n t e r -
sprosse werden solche Sprosse von Lemna genannt, welche im Herbst, beim Stillsteben 
der Weiterentwickelung, gewohnlieh im jugendlichen Zustand von den zu Grunde gehen
den Muttersprossen losgelost, als einzelne kleine Individuen an geschiitzten Orten weiter-
vegelieren, u m im nachsten Friïhjahr uberraschend schnell ihre Sprossanlagen zur voll-
kommenen Enlwickelung zu bringen. Dass, wie Schleiden behauptet, die Sprosse auf 
dem Grunde des Wassers iiberwintern, ist nach den Beobaehtungen von Hoffmann und 

Hegelmai er jedenfalls nicht die Regel. Die Wintersprosse von L. gibba sind infolge 
mangelhafter Entwickelung der Lufthôhlen Hacher, als die Sommersprosse. Bei Spirodela 
polyrrhiza zeichnen sich die Wintersprosse von den Sommersprossen durch geringere 
GroBe und fast nierenformige Gestalt aus (Fig. 101 A); sie entbebren ebenfalls ganz der 

Lufthôhlen, bleiben in der Entwickelung des basalen, Taschen fiihrenden Sprossteiles 
zuriick und sind im apicalen Sprossteil mit Starke dicht erfiillt; ferner sind sie mit an-

sehnlichem (bis 2 m m langem) Sprossstiel versehen und von demselben scharf abgegrenzt 

Fig. 103. Wolffia arrhiza (L.) Wimm. Làngsschnitt durch einen Spross-
verband.p Stiel des primaren, losgelôsten Tochtersprosses, /' secundàrer 
Tochterspross oder 1. Beispross, /" tertiârer Tochterspross oder 2. Bei
spross, /"' quartàrer Tochterspross. Sf Tochtersprosse der einzelneu 
Beisprosse, 3f Enkelspross des Beisprosses, 2/' Beispross von 2f. 
A m Mutterspross c die Stelle, von welcher der Stiel desselben sich 

losgelost hat. (Nach Hegelmaier.) 
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enfwickeln auch nur wenig ( 2 — 3 ) kummerliche Wurzeln. V o m Mutterspross losgelost 
sinken sie unter und iiberwintern auf dem Grunde des Wassers mit geschlossenen Spalt-
bfl'nungen. Die an den AVintersprossen angelegten Sprosse entwickeln sich im nachsten 
Frùhjahr zu Luflbbblen fiihrenden Luflsprossen und heben so den Winferspross .mit 
nach der Oberflache des Wassers, w o derselbe seinen Starkevorrat an die Tochtersprosse 
abgiebt. Die Anlage neuer Winlersprosso erfolgt bei Spirodela polyrrhiza gewohnlieh 
schon im Juni. Ahnlich werden auf den Boden sinkendc Wintersprosse bei Wolffia 
arrhiza entwickelt; sie haben die Gestalt von abgerundel-3kantigen Kôrnchen, sind schon 
griin und elwas heller, als die Sommersprosse ; namentlich aber ausgezeichnet durch die 

Anlullung ihrer Zellen mit StHrkekornchen, welche viel groBer und zahlreicher sind, als 
bei den Sommersprossen. An dem Winlerspross ist auch der erste Tochterspross ent
wickelt; aber nur so weit, dass er nur mit einem kleinen kreislbrmigen Stûck aus der 
Tasche hervorsieht. Die Spalloffnungen sind auch hier an den untersinkenden Winfer-
sprossen geschlossen. Das Aufsteigen der Wintersprosse findet im Mai oder Juni statt. 

A n m e r k u n g . Ailes Thatsâchliche, was in dieser Darstellung enthalten ist, entstamnit 
der oben citierten Monographie Hegelmaier's, welcher diese schwierige Familie in er-
schopfender Weise nach allen Richtungen hin behandelt hat. GroCtenteils habe ich bei meiner 
Darstellung theoretische Auffassungen bei Seite gelassen; nur beziiglich des Blattes an den 
Sprossen von Spirodela und beziiglich der Blùtenstande habe ich die mir als die beste er-
scheinende Auffassung ohne W'eiteres angegeben, wiewohl ja auch da andere Anschauungen 
existieren und verteidigt werden. Leider ist es mir jetzt ebenso wenig, wie frùher moglich, 
mich mit den theoretischen Anschauungen des gelehrten Monographen bezuglich dieser 
Familie zu befreunden. L'm aber dieselben zu ihrem Recht kommen zu lassen, seien die
selben hier kurz angefuhrt; wer sich mehr fur die Sache interessiert, wird sich selbst der 
Mlihe unterziehen, Hegelmaier's Fundamentalwerk nach dieser Richtung hin zu studieren. 
Hegelmaier fasst zunachst aile Sprosse der L. als Sprossachsen auf, an denen keine B. 
existieren; er nimmt aber an, dass an diesen Sprossachsen B. abortiert sind; er erganzt am 
Grunde jedes Sprosses 1 Tragb. und 1 Vorb. Sodann kommt er durch vergleichende Be-
trachtungen zu dem Ergebnis, dass typisch bei den L. an jedem Spross 3 B. in einem Quirl 
stehen mussten. Von diesen 3 B. fallt das auf der Bauchseite des Sprosses stehende (das 
2. des Quirles) etwa uber das supponierte Tragb., wahrend das 1. und 3. B. des Quirles auf 
die Riickenseite zu liegen kommen. Bei Spirodela sind nun nach Ansicht dièses Autors das 
Vorb. des Sprosses und das 2. Quirlb. vorhanden, aber an einer Seite mit einander ver
wachsen; bei Lemna fehlen sie. Es fehlen aber sowohl bei Spirodela wie bei Lemna die 
Quirlb. 1 und 3, in deren Achseln die Fortsetzungssprosse sich entwickeln, welche fruh-
zeitig von den Taschen umwachsen werden. Bei Wolffia, deren Sprosse uberhaupt keine 
Spur von B. zeigen, soll das 1 supponierte Quirlb. den Fortsetzungsspross tragen, die beiden 
anderen sollen in ihren Achseln die Bliitensprosse entwickeln. (Hierbei ist an II" Wel-
witschii gedacht, welche in der That 2 Graben fiir Bliitensprosse besitzt, wahrend bei den 
anderen Arten sich nur 1 findet.) So wie in unserer Darstellung angenommen wurde, fasst 
auch Hegelmaier den Blutenapparat der L. als einen Bliitenstand auf. Die andere Auf
fassung, fiir welche ich nun pliidieren mochte, ohne jedoch auch ihre problematischen 
Seiten zu verkennen, ist die schon frùher von mir i Vergl. Untersuchungen iiber die morphol. 
Verhaltnisse der Araceae, in Nova Acta der kais. Leop. Carol. Akad. XXXIX. [1S77] S. 215) 
vertretene. An de,, KeimptL der Aracee Pistia finden wir am Grunde eines jeden mit seiner 
Unterseite dem Wasser aufliegenden B. seitlich von demselben Sprosse. welche stolonenartig 
auswachsen, sich so verhalten, wie der Mutterspross und, allmàhlich erstarkt, sich loslosen. 
Diesen lateralen Sprossen glauhe ich diejenigen von Lemna und Spirodela versleichen zu 
miissen, welche ebenso wie der Mutterspross eine scharfe Gliederung des Veuetationskorpers 
in Achse und B. nicht zeigen, deren vorderen, oberhalb der beiden Taschen befîndlichen 
Teil ich aber als Laubb. ansehen miichte. Wahrend aber bei Pistia diese Sprosse einzeln 
auf der einen Seite der Sprossbasis auftreten, finden wir sie bei den Lemnaceae-Lemnoideae 
beiderseitig. Dazu kommen noch die oben erwahnten Beisprosse oder accessorischen Sprosse. 
Die Fortsetzungssprosse verhalten sich wie ihr Mutterspross und so entstèht ein schraubeliaes 
oder dichasiales System von Sprossen, je nachdem nur immer der eine oder beide zur Ent
wickelung kommen. Dio Bliitenstande von Lemna und Spirodela kann man weniestens phvlo-
genetisch als endstândig auffassen, was nicht so auffallig ist, wenn man bedenkt, dass bei 
Pistia die die einzelnen Sprosse abschlieBenden Bliitenstande ziemlich stark auf die Seite 
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geworfen erscheinen. Bei Pistia folgen von der Keimung an mehrere Laubb. auf einander, 
bevor der Spross zum ersten Mal mit einem Bliitenstand abschliefit; nach dem ersten Blùten
stand aber setzt sich das Sympodium nur fort durch Sprosse, welche je 1 Niederb., 1 Laubb. 
und 1 Bliitenstand tragen. Bei Spirodela und Lemna dagegen wurde jeder am Kotyledon 
entstehende Spross nur 1 pseudoterminales Laubb. tragen, analog den nur 1 Niederb. und 
1 Laubb. tragenden Sympodialsprossen solcher Philodendra, bei welchen der terminale 
Blùtenstand in seiner Entwickelung gehemmt wird. Bliitenstande, Bau der Sa. und der S., 
sowie die Art der Keimung weisen bei Pistia und Lemna zahlreiche Àhnlichkeiten auf, so 
dass die Annahme, die L. seien durch Réduction des Pistia-Typus entstanden, sehr nahe 
liegt. Neigt man sich dieser Annahme zu, dann wird man zu der von mir vertretenen 
Auffassung der Sprossverhaltnisse gedrangt; es ist aber kein Beweis dafiir zu erbringen, dass 
diese Auffassung die allein richtige ist. Darum habe ich auch nicht die L. als Unterfamilie 
der Araceae behandelt, sondern dieselben als selbstandige Familie in die nachste Nahe der 
am weitesten reducierten Araceen gestellt. 

Anatomisches Verhalten. Die Oberhaut besteht am Kotyledon von Lemna aus 
geradlinig polygonalen Zellen, an den Sprossen aber aus Zellen mit gewundenen Seiten-
wiinden. Bei Lemna und Spirodela zeigt die Ruckenflache, bei einzelnen der Rand kleine 
hôckerformige Prominenzen. Das Durchliiftungssystem ist in den Sprossen der L. 
in sehr verschiedenem Grade entwickelt. Bei den Arten von Wolffia finden sich, abge
sehen von den groBen Atemhohlen unter den Spaltoffnungen, kleinere Intercellularraume 
zwischen den abgerundeten Zellen des kugeligen od. eifôrmigen Sprosses (vergl. Fig. 1 03) ; 
bei Lemna k o m m e n je nach der Dicke der Sprosse kleinere oder groBere Lufthôhlen vor, 
nicht selten in 3 Schichten, deren unterste die groBten Lufthôhlen besitzt, welche 
namentlich bei L. gibba bedeutende Dimensionen einnehmen. Bei mehreren Arfen von 
Wolffia ist die Zahl der Spaltoffnungen auf der Oberseite sehr gering, bei den Arien der 
Untergatt. Wolffiella fehlen sie ganz. — Mit Rhaphiden erfiillte Zellen, in ihrer Langs-
richtung derjenigen des Sprosses folgend, finden sich zahlreich in dem die Lufthôhlen 
umschliefienden Gewebe, bei den weniger cavernôsen Arien von Spirodela auch ringsum 
von anderen Zellen umgeben. Nur die Wolffia haben keine Rhaphiden. Die Leit
b ù n d e l zeigen einen sehr einfachen Bau, sie bestehen aus Ring- und Spiraltracheiden, 
sowie aus dunnwandigen Prosenchymzellen; in den Sprossen von Wolffia fehlen diese 
Biindel ganz, bei Lemna und Spirodela aber verlauft eines ziemlich durch die Mitte des 
Sprosses, welches oberhalb der Tasche in der Regel jederseits ein seitlicbes (inselteneren 
Fallen, wie z. B. bei Lemna gibba, 2 seitliche) Biindel abgiebt. — Pigmentz ellen sind 
bei den L. sehr verbreitet. Mit braunem Farbstolf erfiillte finden sich bei der Gattung 
Wolffia sowohl in der Oberhaut, wie im Grundgewebe. Dagegen sind es bei Lemna und 
Spirodela vorzugsweise subepidermoidale und Grundgewebezellen, welche mit rotem 
Erythrophyll erfiillt sind; bei Spirodela polyrrhiza ist die subepidermoidale Schicht aus 
dicht zUsammengcfugten, mit rôtlich violettcm Zellsaft gefiillten Zellen gebildet. — 

Hinsichtlich des anatomischen Baues der Wurzeln bei Lemna und Spirodela ist 
darauf aufmerksam zu machen, dass bei Spirodela polyrrhiza ein axiler, mit sehr zart-
wandiger (aber doch mehr oder weniger in Schwefelsaure unlôslicber, Endodermis u m -
gebener Strang vorhanden isl, in dessen Mitte sich bei Sp. polyrrhiza ein HinggefaB findet. 
Die Rindenschicht wird durch einen Kranz von Luflgangen in eine Ischicbtige innere und 

meist 2schichtige auBere geteilt. Die Oberhaut der Wurzel ist nur von kùrzer Dauer-
und wird sehr frùhzeitig abgestoBen. Die Farbung der Wurzeln von Spirodela beruht 
darauf, dass die Zellen der auBeren Rindenschicht mit rotem Zellsaft erfiillt sind. 

Bliitenverhâltnisse. Die L. entwickeln verhallnismaBig selten Bliitensprosse; 
namentlich in der gemaBigten Zone sucht man haufig vergebens nach solchen. Von den 
europaischen Arten bliiht bei uns am haufigsten Lemna gibba, niemals Wolffia arrhiza, 

welche jedoch in warmeren Gegenden zur Bliite gelangt. Bei Lemna und Spirodela tritt 
der Bliitenspross in der Tasche der weniger gefôrderten Seile auf; neben ihm kommt in 
der Regel ein Beispross zur Entwickelung, und nicht selten blùhen auch dieser und die 

folgenden Sprosse (Fig. 104). Bei Wolffia hingegen stellt der Bliitenspross auf der Riick-

i i . ^ _ . 
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104. Lemna trisulca L. Verband von blûhenden Sprossen, 
7mal vergr. (Nach Hegelmaier.) 

seite des vegetativen Sprosses, nahe an dem hinteren, den Forlsetzungsspross erzeugen-
den Ende, eingesenkt in eine kleine Grube, welche bei mehreren Arten entschieden 

auBerhalb der Médiane (Fig. 105C;, 
bei IV arrhiza scheinbar in der 
Médiane und uberhaupt in der Mitte 
des Sprosses gelegen isl (Fig. 
105 A, B). Bei W- Welwitschii 
finden wir in nachster Nahe der 
den Fortsetzungsspross erzeugen-
den Grube auf beiden Seiten der 
Médiane je eine Grube mit einem 

Bliitenspross. Fig. 103 C.) Der 
Bliitenspross beginnt bei Lemna 
und Spirodela mit einem zart-
hautigen B., welches wir derSpatha 
bei den Araceen fiir gleichwerfig 
erachten und welches an derBauch-
seite der Tasche steht; bei Wolffia 

fehlt eine solche Spatha. Der Bliitenstand besteht bei Lemna und Spirodela aus 2 çj, 
auf 1 Stb. reducierten Bl. und I Q , nur aus 1 Carpell bestehenden Bl. ; bei Wolffia ist 

auch nur I çj Bl. vorhanden. 
Von den beiden mannlichen 
Bl. oder Stb. wird bei Lemna 

zunachst das der Spitze des 
Muttersprosses zugekehrte ent
wickelt (Fig. 1 06) ; die beiden, 
anfangs deutlich 2facherigen 
Thecae der Anthère beriihren 

sich nur oben etwas und sind 
unlen durch das eingeschobene 
Connectiv von einandergetrennt. 

Erst dann streckt sich der Stf., 
wachst aber starker auf der der 
Spatha zugekehrten Seile, so 
dass die hinteren Fâcher der 
Thecae nach oben gerichtet 
werden. (Fig. 106 C.) Der 
kugelige P o 11 e n ist kleinwarzig. 

Bei Wolffia (arrhiza und hyalina) isl die schildformig dem Stf. aufsitzende A. im fertigen 
Zuslande 2facherig; die ganze A. gleichl beinahe einer Antherenhalfle von Lemna 

Fig. 105. A Wolffia arrhiza (L.) Wimm., schematisierte Verticalansicht; 
B im verticalen Làngsschnitt. — C W. Welwitschii Hegeîm. , Basis des 
Sprosses mit beiden Blùtengruben. — B W. repanda Hegelra. Vertical
ansicht; die punktierte Linie zeigt die Médiane an. — / ùborall der 

erste Spross, /' der erste Tochterspross. (Nach Hegelmaier.) 

A+M li +« C + 33 

Fig. 10G. A, Il Bliitenstand von Lemna trisulca L. in 2 auf einander folgenden Stadien. — C L. pancicostata 
Hegelm., entwickelter Bliitenstand. — B L. gibba L. Fr. mit den umgowendeten S., bei eh die Chalaza, bei o das 
Operculum. — E, F Wolffia arrhiza (L.) Wimm., E die (5 Bl., /*' die Fr. mit dem S., bei welchem o das Dec.keleh.en, 

eh die Chalaza. (Nach Hegel maie r.l 

(Fig. \0G E). Die weibl iche Bl. beslebl aus einem von einem Frb. gebildeten, llaschen-
fôrmigen Pistill, dessen Gr. die kreisrunde, nur wenig trichterformige X. der A. zukebrt. 

http://Dec.keleh.en
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An der basalen Placenta des Frkn. finden wir meist 1 , bei Lemna gibba 4—6 Sa. mil 
2 Integumenten; dieselben sind bei L. gibba umgewendet (Fig. 106 D),'bei L. minor und 
L. trisulca halbumgewendet, bei allen nach dieser Richtung hin unlersuchten Wolffia 

(Fig. 106 F) und vielen ausliindischen Lemna geradlaufig oder fast geradlaufig. Sowohl 
in den Stf. wie in den Pistillen, auch in dem Funiculus der umgewendeten Sa. (von 
Lemna gibba) finden sich Ring- oder Spiraltracheiden. 

Bestaubung. Die N. sind zur Zeit der Antherenreife empfàngnisfahig; zudem ist 
ihre Lage zu den A. eine solche, dass Bestaubung innerhalb desselben Bliitenstandes an-
genommen werden muss, wie dies ja auch bei den meisten Araceen der Fall ist. 

Frucht Und Samen. Das Pîstill der L. veriindert sich bei der Fruchtentwickelung 
nur wenig; der oberste Teil des Gr. verschrumpft und sitzt dem Pericarp auf, in welchem 
die Zellen sich in der Richtung der Flachen erheblich gestreckt haben. Lemna minor und 
L. gibba haben rot gesprenkelte Fr., da einzelne Zellen und Zellgruppen rotes Pigment 
enthalten. Die S. werden aus der Fr. durch Zersetzung des ganzen Pericarps od. seines 
basalen Teiles befreit. Uber die Umwandlung der Sa. in S. ist folgendes zu bemerken. 
Von den beiden Integumenten der Sa. ist wie bei den meisten Araceen das dufiere kiirzer 
und starker, als das innere. Der Kern der Sa. isl zur Zeit der Befruchtung fast aus
schlieBlich von dem keulen- oder verkehrt-flaschenfôrmigen Embryosack eingenommen 
(Fig. 107 A). Nach der Befruchtung verandern sich die Samenhaute erheblich. Die 

Fig. 107. A, B Lemna minor L. A Sa., se der Embryosack, n der Kest des Kernes: B Làngsschnitt der Fr. und 
des S. — C, B L. paucicostata Hegelm.: C Làngsschnitt durch die Fr.; B Querschnitt. — In allen Figurent 
Wandung des Frkn., te auBeres, ti inneres Integument, ch Chalaza, o Operculum, en Nahrgewebe, em Keimling, 

)• Radicula. 

Rander des auBeren Integumentes wachsen zusammen Fig. 107 B, x); von dem inneren 
Integument collabiert der den hinteren Teil des Embryosackes umschlieSende, 2schichlige 
Teil, wahrend die Zellen des 3schichtigen Endostomes am vorderen Ende der Sa. sich 
vergrôBern und das wulstfôrmige Deckelchen oder Operculum bilden. (Vergl. Fig. 
107 B, C o.) Die am meisten vergrôBerlen Zellen der auBeren Schicht des Deckelchens 
bleiben wasserhell, die der mittleren Schicht bekommen braunlichen, die der innersten 

Schicht hochroten Inhalt. Ebenso wird an dem anderen Ende des S. das durch weitere 
Teilungen vermehrte Gewebe der Chalaza mit anfangs rotem, spater braunem Zellsaft 

erfiillt und dadurch dieselbe scharfer abgegrenzt. Die AuBenwànde der auBersten Schicht 
des collabierenden inneren Integumentes bilden eine derbe, einer Cuticula ahnliche 

Lamelle. Das auBere Integument zeigf zunachst bei den meisten Arten eine starke 

Natûrl. Pnanzenfam. II. 3. 11 
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Zellvermebrung ; dabei ko,nuit es bei Lemna infolge ungleichm'àCigen Dickenwachslums 
meistens zur Ausbildung sanft abgerundeter Bippen, wahrend die Sa. der Wolf'fia-Arlen 
eine fast glatlo Oberflache haben. A m friiheslen stellt die Oberhaut des S. ihre Zellver
mebrung und ihr Wachstum ein; die Folge davon ist, dass ein Teil ihrer Zellen zerreiBt 
und abgesloBen wird, nachdem die Wiinde der darunler liegenden Zellen braun gefarbt 
und culicularisiert worden sind. 

Der an kurzem Embryotrager silzende, anfangs birnfôrmige Keimling wird spater 
walzenfôrmig, am Grunde abgeplatlel ; auf der einen flachen Seite des basalen Teiles 

enlslebt, schief gegen die Mikropyle wachsend, das Knospchen od. 
die Plumula, welche bei ihrer Wreiterentw ickelung von einer Ge-
websfalte iiberwacbsen wird, die auf dem freien Teil ihrer Insertion 

sich erhebl. W e n n man die der primaren Keimacbse zugekehrte 
Flache des Plumularsprosses als Bauchflacbe, die enfgegengesetzte, 
iiberwachsene als Riickenllacbe bezeichnet, so ist damit auch an-
gedeulel, dass bei der spater eintrelenden Keimung des S. die 
ersfere dem Wasser, die letztere der Luft zugekebrt ist. Ferner 
sehen wir bei Lemna wahrend der Entwickelung der den Plumular-
spross umhiillenden Falle an der Basis ihrer Bauchflacbe eine 
Nebenwurzel und auf dem basalen Teil ihrer Riickenflache einen 
Seilenspross entstehen. Die Nebenwurzel wachst schief ich der 
Mikropyle hin unler teilvveiser Verdriingung des ihr t 'gen-
slebenden Gewebes der primaren Keimacbse; der auf derRu^ken-
llache des Plumularsprosses entstehende Seitenspross wachst ; m 
Verhaltnis zu letzteren riickwarts und auswarts und wird hierL . 
von einer Gewebsfalte der Plumula iiberwacbsen. 

Keimung. Die Entwickelung des S. von der Befruchtung bis 
zur Reife dauert bei unseren Arien von Lemna etwa 4 Wochen. Gewohnlieh keimen die 
im Sommer gereiften S. unler giinstigen Verhaltnissen noch in derselben Vegetations-

Fig. 108. Lemna minor L. 
Keimling, 120mal vergr. 
h die hypokotyle Achse, 
c der Kotyledon, pi das 

Knospchen. 
(Nach Hegelmaier.) 

Fig. 10!l. A, B Lemna minor L. .4 junges Keimpflànzchen vou der Seite; B ebensolcbes Bflànzchen im Làngs
schnitt; in beiden Figuren: ch Chalaza; te auBeres, ti inneres Integument; en Endosperm; c Kotyledon- c'°im 
S. zurùckbleibender Teil des Kotyledon; r Wùrzelchen; o Operculum; pi Plumularspross, — C, B L trisulca L 
C junges Keimpflànzchen, mit hervortretendem Pluinularspross; B Sprossverband von der Keinigèneration bis zum 

zweiten Fortsetzungsspross. (Nach Hegelmaier.) 
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période aus; eingelrocknel aber konnen sie ruhen und selbst iiberwinlern. Durch das 
Wachstum der der Mikropyle zugewendeten Teile des E. wird das Operculum mittels 
eines glatten, circularen Risses von dem iibrigen Teil der inneren Samenhaut abgesprengl, 
bleibt aber noch langere Zeit an der primaren Keimachse vermittelst einer ebenfalls ab-

getrennten Schicht von Nahrgewebszellen haften (vergl. Fig. 109 A, B, C). Aus dem S. 
heraus Ireten das Wurzelende, der an seiner Riickenseite wulstfôrmig anschwellende Koly-
ledonarrand und die Pumula infolge von Streckung der Zellen der bypokotylen Achse ; 
in dem S. aber bleibt ein Teil des Kotyledon mit dem Nahrgewebe in Beriihrung in Form 
eines zapfenfôrmigen Anhanges sfecken und verricblet die Function eines Saugorganes. 
(Fig. 1 09B e.) Der als Plumula bezeichnete Spross entwickelt sich ungleichseitig, namlich 
am Grunde auf der Seite, in welcher er seinen Tochterspross einschlieBt, erheblich 
starker und wird auch nur auf dieser Seite mit einem lateralen Leilbiindel versehen. 

Der hervorbrechende Tochferspross, welcher im S. sehon angelegt war, schlitzt die 
Miindung der Tasche, in welcher er eingeschlossen war, weit auf; sodann entwickelt er 

beiderseits Nebensprosse; hierbei ist zu beachten, dass der Tochterspross gegen diejenige 
Seite des Plumularsprosses, von welcher er entstammte, kriiftiger entwickelt ist und auch 
nach dieser Seite hin seinen stârkeren Nebenspross enlsendet. SchlieBlich sei noch be-
merkt, aass sowohl in der Tasche des Plumularsprosses, sowie in der des Tochtersprosses 
net^u dem als Fortsetzungsspross fungierendcn Nebenspross noch ein Beispross enfsteht. 

*" graphische Verbreitung. Die L. sind auBer im arktischen Gebiet fast iiberall 
anzi _d'en und zwischen den Wendekreisen ziemlich in gleicher Weise, wie auBerhalb 

derselben entwickelt; etwa die Halfte der unterschiedenen Arten ist den fropischen und 
vtratropischen Gebieten gemeinsam; die Arten von Wolffia sind entschieden zahlreicher 

in den Tropen, wahrend Lemna in denselben wie auBerhalb derselben ziemlich gleich
màBig enfwickelt ist. Die massenhafte ungescblechlliche Vermehrung, die Isolierung der 
neugebildelen Sprossgenerationen und die Kleinheit derselben ermôglicbt in hohem Grade 
die Ausbreitung der L. 

Nutzen gewahren die L. wohl nur dadurch, dass sie Wasservôgoln zur Nahrung 
dienen 

Einteilung der Familie. 
A. Sprosse mit Wurzeln. Bliilenstand mit Spatha und 2 çj Bl. A. 4facherig, mit 2. 

Ritzen aufspringend. Muttersprosse aus 2 seitlichen, nach riickwarts gerichtelen 
Taschen je 1 Tochterspross entwickelnd I. Lemnoideae. 
a. Tochtersprosse mit 1 Grundb. beginnend. Sprosse mebrwurzelig 1. Spirodela. 
b. Tochtersprosse ohne Grundb. Sprosse Iwurzelig 2. Lemna. 

B. Sprosse ohne Wurzeln. Bliitenstand ohne Spalha und mit 1 çj Bl. A. 2facherig, 

mit einer quer iiber den Scheitel verlaufenden Spalte in 2 sich zuriickschlagende 
Klappen sich ôflnend. Mutterspross aus einer nach riickwarts gerichteten Grube einen 

Tochterspross entwickelnd II. Wolffioideae. 
Einzige Gattung 3. Wolffia. 

i. Lemnoideae. 

Sprosse mit Wurzeln Bliitenstand in einer, der nicht gel'ôrderten Seite des 
Sprosses angehôrigen Tasche desselben, mit Spatha und 2 çj Bl. A. 4facherig. Frkn. 

mit 1 bis mehreren, aufrechten, umgewendeten oder fast umgewendeten Sa. Mutterspross 
mit 2 Tochtersprossen oder mit einem Bliitenstand abschlieBend und mit einem Tochter

spross. Die verschiedensten Gewebsleile mit Rbaphidenschlaucben. Sprosse mit ent-
schiedenem Leitbundelsysteni. 

I. Spirodela Schlcid. Spross mit hiiutigem, umfassendem, in einen oberen und 
unleren Lappen gesebiodenem Grundb. und mit mehreren Wurzeln. Frkn. mit 2 umge
wendeten Sa. Spross mit mehreren Seitennerven. Wurzeln mit 1 GefiiB. 

11* 
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2 Arten, Sp. oligorrhiza (Kurz) Hegelm. im indisch-malayischen Gebiet und Sp. polyr
rhiza (L.) Schleid. (Fig. 101 A), von Mitteleuropa durch Asien bis Nordamerika; aber auch 
in Mexiko, Kuba, Venezuela, Ostindien und Australien. 

2. L e m n a L. Spross ohne Grundb. und mit 1 Wurzel. Frkn. mit 1 od. mehreren 

Sa. Spross mit je I — 2 Seitennerven. Wurzeln ohne Gcfâfi. 
Untergatt. I. Hydrophace Hall. Frkn. mit 1 halhumgewendeten oder fast gerad

làufigen Sa. Nahrgewebe an den Seiten 3schichtig. 
Sect. I. Staurogeton Rchb. Zweierlei Sprosse, untergetauchte, spaltoffnungslose und nur 

vegetativ sich fortpflanzende Wintersprosse und dem Wasser aufliegende, auf d-er Rucken-
seite mit Spaltoffnungen versehene, einerseits einen Blutenspross tragende Luftsprosse. 
Beiderlei Sprosse am Rande siigezahnig. Hierher nur L. trisulca L., in Europa, Asien, Nord
amerika, Australien. 

Sect. II. Eulemna Hegelm. .Nur Luftsprosse, entweder beiderseits einen Tochterspross 
tragend oder einerseits mit dem Bliitenstand abschlieCend, anderseits mit Tochterspross. 
Hierher L. valdiviana Philippi mit geradlaufiger Sa. und nur mit 1 Mittelnerven versehenem 
Spross; im gemaBigten nordlichen und sùdlichen Amerika; ferner L. paucicostata Hegelm., 
von voriger hauptsachlich durch die Seitennerven in den Sprossen verschieden , verbreitet 
in den Tropen der alten und neuen Welt, auch uber dieselben hinaus reichend. — L. minor L. 
mit balbumgewendeler Sa. und mit Seitennerven an den Sprossen, welche auch durch einen 
kleinen hockerformigen Stachel ausgezeichnet sind; in allen Erdteilen verbreitet Fig. 101 B). 

Untergatt. IL Telmatophace Schleid. (als Gatt.) 4—6 umgewendete Sa. Nahrgewebe 
tschichtig. Hierher L. gibba L. (Fig. 101 C), welche auBerdem durch dick bauchige Sprosse, 
die mit weiten Lufthôhlen durchsetzt sind, ausgezeichnet jst; in Europa, Nordamerika, dem 
gemaBigten und subtropischen Afrika, sowie in Australien. 

n. Wolffioideae. 
Sprosse ohne Wurzeln. Bliitenstand ohne Spatha und mit I çj Bl. A. 21acherig 
mit einer quer iiber den Scheitel verlaufendcn Spalte, sich in 2 sich zuriickschlagende 
Klappen ôffnend. Frkn. mit I aufrechten, geradlàufigen Sa. —Mutterspross am hinteren 
Ende in einer nach riickwarts gerichteten Grube einen Tochterspross entwickelnd. 
I oder 2 Gruben auf dem Riicken des Sprosses den Bliitenstand tragend. 

3. Wolffia Horkel (Horkelia Rchb., Grantia Grill'.). 

Untergatt. I. Fuwolfpa Hegelm. Spross in der Médiane der unteren Wandung der 
basalen Sprossgrube liegend, durch eine Verticalebene in i seitliche sxmmetrisehe Halften 
teilbar; auf der Rlickentlache mit Spaltoffnungen versehen. 8 Arten, darunter 11" Wel
witschii Hegelm., vom tropischen Westafrika und Westindien, ausgezeichnet durch flache, 
dunne, elliptische bis Ianglich-elliptische, ganzrandige Sprosse, die auf dem Rueken i Bluten-
sprossgruben tragen. Von den iibrigen Arten, welche nur mit 1 Blùtenstand versehen 
sind, sind die meisten ungestielt, da ihr Sprossstiel in der Grube des Muttersprosses zuriick-
bleibt. Hierher gehort W. arrhiza (L.) Wimm., hochstens 1,3—1,5mm Liinge erreichend, 
bis 1,09 m m breit und 1,18—1,27 m m hoch. (Vergl. Fig. loi /), F. Dièses winzige Ptlanz-
chen ist in Mittel- und Siideuropa nicht selten, findet sich ferner in Nord- und Westafrika 
und von Indien bis zu den Philippinen. 3 andere Arten (Stipitatae) sind dadurch aekenn-
zeichnet, dass sich mit dem Tochterspross ein langer linealischer Anhang loslost, welcher 
an der unteren Seite der den Tochterspross umschliefjendeu Grube hervoreewachsen war. 
Hierher gehoren W hyalina (Delile) Hegelm. aus Agvpten (Fig. loi /), £i und IF repanda 
Hegelm. von Westafrika (Fig. 101 H). 

Untergatt. IL Wolffiella Hegelm. Sprossachse in, Seitenrand der nieder«edruckten 
basalen Sprosstasche gelegen; der Sprossstiel an, hinteren Ende dièses Randes inseriert 
daher die Symmetrieebene den Flachen des Sprosses parallel. Bl. unhekannt. 4 Arten, 
z. B. H" oblonga (Philippi) Hegelm. in Chile, IF gladiata Hegelm. in Mexiko. (Fie. 101 K.) 
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Zusatze und Verbesserungen zu Palmae. 

S. 37 zu Gattung Nr. 19: Serenaea Hook. Synon. (Diglossophyllum H. Wendl.) 
S. 59 zu Nr. 59 : Geonoma Willd. Synon. (Gynestum Poit.) 
S. 66 schalte ein : 

71a. Ravenea Hildeb. u. Bché. BL nicht geniigend zur Feststellung der Verwandt

schaft bekannt. — Kleine oder mittelhoch werdende P. mil dicht geringeltem Stamm; 
B. dicht gedrangt zu 1 2 — 1 5 , mit offener, dick ansetzender Scheide, gleichmàBig gefîe
dert; Fiedern beiderseits ca. 35, fast rechtwinkelig abstehend, aus schwieligem Grunde 
breit lineal-zugespitzt, sich wechselseitig schwach iiberdeckend, derb. 

1 Art, B. Hildebrandtii Bché., auf den Bergen der Comoren, seit 1878 in die Gewachs-
hâuser eingefuhrt; B. ca. 1 m lang. 

S. 68 zu Nr. 78: Iguanura Bl. Synon. (Slackia Grilf.) 
S. 82 anstatt Untertribus 3 Bactrideae lies V. 7 c Ceroxylinae-Cocoineae-Bactrideae. 
S. S3 zu Nr. 122: Martinezia Kth. Synon. (Marara Krst.) 

Druckfehler. 
S. 122 Zeile 17 von unten lies 24 statt 25. 



Register 
zur 3. Abteilung des II. Teiles: 
Araceae, Lemuaceae von A. Engler ; Cyclanthaceae, Palmae von 0. Drude. 

(Die Abteilungs-Register berucksichtigen die groBeren Gruppen, bis zu den Gattungen; 

die Untergattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erscheinenden General-
Register aufgefuhrt. 

Acanthopboenix 65, 71. 
Acanthorhiza 31, 33. 
Acoreae 112, 11 7. 
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Adelonema 130, 135. 
Aglaodorum 135. 
Aglaonema 135. 
Aglaonemeae 112, 135 
Alloschemone 119, 120. 
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Amorphophalleae 112, 125. 
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Anarmodium 14 S. 
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Ancistrophyllum 44, 46. 
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Araceae 102—153. 
Archontophoenix 66, 75. 
Areae 113, 14 6. 
Areca 66, 7 fi. 
Areceae 27, 64. 
Arecineae 27, 53, 55, 60, fil, 64. 
Arenga 54. 
Ariopsideae 113, 141. 
Ariopsis 141. 
Arisaema 146, 150. 
Arisarum 146, 149. 
Aroideae 113, 142, 143, 145, 

14 6. 
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Clinostigma 65, 69. 
Cocoineae 27, 76, 77, 78. 

Cocos 7s, 81. 
Colocasia 137, 139. 
Colocasieae 113, 137. 
Colocasioideae 113. 137, 140, 

141. 
Colpothrinax 31. 33. 
Copernicia 3t. 37. 
Corypha 31, 34. 
Coryphinae 26. 2S. 30. 
Cryosophila 31, 37. 
Cryptocoryne 146. 152. 
Culcasieae 112. 116. 
Cuseuaria 119, 121. 
Cyclanthaceae 93—101. 
Cyclantheae 98, 101. 
Cyclanthus 10t. 
Cyllenium 149. 
Cyphokentia 6C. 73. 
Cyphophoenix 66. 75. 
Cyrtosperma I 23. 
Cyrlostachys 66. 7i. 

Deckenia 65, 71. 
Desmoneus 83, S6. 
Dicly osperma 66. 75. 
Didymosperma 51. 
Dieffenbachia 135. 136. 
Diplothemium 78. S2. 
Dracontium 123. 124. 
Dracunculus 14 6, lis. 
Drymophloeus 66. 74. 
Dypsis 65. 66 

F.laeideae 27, 77. 
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Eminiuin 149. 
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Gamogyne 130, 132. 
Gaussia 62, 64. 
Gearum 143, 144. 
Geonoma 57, 59, 165. 
Geonomeae 27, 55. 
Gigliolia 65, 67. 
Gonatanthus 137. 
Gonatopus 117. 
Gorgonidium 143, 144. 
Gymnostachys 11 8. 

Hapaline I37, 139. 
Helicodiceros 146, 148. 
Helicophyllum 146, 149. 
Heteropsis 113, 115. 
Heterospathe 65, 69. 
Holochlamys 121. 
Homalomena 130. 
Howea 65, 67. 
Hydriastele 66, 73. 
Hydrosme 126, I28. 
Hyophorbe 62, 64. 
Hyospathe 65, 67. 
Hyphaene 38, 39. 

Jessenia 65, 69. 
Iguanura 65, 68, 165. 
Iriartea 60. 
Iriarteae 27, 60. 
Ischarum 149. 
Juania 60, 61. 
Jubaea 78, 82. 

Kentia, 66, 73. 
Kentiopsis 66, 73. 
Korthalsia 46, 48. 
Kunthia 62, 64. 

Lagenandra 146, 151. 
Lasia 123. 
Lasieae 112, 123. 
Lasioideae ! 12, 123, 125, 128, 
129. 

Latania 38, 39. 
Lemna 163, 164. 
Lemnaceae 154, 164. 
Lemnoideae 163. 
Leopoldinia 57, 58. 
Lepidocaryinae 27, 41, 42 4 3, 

44, 46. 
Lepidocaryum 43. 
Leptopetion 149. 
Licuala 31, 35. 
Limnonesis 152. 
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Lodoicea 38, 40. 
Loxococcus 66, 74. 
Ludovia 99, 101. 
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Mangonia 143. 
Manicaria 57, 58. 
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Mauritia 43. 

Mauritieae 27, 42. 
Maximiliana 78, 81. 
Medemia 38. 
Metro.xyleae 27, 43, 44, 46. 
Metroxylon 46, 4 7. 
Mierocâsia 130, 132. 
Mischophloeus 66, 76. 
Monstera 119, 120. 
Monstereae 112, 1 19. 
Monsteroideae 112, I 19, 121, 
Montrichardia 130. 
Montrichardieae 112, 129. 
.Morenia 62, 63. 
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Nipa 28, 89. 

Oenocarpus 65, 72. 
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Ophione 123, 124. 
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117. 
Pothoidium 113, 114. 
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Prestoea 65, 67. 
Pritchardia 31, 35. 
Pseudodracontium 125, 126. 
Pseudophoenix 62, 64. 

Ptychandra 66, 73. 
Ptychococcus 66, 74. 
Ptychoraphis 66, 75. 
Ptychosperma 66, 74. 

Kaphia 44. 
Raphieae 27, 44. 
Ravenea 165. 
Reinhardtia 62, 64. 
Remusatia 137, 139. 
Rhapbidophora 119. 
Rhapidophyllum 31, 33. 
Rhapis 31, 33. 
Rhektophyllum 128. 
Rhodospatha 1 I 9. 
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Rhynchopyle 130, 132. 
Roscheria 65, 69. 

Sabal 31, 37. 
Sabaleae 26, 30. 
Sarcinanthus 99, 1 01. 
Sauromatum 146, 148. 
Scaphispatha 145. 
Schismatoglottis 130, 131. 
Schizocasia 1 37, 139. 
Scindapsus 119, 120. 
Sclerosperma 56, 57. 
Serenaea 31, 37, 165. 
Sommieria 63, 69. 
Spathantheum 143, 144. 
Spathicarpa 143. 144. 
Spathiphxlleae 112, 121. 
Spathiphyllum 121. 
Spirodela 163. 
Staurostigma 143, 144. 
Staurostigmateae 113, 143. 
Stelestylis 99, 100. 
Stenospermation 119. 
Steudnera 137. 
Stylochiton 142. 
Stylochitoneae 113, 142. 
Symplocarpeae 112, 122. 
Symplocarpus 122. 
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Teysmannia 31, 37. 
Thaumatophyllum 130, 135. 
Theriophonum 146, 148. 
Thomsonia 125, 126. 
Thrinax 31, 34. 
Trachycarpus 31, 32. 
Trithrïnax 31, 34. 
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Wallichia 54, 55. 
Welfia 57, 59. 
Wettinia 60, 61. 
Wolffia 163, 164. 
Wolffioideae 163, 164. 

Yerzeichnis 

Betelnusspalme 76. 
Bussu 58. 

Carnauba-Palme 37. 
Cocospalme 81. 
Copra 81. 

Dattelpal-me 28, 30. 
Deleb-Palme 40. 
Doppel-Cocosnuss 41. 
Drachenblut 53. 

Eddoas Kalo 139. 
Elfenbein, vegetabilisches, 89. 

Gomuti-Palme 54. 
Guayaquil-Hute 100. 

Xanthosoma 1 37, 140. 
Xenophya 145. 

Zalacca 46, 48. 
Zamioculcas 117. 
Zamioculcaseae 112, 116. 

(1er Nutzpflanzen und 

Jupati 45. 

Kalmus 118. 
Kalmusol 118. 
Kohlpalme 67. 

Lora 50. 

Maledivische Nuss 41. 

Olpalme 78. 

Palma real 67. 
Palmyra 40. 
Panama-Hute 100. 
Piaçaba-Fasern 59, 81. 
Pigafetta 46, 48. 
Pirijao, Piritu 86. 
Pupunha 86. 

Zantedeschia 136. 
Zantedeschieae 113, 136. 
Zomicarpa 145, 146. 
Zomicarpeae 11 3, 145. 
Zomicarpella 143. 146. 

Vulgarnamen. 

Raphia-Bast 45. 

Sago 35, 47. 
Sago-Palme 47. 
Sagwire-Palme 54. 
Spanische Rohre 52. 
Steinniisse 89. 

Tapinocarpus 148. 
— Tari 30. 
Taro 139. 
Toddy 40. 
Tongapflanze 120. 

Wachspalme 61. 
Wasserlinsen 154. 
Weinpalme 45. 
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FLAGELLARIACEAE 
von 

A. Engler. 

Mit 9 Einzelbildern in 1 Figur. 

Wichtigste Litteratur: Schnizlein, Iconogr. I. t. 51 b. Bentham et Hooker, Gen. 
pi. III. 860. 

Merkmale. Bl. h o m o c h l a m y d e i s c h , regelmaBig, 3gliedrig, zwilterig oder 2-
hausig. Blh. unt e rstan d i g , klein, getrenntbliitlrig, hochbla ttarti g, trocken oder 
fast blu menblattartig. Stb. 6, hypogynisch oder der Blh. anhiingend; Stf. faden-
lbrmig; A. eiformig oder lànglich, am Grunde den Stf. ansitzend, mit 2 Liingsspalten nach 
innen aufspringend. Frkn. 3fiicherig, jedes Fach mit einer centralwinkel-
stiindigen, u m g e w e n d e t e n Sa. Gr. kurz mit 3 kurz linealischen oder breiten N. 
F r. fleischig oder steinfruchtartig, klein, nicht aufspringend, 3facherig oder mit 3 — I 
Steinkernen. S. eiformig oder fast kugelig, mit reichlichem mehligem Nahrgewebe, 
diinner oder fleischiger Schale und bisweilen abfallendcm Deckelchen. E. linsenformig, 
mit dem Wùrzelchen nahe am Nabel dem N a h r g e w e b e anliegend. — Hohe, bis
weilen kletternde Pfl. mit oft langen vielnervigen, meist mit langer stengelumfassender 
Scheide versehenen B. Bl. klein, zahlreich in vielfach z u s a m m e n g e s e t z t e r 

endstândiger Rispe, mit kleinen lanzettlichen Bracteen. 

Vegetationsorgane. Die wenigen Gattungen dieser noch ungeniigend bekannten 
Familie besitzen aile einen aufrechten Stengel mit entwickelten Internodien. Durch das 
reichliche sklerenchymatische Gewebe, welches die zahlreichen, an der Peripherie dicht 
stehenden Leitbiindel umschlieBt, wird dem Stengel bedeutende Festigkeit verliehen. 
Bei den beiden Gattungen Susum und Joinvillea ist er stark genug und nicht zu lang, uni 
sich aufrecht zu halten ; dagegen ist er bei der in den Tropen der alten Welt sehr ver-
breiteten und hoch kletternden F. indica im Verhallnis zu der kr'àffigen Liingcnentwicke-
Iung nicht stark genug, u m sich frei aufrecht zu erhalten. Hier kommen, ahnlich wie bei 
der Liliaceen-Gattung Gloriosa, die in Ranken umgewandcllen Blattspitzen dem empor-
slrebcnden Stengel zu Hill'e. Die Blatter sind bei allen Arten lang, meist lanzettlich, 
mit vielen Liingsnerven versehen , bei Flagellaria und Joinvillea mit langer slengelum-
fassender Scheide, bei Susum gestielt oder sitzend. Beziiglich Flagellaria ist noch zu be
merken, dass der kletternde Stamm in den oberen Regionen sich auch verzweigt und dass 
die Seitensprosse mit ihrem relativen Hauptspross oft auf groBere Strecken hin ver

einigt sind. 

Bliitenverhàltnisse. Die reich verzweigten rispigen Bliitenstande tragen auf ihren 
Àstchen letzter Ordnung mehrere Bl. in âhriger Anordnung, jede Bl. auf einem kleinen 
Vorsprung in der Achsel eines Tragblattcbens silzend, vollkommen 3glicdrig, das unpaare 
, Glied des auBeren Kreises nach hinten gewendet. 

Verwandtschaft. Der Bliitenbau der F. erinnert sehr an die Juncaceae und iiber-
haupt an diejenigenMonokotylcn, welche vollzahlige 5quirligeBl. mit homochlamydeischer 
Blh. besitzen, aber das reichliche mehlige Nahrgewebe des S. und der kleine, dem Nahr
gewebe anliegende E. charakterisieren diese Familie ausreichend. 

Nattirl. PHarnsenfam. II. 4. , 



2 Flagellariaceae. (Engler.) 

Einteilung der Familie. 
A. Bl. zwilterig. Stengel bis zum Bliitenstand von Blattscheiden bedeckt. 

a. Blh. Iiochhlaltartig, trocken. Steinfr. 2—3kernig. B. mit gerader Spitze 1. Joinvillea. 
11. Blh. blumenbfattartig. Steinfr. meist 1 samig. B. mit spiraliger Spitze 2. Flagellaria. 

B. Bl. eingeschlechtlich. Fr. beerenartig. Stengel aufrecht, mit groBen, grundstàndigen B. 
3. Susum. 

I. Joinvillea Gaudichaud (Flagellaria, Sect. Chostodes Hook. L). B. der Blh. spitz. 
Gr. mit ungeteilten Schcnkcln. Steinfr. fast kugelig, mil saftiger AuBenschicht und 2 — 3 
harten Sfeinkernen. 2 — 3 S. mit haufiger Schale. Hohe kraftige, aufrechte Pfl. mit langen 

langsfaltigen B. ohne Bankcn und mit groBer, kleinblutiger Bispe. 

2—3 Arten auf den Insein des indischen Archipels und des stillen Océans bis Neu-
Kaledonien, wo J. plicata Hook. f. vorkommt 

Fig. 1. A—G Flagellaria indica L. A Ende eines Zweiges in nat. Gr. nacli der Katlir ; B Knospe mit dem Tragb : 
C Bl. mit dem Tragb.; die A. der Stb. sind abgefallen; B Gynoceum und Stf.; E Fr. ; F dieselbe im Querselmitt ; 
G dieselbe so geôffnct, dass der S. zum Vorscbein kommt. — B, J Joinvillea plicata Hook. f. vou Neu-Kaledonien; 

H Bl., ./ Querschnitt des Frkn. 

2. Flagellaria L. B. der Blh. stumpf. Gr. mit ungeteilten oder iteiligen Schenkcln. 
Steinfr. mit donner AuBenschicht und harter, Isamiger, selten 2samiger Innensehicht, 
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1 oder 2 Fâcher abortiert. — Hoch kletternd mit langen, an der Spitze rankenden B. und 

groBer kleinblutiger Rispe. 
2 Arten, die eine nur auf den Fidji-Insein, die andere, F. indica L., in den Tropen

landern Afrikas und Asiens verbreitet. 

3. Susum Blume (flanguana Blume). Bl. 2h;iusig, mit eifôrmigen, stumpfen B.; die 
çj Bl. mit 6 der Blh. angewachsenen Slb. und einem rudimentaren Frkn.; ÇJ BL mit 
kleinen Staminodien oder ohne solche; Frkn. mit 3 breiten, sitzenden N. Fr. fast beeren-
artig, 3facherig, mit 3 — 1 dickschaligen S. — Stengel aufrecht, kraftig, mit gestielten 0,6 

bis 2,2 m langen, lanzettlichen Grundb. und fast sitzenden Stengelb. 
2 Arten, die eine auf Ceylon, die andere, S. anthelminticum BL, auf Malakka und den 

Insein des indischen Archipels. 

R/ESTIONACEAE 
von 

G. Hieronymus. 

Mit 26 Einzelbildern in 2 Figuren. 

Wichtigste Litteratur: M. T. Ma S t ers, Restiaceae in De Candolle's Monographiae pha-
nerogamarum, vol. I, p. 218'—398. — B e n t h a m et Hooker, Gênera plant. III, p. 1027—1057. 
— Pfitzer in Pringsheim's Jahrbucher, Bd. YII, p. 57 u. f. 

Merkmale. Bl. diocisch, seltener monocisch, noch sellener zwilterig, regelmaBig, 
meist 3z;ihlig, selten 2z;ihlig. Blh. doppelt, doch fehlen bei der 3z;ihligen BL oft 
einzelne Blattchen, sellener ein ganzer Kreis, oder auch beide. Hiillb. trocken-
lïautig oder durchsichlig, sich dachig deckend. Slb. 3 oder 2, stehen vor d e n 
Bliitenhiil lb lattchen des inneren Kreises; A. mono- oder dithecisch; Stf. faden-
oder schmal-zungenformig, meist frei, selten an der Basis verwachsen. Frkn. o b e r -
standig, I — 3 f a c h e r i g mit ebenso vielen, meist fiidigen, oberhalb oder fast an der 
ganzen Innenseite mit Narhenpapillen besetzten Gr. und je einer geraden, von o b e n 
herab hlin gen den, mit 2 Integumenten versehenen Sa. Kapselfr. odor Nuss. K e i m 
ling linsenfdrm ig, mi t d c m abgcs tutzt en kurzen K o tyledon d e m mehligen 
N a h r g e w e b e a n 1 i e g e n d. 

Meist ausdauernde, den Juncaceae oder Cyperaceae ahnliche Kriiuter mit rasigem 
Wuchs oder kriecbendem Wurzelstock. Die Bl. stehen in Ahrchen, welche terminal an 

den Stengcln slehen oder zu mannigfaltigen, rispenartigen Bliitenslandcn angeordnet sind. 

Vegetationsorgane. Der E m b r y o (im S.) besitzt eine Hauptwurzel, die vermut-
lich auch bei der Keimung austreibt und eine zeitlang erhalten bleibt. Die verzweigten, 
perennierenden, mit Schuppen besefzten Rhizome bewurzeln sich reichlich durch Bei-

wurzeln ( l — 2 an einer Schuppcninscrtion), welche cylindrisch-fadenformige Form be
sitzen , von meist harter Consistenz und mehr oder weniger verzweigt sind. Laubig aus-

gebildefe Grundb. sind sellen vorhanden, so bei einigen Arten von Anarthria, w o die
selben wie bei Iris von den Seiten flachgedriickt sind. Meist sind die Bhizome nur mit 

f 
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Niederb. bedeckt und die Halme sowie ihre Seitenzweige besitzen nur Hochb., welche 
union scheidig, seltener mit einer Ligula versehen (bei einigen /te.s«/o-Arten) und oben 
in eine pfriemliche, griine Spitze mehr oder weniger verlangert sind. Oft fehlt auch die 
lelzlcre, oder die Schuppen fallen bald ab, und dann ist die Assiniilationsthatigkeit auf 

die Halme selbst beschrankt. Die Blattsteliung ist anscheinend iibcrall '/2. 

nier solclieu mit auseinaudergedriiokten A • C r$ Bl 
von Anarthria scabra K, Br., kunstlieh gooftnet, von obon gesehen: d Deckb. derselben; il Q Bl v o n \narthriâ 
scabraR.Br.; E Pistill derselben ; F reifsr Frkn. ; G medianer Làngsschnitt eines S., r Embryo: B km dn'I'Iam-
nochortns spicigerus Thunb. von der Deckblattseite; .7 Stb.kreis aus einer solchen; A" Stb. derselben von der inneren 
Seite; L dasselbe von der auBeren Seite; M O Bl, derselben Pfl. von der Deckblattseite gesehen; X Pistill • der Frkn 
durch medianen Làngsschnitt geôrl'net; O (5 Bl. von Willdenowia argentea (Kth.) Hieron. : à Deckb. ;* B Frkn' der O Bl 
derselben Pfl. ; O Medianer Làngsschnitt einer noch unreifen Fr. derselben; R Diagramm einer 'iziihli^enC Bl vi ' 
Bestio; S Diagramm einer Bl. von Lepi/rodia hermaphrodita K. Br. Dio linearen Vergrolierun^en"shnï ,iriri?; T'„,.\„ 

beigeschrieben. Ailes nach der Katur. b *ij,men 

Der Habitus der R. ist, soweit er durch die Vegetationsorgane hervorgebracht wird 
ein ziemlich gleichartiger, doch lassen sich nach der Yerzweigungsart der Vegetationsorgane etc' 
folgende bnterscheidungen machen: 
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A. Végétatives Verzweigungssystem nur unterirdisch aus den Achseln der Schuppen der 
Rhizome; Stengel oberhalb unverzweigt; endigen samtlich mit Blùtenstanden. 
a. nur eine Art Zweige vorhanden : 

a. laubige Msartige Grundb. vorhanden an der Basis der bis zum Blùtenstand knoten-
losen Halme. Hierher: Anarthria scabra R. Br., A. laevis R. Br., A. gracilis R. Br. 

p. Stengel ohne laubige Grundb. mit in eine pfriemliche Spitze endigenden oder 
spathaartigen B. und deutlichen Knoten. Hierher z. B. Lyginia barbata R. Br., ùovea 
tectorum Mast, Elegia fislulosa Kth., E, asperifolia Kth., Leptocarpus simplex Ach. 
Rich. und andere. 

b. zweierlei Arten Zweige vorhanden: fertile, mit einem Blùtenstand endigende Halme 
und stérile. Hierher: Lepidobolus Preissianus Nées, Hypodiscus Willdenowii Mast. und 
andere Arten dieser Gattung, Reslio obtusissimus Steud. und andere. 

B. Végétatives Verzweigungssystem auch oberirdisch : 
a. nur eine Art Zweige vorhanden. Hierher z. B. Anarthria proliféra R. Br., A. polyphylla 

Nées, Dovea macrocarpa Kth., Willdenowia teres Thunb. u. a. 
b. zweierlei Halme vorhanden, namlich mit einem Blùtenstand endigende fertile und stérile. 

Hierher: Elegia juncea L. mit verzweigten Laubzweigen aus sterilen und fertilen Hal
men, E. verticillaris Kth. mit zahlreichen, wenig verzweigten Laubzweigen aus jeder 
Achsel eines spathaartigen Halmh., welche ahnlich wie die Schàfte von Paepalanthus 
§ Platycaulon an der Basis verwachsen sind und wie diese als sitzende cymiise Verzwei
gungen (als Doppelsicheln bei schwacheren, als solche mit Lbergangen zu Wickeln an 
stârkeren Halmen) gedeutet werden miissen; ferner Leptocarpus modestus Mast., L. panni-
culatus Mast.; viele Arten von Thamnochortus, Hypolaena, Cannomois und Bestio. Bei 
Restio telraphyllus Lab. Ancien sich dichotomisch verzweigte Laubzweige zu sitzenden 
Wickeln vereinigt in den Schuppen der Halme, bei B. Rhodocoma Mast. sind compliciertere 
cyniose Verzweigungssysterne, deren einzelne Glieder z. T. in Blùtenstanden endigen, in 
den Habnschuppen vorhanden. Andere Arten derselben Gattung verhalten sich ahnlich. 

Anatomisches Verhalten. Sâmtliche Vegetationsorgane zeigen gewohnlieh einen 
an ein trockenes Klima angepassten, anatomischen Aufbau, vorziiglieh tînden sich in der 
Epidermis der Stengel und B. maunigl'altige Einrichtungen (z. B. Vorhofbildungen bei 
Spaltoffnungen etc.), welche geeignet sind, die Pfl. vor dem Austrockncn zu schiitzen. 
Das Genauere hieniber siehe bei Pfitzer a. a. O. 

Blîitenverhâltnisse. Die grôBte Vollstandigkeit in der Anzahl der Bliitenteile findet 
sich bei Lepyrodia hermaphrodita R. Br. Bei derselben sind 3z;ihlige ZwitterbL vor
handen, welche 2 seitliche Vorblattchen, eine doppelte Blh., einen der inneren Blh. 
superponierten Sfaubblattkreis und einen der auBeren Blh. superponierfen Frucbtblatt-
kreis besitzen und so gestellt sind, dass das eine Glied der auBeren Blh. médian nach 
vorn fallt. (Vergl. das Diagramm Fig. 2 S.) Bei den Q Bl. der iibrigen R. ist der 
Staubblattkreis noch aïs Staminodialkreis vorhanden oder fehlt ganz ; ebenso ist bei den 
çj ein rudimentarer Frkn. vorhanden oder derselbe feldt ganzlich. Die Stellung der 
vorhandenen Stb. od. Staminodien berechtigt zu der Annahme, dass ein âuBerer Staub
blattkreis ganzlich unterdriickt ist. Die dithecischen A. der Tribus der Diplantherae 
ôffnen sich seitlich, die monothecischen der Haplantherae nach innen. Die Vorb. der 
Bl. sind bei Lepyrodia und Anarthria vorhanden, bei allen iibrigen fehlen dieselben 
typisch. Bei Bestio und Leptocarpus finden sich auch vorblattlose, 2z'àblige BL, welche 
aus 2 seitlichen auBeren und 2 inneren mit denselben gekreuzten, nach vorn und hinten 
fallenden Hullblattchen und, sofern dieselben çj sind, aus 2 vor letzteren stehenden Stb., 
w e n n Q , aus 2 vor den auBeren Hullblattchen stehenden Carpiden bestehen. Die Deckung 
der Blhb. ist offen oder dachig. Die Bestaubung wird anscheinend iiberall durch den 

Wind bewirkt. 
Bei den 3zahligen Bl. fehlen mitunter einzelne Glieder der Blh., so oft das nach vorn 

fallende Blattchen, z. B. bei einigen australischen Arten von Restio. Auch fehlt bei dieser 
Gattung bisweilen die innere Blh. der Q Bl. ganzlich. Mitunter kommen in den Ç 3zah-
ligen Bl. dadurch, dass das nach vorn stehende Carpid fehlt, 2ziihlige Frkn. vor, bisweilen 
fehlt auch noch eines der seitlichen und dann ist der Frkn. nur monomer (z. B. bei Tham
nochortus, Lepidobolus etc.). Einfacherigkeit des Frkn. kommt auBerdem auch dadurch zu 
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stande, dass sich die Frb. klappig zusammenlegen 
wobei gewohnlieh auch nur eine Sa. vorhanden 

(z.*B. bei 
ist oder 

Fig. 3. Bestio cnspidatusl'Xiunh. A llabitusbild einer C) Pfl. (nat. Gr.); ZfÀhro 
einer ç5 Pfl. ; C r) Bl. von der Deckschunpenseite gesehen ; BQ Bl. ebenso: 
i'Pistill ; F reife Fr. ; G medianer Làngsschnitt einer fast reifen Fr.; .//Quer
schnitt einer aufgesprungenen Fr. Die linearen VergroOerungeu sind deu 

Figuren beigeschrieben. Ailes nach der Natur. 

Willdenowia, Hypolaena, Hypodiscus\ 
doch nur ein S. ausgebildet wird. 

Die Bl. sitzen stets einzeln 
in den Achseln oder spiralig, oft 
2zeilig geordneter Deckhlattchen 
und sind zu Ahrchen oder Kopf
chen zusamniengestellt. Bei 
manche,, weibl. Blùtenstanden 
stehen diese Ahrchen oder Kopf
chen terminal, auch sind sie mit
unter auf eine einzige, pseudo-
terminale Bl. mit sterilen, unter 
derselben befindlichen Deck
hlattchen reduciert. Besonders 
bei den mannlichen Pfl. kommt 
jedoch sehr mannigfaltige Grup-
pierung der einzelnen Ahrchen 
oder Kopfchen vor; oft sind die
selben zu Ahren oder mehr oder 
weniger zusammengedrangten 
Rispen zusamniengestellt, die 
ihrerseits wieder zu cymôsen 
Teilblùtenstanden, meist sitzen
den Wickeln in den Achseln oft 
groBerer spathaartiger Hochb. der 
Halme vereinigt sind. 

Frucht und Samen. Die 
Fr. ist eine 2 — 3 - oder durcli 
Abort 2 — Ifaeherige Kapsel, 
deren Fâcher mit einem Liings-
riss am Riicken aufspringen 
(vergl. Fig. 2 F), oder sie ist 
nussarlig Ifacherig und springt 
nicht auf (Fig. 2 P, Q). Die S. 

befinden sich stels einzeln in 
den Fachern und bilden sich 
aus einer von oben herab-
hangenden , geraden Sa. Die 
Samenschale isl bei den kapsel-
lriichiigen Arten hart, glatt oder 
mit Hbekern und Streifen ge-
ziert, bei den nussfriichtigen 
ist sie oft nicmbraïuirtig. Boi 

den kapselfriichtigen Arten mil 
sehr dichten Ahrchen sind die 
Bl. meist von vorn nach hinten 

zusammengedrùckt und die 
beiden seitlichen Blattchen der 
auBeren Blh. dann oft gekielt 

oder meisl gefliigelt (vergl. 
Fig. 2 .1/). Da bei diesen Arien 
der Frkn. vor dem Aufspringen 
der Fâcher mit der bestehen 
bleibenden Blb. ablallt, so 
dienen diese Fliigel als Flug-
apparat dem Zweck der Samen-
verbreitung. 
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Verbreitung. Die etwa 235 z. Z. bekannte lebende Arten umfassende Familie lindet 

sich meist in Siidwestafrika (Kapgebiet) und Australien nebst Tasmanien; 2 sind auch in 
Neuseeland, 1 in Chile und I in Cochinchina gefunden worden. Davon gehoren letztere 
und 5 australische Arten den Tropen an, aile iibrigen finden sich auBerhalb derselben. 
Fossil finden sich im Tertiar (Oligocen) die Bizocaulaceae, welche fiir sehr nahe Verwandte 
der R. gehalten werden. 

Verwandtschaft. Siehe bei den Centrolepidaceae. 

Einteilung der Familie. 
A. A. difhecisch I, Diplantherae. 
B. A. monothecisch II. Haplantherae. 

i. Diplantherae. 
A. Stf. der Stb. hoch verwachsen 1. Lyginia. 
B. Stf. frei. 

a. Frkn. 2facherig 2. Ecdeioeolea. 
b. Frkn. 3facherig 3. Anarthria. 

I. Lyginia R. Br. (Schoenodon Labill.) Bl. dibcisch, 3zahlig, Blh. doppelt. Stf. der 
Stb. hoch verwachsen. Frkn. 3facherig. Kapsel 3kantig, an den Kanten aufspringend. — 
çj Ahrchen mehrbliitig, mehrere zu einem ahrigen Bliitenstande geordnet, Q Ibliitig, 
oft einzeln terminal. Stengel aus kriechendem, schuppigem Rhizom unverzweigt. Halm-
scheiden nicht abfallend. 

I Art (L. barbala R. Br.) auf Sandhoden an offenen Stellen in Waldern in Siidwest-
australien. 

2. Ecdeioeolea F. Miill. BL monocisch (') 3zâhlig, Blh. doppelt. Stf. frei. Frkn. 
21acherig. — Ahrchen androgyn oder eingeschlechtlich, endstândig, vielblùtig. Stengel 
aufrecht, aus kriechendem Rhizom unverzweigt, an der Basis mit Schuppen, oberhalb mit 
nur einem Scheidenb. 

1 Art (E. monostachya F. Miill.) in Sridwestaustralien. 

3. Anarthria R. Br. Bl. diocisch, seltener monocisch, 3ziihlig, mit 1 — 3 Vor-
blattchen. Blh. doppelt. Stf. frei. Frkn. 3facherig. Kapsel 3kantig, an den Kanten auf
springend. — Ahrchen vielblùtig, zu einer Àhre oder kurzen Rispe geordnet. Bltiten-
deckschuppen entfernt stehend, kaum dachig. Stengel oft zusammengedrùckt, mit ent
wickelten Grundb., unverzweigt oder verzweigt und dann mit den Grundb. ahnlichen 
Bracteen. 

6 Arten auf Sand- und Sumpfboden an Ufern in Sudwestaustralien. 

IL Haplantherae. 
A. Gr. 2—3. 

a. Fr. 2—3kantig, aufspringend oder doch an den Kanten durch Druck leicht loslich 
4. Lepyrodia, 5. Restio, 6. Dovea, 7. Askidiosperma, 8. Elegia, 9. Leptocarpus. 
b. Fr. stielrundlich oder leicht zusammengedrùckt, nicht kantig, mit hartem, nicht auf-

springendem Pericarp. 
I. Deckspelzen gedrangt, dachig 15. Staberoha, 16. Hypolaena, 17. Hypodiseus, 

18. Cannomois. 
IL Deckspelzen entfernt stehend 19. Willdenowia. 

B. Gr. 1, fadenformig, Fr. stielrund, nicht kantig, mit hartem, nicht aufspringendem Pericarp. 
a. Q Ahrchen Iblùtig 10. Loxocarya. 
b. S Ahrchen vielblùtig 11. Lepidobolus, 12. Chaetantbus, 13. Onychosepalum, 

14. Thamnochortus. 
i. Lepyrodia R. Br. (incl. Sporadanthus F. Miill.) Bl. diocisch, monocisch oder 

zwitterig, 3zahlig, oft gestielt, mit meist 2 Vorbliittchen. Blh. doppelt. Frkn. 3facherig. 
Kapsel kantig, an den Kanten aufspringend. — Ahrchen lockerbliitig in Rispen oder unter-

brochenen Àhren. Halmscheiden abfallend oder nicht abfallend. Stengel aus schuppi»em 
Rhizom aufsteigend, verzweigt oder unverzweigt. 

15 Arten auf Sumpfboden, 1 davon in Neuseeland, die iibrigen im ostlichen und west
lichen Australien ; eine, L. interrupta F. Miill., von Neu-Sud-Wales bis Queensland verbreitet 
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5. Restio Linn. (Bhodocoma Nées, Megalotheca F. Miill., Ischyrolepis Steud., Cras-
pedolepis Steud.) BL diocisch, 2—Sz'àhlig. Blh. doppelt, sellen fehlt ein B. des auBeren 
Kreises, noch sellener fehlt bei der ÇJ Bl. die Blb. ganz. Frkn. 2 oder 3lacberig. Gr. 
2 — 3 . Kapsel zusammengedrùckt oder 3kantig, an den Kanten aufspringend. Ahrchen 
meist vielblùtig, sellen Ibliitig, zu mannigfalfigen Blùtenstanden, haulig zu Rispen ver
einigt. Deckschuppen dachig. Q Bliilenstande meist weniger verzweigt, als die çj, be
stehen mitunter nur aus einem Ahrchen. Halmscheidcn nicht abfallend. Stengel aus dem 
Rhizom aufsteigend, unverzweigt oder verzweigt. 

Etwa 100 Arten in Sudafrika und Australien. 
Sect. I. Diearpia Mast. 2 Gr. am Grunde vereinigt, sellen getrennt. Staminodien bei 

den afrikanischen Arien fast stets fehlend. rj Bl. ohne Rudiment des Pislills. A. L Ahr
chen meist niehrblulig. Hierher gehoren etwa 30 Arten vom Kapland und etwa 12 von 
Australien. Unter den erstere,, isl eine der haufigsten Arten, namentlich unterhalb des Tafel-
berges, B. cuspidalus Thunh., mit 3—6 dm hohen, fertilen und 3—4 mai kùrzeren, sterilen 
Halmen. Unter den australischen Arten ist B. tetraphyllus Labill. mit wolligem, breit-
sehuppigeni Rhizom und 0,7—1 m hohen, an den Knoten biischelig-âstigen Halmen sehr ver
breitet, vom tropischen Ostaustralien bis nach Tasmanien. Auch B. eomplanatus R. Br. mit 
zusammengedruckten, gefurchlen Halmen und rohrigen, nicht gespaltenen Blattscheiden ist 
im sudostlichen Australien verbreitet und steigt bis in die hdchsten Gebirge hinauf. 
B. Q Ahrchen wenigblutig. Hierher gehoren ebenfalls mehrere Arten vom Kapland und 
von Australien. 

Sect. H. Tricarpia Mast. 3 Grillelschenkel oder 3 freie Gr. Staminodien meist vor
handen, zungenl'ormig. rj Bl. mit 3grilfeligeni Rudiment der Pistille. Etwa 30 Arten am 
Kap, von denen R. tetragonus Thunh. und R. quadralus Mast. durch 4kantige Halme auf-
fallen; erstere mit mehrbliitigen £_' Ahrchen, letztere mit wenigblutigen; letztere erreicht 
eine Hohe von 1,5 m. Einiue Arten dieser Section auch in Australien. 

Diese beiden Sectionen sind nicht scharf geschieden, da einzelne Arten der Sect. H. 
mitunter mit 2 Gr. vorkommen. 

6. Dovea Kunth. Bl. diocisch, 3z';iblig. Blh. doppelt. Frkn. 3facherig. Gr. 3. 
Kapsel rundlich bis 3kantig. — Àhrchon beider Geschlechter wenigblutig besonders die 
weiblichen meisl Ibliitig1., zu Àhren vereinigt, welche einfach oder verzweigt und zu 
Bispen vereinigt sind. Bliilenstande der Q PII. meist einfacher als die der (J1 Deck
schuppen dachig. Halmscheiden leicht abfallend, einen Ring hinterlassend. Stengel aus 
kurzem Rhizom unverzweigt. 

6 Arten auf Bergen und Hugeln in Sudafrika. Die Halme von D. tectorum Mast. werden 
am Kap der gulen lloffnung zum Dachdecken gebraucht. 

7. Askidiosperma Sleudel. Bl. diocisch, 3z';ihlig, Blh. doppelt. Frkn. 2facherig. 
Gr. 2. Kapsel zusammengedrùckt, an den Kanten aufspringend. — A h r c h e n wenigblutig, 
besonders die weibl. Ibliitig. Stengel unverzweigt, Halme mil leichl abfallcndcn Scheiden. 

1 Art, A. capitatum Steud., in Sudafrika. 

8. Elegia L. (Chondropetalum Rottb. und incl. Lamprocaulos Mast.) lîl. diocisch, 
bisweilen monocisch, 3zablig. Blli. doppelt. Frkn. meist Ifacherig mit I Sa., bisweilen 
2—31'iicberig. Gr. 3, selten 2. Fr. nicht aufspringend, doch oft an den Kanten leicht 
loslich, Isamig, bisweilen 2 — 3samig. — Àhrchendcckschuppen dachig. çj Ahrchen 
wenigblutig, Ç^ Ibliitig, zu Àhren oder Bispen geordnet, welche in cymôsen Knaueln in 
den Achseln groBer, leicht ablîilliger Bracteen stehen. Halmscheidcn abfallend oder 
nicht abfallend. Sfengcl aus kurzem dicken oder kriechendem Rhizom unverzweigt 
selfener an den Knoten mit biisebeligen, an der Basis verwachsenen, sterilen Zweigen. 

13 Arten an feuchten und trockene» Standorten in Sudafrika; die \erbreitetsle ist die nur 
2—'i d m hohe /•,'. parviflora (Thunb.) Kunth. Sehr auffallig ist K. vcvticillavis L. Kunth mit I 2 m 
hohen,, ijuirlig-astigem Halme, abfalligen Blattscheiden und langem, reich verzweigten, Bl.stand. 

!>. Leptocarpus IL llr. (Calopsis Beauv., Schoenodon Lab. z. T.) 11. diocisch 
sellener monocisch, 3zal,lig, sellen 2zahlig. Blb. doppelt, bei der 3ziibligen Bl. fehlt 
mitunter das nach vorn fallcnde B. des ersten Kreises. Slb. 3 oder 2. Frkn. Ifacherig 
mit I Sa. Gr. 3 oder 2. Fr. an tien Kanten oder einseitig aufspringend oder nicht auf

springend.— Ahrchen vielbliitig, die ÇJ sellen Ibliitig. Deckschuppen dachig. Halm-

file:///erbreitetsle
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scheiden nicht abfallend. Stengel aus kriechendem Rhizom oberhalb verzweigt oder 

unverzweigt. 
21 Arten, davon 1 in Cochinchina, 1 in Chile, 7 in Sudafrika, 12 in Australien (von 

diesen 1 auch in Neuseeland). 

10. Loxocarya R. Br. (ffaplostigma F Miill. und incl. Desmocladus Nées). Bl. 
diocisch oder monocisch, 3ziihlig. Blh. doppelt, bei der Q BL selten nur 3 — 5 Hiillb. 
vorhanden. Frkn. Ifacherig mit I Sa. Gr. 1. Fr. nicht kantig und nicht aufspringend. 
çj Ahrchen mehrblutig, meist 2 bis mehrere in lockerer Àhre sitzend, seltener einzeln 
terminal, Ç) ibliitig, meist terminal. Halmscheiden nicht abfallend. Stengel ober
halb verzweigt. 

17 Arten an sandigen oder fefsigen Orten in Sudwestaustralien. 

11 Lepidobolus Nées. Bl. dibcisch, 3zahlig. Blh. doppelt, doch oit nur 5 Blatt
chen vorhanden. Frkn. I facherig mit I Sa. Gr. 1. Fr. eiformig, nicht aufspringend. — 
Ahrchen vielbliitig, oft kopfchenformig mit dachigen Deckb., terminal oder I — 4 in kùrzer 
Àhre. Halmscheiden abfallend, einen Ring hinterlassend. Stengel ans kriechendem 
Rhizom meist unverzweigt. 

3 an Flussufern wachsende Arten in Sudaustralien. 

12. Chaetanthus R. Br. (Prionosepalum Steud.) -Bl. diocisch, çj noch unbekannt. 
Q Bl. 3zahlig, Blh. doppelt, Hiillblattchen des inneren Kreises haarfbrmig. Frkn. 
Ifacherig mit 1 Sa. Gr. I. Reife Fr. noch unbekannt. — Bliitenstand terminal, besteht 
aus zahlreichen, zu einem Kopfchen zusammengedrangten sitzenden, mehrblutigen 
Ahrchen. Halmscheiden nicht abfallend. Stengel oberhalb unverzweigt. 

1 Art in Sudwestaustralien. 

13. Onychosepaluni Steud. Bl. diocisch, 3zahlig. Blh. einfach (der fehlende Kreis 
scheint der aufiere zu sein). Hullblattchen mit nagelfôrmiger Basis. Frkn. gestielt, 
Ifacherig, mit I Sa. Gr. 1. Reife Fr. unbekannt. — Àhren beider Geschlechter viel
bliitig terminal mit dachigen Deckschuppen. Stengel oberhalb unverzweigt und an der 
Basis mit Schuppen. 

I Art in Sudwestaustralien. 

14. Thamnochortus Berg. Bl. diocisch, 3zahlig. Blb. doppelt, bisweilen nur 
5 Hiillb. vorhanden. Die beiden auBersten Hiillb. breit geflùgelt, kielig. Frkn. Ifacherig 
mit I Sa. Gr. I. Fr. eiformig zusammengedrùckt (?), nicht aufspringend. — A h r c h e n 
vielbliitig, çj gestielt in Rispen, 2 m einfachen od. doch nur wenig verzweigten Àhren 
sitzend. Halmscheiden nicht abfallend. Halme an den Knoten oft mit sterilen, biischelig 
verzweigten Zweigen. 

10 Arten auf Bergen und an Flussen etc. in Sudafrika, einzelne liber I m hoch. 

15. Staberoha Kth. Bl. diocisch, 3zahlig. Blh. doppelt. 2 aufiere Hullblattchen 
der (J1 Bl. gestielt, der ÇJ breitllugelig-gekielt. Frkn. Ifacherig mit I — 2 Sa. Gr. 2. 
Fr. leicht zusammengedrùckt, Isamig, mit hartem, nicht aufspringendem Pericarp. 
çj Àhren gestielt, nickend, mit dachigen Deckb., zu Rispen geordnet, Q Àhren einzeln 
oder zu zweien sitzend. Stengel einfach oder wenig rutenformig verzweigt Halm
scheiden nicht abfallend. 

6 Arten auf Bergen etc. in Sudafrika. 

16. Hypolaena R. Br. (Calorophus Labill., Calostrophus F Miill.) Bl. diocisch, 
3zahlig. Blh. doppelt. Frkn. Ifacherig, an der Spitze oft hornig verdickt, mit I Sa. 

Gr. 2 — 3 . Fr. sticlrund, an der Spitze oft verdickt, mit hartem, nicht aufspringendem 
Pericarp. — Ahrchen meist klein, mit dachigen Deckschuppen, ççj vielbliitig, an den 
Zweigen zu zweien oder einzeln sitzend od. in endstandigen Rispen, Ç3 mitunter Ibliitig, 
einzeln oder 2 — 3 an der Spitze der Zweige. Stengel aus kriechendem Rhizom ober
halb oft stark verzweigt und hin- und hergebogen. Halmscheiden nicht abfallend. 

17 Arten auf Bergen, an Flussufern etc. in Sudafrika, 5 in Australien und Tasmanien 
1 in Neuseeland. 
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17. Hypodiscus Nées (Leucoploeus Nées, Boeckhia Kunlh, eingeschlossen Lepi-
danthus Nées1. Bl. diocisch, 3zahlig. Blb. doppelt, doch sind bisweilen bei der çj Bl. 
nur 5, bei der Q 3 — 5 Blattchen vorhanden. Innerhalb der Blb. bei der ÇJ Bl. ist ein 
Wulst vorhanden. Frkn. eiformig, jung stets 2fàcberig mit 2 Sa., spiiter durch Abort 
oft nur Ifacherig mit 1 Sa., oberhalb oft verdickt (?). Gr. 2, an der Basis verwachsen. 
Fr. eiformig odor liinglich, mit hartem , nicht aufspringendem Pericarp, 1—2facherig, 
1—2samig. — çj Ahrchen vielbliilig mit dachigen, begrannten Deckschuppen, einzeln 
terminal, oder mehrere in lockeren Àhren oder in dichten Rispen, ÇJ mil weniger BL, 
einzeln oder wenige in einer Àhre. Stengel aus scbuppigem Rhizom unverzweigt auf
recht. Halmscheiden nicht abfallend. 

11 Arten auf Bergen etc. in Sudafrika. 

1 8. Cannomois Beauv. (Mesanthus u. Cucullifera Nées). Bl. dibcisch, 3zahlig. Blb. 
doppelt, doch bisweilen bei der çj Bl. nur 5 Blattchen vorhanden. Hullblattchen der 
ÇJ Bl. breit. Frkn. Ifacherig mit 1 Sa. Gr. 2. Fr. eifiirmig oder kugelig mit hartem, 
dickeni, nicht aufspringendem Pericarp. — çj Ahrchen vielbliitig in Rispen. Q wenig-
bliitig, viel groBer als die çj Einzeln, seltener zu zweien, an der Spitze der Zweige; 
Deckschuppen dachig. Stengel aus scbuppigem Rhizom aufrecht, rutenfôrmig verzweigt 
oder unverzweigt. Halmscheiden nicht abfallend. 

3 Arten auf Bergen etc. in Sudafrika. 

19. WilldenowiaThunb. (Nematantkus Jiees, Antochortus~Sees, Ceratocaryum'Xees). 
Bl. diocisch, 3zablig. Blh. doppelt. Frkn. abgestumpft, I facherig mil 1 enlwickelten Sa. 
(bisweilen noch eine rudimentare vorhanden). Gr. 2. Fr. eiformig mit nicht auf
springendem hartem Pericarp. — çj Ahrchen locker, vielbliitig in unterbrochenen, ein
fachen oder dicht verzweigten Àhren, ÇJ Ibliitig, mit etwa 6 leeren groBen unteren 
Deckblattchen, terminal oder wenige in einer Àhre an der Spitze der Stengel. Stengel 
aus scbuppigem Rhizom aufrecht, einfach oder verzweigt. Halmscheiden nicht abfallend. 

Etwa 10 Arten in der Ebene und auf Bergen etc. in Sudafrika. Die 1 ni langen Halme 
von IF teres Thunh. werden am Kap der guten Hoffnung zur Anfertigung von Besen verwendet. 



CENTROLEPIDACEAE 
von 

G. Hieronymus. 

Mit 17 Einzelbildern in 2 Figure,,. 

Wichtigste Litteratur: G. Hieronymus, Beitrage zur Kenntnis der Centrolepidaceen in 
den Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, Bd. XII, p. 116—222 ni. 
4 Taf. 1873. Hier die fruhere Litteratur zusamniengestellt S. 203 ; Derselbe: Uber Bliite und 
Bliitenstand der Centrolepidaceen in Engler's botan. Jahrbuchern, Bd. VII, p. 319—330. — 
A. W . Eichler, Blutendiagramme I, S. 131—133. — B e n t h a m , Flora australiensis VII, 
p. 199—208. — B e n t h a m et Hooker, Gen. plant. III, p. 1025—1027. 

Merkmale. Bliiten sehr klein, sitzend, regelmUBig oder unregelmâBig, einge
schlechtlich oder zweigeschlechtlich, o h n e eigentliche Bl iit enhiille, nackt oder 
von I — 3 trichomatischen Hochblattchen umgeben. Stb. 1 — 2 ; A. monothecisch, selten 
dithecisch, intrors entstehend, auf fadigem Stf., welcher oft gedreht ist, wodurch die 
Antherenstellung verandert wird. Frkn. oberstiindig aus 1 — o o hautigen, sackartigen 
Carpiden gebildet, welche von einem slielartigen Carpophor gelragen werden und mit 
ihren Innenhalften und den Sfielen oft in verschiedener Hohe genetisch verwachsen sind. 
Gr. an der Spitze der Carpiden, fadig, frei oder an der Basis miteinander mehr oder 
weniger verwachsen, oberhalb an der Innenseite mit Narbenpapillen besetzt. Carpiden 
mit je 1 geradlàufigen Sa., die von o b e n in d a s F a c h hineinhangt und 2 Inte
gumente besitzt. Keimling verkehrt kegel- oder kreisclformig, einem mehligen Nahr
gewebe mit dem abgestutzten Kotyledon anlicgend. — Kleine, gras- oder riedgras-ahn-
liche, Ijahrigc oder laubmoosabnliche mehrjahrige Kriiuter. Bliitenstand eine 2reihige 

Àhre mit einzeln stehenden Bl. oder nackten, wickeligen Partialbliitenstanden in den 
Achseln der Hochb., oder ein klcines Kopfchen, in welchem zahlreiche Bl. vereinigt stehen. 

Vegetationsorgane. Die kurze, fâdige Hauptwurzel des Keimlings stirbt bald ab 
und die Stengel erzeugen an den Blaltinsertionen faserige Nebenwurzeln (boi Gaimardia 
und Alepyrum je eine am Knoten, bei den iibrigen je 2), die unverzweigt bleiben (z. B. 
bei Alepyrum) oder sich wiederholt verzweigen. Die B, der I jahrigen sind fàdig oder 
pfriemlich-horstenformig, luervig, am Grunde scheidig und stehen dann oft biischel-
formig, allseitig ausslrahlend auf sehr verkiirzten Stengelstiicken, a m Grunde blattloser 
Blutenschafte; die der niehrjahrigen sind mehr lanzettlich eiformig, bracteenartig, 1-, 
selten 3nervig (nur bei Gaimardia australis Gaudich.) und stehen 2reihig in Vj-Stellung 
an verliingerten Stengeln, welche meist ohne besondere Scbaftbildung in den Bliitenstand 
ubergehen. Meist wachsen die C. in mehr oder weniger dichtem Rasen und die einzel
nen Individuen verzweigen sich reichlich, nur Centrolepis alepyroides (N. ab Esenb.) 
Hieron. ist normal unverzweigt, lachsig, doch k o m m e n ausnahmsweise unverzweigte Indi
viduen auch bei anderen Arien derselben Gattung vor. 

Anscheinend aile Sprossachsen konnen (vielleicht mit Ausnahme der Hauptachse der 
mehrjahrigen Arten) in einen terminalen Bliitenstand sich verlangern, doch ist dies nicht 
ndtwendig. 'Seltener finden sich Sprosse, welche keine Laubb. erzeugen, sondern direkt in 
einen auch an der Basis nackten oder doch nur von wenigen Bracteen umgebenen Bluten-
schaft ubergehen. Bei Centrolepis aristata (R. Br.) Rom. et Schult. sind diese Schafte zum 
Teil sogar extraaxillar, indem das Stiitzhlatt fehlt, Ein geregelter Wechsel von reinen Laub-
sprossen und solchen, welche mit einem Bliitenstand endigen, findet nirgends statt. Eine 
végétative Vermehrung kommt bei den perennierenden dadurch zu stande, dass die Inno-
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vationssprosse sich bewurzeln, die alteren Glieder des Verzweigungssystems von unten her 
nach und nach absterben. Bei Centrolepis tenuior (R. Br.) Rom. et Schult. wurde Viviparie 
beobachtet; es hatten sich an der Stelle der Blutenachsen in den Achseln der Schaftbrac-
teen bewurzelte Sprosschen gebildet. 

Fig. 4. A Habitusbild von Centrolepis tenuior (K. Br.) Rôra. et Schult. (mit. Gr.) ; B Bl derselben von don Vorb 
umgeben; C Medianer Làngsschnitt des S : «Embryo; iKeimpn.: der Kotyledon trâg't noch die Samenschale.' 
E Habitusbild von Centrolepis anstata (R. Br.) Eom. et Schult. (nat. Gr.); F Frki von Centrolems Bruni 
mondii (N. ab Esenb.) Hieron. G-J Gaimardia australis Gaudich.; G Habitusbild eines Fruchtzwei.*chens-
B Bliite: a leere Anthère; J Medianer Langsdurchschnitt durch den Frkn. Die lineareu VererôBernnran sf„d den' 

Figurcn heigeschrieben. — Ailes nach der Natur D 

Bliitenverhâltflisse. Charakteristisch fiir die Bl. dor C. ist das vollstandige Fehlen 
einer wahren Blh., die jedoch bei manchen durch I — 3 trichomatische Vorblattchen er-
setzt wird, ferner unten naher zu crorlerndc Verbaltnissc in Bczuc auf Anzahl und Stel
lung der Gesehlechtsorgane, welche es bei den meislcn nichl gcslalten, die Bl. auf einen 
2- oder .'iziihligcn Monokotyledonenlypus zuriickzufuhren. Die Bcstiiubun» wird wohl 
meist durch den W i n d vermiltelf, doch ist die durch den Blùtenstaub suebonde Insekten 
nicht ausgescblossen. 

Die einfachsten Bl. finden sicli bei der Gattung Brizula. In den Achseln der unter-
slen oder der beiden untersten Hochb. einer 2reihigen Ahre stehen mehrere zu einer nackten 
stutzblatllosen) Wickel, deren Achsen auBerordentlieh verkiirzt sind aeordnetp ^ Bl 
welche ans nur einem in der Verlangorung der Blutenachse stehenden, schrii" nach hintprî 
fallenden SU), bestehen und \o„ einem trichomatischen, schief nach hinten fallenden Vnrl 
umgeben sind, in den Achseln der iibrigen Hochb. findet sich je eine entwiekelte L" B le' 
stehend aus nur einem, von einem trichomatischen Vorblattchen umgehenen schriia met 
vorn fallenden Carpid. Rechts oder links seitlich von dieser C Bl. befindet sieb h-inii" ' ' 
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Hocker, der wohl das Rudiment einer zweiten BL vorstellt (vergl. das Diagramm Fig. 5 A). 
Bei den Arten, welche in der Achsel nur des untersten Hochb. <$ Bl. aufweisen, nicken die 
Àhren und zwar sind sie nach der Seite des zweiten Hochb. tibergebogen. Dadurch wird 
erreicht, dass die aus dem ersten Hochb. herausragenden Stb. moglichst frei stehen und die 
Pollenkorner ungehindert durch Wind und pollensuchende Insekten (?) ausgestreut werden 
konnen. Es wird dadurch auch die Bestaubung von derselben Àhre angehorigen Ç BL 
moglichst vermieden, zumal dieselben von den Hochb. eng umschlossen werden. — Bei 

Fig. 5. A Diagramm eines Blùtenstandes von Brizula Mûlleri Hieroa. _B desgleichen von Aphelia cyperoid.es R. Br. ; 
C Diagramm eines wickeligen Teilblùtenstandes in der Achsel eines Ahreuhochb. von Centrolepis tenuior R. Br. ; 
B Diagramme des Blùtenstandes von Alepyrum pallidum Hook. f. ; E Diagramme von wickeligen Teilbliitenstânden 
in der Achsel eines Âhrenhochb. von Alepyrum cili'dum (Hook. f.) Hieron. ; F Diagramm eines Blùtenstandes von 
Gaimardia setacea Hook. f. und zweier unter demselben betindlichen Laubb., nebst deren Achselknospen. Die 
l'ômischen Zahlen bezeichnen die Reihenfolge der Blùtenachsen, die arabischen bei C und B die Reihenfolge der 
Carpidenentwickelung: mit o, [i, Y ist die Reihenfolge der trichomatischen Bracteolen bei f bezeichnet. Sonstige 

Erlàuterungen suche im Text. 

Aphelia cyperoides R. Br. findet sich in den Achseln der Âhrenhochb. je eine hermaphrodi-
tische Bl., welche aus einem schrag nach hinten fallenden Stb. und einem gegenuberstehen-
den Carpid besteht und an der Staubblattseite von einem trichomatischen Vorb. umgeben 
ist. Gewohnlieh findet sich seitlich von dieser ersten BL noch ein als driisenartiger Hocker 
vorhandenes Rudiment einer zweiten BL, welches in den Achseln der untersten oder der 
beiden untersten Bracteen von sehr starken Blùtenstanden sich zu einer 5, nur aus einem 
Stb. bestehenden Bl. und zugehôrigem Vorblattchen ausbildet (vergl. das Diagramm Fig. 5 B). 
— Die Gattung Centrolepis bietet die eigentumlichsten Bl. dar. In den Achseln der Hochb. 
finden sich einzelne oder mehrere zu einer sitzenden nackten Wickel vereinigte hermaphro-
ditische (selten durch Abort Q, noch seltener cj) BL, welche aus je einem Stb. und 2 bis 
vielen (bei C. polygyna bis 33) Carpiden bestehen. Das Stb. ist urspriinglich intrors, der 
Stf. beginnt jedoch sehr bald sich zu drehen und zwar so, dass die A. mehr oder weniger 
dem betrefîenden Ahrenhochb. zugewendet wird, also von den Carpiden derselben Bl. auch 
noch der nachstjungsten und selbstverstandlich allen alteren sich abwendet, jedoch den 
spateren Bl. des Partialblùtenstandes sich zuwendet, wodurch bei diesen Bestaubungsbeglin-
stigung eintritt (vergl. das Diagramm Fig. 5 C, w o die Antherenwendungen angedeutet sind.) 
Die Carpiden sind anscheinend einem gemeinsamen Carpophor in zwei Reihen einseitswendi" 
der dem Stb. entgegengesetzten Seite angewachsen. Nach der Deutung des Verf. ist dies 
Carpophor kein Achsenorgan, sondern entstèht dadurch, dass in den basalen Teilen der 
genetisch mit ihren lnnenhalften verwachsenen, sackartigen Carpiden intercalares Wachstum 

http://cyperoid.es
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und Zelldehnung stattfindet, die u m so ergiebiger sind, je mehr die Carpiden dem Stb. ge
nahert stehen. Die Bl. von Centrolepis besitzt meist 1—3 trichomatische Vorblattchen, deren 
Stellung und GroGe jedoch unbestimmt sind. Gewohnlieh fallt das erste (mitunter allein 
vorhandene) unter das erste Carpid, das zweite unter das Stb., das dritte (gewohnlieh 
kleinsle, mitunter aber auch, wie in der Fig. 3 B, groBte) an die der Àhrenhauptachse zu-
gekehrte Seite der Bl. (vergl. das Diagramm Fig. 3 C). 

Die Reihenfolge der Entstehung der Blutenorgane von Centrolepis ist sehr eigentumlich. 
Das Stb. entstèht sehr hoch an, Vegetationspunkt und braucht etwa die Halfte desselben 
auf, der ubrigbleibendc Vegetationspunkt wird dadurch schief gestellt und quer, in der 
Richtung der Médiane des Stb. gedehnl. Es erscheint dann an der dem Stb. gegeniiherlie-
genden Seite das erste Carpid. Rechts oder links von demselben nach vorn zu 'an der dem 
Hochb. zugekehrten Seite) das zweite, das dritte, ebenso an der hinteren der Àhrenachse 
zugekehrten Seite), das vierte neben dem zweiten, das f'unfte neben dem dritten und so fort 
u m den riickenartigen Vegetationspunkt mit elliptischem Querschnitt herum, das letzte ober
halb des Stb., oder etwas weniger seitlich davon. Die intercalare Dehnung der Carpidbasen 
tritt erst spater ein, beginnt jedoch schon vor der Bestaubung. 

Die Bl. von Alepyrum sind sehr ahnlich denen von Centrolepis. Bei Alepyrum pallidum 
Hook. til. steht entweder eine einzelne hermaphroditische (aus 1 schief nach hinten fallenden 
Stb. und 3—4 Carpiden bestehende) Bl. pseudoterminal zwischen 2 Hochb., deren oherstem 
sie zweifellos als Achselprodukt angehort, oder es ist auBer dieser noch eine zweite, meist 
nur Q Bl. vorhanden, die Bl. scheinen dann Glieder einer 2gliedrigen, sitzenden Wickel aus 
dem obersten Hochb. zu sein. (Vergl. das Diagramm Fig. 3 V.) Bei Alepyrum ciliatum 
(Hook. fil.) Hieron. (syn. Gaimardia ciliata Hook. fil. et Alepyrum monogynum Hook. fil. finden 
sich nur eingeschlechtliche Bl. und zwar stehen gewohnlieh eine £_, aus 1—2 Carpiden be
stehende und eine cy aus einem Stb. bestehende und von einem trichomatischen Vorb. um-
gehene Wickel in der Achsel jeder der Ahrenbracteen. Seltener kommt es vor, dass zwei 
Q und eine ç$, letztere als drittes Glied, vorhanden sind. — Die Bl. von Gaimardia ist 
regelmaBig, nackt und sitzt in der Achsel eines Hochb., besteht aus 2 Stb., welche schief 
nach hinten und vorn fallen, und 2 mit denselben gekreuzten und mit ihren Innenhalften 
verwachsenen, sackartigen Carpiden, die bei der Fruehtreife auf einem 21 2 m m langen 
Carpophor stehen. 

Bei Juncella sind die Bl. in ein schaftstandiges Kopfchen vereinigt, welches bei J. sub-
mersa (Hook f.) Hieron. von 2—4, bei J. occidentalis (Benth.) Hieron. von S Hullblattchen 
umgeben wird. Die Bl. sind centrifugal gruppiert, anscheinend in sitzenden Wickeln, welche 
in den Achseln der Hullblattchen stehen. Bei ./. submersa (Hook. f. Hieron. finde ich stets 
in der Mitte des Kopfchens zwei nackte (J BL, bestehend aus je einem Stb. mit ditheeiseher A. 
Dieselben scheinen die ersten Glieder der Wickeln aus den unteren hreiteren) Hullh. zu 
sein. Diese beiden r$ Bl. sind von den zahlreichen nackten Ç_ Bl. umgeben, doch so, dass 
an der Peripherie des Kopfchens die jungsten stehen. Die Ç Bl. von Juncella bestehen aus 
einem gestielten 3kantige„ Frkn., der Ifacherig ist und eine Sa. enthalt, aber meist 3 Gr. 
besitzt und vermutlich aus 3 Carpiden gebildet ist. 

Frucht und Samen. Bei Juncella springt die Fr in 2 — 3 Klappen auf, die sich von 
der Basis nach oben zu von einem den S. tragenden Mittelsaulchen Iosldsen, wodurch die 
S. frei werden. Bei Gaimardia springt die Fr. von der Spitze nach unten zu durch zwei 
Liingsrisse a m Riicken der Fâcher auf, doch so, dass kein Mittelsaulchen slehen bleibt. 
Die hautigen Fruchtschlauchc der iibrigen C. springen am Riicken mit einem Liingsriss 
auf, der jedoch oft nicht grofi genug ist, uni die eine glatle, ledrige Schale bcsilzcnden, 
eirunden S. durchzulasscn, so dass sic dann noch vom Fruchlschlaucb umgeben keimen. 
Bei vielen einjabrigen C. bleiben die Fr. ofl auch nach der Reife in den Âhrenhochb. und 
diese fallen dann mil denselben ab und sind derarfig bcschafl'en, dass sie dem Zweck der 
Yorbreilung der S. dienen konnen. Sie besitzen oft an ihrer AuBenseite und a m Rande 
Haare oderam Riicken eincnausgczacklen, durch Vcrwacbsung von Haaren gebildeten Kiel. 
Vermittelsl dieser Haarbildungen konnen sich die Bracleen leicht nach Art der Klcltcn an 
vorbeislreifcndc Tiere fcslbangen. 

Verbreitung. Die C. haben ihren Hauptverbreilungsbczirk in Sudwestaustralien 
in Victoria und Tasmanien. AuBerdem finden sich Verlreter der Familie an der Siidsoitze 
von Siidamerika und den benachbarten Insein, sowie in Neu-Seeland und anderen, in der 
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Siid-See, zwischen Siidamerika und Australien gelegenen Eilanden. Ein Vertreter der 

Familie wurde auch in Sùdostasien (Cambodja) aufgefunden. 

Fossile Arten dieser Familie durften schwerlich in Europa zu erwarten sein, da die 
Familie jetzt auf die sudliche Hemisphare beschrankt ist. Es ist daher wahrscheinlich, dass 
die im Tertiar Sudfrankreichs gefundenen und als Podostachys Marion bezeichneten Reste 
viel eher Àhren von Gramineen sind. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die C. wurden frùher nebst den Eriocaulaceae 
und Bestionaceae zu einer Familie vereinigt. Sie stehen in der That auch in nachster Ver
wandtschaft zu den beiden Familien. Ein Bindeglied zu den Bestionaceae mit 2zahligen 
Bl. und ebensolchen Eriocaulaceae bildet Gaimardia durch ihren Bliitenbau. Die Gattung 
Juncella nahert sich den Eriocaulaceen durch die Vereinigung der BL in Kopfchen. Von 
beiden Familien unterscheiden sich jedoch die C. durch ihre reducierten, einer wabren 
Blh. enlbehrenden Bl. 

Einteilung der Familie. 
A. A. dithecisch I. Diplantherae. 
B. A. monothecisch II. Haplantherae. 

i. Diplantherae. 

I Juncella F. Miill. (1854) (Trithuria Hook. fil.). Bl. eingeschlechllich, monocisch, 
in einem schaftstandigen Kopfchen zu wickeligen Teilblutenstanden vereinigt. A. dithe
cisch. Frkn. I facherig mit einer Sa., aber mit 2 — 3 Gr. — Huile des Kopfchens aus 
2 — 8 Hullblattchen gebildet. B. fadenfbrmig, grundstandig. 

2 einjahrige Arten in Sudaustralien und Tasmanien. 

n. Haplantherae. 
A. Einjahrige Krauter mit meist verkiirzten, vegetativen Achsen, grundstàndigen B. und 

Schaften. 
a. Àhre aus mehreren Hochb. gebildet. 
v. Bl. eingeschlechtlich 2. Brizula. 
fi. Bl. zwitterig, ausnahmsweise durch Abort nur mànnlich 3. Aphelia. 

b. Àhre meist nur aus 2 Hochb. (selten 3—4) gebildet, Bl. zwitterig, selten eingeschlechtlich 
4. Centrolepis. 

B. Mehrjahrige, reich verzweigte Krauter, welche jahrlich sich erneuernde Rasen bilden. 
a. Bl. unregelmâBig, zwitterig oder eingeschlechtlich 5. Alepyrum. 
b. Bl. regelmaBig, 2ziihlig 6. Gaimardia. 

2. Brizula Hieron. Bl. monocisch, dio çj bestehen nur aus einem Stb. und slehen 
zu mehreren in eine sitzende Wickel vereinigt in der Achsel des untersten oder der beiden 
untersten Hochb. der Àhre; die ÇJ mit nur je 1 Carpid sitzen einzeln in den Achseln der 
iibrigen Hochb. Die Àhren werden von einem langen Schaftinternodium getragen. 
Âhrenhochb. reifend. B. pfriemlich oder fiidig horstenformig, grundstandig. 

5 Ijahrige Arten an sandigen und feuchten Orten in Sudaustralien und Tasmanien. 

3. Aphelia R. Br. Bl. hermaphrodilisch, mit 1 Stb. und t Carpid, selten durch 
Abort eingeschlechtlich (çj), einzeln oder in 2gliedrigen Wickeln vereinigt (und dann 

eine Bl. çj) in den Achseln der nicht aufeinander reitenden Hochb. — Die Àhren werden 
von einem Schaft getragen. B. pfriemlich oder fiidig borsfenfdrmig, meist grundstandig. 

I einjahrige Art, A. cyperoides R. Br., an sandigen, feuchten Orten in Sudaustralien 
und Tasmanien. 

i. Centrolepis Labill. (Desvauxia B. Br. u. Alepyrum B.Br.) Bl. meist hermaphro-
ditisch; bestehen aus einem Slb. und einer Gruppe von 2 bis vielen Carpiden, welche 

ungleich lang gestielt, mit den Stielen und der Innenseite verwachsen, scheinbar einer 

gemeinsamen Achse (Carpophor) in zwei Reihen einseitswendig angewachsen sind. 
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Seltener finden sich durch Abort eingeschlechtliche (meist Q) Bl. — Âhrenhochb. meist 
nur 2, in deren Achseln die Bl., selten einzeln, meist mehrere, zu Wickeln geordnet 

sitzen. B. pfriemlich oder fadig-borstenformig, grundstandig. 
Etwa 20 tjahrige Arten an sandigen, feuchten, oder auch sumptigen Orten, die Mehr

zabl in Sudaustralien und Tasmanien; eine in Ostasien. In botanischen Garten wird bis
weilen C. tenuior (R. Br.) Rom. et Schult. kultiviert. 

5. Alepyrum Hieron. (non R. Br.) Bl. ahnlich denen von 4, doch durch Abort 
eingeschlechllich. — Àbrchcn auf kurzem Schaft. B. sebeidig, bractcenarlig, mit oder 
ohne pfricmlichc Spitze, dachig in 2 Beihen ùbereinander reitend an verlangertem Stengel. 

2 mehrjahrige Arten in moosarligen Rasen auf Hiigeln, die eine, A. pallidurn Hook. f., 
in Neu-Seeland und auf Campbells-Island, die andere in Neuseeland, auf den Aucklands-
inseln und,in Tasmanien. 

6. Gaimardia Gaudich. Bl. einzeln in den Achseln der zwei Àhrenbracteen, die 
der obersten oft fehlend oder rudimentar, hermaphroditisch, 2ziihlig. Slb. 2, gegeniiber
stehend, mit denselben gekreuzl 2 mit don Innenballlen zu I zur Fruchfzeit gestielten Frkn. 
verwachsene Carpiden. — B. dachig, 2rcihig, an verlangerten, reich verzweigten Stengeln. 

2 Arten, bilden moosartige Rasen an feuchten, sumpligen Stellen. G. auslralis Gaud. 
findet sich an der Sudspitze von Siidamerika (Cap Iloorn, Feuerland, Hermiteisland etc., und 
auf den Falklandsinseln ; G. selacea Hook. fil. auf Neuseeland. 

MAYACACEAE 
von 

A. Engler. 

Mit 13 Einzelbildern in 1 Figur. 

Wichtigste Litteratur: Kunth in Ahhandl. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1840. 39, Enum. PL 
IV. 30. — Lindley, Veget, Kingdom 189. — Seubert in Martius Flora Bras. III. 1. 227 
t. 31. — B e n t h a m et Hooker, Gênera III. 843. — Poulsen, Analomiske Studier over 
Mayaca, in K. Danske Vidensk. Selsk. ForhandI. 1886. 

Merkmale. Bl. zwitterig, 3lcilig. Blh. ungleicharlig ( h cl c rocblamydeisch), 
auBere aus 3 lanzettl. Kelchb., innere aus 3 verkehrleifbrmigen oder rundlichen Blb. 
bestehend, letztere in der Knospenlage dachziegelig, sich umschlieBend. Slb. 3, frei 
vor den Kelchb., Stf. kurz, fadenformig; A. am Grunde angeheftet, aufrecht, lànglich, 
an dem Scheitel mit einem kurzen Spalt aufspringend oder in kurze cylindrischc Rohre 
endigend. Frkn. silzcnd, Ifacherig, mit 3 wandstiindigen Placenten, jede mit 
einigen 2reibig angeordneten geradlàufigen Sa. an kurzem Nabelstrang. Gr. lang, 
fadenformig, ungeteilt od. mit 3 ganz kurzen Narbenschenkoln. Frucht eine eifôrmige, 
bautige K a p s e l , mil 3 die Placenten in der Mille t ra g end en K l a p p e n . S. ei
formig oder kugelig, mil reibcnlôrmig angeordneten Querrunzeln versehen und mit meh-
ligem Nahrgewebe. E. an der Spitze des S. 1 i use n fiir mi g oder fast krei-

selfôrmig, mit d e m kurz en Spit zchen et w as in cl as M ikro p\ le nde einge-
senkt. — Kleine Sumpfkriiuter mi t dicht bcblatfertcn, w e n i g v e r z w e i g t e n 
Stengeln. B. spiralig, linealisch bis fadenformig, diinn, BL einzeln auf kurzem Stiel 
in den Blaltw inkeln oder doldig gehaufl, jeder Blattstiel am Grunde mil 2 seitlichen 
vereinigten, hautigen Vorb. 
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Vegetationsorgane. Die in diese Familie gehôrenden kleinen Sumpl'gewachse bc 

sitzen an dem unteren Stiel des Stengels ziemlich starke Adventivwurzeln; die Stengel 
sind dicht mit abstehenden B. bedeckt. An den getrockneten Exemplarcn ist nur die spi

ralige Anordnung, aber nicht die Divergenz der B. zu conslafieren. Die B. sitzen mit 
breiter Basis an und besitzen weder eine deutlich ausgebildete Scheide, noch inlravagi-
nale Schùppchen. Der Slcngcl ist monopodial und verhallnismaBig wenig verzweigt. 

Anatomisches Ver
halten. Hier sei nur Fol-
gendes hervorgehoben. 
Der centrale, im YerhUll-
nis zur Rinde schwache 

Slrang der W u r z e l ist 
von einer dickwandigen 
Endodermis umgeben und 

auch die Zellen des Peri-
cambiums sind stark ver-
dickl. Im S t engel finden 
wir ebenfalls, von stark 
durchlufteter Rinde und 
einer starken skleren-
chymatischen Scheide 
umgeben, eine centrale 
Strangmasse, welche aus 
3 oder 4 collateralen, das 
Mark umgebenden Stran
gen zusammengesetzt ist. 
Da Schleiden seiner 
Zeit Mayaca als gefaBlose 
Pflanze angel'iibrt halte, 

so sei hier besonders er-
wahnt, dass das Xylem 
Ring-, Spiral- und Netz-
gefafie enthalt. Die reich
lich mit Luftgangen ver
sehenen Blatter be
sitzen nur einen eentralen 
Strang. Diese Angaben 
sind der oben citierten 
Schrift vonPouIsen ent-
nommen, woselbst Aus-
fiihrlicberes. 

Bliitenverhallnisse. 
So weit ich nach eigencn 
Untersuchungen an.l/. flu-
riatilis Aubl. urleilen kann, slehen die Bl. einzeln in don Achseln der Stengelb. ; der BL-
stiel ist am Grunde von 2 hautigen, zum Tragb. seitlich stehenden und diesos an Broile 
iibertreffenden Vorb. eingeschlossen. Wenn, wie bei M. longipes Mart., mehrereBiulen-
stielc an der Spitze des Stengels zu slehen scheinen, so dùrl'te dies darauf beruhen, 

dass hier in den Achseln mebrercr benachbarter B. Bliitensprosse erzeugt werden. Bei 
Eintritt der Fruehtreife biegen sich die Bliiten- resp. Frucbtstielo mehr oder weniger nach 

unten. Uber die Bl. selbst ist nur zu bemerken, dass ein zweiter innerer Slaubblall-
kreis als ausgefallen anzuncbmen ist. 

Frucht und Samen. Die S. zeichnen sich durch sehr slarke Verdickung der Innen-
wande der Zellen des auBeren Integumentes aus. 

Natiirl. Pflanzenfain. II. 1. ~ 

Fig. G. Mayaca Sellouiana Kunth. A Gruppe von einigen zusammenwachsenden 
Pflânzehen in nat. Gr.; B einzelnes B., vergr.; C Diagramm; ZiA.des Stb. von 
vorn und von der Seite ; E Querschnitt durch die A. ; F Fr. von den vertroekneten 
Kelchb. und Blb. umgeben ; G dieselbe frei, mit einem sich diï'nenden Fach; H die
selbe in 3 Klappen aufspringend, in deren Mitte die Placenten sitzen, von "welchen 
die S. abgefallen sind ; J Saine, K Làngsschnitt durch denselben, zeigt das reich
liche Nahrgewebe und oben den kleinen Keimling; L Keimling; M Pollen. Aile 
Fig. vonB—M stark vergr. (N. S eub ert in Martius et E ichler, FI. bras. III. 1.) 
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Verwandtschaft. Gewisse Analogie,) im Aufbau dieser Pflanzen mit den Hydro-
charitaceae-Hydrilleae sind unverkcnnbar, wenn man den weit vorspringenden Yegeta-
tionskegel, die axillare Stellung der BL, ihre Blh., die pariétale Placentation beriicksieb-
ligl ; eine innigerc natiirliche Verwandlschafl zu dieser Familie konnen wir aber vorliiufig 

nicht annehmen. 

Mayaca Aublet (Syena Schreb., Biaslia Vandelli, Coletia YelL). 
7 Arten in Amerika, eine, M. Michauxii Schott et Endl., im allantischen Nordamerika, 

mehrere in Siidamerika; unter letzteren ist die im tropischen Brasilien und Guiana ver
breitete M. fluvialilis Aubl. nur wenig oder gar nicht von der nordamerikanischen Pflanze 
verschieden. 

XYRIDACEAE 
von 

A. Engler. 

Mit 12 Einzelbildern in 4 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Kunth in Hiunli. et BonpL, Nov. Gen. et Spec. I. 253. —End
licher, Gênera p. 123. — Schni zl ei n, leonographia t. 47. — Seubert in Martius' Flora 
Bras. III. 1 p. 211, t. 22—29. — Bentham et Hooker, Gênera III. p. S4I. 

Merkmale. BL zwitterig, mit ungleichartiger heterochlaniydeiscber Blb. K. 
2seitig s y m m e t r i s c h (zygomorpb , mit 2 kleineren seitlichen u n d e i n e m 
g r o B e r e n vorderen, d i c C o r o 11 e u m s c h 1 i e B e n d e n K c 1 c h b. Blb. 3, z'usammen-
hangend, eine diurne, kurze oder lange Rohre mit gleich groBen, breiten Abschnitten 
bildend. Stb. mil den Blb. vereinigt, die 3 auBeren fehlend oder durch 
S t a m i n o d i e n vertreten. A. der fruchtbaren Slb. auf kurzem Staubl'adenende am 
Riicken angeheftet, lànglich, mit 2 seitlichen Langsspallcn sich otlheud. Stempel von der 
Blkr.rohre eingeschlossen. Frkn. I f lie h erig od er u n\ ollkonimen 3facherig, mit 
3 w a nd st ii ndigen oderv oui G r u n d e aus frei a u f s te i gen den oder zu e i n e m 
k u r z e n Mittelsaulchen vereinigten Placenten, mit meisl sehr zahlreichen 
geradliiufi ge n, in 2 Reihen slehenden, kleinen Sa. Gr. lang, fadenformig, ungeleilt 
oder haufiger an der Spitze 3scbcnkelig. F r. eine Kapsel, vou der verlrocknenden 

Blkr. eingeschlossen, z w i s c h e n den P l a c e n t e n in 3 K l a p p e n aufspringend. 
S. eiformig, mit kleiner vorspringender Spitze, mil Langsrippon, zwischen denselben mit 
kleinen Querrunzeln und mil mcliligcm Nahrgewebe. E. an der Spitze des S., klein, 
I i use n Io r m ig oder breit kr c i se I fiir in ig, mil d e m k u r z e n S p i l z c h e u el
w a s in die M i k r o p y l e eingesenkt. — Mehrjahrigo, sellener I jahrigo. rasen-
bildendc Kriiuter Ii. grundstandig, 2- oder mehrreihig, schmal linealisch oder 
lineal-lanzelllich. Bliilensrliallo acbsclstandig, mil einem sebeidigen Grundb. oder auch 
endstiindig mil 2 einander gegeniibci'slcbenilen hautigen Hochb., welche die endstan
dige Â b r c ode r das Kopfeh en ci n schlieBen. Hochb. derselben dachziegelig, 
in ihren Achseln je ci ne Bl. tragend. 

Vegetationsorgane. Aile N. sind rasenbildende Kriiuler, bei welchen sâmtliche 
Laubb. am Grunde des meisl langeren Scbaftes slehen. Die Laubb. sind linealisch und 
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a m Grunde scheidig erweitert; nur das letzte grundst'àndige, viel kiirzere B. zeigt 
Gliederung in eine lange Scheide und eine kleine verkùmmerte Spreite, wird al 

Fig. 9. A, B Xyris consanguinea Kunth aus Brasilien. A Bl. nach Entfernung des vorderen Kelchb., die beiden 
seitlichen Kelchb. ausgespreizt. Ùber die Rohre der Krone ragen die 3 vor den Abschnitten der Blkr. stehenden 
Stb., die 3 vor den Kelchb. stehenden, oben zweischenkeligen Staminodien und die 3 Grift'elscheukel hinweg. 
B Blumenkr. derselben Bl. entfaltet, zeigt, dass zu einem Faden des Staminodiuins je 2 behaarte Schenkel ge

horen. — C Xyris blepharophylla Kunth, das ganze Pistill. Aile Figuren vergr. nach Seubert a. a. O. 

einem Niederb. In den Achseln der B. entwickeln sich Seitensprosse, welche bisweilen 
aus nur einem solchen Niederb. und einem Blùtenschaft bestehen. 

2* 
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Anatomisches Verhalten. Hier ist nur zu erwahnen, dass in dem langen hohlen 
Schaft die Fesligkeit durci, einen peripherischen Sklerenchymmantel bewirkt wird, an 
dessen lnnenseile dio Leitbùndel in einem Kreise angeordnet sind. Lebende oder in 
Alkohol conservierte Rhizome sind fur eine genauere anatomische Unlersuchung zu em-
pfehlen, da die Rhizome schleimigcn Saft und atherisches 01 enthalten sollen, wegen 
deren sie in den Tropenlandern gegen Hautkrankbeiten angewendet werden. 

Blù'tenverhàltnisse. Es giebt zwar manches Auffallende im Bliilcnbau der X., aber 
die Verh'àltnisse sind leicht verstandlieh. Von den Hochb. der Ahrchen sind auch hier 
ilic unteren haufig ohne Bl. in ihren Achseln ; das Fehlen der Yorb. crkliirt sich leicht 
dadurch, dass die s it z c n d o n Bl. geniigenden Schutz durci, die Deckb. erhalten. Die 
Blattchen der Blkr. sind zwar unler sich nicht vollstandig verwachsen; aber sie biingen 
mit den zwischen ihnen stehenden Staminodien zusammen, wahrend die Stf. der fruchf-
baren Stb. von Grund aus mit ihnen \ereinigt sind und nur der obère Teil der Stf. frei 
ist. Sehr aufl'allcnd sind bei Xyris die mil zarlen Gliederbaaren bcsetzlen beiden Schenkel 
der Staminodien (s. Fig. 9 B), welche wahrscheinlich dazu dienen , den von den benach
barten A. abgegebenen Pollen aufzusammeln ; die Stellung der A. und der N. ist offenbar 
eine solche, dass B e s t a u b u n g in derselben Bl. ausgescblossen ist. Es ist also, zumal 
auch die Blkr. meist lebhaft gelb geiarbt ist, ziemlich sicher anzunehmen, dass Insekten 
die Bestaubung vermiltcln. 

Frucht und Samen. Die sehr kleinen und in groBer Menge producierten S. eignen 
sich durch ihre Leichtigkcit zur Verbreitung durch den Wind. 

Verbreitung. Die groBe Mehrzabl der X. wachst an sumpfigen Orten, namentlich 
im tropischen Amerika, doch finden sich auch mehrere (etwa 15) Arten in den sùdlichen 
vereinigten Staaten Nordamerikas, namentlich in den in der Nahe der Kiiste gelegenen 
Siimpfen und den sogen. »Pine barrens«. In der allen Welt ist X. indica L. verbreitet. 

I. Xyris L. (Schismaxon Steud.) Yorderes Kelchb. groB, fast blumenblattarlig, die 

Blkr. einhiillend. 3 Staminodien 
meist vorhanden, in je 2 lange 

pinselformige, von roseu-
kranzfôrmigen Haaren besetzte 
Schenkel endigend oder mit 
verkiimmerten A. Schenkel des 
Gr. mit N. — Blutenschaftenackt. 

Etwa 40 Arten. in den 
warmeren Teilen der Erde zer
streut. die meisten in Siid- und 
Nordamerika, in Europa fehlend. 

Sect. I. Fuxyris Endl. Placenten vollkommen wandstandig. Kapsel Sklappig. — 
Einige Arten in Nord- und Siidamerika. 

Sect. IL Nemalopus Endl. Placenten grundstandig, Kapsel 3klappig. — Zahlreiche 
Arten in Siidamerika. 

Sect. III. Polamoxyris Endl. Placenten unlen weit. Mirspringend und aneinander 
stoBend. Kapsel unten aklappig, oben mit ringsum sieh nbldscndem Deckel. — Zahlreiche 
Arten in Australien. 

Zwischen diesen 3 Gruppen giebt es Obergauge. In Ostindien werden die B. von 
Xyris indica L., in Brasilien diejenige» einer nicht sicher erniitlelten Art. wahrscheinlich von 
A", laxifolia Mart., dcsgleiehc,, auch die Rhizome gegen Ilautkrankheilen \erwendet. 

2. Albolboa Humb. cl lionpl. (Chloerum Willd.) Yorderes Kelchb. fehlend. Stami
nodien diinn fadenformig oder fehlend. Gr. am Grunde oder unler der .Mitte mit 3 linea
lischen, zuriickgebogencn Anhàngseln. —Bliifcnschafle nackt oder mit zerstreuten Paaren 
sel,obliger Hochb. beselzt. 

7—8 Arten im tropischen Amerika. 

Fig. 10. Diagramme der El. von Xyris. A Sect. Nematopits, B Sect. Euj-yris. 
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ERIOCAULACEAE 
von 

G. Hieronymus.*) 

Mit 28 Einzelbildern in 3 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. M. Bongard, Essai monographique sur les espèces d'Eriocaulon 
du Brésil, 3 suites (in Mémoires de l'Acad. de Saint-Pétersbourg VI. sér. se. math. phys. et 
nat. t. II et V, 1832—1839). — C. F. v. Martius, die Eriocaulaceae als selbstandige Pflanzen-
familie aufgestellt und erlautert (in Nov. Act. nat. Cur. XVII. 1. Teil, 1833j. — Kunth, Enu-
meratio Plant, t. III, p. 492—580. — Fr. Kdrnicke, Eriocaulacearum monographia in Linnaea, 
Bd. XXVII (1837), p. 564 etc.; in Martius'Flora Brasil. vol III pars I, p. 273—508 (fasc. 34). 
•— Th. Caruel, Sur la structure florale et les affinités des Eriocaulacées, in Mémoires de 
fa Soc. imp. nat. de Cherbourg, vol. IV. (1869), p. 3 ff. — Bentham et Hooker, Gênera plant., 
vol. III, p. 1019—1023. (Lond. 1883.) 

Merkmale. Bl. sehr klein, eingeschlechtlich, 2- oder 3 zahlig, regelmaBig 
oder unregelmâBig (médian zygomorpb). Blh. doppelt, trockenhautig, hyalin oder 
membranartig, selten die innere, noch seltener beide fehlend. Die Q 1 Bl. enthalten 4 
oder 6 Stb. in zwei altcrnierenden Kreisen, seltener nur 2 oder 3, und dann fehlt der 
auBere Kreis. A. difhecisch oder monothecisch auf fadigem Stf. Im Miltclpunkt der çj Bl. 
ein 2- oder 3z;ihliges Rudiment dos Frkn. In den Ç> BL ist ein aus 2 oder 3 C a r 
piden gebildet er, oberstandiger Frkn. vorhanden, m it eb enso viel Fachern, 
in w e l c h e je eine geradliiufige Sa. von oben hineinhangt. Sa. mit 2 Inte
gumenten. Griffelschenkel fàdig, dorsal an den Fachern oder commissural (iiber den 
Scheidewandon) und dann oberhalb der Fâcher eigentumlich dorsale Anhangsel vorhanden. 
Kapselfrucht. Keimling fast linsenfôrmig, mit abgestutztem Kotyledon d e m 
N a h r g e w e b e anliegend. — Meist ausdauernde, selten Ijahrige Krauter mit oft ver-
kiirzten, vegetativen Achsen und grundstàndigen, schmalen, grasarligen B. Die Bl. sind 
stets in Kopfchen vereinigt, welche von e i n e m Hiillkelch u m g e b e n sind; 
demzufolge iihneln die E. sehr den Compositen, sowie auch manchen Eryngium-Artcn. 

Die Familie ist eine sehr naturliche und habituell leicht erkennbare. 

Vegetationsorgane. Die anscheinend zeitig absterbende Hauptwurzel wird bald 
ersetzt durch zahlreiche, faserige Nebenwurzeln von etwas bolziger oder schwammiger 
Beschaffenheit, welche aus den Blattinserlionspunktcn hervortreten und unverzweigt 
bleiben oder nur wenige Seitcnwurzeln bilden. Die W u r z e l n der Gattung Eriocaulon 
und einiger weniger Paepalanthus-kxt&n erscheinen geringelt, was dadurch zu slande 
kommt, dass in der Rindenschicht groBe Luftliicken mit queren Zelllagcn abwechseln. 
Die B. sind von verschiedener Consistcnz, meist schmal linealisch oder lanzettlich, nach 
oben verschmalert, unten scheidig, mitunter auch borstenfôrmig, seltener lànglich oder 
spafelformig. Boi Paepalanthus dianthoides Mart. sind die Blattscheidenrander kurz ver
wachsen, bei allen iibrigen E. ist die Scheide otïen. Die B. dor Gattung Eriocaulon und 
maneber Paepalanthus-Arlen erscheinen gefenstert, besonders am unteren Teile, d. h. es 

befinden sich zwischen den Langsnerven groBere Luftraume, welche durch quer verlau-
fendc Zellenlagen getrennt werden. Bei einigen Paepalantlius-Arlen stehen die B. in 1/i 

* Wir folgen hier fast ganz den ausgezeichneten Untersuchungen Kornicke's. 
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Stellung, bei Tonina in ifs, bei den iibrigen in complicierteren Stellungsverhaltmssen oder 

allseitig ausstrahlend u m die oft slark verkiirzten Achsen herum. Die Hauptachsen sind 

oft knollig oder riibenartig verdickt und holzig. 

Beziiglich der durch Verzweigung, Blattsteliung u. s. w. hewirkten Ausbildung der 
Laubstengel erwahnen wir hier nur die hauptsachlichsten Vorkommnisse. Besonders die 

starker vcrlangerten Stengel sind haufig wiederholt verzweigt. Bei Paepalanlhus Bongardi Kth. 
sind kriochende Stengel vorhanden, die sich hewurzeln, bei einigen Eriocaulon-Arten, bei 
Tonina etc. fluten die Stengel. Die Zweige sind bei vielen dem Hauptstengel gleichartig. 

Philodiee proslrata (Korn.) Benth. verzweigt sich 

ahnlich wie Potentilla replans L. durch Aus
laufer, die unten sparsam, oben dicht be

blattert und hier abermals verzweigt sind. 
Bei Paepalanlhus § Aetinocephalus sind die 

Zweige entfernter beblattert, als die Haupt

stengel und tragen die blattachselstàndigen 

.Schafte, wahrend der Hauptstock stets steril 
bleibt. Auch kommt es hier vor, dass erst 

die dritte Sprossgeneration Schafte hervor-
hringt. Bei Paepalanlhus § Andraspidopsis finden 

sich an dem sehr verkurzten Hauptstock Seiten-
zweige, welche unten verlangert, nackt oder 

doch nur von wenigen kleinen B. besetzt sind, 

oben sehr kurze Internodien und buschelfg. 
zusammengedrangte B. besitzen, aus deren 

Achseln Schalte w achsen. Noch eigentumlicher 
verhalten sich Paepalanlhus microphyllus (Gnill.) 

Kth., P. Gardnerianus Walp. und P. Argyro-

linon Korn., indem hier diese Dolden auBer 
Schaften an der Spitze einzelne oder einige 

Laubzweige erzeugen, die ihrerseits eben

falls Schafte und neue Laubsprosse bilden 
kiinnen u. s. f. 

Die meist slielrunden, oft auch zu

sammengedruckten, meist mit (Off nach links 

gedrehten)Riefen versehenen Schafte werden 

an der Basis von einer oben meist abge-

slulzlcn Scheide umgeben. Nur die blatt

artigen Schaftseheiden bei Tonina sind offen; 

aile iibrigen Gattungen haben geschlossene 

Schaftseheiden, die jedoch spater oft zer-

reiBcn. Sellen fehlen die Schaftseheiden 

ganz wie bei Paepalanlhus (Platycaulon) 

villosulus Mart.; bei Philodiee Ho/fmanseggii Mari, sind sie durch ein Laubb. erselzt. 

Die Schafte finden sich entweder einzeln in den Achseln der Laubb., oder in Buscheln 
oder Dolden an der Spitze der Stengel und Zweige. Selten stehen sie scheinbar evtraaxillar, 

wie bei Tonina, indem der Schaft mit dem Hauptstengel genelisch verwachsen ist. Bei 
Paepalanlhus polyyonus Korn. stehen mehrere Schafte collatéral in einer Blattachsel. Bei 
Paepalanlhus § Platycaulon finden sich eigentumliche, Hache. bandartige Schafte, die an der 
Spitze mehrere, mehr oder weniger deutlich getrennte Kopfchen tragen und an der Basis 

von einer Scheide umgeben sind. Dieselben sehen wie Faseiationen eines Sehaftes aus und 
wurden von Martius als solche gedeutet; sie miissen als aus mehreren Schafte» aenetisch 

verwachsen betrachtel werden, doch stellen sie nieinen, Erachten nach die Glieder eines 
sitzenden, cymôsen Blùtenstandes (Doppelsichel oder Doppelwiekel vor und sind nicht gleich-
wertige Achselprodukte eines und desselben B. Natiirlich muss bei dieser Deutung ein 

vôlliges Schwinden der Deckb. angenommen werden. Bei Paepalanlhus § Slephanophyllum 
entstehen in den ersten Kopfchen auBer Bl. auch B. und einzelne oder mehrere Schafte die 
wieder Kopfchen bilden. Diese Verzweigung wiederholt sich und nur die letzten Kopfchen 
enthalten allein Bl. Bei dem hierher gehorenden P. flagellaris (Gnill.) Kth. entstehen jedoch auGer 

Fig. U. Habitusbild von Paepalanthits {Actinoceplialus 
falcifolius Korn., etwa 3mal verkleinert. (NachKor-

nicke, Monogr. in Flora brasil. III. 1 t. 15.) 
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Fig. 12. A—B Paepalanlhus {Platycaulon) vellozioides Korn. A (J Bl., lOinal lin. vergr.; B innere Blh aufge-
schmtten und ausgebreitet, 25mal lin. vergr.; C Q Bl., 10 mal lin. vergr.; B Pistill, a die Anhangsel 10 mal lin 
vergr.; E, F Paepalanthus (Eupaepalanthus) Ktotzschianns Korn.; £ Làngsschnitt durch den S ; .F Querschnitt stark 
vergr. G, H Eriocaulon grisenm Korn. ; 0 <5 Bl.; /f Q Bl., stark vergr. - J, K Er. modestum Kth. ; J zygoinornhe 
rj Bl. von der Seite der Stûtzbractee gesehen, lOmal lin. vergr. ; K innere Blh. derselben mit Inhalt von der Seite 
gesehen, 15mal lin. vergr. - L-B Er. ppgmaeum Kôrn. L Habitusbild, nat, Gr.; if^Bl. von der Seite d'er Deck
schuppe (6) gesehen; S dieselbe ohne die àulîere Blh.; O Diagramm der r, Bl.; P Q Bl von der Deoksohi.nnen 
seite gesehen. 6 Pistill B Dia.ramm der Q Bl. Aile Fif. stark vePgr. - S Slùtenstand on S Ï E 
[Platycaulon) melaleucus (Bong.) Kth., nat. Gr.; der flache Schaft ist abgeschnitten. - T Kopfchen S Z » 
themum Prescottianum Kôrn., nat. Gr. - U theoretisehes Diagramm einer zwitterig gedachten Bl. von PaelalantZj, 
i Eupaepalanthus. - W theoretisehes Diagramm einer zwitterig gedachten Bl. von Paepalanthu BiZmnthus 
- 1 theoretisehes Diagramm einer zwitterig gedachten 3zahligen Bl. von Eriocaulon. Die Diagramme U W nuil¥ 
nach Eichler, Blutendiagramme, sâmtliche iibrige Figuren sind aus Kôrni cke's Monogr in de, FlTrai' entlehnt 
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Bl. nur B. Bei Paepalanthus § Actinocephalus stehen die nach der Fruehtreife abfallenden 
Schafte in wirklichen Dolden (Fig. 11); bei P (Dimeranthus) speciosus |Bong.) Korn. und 
amoenus (Bong.) Korn. verschwinden die Slutzb. zum Teil, die Schafte stehen gebuschelt, 
langere mit kùrzeren gemischt, letztere sind wohl als Seitensprosse der langeren zu deuten. 

Bliltenverhàltnisse. Die kurz gestielten oder stiellosen Bl. sind spiralig angeordnet 
in den kugcligen, eifôrmigen oder cylindrischen Kopfchen, auf meist behaartem Bliiten-
boden, meisl in der Achsel von Bracleen. Leere, gewohnlieh nervenlo.se Bracteen u m 
geben das Kopfchen meist in grbBerer Anzahl als Hiillschuppen. Auch in der Mitle der 
Kopfchen linden sich Bracleen ohne Bl. 

Dio inneren Hiillschuppen sind meisl groBer und strahlen zuweilen; so bei Paepa
lanthus §§ Xcractis und Eulepis, bei Mesanthemum radicans (Bong.) Korn. und Pres
cottianum (Bong.) Korn. (vergl. Fig. I 2 T) , bei Paepalanlhus (Andraspidopsis) anthemidi-
florus Kth. und laricifolius Gardn., bei Eriocaulon Xcranthemum Mart., pulchellum Korn., 
pumillum Àfz., pusillum B. Br. und truncatum Hamilt. Bei Paepalanthus § Thysanoce-
phalus iiberragen die Bl. die innersfen Schuppen bedeulend. 

Die Bl. sind stets eingeschlechtlich. Meist stehen entweder die rjj aufien, die Q 
innen im Kopfchen, oder umgekebrl. Da die Kopfchen von auBen nach innen aufbliihen, 
so k o m m e n derartige nach einander in verschiedene geschlechtliche Zustande. Nur bei 
Tonina slehen je cinc çj und eine ÇJ Bl. paarweise nebeneinander. Mit Ausnahme der 

Fig. 13. Tonina fluviatilis Aubl. A Habitusbild, B fj Bl., là mal lin. vergr.; C dieselbe ohne die ânfiere und mit 
aufgeschnittcner und ausgebreiteter innerer Blh., 25 mal lin. vergr. ; Il Çj lil., dmn\ lin. vergr. : E S.. lOmal lin. vergr. 

Kopfchen vom Eriocaulon compressum Lam. sind aile iibrigen monocisch, doch finden 
sich haulig Kiipfchcn, die nur wenige Bl. des anderen Geschlechtes enthalten. Die Bl. 
sind regelmaBig oder médian zygomorph, haben eine iiuBero Kelch) und eine innere 
(Krone.) Blh., die çj dazu 1 — 2 Slaubblallwirlel und ein Pisfillrudiiuent, die L ein aus-
gebildetes Pistill. Die Wirtel sind meisl 3-, bei wenigen 2/.ahlig. Die Stellung der 
Bliitenteile ist aus don Diagrammen (Fig. 12, IF und 1") crsicbllicb; bei den 3zahligen 
Bl. slehen die paarigen Kclcblcile (und zwar die beiden ersten Glieder) nach vorn, bei 
der 2zal,ligcn Bl. der auBere Bliiicnhiillkrcis transversal. Die Knospenlage ist meist 
offen. Die B e s t a u b u n g wird bei den meisten E. wohl durch Insekten vermittelt. 

http://nervenlo.se
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Bei einigen ostindischen und australischen Eriocaulon-Arten besteht nur die auBere 
Blh. aus 2 Teilen; bei E. australasicum (F. v. Miill.) Kôrn. fehlt der Q Bl. die Blh. ganz, bei 
E. echinulatum Mart., sexangulare L. und E. nigricans.R. Br. fehlt die innere Blh.; bei E. 
modestum Kth. fehlt nach Kunth ein B. der Krone, so dass nur 2 vorhanden sind, ebenso auch 
nur 4 Stb. Die sonst 3zahlige Bl. von Philodiee cuyabensis (Bong.) Korn. hat oft nur 2 Stb. 
Eriocaulon truncatum Hamilt., E. australe R.'Br. haben infolge von Abort nur 3—3, E. palli-
dum R. Br. stets nur 3, E. strialum Lam. 4 Stb. Bei Paepalanthus fehlt der auBere Staubblatl-
quirl durchaus, bei Lachnocaulon digynum Kôrn. besteht das Pistill nur aus 2 Carpiden. 

Bei der rj Bl. von Paepalanlhus sind die Teile der a u B e r e n Blutenhulle oft kurz 
verwachsen, bei vielen Eriocaulon-Avten sind sie zu einer vorn olfenen oder nur an der 
Basis geschlossenen Spatha verwachsen, zu einer geschlossenen Rohre bei E. Wallichianum 
Mart. und longifolium N. ab E., auch die Teile der auBeren Blh. der Q Bl. mancher Paepa
lanthus- Arten mit bebaarten Kopfchen sind an der Basis verwachsen, bei P. oblongus Korn. 
bis zur Mitte zu einer engen Rohre, bei Eriocaulon palustre Salzmann und officinalis Kôrn. 
zu einer offenen Spatha; bei E. griseum Kôrn. sind sie sehr klein, doch mit langen Haaren 
besetzt (Fig. 12 H). Bei den 3ziihligen Q Bl. haben die beiden vorderen Glieder oft Kiele 
oder Fliigel; das dritte Hiillb. ist dann oft bedeutend kleiner, nur bei Paepalanlhus § Thy-
sanocephalus ist das hintere B. groBer, als die vorderen, dabei das vordere der inneren Blh. 
kleiner als die hinteren. Auch die Kelchb. der 2zahligen Q Bl. von Eriocaulon pygmaeum 
Korn. u. a. sind geflùgelt (Fig. 12 P und B). 

Die innere Blutenhiille (Krone) ist bei den beiden Geschlechtern verschieden: die 
r5 ist unterhalb zu einem massiven cylindrischen oder verkehrt-kegelfôrmigen Teil ver
wachsen, nur bei Paepalanthus § Lophophyllum sind die Blattchen fast ganz frei und decken 
sich gegenseitig mit den Rândern. Bei Eriocaulon besitzen die oft ungleichen Kronenzipfel 
je eine behaarte Driise, bei manchen sind die Kronenlappen sehr klein, so dass nur die 
Drusen, oder auch ein winziger Lappen (vergl. Fig. 12 .\) an der hinteren Seite ubrig 
bleiben,' oder sie fehlen auch ganz. Die Kronenb. der £ Bl. sind bei Mesanthemum, Philo
diee Hoffmannseggii Mart. und cuyabensis (Bong.) Kôrn. und Paepalanthus §§ Thysanocephalum, 
Eulepis, Andraspidopsis, Psilocephalum, Carpocephalum nur in der Mitte mil den Rândern ver
wachsen, bei Tonina (Fig. 13 D), Eriocaulon griseum Kôrn. (Fig. 12 H) sehr klein, aber mit 
langen Haaren besetzt, bei Lachnocaulon fehlen sie ganz und sind nur die Haare ubrig; bei 
Eriocaulon besitzen auch die Kronenb. oft auf der Innenseite je eine Druse, wie bei der r)J 
BL, oft ist hier auch das vordere B. groBer. 

Die Stb. stehen an der Spitze des massiven unteren Teiles der Krone, entweder gegen-
iiber den Kronenlappen und in gleicher Anzahl (3 oder 2), oder sogar wenigere, wie bei 
Philodiee cuyabensis (Bong.) Kôrn., oder in doppelter Anzahl (6 oder 4); es ist dann auch der 
Sufiere, vor die Kelchb. fallende Wirtel vorhanden. Die Stf. sind bei Paepalanthus mehr 
oder weniger mit den Kronenlappen verklebt, bei Eriocaulon fast frei oder doch nur an der 
Basis kurz verwachsen. Die A. sind kugelig oder lànglich, stets nach innen gewendet, meist 
ditheeisch, bei Philodiee, Tonina und Lachnocaulon inonotbecisch. Bei Eriocaulon und Mesan
themum sind die Stb. des auBeren Kreises etwas kiirzer, als die des inneren. Das Pistill— 
rudiment in der rj Bl. ist meist gut als solches zu erkennen, jedoch bei Eriocaulon oft nur 
als Driise vorhanden. 

Das Pistill besteht bei den 3zahligen Bl. aus 3, bei den 2zahligen aus 2 Carpiden, doch 
bei der sonst 3zahligen Bl. von Lachnocaulon digynum Kôrn. sind nur 2 Carpiden vorhanden. 
Jedes Carpid bildet ein Fach, in welches aus dem oberen Innenwinkel je eine geradlaufige Sa. 
an kurzem Nabelstrang herabhangt. Stets sind ebenso viel Gr., wie Frb. vorhanden. Die
selben stehen entweder dorsal an den Fachern oder commissural, d. h. iiber den Scheiden-
wanden; in letzterem Falle finden sich jedoch dorsale, mehr oder weniger keulenfôrmige, 
oft mit Papillen besetzte Anhangsel. Eichler (Blutendiagramme I, p. 138) erklart dièses 
eigentumliche Verhalten durch die Annahme, dass dort, w o Dorsalanhangsel und Commissural-
narben zugleich vorhanden sind, jedes Carpid an seinem Gipfel sich in 3 Schenkel spalte, 
1 mittleren und 2 seitliche, von denen die letzteren mit den seitlichen Schenkeln der be
nachbarten Carpiden mehr oder weniger verwachsend die Commissuralschenkel bildeten 
wahrend der mittlere zu einem functionslosen Anhangsel wurde. Diese Deutung hat sehr 
viel fiir sich, zumal der oberste, fadenfôrmige, die N. tragende Teil der Commissuralschenkel 
oft gespalten ist, sobei Lachnocaulon, Tonina u. vielen Paepalanthus-krten mit bebaarten Kopfchen. 

Frucht und Samen. Bei vielen E. fallen bei der Fruehtreife die Schafte ab, bei 
einigen dauern sie aus, und es fallen dann entweder die ganzen Kopfchen ab welche 
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leichl vom Winde forlgefuhrt werden, oder nur die BL, welche mitunter in den geflii-
gellcn Kelchb. (vergl. Fig. 12 P) oder in Haaren an der Blb. etc. Flugapparate besitzen 

(Fig. 12 //). Bei den Q Bl. mancher-Paepalanthus-Arlen mit bebaarten Kopfchen werden 
die Bl. dadurch von, Frucbtbodcn losgelost, dass die an der Basis verwachsenen starren 
Kelchb. bei der Fruehtreife trocknen und sich nach auBen umscblagen und so einen 
Druck auf den Bliilenbodcn ausiiben. Die Fâcher der 3—2f"àcherigen Kapseln ôffnen sich 
am Riicken durch einen Liingsriss. Die schief-langlicben oder elliptischen S. haben ein 
feinmebliges Nahrgewebe, dem der linsenformige E. mit dem abgestutzten Kolyledon 
anlicgl, und eine hornige, glanzendc, braune oder gelbliche Schale. Diese ist glatt oder 
zeigt erhabene Liings- oder Querlinien (z. B. bei Paepalanthus oblusifolius (Steud.) Korn., 
perpusillus Kunlh und verwandten, auch bei Eriocaulon truncatum Hamilt.), oder ist mit 
byalinen, haarformigen, oben moisi gespallencn froluberanzen besetzt, vermitlelst welcher 
die S. leicht an vorbeilaufenden Tieren festhaffen und so verbreitet werden. 

Die Protuberanzen bilden sich, indem Teile der Wiinde der obersten Schalenzellschicht 
erhalten bleiben, wahrend aile iibrigen Teile derselben zerstôrt werden; bleiben Teile nur 
der Lângswânde erhalten, so entstehen Lângsreihen, solche der Querwânde z. B. bei Erio
caulon melanocephalum Kunthj Querreiben ; nehmen an der Bildung aile Wande der polye-
drischen Zellen teil, so sind die S. dicht und unregelmâBig mit solchen Protuberanzen be
setzt. Auch bleibt mitunter die hyaline, oberste Zellscliicht der Samenschale ganz erhalten. 
als gelatinôse Masse, durch welche vermutlich die S. leicht an Tieren festkleben konnen. 

Verbreitung. Die etwa 335 bekannte Arten zahlende Familie findet sich hauptsach
lich in den warmeren Teilen der Erde vor, nur einige wenige Arten finden sich auBerhalb 
der Tropen. Dieselbe ist verlrelen in Siidostasien nebsl Ceylon, Java, Sumatra, den Philip
pinen, Australien und auf den benachbarten Insein. In Ostasien finden sich die E. auch 
noch in Japan und sogar amUssuri ; zahlreiche Arten finden sich namentlich in den Kùsten-
gebielen Afrikas, Madagaskars und der Mascarenen ; in Siidamerika sind sie von den Anden 
bis zum atlantischen Océan sehr reichlich entwickelt, namentlich im siidlichen Brasilien, 
in der Provinz Minas Geraës; auch finden sich einzelne Arten in Mexiko und den atlan
tischen Staaten Nordamerikas, von w o aus wahrscheinlich Eriocaulon septangulare With. 
nach der schottischen Insel Skyc und nach der Wrestkiïsle von Irland gelangte. — Die 
E. wacbsen ahnlich wie die Cyperaceen namenllich an feuchten Pliitzen, auf feuchtem, 
sandigem Boden, mehrere auch in Sùmpfen und einige wenige in tieferem Wasser, so 
namenllich Tonina und Eriocaulon setaceum L. 

Fossile Arten sind nicht mit Sicherbeit nachgewiesen; besehrieben wurden als JSrio-
caulon? porosum Lesquereux rosetlenfôrmig gruppierte, linear-lanzettliche B. aus dem Tertiar 
des westlichen Nordamerikas. 

Verwandtschaft. Siehe bei den Centrolepidaceen. 

Einteilung der Familie. 
A. A. dilbecisch I. Diplantherae. 
B. A. monolhecisch II. Haplantherae. 

i. Diplantherae. 
A. Beide Staubblattkrcisc vorhanden. 

a. Innere lliillbracteen nicht strahlend, Slb. C oder 4 (selten in Folge von Abort weniger) 
1. Eriocaulon. 

b. Innere lliillbracteen strahlend. Slb. (> 2. Mesanthemum. 
IL Der auBere Staubblallkreis fehlt 3. Paepalanthus. 

1. Eriocaulon L. (Bandalia, Sphacrochloa. und Symphachne Beauv., Xasmi/nthia 
Huds., LcucocephalaBoxb., ElectrospcrmaV v. Miill., Lasiolcpis Bdckeler z. T., Chaetodiscus 
Steud.) Bl. 2- oder 3z;ihlig; innere Blh.lappen nicht verwachsen und auf der Innenseite 
oft mil Driise, selten fehlt die innere Blh. bei der çj BL ganz. Slb. 6 oder 4, manchmal 
infolge von Abort weniger. Gr. ohne Anhangsel. Die inneren Hiillschuppen der Kopf
chen bilden keinen Slrahl. 
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Etwa 110, schwer in Untergattungen (Astole, Trichopeplus, Spathopeplus, Eueriocaulon 
Kôrn.) zu verteilende, tropische und subtropische Arten in Asien, Afrika, Australien, Sud-
amerika und im ostlichen Nordamerika, von wo E. septangulare With. nach dem westlichen 
Irland und der Insel Skye gelangt ist. Nahezu 40 Arten finden sich in Ostindien; unter 
ihnen wachsen E. setaceum L. und E. inlermedium Kôrn. im Wasser ffutend. Andere Arten, 
E. oryzetorum Mart., E. cjuincjuangulare L. und E. sexangulare L. wachsen sehr haufig auf 
Reisfeldern, letzteres in gleicher Weise auch in Japan; auch steigt eine Art im Sikkiin-
Himalaya bis 3000m auf. In Brasilien kommen etwa 30 Arten vor, von denen E. melano-
cephalum Kunth im Wasser flutet. In Mexiko findet sich E. microcephalum H. B. K. bis 2300 m 
Hohe. Einzelne Arten sind sehr weit verbreitet; so findet sich E. trilobum Ham. in Ostindien, auf 
Ceylon, Madagaskar und Sansibar, E. longifolium Nées ab Es. in Ostindien und Madagaskar. 

Verwendung finden einzelne Arten. Das indische E. setaceum L. wird gegen Krâtze 
verwendet, die Kopfchen tragenden Stengel von E. officinale Kôrn. werden in China aïs Volks-
heilmittel gebraucht, das indische E. odoratum Dalz. soll Geruch nach Anthémis nobilis L. haben, 
die E. robustum Steud. und Er Wallichianum Mart. haben in Ostindien Vulgârnamen und 
werden vermutlich auch in der populâren Medicin verwendet. 

2. M e s a n t h e m u m Korn. Blh. 3z';ihlig. Innere Blb. rohrenformig. Stb. G (3 lan
gere und 3 kiirzere), nicht aus der Rohre hervorragend. Gr. ohne Anhangsel. Die inneren 
lliillbracteen des Kopfchens stehen mehr oder weniger strahlenformig ab. 

3 Arten, davon 1 in Madagaskar, 2 im tropischen Westafrika 'Sierra Leone), von letz
teren M. radicans (Benth.) Korn. weitverbreitet. 

3. Paepalanthus Mart. (Dupatya VelL, Lasiolepis Bockel z. T.) Bl. 3- oder 2ziihlig. 
Innere Blh. ohne Drusen. Stb. 3 oder 2. A m Gr. befinden sich oft mit den Narben-
schenkeln wechselstandige Anhangsel. Innere Hiillbracteen meist nicht strahlend. 

Etwa 215 beschriebene Arten, davon 1, P. Wahlbergii Kôrn., am Kap der guten Hoff-
nung, 1, P.flavidulus (Steud.) Kunth, in Nordamerika, die Ubrigen aile in Sudamerika. Die Arten 
wurden von Kornicke in zwei Reihen und eine Anzahl Untergattungen (§) verteilt, welche 
letztere jedoch meist wenig natiirlich und schwer voneinander abzugrenzen sind. Wir er-
wahnen sie hier daher nur mit Namen : 1. Reihe mit meist bebaarten Kopfchen. §§ Dime-
ranlhus, Actinocephalus, Xeractis, Eupaepalanthus, Platyeaidon; 2. Reihe mit meist kahlen 
Kopfchen. §§ Stephanophijllum, Eulepis, Andraspidopsis, Lophophyllum, Psilocalyx, Trichocalyx, 
Thysanocephalus, Psilocephalus und Carphocephalus. 

Von den siidamerikanischen Arten finden sich 1S4 allein in Brasilien und davon etwa 
zwei Drittef in der Provinz Minas Geraës und den angrenzenden Gebieten, vorzugsweise als 
Bewohner der Campos ; eine der schônsten Arten ist P. speciosus (Bong.) Kôrn., bis 1 m hoch. 
Mehrere Arten werden auch in den hoheren Regionen der Anden angetroffen, so 1 0 Arten in 
Neu-Granada in einer Hohe von 3000—4000 m, andere auf den Gebirgen Venezuelas. 

' il. Haplantherae. 
A. Die innere Blh. fehlt 4. Lachnocaulon. 
B. Die innere Blh. ist vorhanden. 

a. Blutenschâfte an der Spitze der Stengel gehâuft, in den Achseln dichtgedrângter B. 
5. Philodiee. 

b. Blùtenschafte scheinbar auBerhalb der Blattachseln an Stengeln mit verlângerten Inter
nodien und entfernt stehenden B. 6. Tonina. 
4. Lachnocaulon Kunth. Bl. 3zahlig; innere Blh. fehlt. Stb. 3. Die mit den Com-

missuralnarbenschenkeln alterniercnden Anbiingsel sind sehr klein. 
2 Arten im sudôstlichen Nordamerika. 

S. Philodiee Mart. Bl. 3z'àhlig; innere Blh. ohne Drusen. Stb. 2 oder 3. Gr. mit 
Commissuralnarbenschenkeln und dorsalen Anhàngseln. Schafte in den Achseln dicht 

gedriingter B. an der Spitze der Stengel. 
3 Arten in Brasilien und Guiana. 

6. Tonina Aubl. (Hyphydra Schreb.) Bl. 3zahlig. Innere Blb. klein, ohne Drusen, 
bei der CD Bl. lang gefranst. Slb. 3. Gr. mit Anhàngseln. Schafte kurz, scheinbar extra-
axillar an Stengeln mit entfernlcr stehenden B. 

I in, Wasser flutende Art, T. fluviatilis Aubl., im tropischen Amerika. (Vergl. Fig. 13.) 
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Wichtigste Litteratur. R. Schomburgk, Die Rapatea Friderici Augusti und Saxo-
Fridericia regalis (1S45). — Seubert in Mart. FI. Bras. 111. 1. p. 125. — Koernicke*), 
Monographie der Râpai, in Linnaea XXXYII. p. 417. — B e n t h a m et Hooker, Gen. 
plant. III. 857. 

Merkmale. Bl. zwitterig, regelmaBig, 31eilig. Blh. unlerslandig, heterochlamy-

deiseb. Kelch bisweilen mit hiiuliger Rohre und lanzetllicben, starren, gedrehten 
Abschnitten. Die 3 Blb. sellen frei, meist vereinigt in eine Krone mit cylindrischer, 
h'àuliger Relire und breit eifôrmigen, abstehenden, ebenfalls gedrehten Abschnitten. 
Stb. 6, am Grunde angeheftet, haufig vor den Blb. paarweise zusammenneigend; Stf. oft 
sehr kurz; A. linealisch, am Grunde angeheftet, stumpf ikantig, a m G r u n d e ifache
rig, o b e n meist mit einer von den z u s a m m e n f T i e B e n d e n F a c h e r n gebil
deten Rohre. Pollen eiformig. Frkn. 3facherig, mit mehreren oder nur 2 central-
winkelslandigen Sa. oder mit 1 — 2 grundstàndigen, u m g e w e n d e t e n , ihre Mikropyle 
dem Grunde zuwendcnden Sa. Gr. einfach mit sehr kleiner N. Fr. eine 3facherige 
loculicide oder nur durch Abort Ifàcherige, 2klappigc Kapsel. S. eiformig, mit dicker, 
glatter oder schwach netzformig gestrcifler Samenschale, am Cbalazaende bisweilen mit 
kegelfôrmiger oder mulzenlbrmiger, scbwammigcr, weiBcr Kappe. E. lins enf ormig, 
klein, a m M i k r o p y l c n d e dem Nahrgewebe anliegend. — Mehrjahrige Krauter mit 
kurzem, dickerem Grundstock, kahl, mit meist 2reihigen, ziemlich starren. linealischen, 
lanzettlichen oder langlichen B., deren Scheidenteil ungleicbscilig zusaminengelegt ist. 
Blùtenschafte einzeln oder zu zweien, gerade, nicht gedreht, zahlreiche Ibliitige 

A h r c h e n in einem K o p f c h e n oder e iner ei nscit igen À lire tragend , a n d e r e n 
Basis I oder 2 mileinander vereinigte, mehr oder weniger lanzetlliche 
Scheidenb. slehen. A h r c h e n mil zahlreichen, d a c hziegel igen Bract een 
und einer e n ds t andigen Bl. 

Vegetationsorgane. Fast aile B. sind Sumpfgewaehse mil verkiirztem Stengel. Die 
Blatter sind am Grunde in eine Scheide erweitert, welche meistens zusammengefaltet 
isl, wobei jedoch der Hauptnerv in eine der zusannnengelegtcu Haïtien zu liegen kommt; 
in einzelnen Fiillen zeigen sic auch einen deutlich ausgegliederten Blattstiel; in vielen 
Fallen ist die eine scharfe Kanle der B. dem Blùtenschafte zugekehrl. lin Gcgensalz zu 
diesen B. sind die B. von Ccphalostcmon si/uarrosus Korn. am Grunde sliclrund und von 
dachzicgclfôrmig gelagcrlen Niederb. umhullt. 

Blîitenverhâltnisse. Ob die Blutenschiil'te endstândig oder achsclstandig sind, ist 
noch nicht crmitfelt. Nur sellen (Stcgolcpis) endel der Schaft in den ahrenformigen oder 
kopflbrmigen Bliitenstand; meist gehen demselben 2 groBe Hochb. voran, welche ihn 
fast vollstandig einhiillen; sic sind bei Saxo-Fridericia zu einem Sack verwachsen, der 
von don Bl. durchbrochen wird. Bei Spathanthus ist nur ein Scheidenb. vorhanden. Die 
Bl. sind von zahlreichen Bracteen umschlosscn. Auf Grund des Vcrgleichcs mil don ver
wandten Familien der Xyridaceae und Eriocaulaceae bclrachlc ich jede einzelne Bl. mit 
ihren Bracteen aïs ein rcducicrlcs Ahrchen, dessen untere Hochb. in ihren Achseln keine 

*) Diese Abbandlung ist der vorliegenden Bearbeitung zu Grunde gelegl, da bei Er-
mangelung lebenden Materials nichts Wesentliches hinzuzufugen war. 
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Bl. tragen. Beziiglich der Bliiten selbst ist nur noch zu erwahnen, dass die Stb. der 
Rohre der Blkr. angewachsen und regelmaBig in % Quirlen verteilt sind, und dass nur 
die A. je zweier benachbarter Stb. vor einem Blb. zusammenneigen, was zu der An 

-Fig. 14. Rapatea paludosa Aubl., ungefàhr ij5 «1er nat. Gr. Fig. 15. A—D Rapatea paludosa Aubl.; A Stb. von 
(Nach Sch niz le in.) hinten, von vorn und von der Seite; B Fr., 2mal lin. 

vergr. ; C dieselbe gcÔrTnet mit den 3 S. ; D Diagramm 
der Bl. und der vorangehenden Hochb. — E R. pycnoce-
phala Senb. BL mit den vorangehenden Hochb.; die 
ûber die Rohre hervorragenden A. sind breiter als in 
der Fig.; F der Kelch; G eine geôffnete Bl. — H, J 
Spufhanthus imilateralis Desv. ; i? Fr. mit einem fer
tilen Fach u. 2 sterilen, sowie mit dem eentralen Gr. ; 
J das fertile Fach geoffnet. — A', L Cephalostemon Rie-
delianus Korn.; ff der S., 4 mal vergr.; L derselbe im 
Làngsschnitt; car. die Verdickung am Chalazaende, 
e derE. (A—J nach S eirbert a. a. O., z. T. verbessert ; 

ff, L nach K ornicke a. a. 0.) 

nahme veranlasst hat, dass je u2 Stb. vor einem Blb. stehen. Sehr auffàllig sind die An
theren, bei welchen die beiden Fâcher jeder Theca oberwarts in ein Fach zusammen-
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IlieCen; dieselben ofl'nen sich bei Schocnoccphalium mit je einer Pore, bei den iibrigen 
Gattungen vereinigen sich aber schliefilich die Enden beider Thecae zu einer einzigen 
Porc, welche bei den meisten schrag ist, bei Bapatea aber von einem lolfeilormigen Fort-
salz der A. (vergl. Fig. 1 4 A) uberragt wird, auf welchem sich der herausfretende Pollen 
ansammelt. 'Wahrend bei Spathanlhus die 3 Carpiden nur am Grunde und mit den 
Grill'elleilcn vereinigt sind, sind sie bei den iibrigen R. ihrer ganzen Liinge nach verbunden. 

Frucht und Samen. Dor obère Teil der trockenen Kapsel isl slcif lederartig, der 
untere Teil diinnhautig, Nur bei Spathanlhus verkiimmern 2 Fâcher, bei den iibrigen 
enthalten aile 3 S a m e n . Dieselben sind 1,5—'i m m lang, mehr oder weniger ellip-
tisch und glatt, am Cbalazacnde bisweilen mil einem kegelfôrmigen Anhangsel, mit 
diinner, bélier auBcrer und dunkler, slarrer innerer Samenschale versehen. Der sehr 
kleine K e i m l i n g ist linscnlormig und liegt mit der einen flachen Seile dem Nahrgewebe 
au, wie bei den Mayacaceae, Xyridaceae und Eriocaulaceae. 

Verbreitung. Die B. sind auf Siidamerika beschrankt, am reichlichsten in dem 
aquatorialen Teil, zwischen den oberen Liiufen des Rio Negro und Orinoco. Bis jetzt 
kennt man nur 2 4 Arten, von denen nur Bapatea paludosa Aubl. und Spathanlhus uni-
lateralis Desv. weiler verbreitet sind. 

Verwandtschaft. Zweifellos sind die R. nahe verwandt mit den Xyridaceae, Erio
caulaceae etc., jedoch von ail diesen Familien durch die umgewendeten Sa. verschieden. 

Einteilung der Familie. 
A. Bliitenstand von 2 .Scheidenb. einge

schlossen oder ohne solclies. Kapsel 
3facherig. 
a. A. mit 2 Poren sich offnend. B. der 
Bl.standsseheide getrennt od. fehlend 

1. Scboenocephalium. 
b. A. mit einer groBen Endpore sich 
offnend. 
ci. A. ohne Endrohre, mit schiefer 

Pore. Kein Scheidenb. 
2. Stegolepis. 

p. A. mit schiefer. loffelformiger 
Endrohre 3. Bapatea. 

f. A. mit kurzem Làngsspalt sich 
ofl'nen d. 
L Fâcher des Frkn. mit 2 oder 

mehreren Sa. 
4. Saxo-Fridericia. 

IL Fâcher des Frkn. mit nur f Sa. 
5. Cephalostemon. 

H. Bl.stand mit einem Scheidenb., eine 
einseitswendige Ahre. Fr. 1 facherii. 

6. Spathantbus. 
I Sehoenocephalium Seub. 

Kelchb. frei iiber die Deckb. hervor-
Iretend. Rohre der Blkr. kurz, mit 
breiten Lappen. Fâcher der Kapsel. 
mil 2 S.; S. bisweilen mil Anhangsei 

Fig. lli. Sehoenocephalium Marlinnnm Sinili. A Ilocnb. nnd Kek'Ji ; Cl..,1.,-,••.>.. 1 * i — .• i .•' 

/f Blkr. mit 1 Stb., 2 andere sind durch das eine Blb. verdeckt, an '"" ̂ "aidZ.K nclc . Kople kugelig. 
der Seite ein Kelchb.: C ein BU), mit 2 davor zunaramomieiKenden J \rten im m'irdli, •!,,.,, n...,;i;„„ 
Stb.;y>dierr.;7!,'diesolbegeôffnct.Alle»vcrKr.(N.Seubei-ta.a.ll.) ^ "u "l" '"" |K n '"aMlien 
2. Stegolepis Klotzsch. Kelch und Blkr. mil kiirzer Rohre. Sa. in den Faclu 
centralwinkelslandig, 2 — 8 oder am Grunde 1. - - Kiipfe mit 2 Scheidenb. orf 
ohne solche. 

4 Arten in Guiana nnd Venezuela. Monolrema Kdrnicke umfasst 2 Arten mit I o 
2 Sa. in den Fachern nnd ist durch einen Ubergang mit Stegolepis verbunden. 

file:///rten
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3. Eapatea Aubl. (Mnasium Schreb.) Kelch mit hautiger Rohre und starren lan
zettlichen Abschnitten. Blkr. mit breiten Abschnitten. Frkn. unvollkommen 3fàcherig, 
mit 3 am Grunde sitzenden, aufrecblen Sa. Kapsel verkehrt-eiformig oder keulenformig, 
am Grunde mit. diinnem, sich nicht teilendem Pericarp, oberwarts lederartig und fach-
spallig. — Bliitenstand von 2 Hochb. eingeschlossen. 

5 Arten in Guiana und dem nordlichen Brasilien, am haufigsten B. paludosa Aubl., in 
Waldsiimpfen dieser Lander, mit 0,6—1,6 m langen und 2—8,5 cm breiten B. (vergl. Fig. 14). 

4. Saxo-Fridericia R. Scbomb. Frkn. vollkommcn oder unvollkommen 3fachcrig. 
— Die beiden den Bliilensland einschlieBenden Hochb. ihrer ganzen Lange nach zu einem 
spater aufrciBenden Sack vereinigt. — Sehr grofie Krauter, mit dickem Grundstock und 
langen gestielten B. 

5 Arten in Guiana und dem nordlichen Brasilien. 
Sect. I. Eu-Saxo-Fridericia Korn. A. stumpf. B. sehr lang, lederartig, am Grunde 

verschmalert, ohne Blattstiel, nicht stachelig. Hierher S. regalis R. Sehomh., die groGte 
und sehônste Art der Familie, mit 2—2,5 m langen und nur 2,5—4 cm breiten B. ; in sum
ptigen Savanncn Guianas. 

Sect. IL Acrolheca Korn. A. zugespitzt. B. mit langem, am Rande stacheligem B.s'iel 

5. Cephalostemon R. Schomb. Bl. wie bei d. vorigen. Frkn. .Sfacherig, jedes Fach 
mit I aufrechten Sa. Kapsel wie bei voriger. S. eiformig, mit schwammigem, mù'lzen-
formigem Anhangsel am Chalazaende. — B. schmal linealisch. Bracteen der Ahrchen in 
eine stechende Spitze endigend. 

4 Arten in Brasilien und dem nordlichen Guiana (vergl. Fig. 15 A", L). 

6. Spathanthus Desv. Kelch mit sehr kùrzer Rohre oder ohne solche. Blkr. mit 
cylindrischer Rohre und eifôrmigen Lappen. A. nach oben gekriinimt, mit schiefer Pore 
sich offnend. Frkn. tief 31appig; Gr. zwischen den Lappen; Fâcher mil je 2 aufrechten 
Sa. Fr. durch Abort zweier Carpelle Ifacherig, Isamig. S. lànglich, mil dicker Schale. 
— B. lang, lederartig, mit langer, schmaler, zusaminengefalteter Scheide. Bliitenscbaft 
achselstandig. 

1 Art, Sp. unilateralis Desv., in Guiana, mit 1,8 m langen B. 
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Mit 73 Einzelliildern in 12 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Rdmer et S chu I tes, Linné S? st. \eg. VII, i. t 830 . — End licher, 
Gênera plant. — J. G. Béer, in Ilamb. Gart. u. ISluni.-Ztg. X '1834,, 313; derselbe in Regens-
hurger Flora 1854, 346; derselbe, Die Familie der liromeliaceen, Wien 1857. — K. Koch 
in Appendix ad Incl. Semin. hort. bot. Berol. 1854, 1850, und in App. quarta do. 1873; der
selbe in Koch's Woehenschrift f. Garlnerei u. fllzkde. 1860 S. 84, 1866 S. 170, 181, Walper s 
Annales bot. III, 621, VI, 66. — E. Regel in Gartenflora XVII 1868 , 66. — Baker in 
Journ. of Bot. XV], XVII, XIX, XX, X X V (1878, 79, 81, 82, 87;. — W a w r a in Osterr. bot. Zeit-' 
schrift 1880; derselbe in Itinera Princip. Sa\o-Cohurgi, I. Wien 1883. — Benth. et Hook., 
Gen. Plant. III, 657. — A n t o i n e , Phxto-Ieonographie d. Broméliacée,,, Wien 1880—85, folio, 
unvollendet. AuBerdem zahlreiche Einzelbeschreihunger,, meist mit Abhildungen in Bot. 
Mag., Flore des serres, Regel's Gartenflora, Koch's Woehenschrift f. Gartnerei etc., Wittmack's 
Gartenzeitung und besonders in E. Morren s Belgique horticole, namentlich in den Banden 
von 1870—1885. — A n a t o m i s eh es bei Pfitzer in Pringsheim's Jahrb. VIII, 16; Wester-
maier ehenda XIV 43. — E. V. Cedervall, Anat.-fysiol. undersùkn. tifver bladet hos 
Broniel., Goteborg 1884, aus Gdteborg's Handlingar XIX. (Auszug in Just's Jahresbericht 
pro 1884 I. S. 326;. — liai) erla n d t in Flora 1887, S. 97. — Biologisch.es sehr ausfuhr-
lieh bei A. K. W . Schimper in Bot. Centralblatt X\ 11 (1884 , 192 ff. — Samenhaare bei 
Hildehrand in Bot. Ztg. 1872, 237, Z i m m e r m a n n im Ber. d. dtsch. bot. Ges. I, 539. 

Merkmale. BL zwitterig, selten durch Abort eingeschlechtig JIcchtia), meist regel
maBig, mit 3glicderigen Quirlen. Blh. deutlich in Kelch u n d K r o n e geschie-
d e n , Kelchb. frei od. mehr weniger vereinigl, kraulig od. lederartig. bleibend; Blb. frei 
oder im untern Teil zu einer Bôhre verwachsen, oft nur zu einer solchen zusammenge-
drebt, an der Basis innen haufig mit 2 Schùppchen. — Slb. G, untereinander meist frei, 
seltener am Grunde unfereinander verwachsen, ofter die epipetalen den Blb. mehr oder 
weniger angewachsen, bei rohrigen Blkr. aile angewachsen. A. nach innen aufspringend, 
proterandriseb. — Frkn. un 1er sl'àn di g, halb oberstand ig od. ganz oberstandig, 
3liicherig; Sa. meist zahlreich, liings des g a n z e n I n n e n w i nkels. in der Mille, 
oder oben i m F a c h angeheftet, 2reihig oder vielreihig, umgewendet. horizontal, hangend 
oder aufrecht, oft an der Chalaza mil einem Anhang. Gr. I. meist lang und fadenformig 
sellen kurz oder fehlend. N. 3, auf der lnnenseile die N. Haare tragend, oft zusammen-
gedrebl. — Fr. eine vom bleibenden Kelch gekrbnle Beere (mitunter die Beeren zu einer 
Sammelfr. verwachsen: Ananas; oder eine Kapsel, die vom Kelch oder der ganzen Blb. 
mindeslens im unteren Teil umgeben ist. — S. meist klein, linscnlbrmig. eiformig, làng
lich oder lineal, bei kapsellragenden oft mit Fliigel oder mil lalscher llaarkrone ifalschem 
l'appus); letztere enlstanden aus der in Haare aufgelbslen auBeren Schicht der Samen
schale und dem ebenso zcrfaserlcn Samensfrang. — Nahrgewebe reichlich, E. klein 
z. T. nach Art der Graser gebaut, am unteren Ende neben dem Nabel in einer kleinen 
Hiible odor Furche des m e h ligen Niibrgcwebcs, sellen weiter im Innern. Krauter 
selten baumalmlichc Pli. des tropischen und subtropischen Anierikas, meist stammlos 
\iele epiphyliscli. B. meisl grundstandig, roscltcnartig, spiralig, oft riemenformig an der 
Basis meist breit scheidcnarlig uinfasscnd, haulig dornig gezahnt und mehr minder mit 
meist v\ cifilichcn Sehilfersehuppcn bedeckt. Blùtenstand sitzend oder gestielt meisl end-
stiindig, fast stets bofrytisch, Ahren, Kbpl'e, Trauben oder Rispen bildend. Bliitenslands-
achse mit oft schon gelarblen groBen Hochb. besetzt, deren oberslezu Deckb. der einzel-
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jede BJ ° d e r 7-" Tragb. der (off verkurzten) Blulensfandszweige werden, im letzteren Fall 

' m u einem besonderen Deckblàttchen. Das Vorb fehlt gewohnlieh. 

I nameniiic^
ionsorgane und anatomisches Verhalten. Die Vegetationsorgane bieten 

(Bot. CeutraïKv d e a ePiPBylischen Arten ein ganz besonderes Interesse. W ie S c h i m p e r 
Br., gleich a !' X v n 192) hervorgehoben, haben viele an trockenen Orten wacbsende 
setzen der T ° r e n Pfl-> welche derartige Slandorte bewohnen, Vorrichtungen zum Herab-
in Form von *nSpiraliou : eine slark verdickfe Epidermis und eine starke Behaarung, hier 
in ihren B i e r n f o r n % e n Schilferschuppen. AuBerdem besilzen sie ein Wassergewebe 

Aber auch di '•U!'.,'velchein die iibrigen Gewebe zur Zeit der Nol ihr Wasser entnehmen. 
ia oft an "e •' ," 1 S° n' welche feuchtere Orte bewohnen, zeigen ein solches Wassergewebe, 
, . r M *^en i5le"e|i, den inneren Blatlbasen, auch starke Behaarung, die aber dann 
der Aulnahme des Wac. ,• , • , i „r- ,. • r • • r. 
., , ,. " assers dient (siehe unlen). — Wie die meisten Epiphyten zeichnen 
, , . ' llllI"cli reiebe Belaubung aus, da sie oft nur diffuses Licht erhalten und 

r ̂ ro"L'n assimilierenden Oberflache bediirfen. Eigentiiinlicb ist ihnen ferner, 
gleich den epiphytischen Orchideen, eine bedeutende flacbenformige Ausbreitung (Blatt-
rosetlen) be! geringer Ausdehnung senkrecht zur Unlerlage. 

Die W urzeln sind bei den epiphytischen Br. sehr wenig entwickelt, aber sehr fest 
gênant, einige Arten besitzen im ausgewacbsenen Zustande gar keine Wurzeln, so Til
landsia argentea, T stricta, uberhaupt die ganze Untergattung Anoplophytum des Genus 
Tillandsia, und ferner ganz besonders T. usneoides L., die nur als Keimpfl. mit einer 
Wurzel versehen isl. 

Die Befestigung der Wurzeln an ihrer Unterlagc geschieht ofl durch Ausscbeidung 
einer braunen Kittsubstanz. so dass selbst ganz glalte Sfàmme von gewissen Br. bewohnt 
werden konnen und eine Lostrennung ohne ZerreiBen unnioglich ist. — Das Wurzel-
system der Erd-Bromeliaceen isl besser entwickelt, aber ahnlich gebaut. (Speciellcrcs bei 
Schimper 1. c.) Einige haben ein kriechendes Rhizom, so Aechmea brassicoides Baker, 
Araeococcus micranthus Brongn. Bei erslerer bildet dasselbe viele Knospen, wodurch die 
Pfl. Rasen bildet. 

Der Stengel oder S t a m m ist meist kurz und dick, er verllingert sich erst, wenn 
er zur Blutenachse wird, oft selbst dann kaum. Einige Gattungen aber werden baum
artig und bilden mehrere Meter hohe Stamme, so Paya, Hechlia, Quesnclia ru/a Gaud., 
Brocchinia cordylinoides Baker etc. Der Stamm bildet oft Seitenlriebe oder Auslaufer und 
ist gewohnlieh stark negativ geotropisch :der Erde abgckchrl). Die Seitenfriebe entstehen 
entweder in den Blattachseln oder brechen am Stamm selbst hervor (extraaxillàr). Mit
unter sind die Auslaufer sehr lang und h'àngen berab , so bei Tillandsia usneoides und 
bei Ananas macrodontes. Bei letzferer bilden sich die neuen Blaltrosellen erst am Ende 
der I m lang herabhangenden Seilentriebe (proies). 

Die Blatter sind linienlormig, ziingen- oder riemenformig, seltener eiformig oder 
lanzeltlicb, der Stiel fehlt meisl, die Basis ist gewohnlieh breit scheidenartig umfassend. 
In diesen Blallbasen sammelt sich Wasser, das auch wahrend der trockenen Zeit, da sie 
seitlich oft ziemlich dicht schlieBen, beinabe stels darin zu finden ist, ebenso sammeln 
sich darin Fragmente von faulenden B., lote Tiere und ordige Sloffe. Schimper's Ver-
suche zeigfen, dass das Wasser und folglicb auch die im Wasser gelosten Stoffe durch die 
îchuppenformigen Haare auf der Innenseite der Blatlbasis aul'genommen werden (s. unten). 

Gemeinsam ist den B. aller Br., sowohl der epiphytischen wie der terrestrischen, die 
stark verdickte Epidermis, deren Verdickung aber nicht, wie sonst gewohnlieh, an der 
AuBen-, sondern an der Innenwand und an den radialen Seit c n w a n d e n erfolgt 
(Fig. 18,/?, C,a,e). Die Verdickung ist nach einer von P. W Richt er inLiibbengemacblen 
noch nicht veroffentlichlen Untersucbung, die mir freundlichst zur Benutzung iiberlassen 
wurde, am slarksten bei Arien, die trockene Slandorte lieben, z. B. Ananas sativus Lindl. 

Puya chilensis Mol., dagegen bei den meist im feuchten Urwalde od. in groBerer Meereshohe 
lebenden , wie Bromelia Karatus Jacq., Tillandsia usneoides L. am schwachslen. Ver-
starkung der Epidermis durch Ilornparenchyin ist nicht haufig. Richt er beobachlete 

Naturl. Pflauzonfam. II. 1. 
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sie bei Acanthostachys (Ananas) strobilacea Klotzsch, w o sie schon Pfitzer fand, und 

bei Tillandsia nigra Horf. 
Die S c h u p p e n , welche als schilferiger Oberzug besonders die B., oft auch die 

Achsen, den Kelch etc. bekleiden, sind auBcrordentlich charakteristisch und fiir die Ernah-

rung w'ichtig. Sie sind (Fig. 17) nach dem Princip der Sternhaarc gebaut und entweder 
eingesenkt oder flach aullicgend. Bei einigen epiphytischen Arten mit schmalen B. (Till. 
usneoides, T. Gardncri, nach S c h i m p e r ) sind sic iiberall gleichmàBig verleilt, bei den mit 
breiter Basis umfassendcn B. ist dagegen die Basis der Oberseife meist dicht damit ge-
pdastert, wahrend sic wciler oben weniger zahlreich und kleiner werden, z. B. Billbercjia 
horrida Reg. (Fig. 17 D, G), Till. excelsa Gr., Caraguata linyulata Lindl., Guzmannia tri-
color B. et .P., Brocchinia Plumieri Gr. Meist isl dann auch die Blattbasis dunkler gefàrbt. 

Fig. 17. Epidermis nnd sternformige Schuppenbaare von Br. A—C Tillandsia usneoides L. A Schuppe, schivach 
vergr., nach Schimper; B deagl., nach Schacht; C Querschnitt durch A, starker vergr., nach Schimper. 
Zellinhalt nur in den 3 axilen Zellen angedeutet, in der obersten durch Alkohol coutrahirt. — I'—G Billbergia 
horrida Reg. ; B Epidermis mit Schuppen ohne hautigen Rand auf der inneren Blattbasis: E eine Schuppe von B 
bei tieferer Einstellung, man sieht die starken radienartigen Tragleisten, welche bel F, Ausicht der Schuppe von 
unten, noch starker vergroBert sind; G Epidermis der auBeren Blattbasis, viel groBmasekiger und ohne Schuppen. 

B—G Originalzeichuung. 

Die B. der Erd-Br., wie Ananas sativus Lindl., Karalas Plumieri Mon*. (Xidularium 
Karatas Jacq.), Pitcairnia angustifolia Ait. clc. haben zwar auf der Unterseite einen sebup-
pigen Ubcrzug, der bei manchen Pitcairnien ganz silberweiB ist, aber dieser ist fiir Wasser 
beinabe nicht bcnclzbar, wahrend die Schuppen der Oberseite sich ahnlich verhalten, 
wie bei den Epiphyten. 

Bau der S c h u p p e n auf den B. epiplntischer Br. Das beste Beispicl dafiir gewahrt 
Tillandsia usneoides L. Die Schuppe besteht nach S c h i m p e r aus einem in das Gewebe 
eingesenklen, stielfdrniigen, ringsum mit den benachbarten Zellen zusaninienhangenden Teile 
(Fig. 17 C) und einem der Blattoberflâcho aufliegenden schildfôrmigen Stiicke (Fig. 17, A—C\ 
Sie gleicht also etwa einem RciGstift. Der Stiel besteht aus 3 flachen, durch diurne Wande 
gctrennten Zellen mit dichtem, plasmareiehem Inhalte, die einer cinschichtigen kleinen 
Gruppe von Zellen mit getiipfelten Wànden aufsitzcn. Die mittlere der flachen Zellen 
ist ringsum schwach verkorkt. Der Sehild besteht aus einer mittleren Zellgruppe, welche 
durch wiederholte Zweiteilung aus einer Mutterzelle enlstanden ist, und einem groBen 
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membranosen Anhange mit radial verlaufenden flachen Rippen. Diese Rippen oder Fransen 
sind nichts anderes als die peripherischen, stark radial verlangerten Zellen der Mittel-
gruppe. Der ganze Sehild hat meist 4 concentrische Kreise von Zellen; der innere zahlt 
deren 4, der folgende 8, der dritte 16, der vierle 32—64 Zellen, die letzteren bilden die Fransen. 
Nur letztere sind nicht mit der Epidermis verwachsen. Die Cuticula ist rings u m die 
Schuppe kaum ausgebildet. Der Inhalt der Zellen des Schildes besteht, so lange die Pfl. 
nicht befeuchtet wird, aus Luft. Beim Benetzen fiillen sie sich aber mit Wasser, und wie 
Schimper's Versuche zeigten, findet auch ein leichtes Eindringen geloster Stofïe in die 
Blattgewebe statt. Die langen Fortsàtze mdgen zum Auffangen von Staubpartikelchen u. dgl. 
dienen, andererseits schiitzen sie durch ihre Bedeckung, zumal die Schuppen sehr dicht 
stehen, das Blatt vor zu starker Verdunstung. 

Bei Billbergia horrida sind die Schuppen an der ganz dunkelpurpurn gcfarbten Innen
seite der Blattbasis ohne memhranosen Anhang, im Ubrigen aber ahnlich gebaut (Fig. 17 D) 
Die Rippen, welche die schildformige Schuppe unterseits stiitzcn, sind hier sehr stark 
(Fig. 17 F) und schimmern mitunter nach oben durch (Fig. 17 £;. 

Die Schuppenbildung tritt nach Rich 1er am starkstcn auf bei Arten, deren Epidermis 
verhaltnisniâfoig zartwandig ist, dagegen haben die dickwandigen Acanthostachys strobilacea Kl. 
und Tillandsia nigra Hort. oberseits gar keine, unterseits wenige Schuppen. 

Das W a s s e r g e w e b e ist von Pfitzer, W e s t e r m a i e r , Ilaberlandt, C e d e r -
vall und besonders von Richt er (letzteres noch nicht verolfenllicht) genauer studiert. 

Es tritt meist als màchtige Schicht auf, die oft '/2—
2/s ̂ er Blattdickc einnimmt (Fig. 1 8 c) 

und findet sich gewohnlieh nur auf der morphologiscben Oberseite, oberhalb des assimi-
lierenden Chlorophyllgewcbes, seltener auch an der Unlerscite und dann dort sehwàcher 

: Fig. 18 C, cd). Die Form seiner 
Zellen ist entweder isodiamelriscb, 
z. B. Pitcairnia (Fig. 18 C, c, c1), 
Caraguata, od. palissadenartig, senk-
recht zur Blattoberflàche z. B. Puya 
chilensis Mol., Tillandsia nigra Hort., 
Cryptanthus zonatus Visiani, Nidula-
rium, Karatas etc. Die Zellwànde 
sind sehr diinn und fallen beim Aus-
tritt des Wassers wrellig zusammen, 
so dass wir annehmen diirfen, sie 
dehnen sich aus und ziehen sich zu
sammen wie eine Ziehharmonika 
(Fig. 18 B, c). — Bei vielen Aech-
mea, Billbergia und einzelnen Til-
landsia-Arten ist das Wassergewebe 

nicht sehr dick, diese haben dal'iir 
meist breite Blatfscheiden oder zu 
Rôhrenumeinandcrgerollte Spreiten, 
in denen sich Wasser sammelnkann. 
Bei manchen Bilïbergien, z. B. B. 
zebrina Lindl., sind diese Rohrcn so 

steif wie aus Blecb. 
Die B. der meisten terreslri-

schen Arten, z. B. von Pitcairnia, 
bei der die B. auch sehr schmal sind, 
haben nur ein geringer entwickeltes 
Wassergewebe (Fig. 18 C, c, c1), 
sie vertrocknen, abgeschnitlcn, auch 
sehr bald, trotzdem ihre Unterseite 
dicht mit Scbilferschuppen beselzt ist, wahrend Billbergia-B. woeben-, Cryptanthus-B. 

monatelang friscb bleiben. Es erklàrt sich letzteres bei Billbergia wohl auch aus der 
starker verdickten Epidermis, welche die Verdunslung verhindert. 

3* 

Fig. 18. Wassergewebe der Br. A Aechmea distichautli'i Lem.; 
B Aeclnnea [Pothuava) Skinneri K. Koch, nach einem Priiparat von 
Rich ter, C Pitcairnia muscosa Mart. a Epidermis der Oberseite, 
b Hypoderm, c Wassergewebe der Oberseite, c1 Wassergewebe der 
Uuterseite, d assimilierendes Chlorophyllgewebe, besonders die Ue-
fiUlbùndel g, g1 umgebend uud sich von da uach der unteren Epi
dermis erstreckend, e Epidermis der Unterseite, g groBere, g1 klei
nere GefaBbundel, h Luftliicken, z. T. mit sternformigem Ge

webe erfiillt. Aile :i Figuren Querschnitte von B. 
Original zeichnung. 
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Cedervall unlerscheidel in seinen Anatomisch-physiol. Untersuchungen iiber das 
B. bei den Br. (Goteborg 188 4, 56 S. mil 3 Taf.) 6 Typen : I Cryptanthus-Tyipus, 2. Bill
bergia-!., 3. Bromelia-T., i. Pitcairnia-T., o. Pourretia-T., 6. Dyckia-T. 

Bliitenverhâltnisse. Die Achse des Bliitenstandes ist stets mit Hochb., die ent
weder laubarlig oder meist scbuppenarlig sind, besetzt, bezw. bei verkùrzlen Achsen, 
nistenden Bfiilenslànden, davon umhullt. Die unteren Hochb. sind steril, die oberen, 
meist schon gefàrbtcn, tragen in ihrer Achsel die Bl. oder die Blùtenstandszweige. 
Steht eine einzelne Bl. im Winkel der Hochb., so fungieren diese als Deckb. (Guzmannia, 
viele Pitcairnia, Billbergia, Vricsea und Tillandsia); steht ein Bliilenslandszweig in ihrer 
Achsel, so fungieren sie als Tragb. und die auf den Seitenacbsen 3., i. etc. Grades stehen
den Bl. erhalten jede noch ein besonderes kleincs Deckb., z. B. die rispigen Aechmea-
Arten. Eine Terminalbl. fehlt sowohl an den Haupl- wie an den Seitenacbsen, haufig 
zeigen letztere unter der Spitze verkiimmerte Bl. (Aeehmea). — Ein typisches Vorb. scheint 
nur bei der Seclion Amphilepis des Genus Aeehmea sowie bei Xaria (nach den Beschrei-

bungen) vorziikommen. 

Bei Billbergien mit àbrigem Bliilenstande verkiinimern oft die oberen Hochb. und 
die Bl. sind dort von nur je 1 kleinen Deckb. gesliilzt. 

Die Bl. isl durch aile Quirle 3zàhlig, nur in abnormen Fallen 2zàblig (Caraguata 
vel Guzmannia Fiirstenbergiana K. et W . inWit tmack's Gartenzeilg. 1883, S. 299m. Abb.). 
Meist sind die Bl. regelmaBig; bei einseitswendigen, namentlich hàngcnden Bliilenstànden 
herrscht aber Neigung zur Zygomorpbie, z. B. bei vielen Pitcairnia-Arlcn, bei Billb. 
amoena etc. (Zygomorpbie der Lage nach Vochti ng, durch die Schwerkraff beeinfiusst). 
Die Prafloration isl gewohnlieh gedreht (convolutiv) und zwar der Kelch stets links, 
die Krone rechts. Der unpaare Kclchleil stellt auBen, iiber dem Deckb.; zuweilen sind 
die beiden seitlichen Kelchteile verwachsen (einige Tillandsia), der freie Teil ist dann 
kleiner, oder es sind aile 3 gleich hoch verwachsen, oder die hinteren hoher (Cryptanthus). 
Oft sind die Kelchb., bez. die Zipfel ungleichseitig, die deckende Seite die kleinere, 
kiirzere, oder sie sind an beiden Rândern in einen dunnhàuligen Fliigel verhreitert : haufig 
tragen sie Grannenspitzen. — Die Kronenb. zeigen an der Basis innen oft 2 gefranste, 
sellener ganzrandige Schùppchen (Ligulae), oberhalb derselben mitunter noch 2 Leisten. 
Seltener ist nur ein Schùppchen vorhanden (Pitcairnia Sect. Xeumaimia). 

Die (i Stb. sind meist ziemlich gleich lang, oder quirlweis verschieden, kiirzer oder 
langer als die Blkr., bei rohrigen Blkr. aile 6 der Krone angewachsen, bei freiblàttrigen 
Blkr. die 3 inneren der Basis der Blb.. mitunter auch hoch hinauf angewachsen, lelzteres 
z. B. bei Quesnelia. Sind Schùppchen vorhanden, so liegen die epipelalen Slb. zwischen 
diesen (vielleicht sind die 2 Schùppchen durch den Druck der Slb. aus einem enlstanden). 
Die Stf. sind mitunter an der Basis mileinander seitlich vereinigt, z. B. bei Tillandsia 
(Phytarrhiza) monudelpha Morr. 

Die A. sind an der Basis oder auf dem Riicken befestigt, liinglich, Sfacherig, der 
Lange nach einwàrts aufspringend (inlrors'. Bei Guzmannia tricolor sollen nach Ruiz et 
Pavon die A. verwachsen sein, was sich aber bei Kullurexemplaren nicht immer zeigt. 

Der Pollen isl groB, meist oval, selten kugelig (bei Karatas, Caraguata vel Guz-
viunnia Fiirstenbergiana Kircbhoff et Witfniack 

Der Frkn. bietet wichlige sy slemal i sebe Unlerschicde. Er isl entweder unter-
slàndig (Bromelicae) oder halb oberstàndig (Pilcairnieac) oder ganz oberstàndig 
(t'uyt ae und Tillandsicue). 

Die Fruclilfàclier enthalten meisl sehr zahlreiche analrope Sa. (wenn sich Kapseln 
bilden) oder wenige (wenn Beeren erzeugt wordenl. Die Krùmmuug des Eikcrns isl meist 
nach der freien Seile hin gerichtet, die dem oberen Teil des Frkn. zunachst liegenden 
Sa. sind nach oben gewendet (epilrop), die der Basis zugekehrten nach unlen gewendet 
(apolrop), die ùbrigen seilwàrls gewendet (pleurolrop) oder (meisl apotrop. — Die Pla
centen sind oft mil palissailenforniigcn Schleimzelleu beselzt (Aeehmea, Portea), was wohl 
mehr oder weniger bei allen mil safligen Beeren versehenen Gattungen zutrell'en wird. 
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Honigbehàlter. W i e bei vielen Monokolylen freien in den 3 Scheidewanden des 
Frkn. Spalten, sog. Septaldriisen, auf, die mit Honig absondernden Zellen ausgekleidet 
sind (Fig. 2 | j,,,), Diese Spalten durchziehen die Scheidewànde der Lange nach und miin-

den an der Basis des Gr., bei oberslàndigem Frkn. an dessen Basis in 3 Schlitzen nach 
auBen. Die bei violon Br. an oder etwas oberhalb der Basis der Blb. befindlichen 
Schiippchen scheinen den Honig am Auslliefien zu verhindern, thatsachlich findet man 
die Schùppchen am meisten ausgebildet bei Arten mit bàngenden Bl. (z. B. Billbergia 
Bakeri (Fig. 2 I B), wahrend sie bei Arten mit aufrechten Bl. oft fehlen. Oft isl dafùr 
bei.unterstàndigem Frkn. an der Spitze desselben ein trichlerformiger Honigraum vor
handen, der von dem oberen Teil der Bl. fast abgegliederl ist (Fig 21 D, t). 

Aufhliihen und Bestaubung. Die Bl. der Br. sind meist schnell vergànglich, viele 
blùhen nur vom Morgen bis zum Abend, in einzelnen Fallen 4 Tage lang; Vriesia tesselata 
Morr. und F. Waicranea Ant. blùhen des Nachts, letztere vielleicht (nach Antoine, nur 
zulàllig. (Erstere macht mit ihrem langen lilùfensliele wahrend seiner Entwickelung 
rotierende Nutafionen.l Die schon gefàrbten, meist rolen Hochb. halten sich dagegen 
meist viel langer, so bei Aeehmea (Chevaliera) Veitchii Morr. ùber 1 Jahr, indeni zugleich 
der Blùtenstand hier immer neue Bl. entwickelt. Man kann die Hochb. durch Ent-
fernen derBl. oft langer frisch erhalten, so bei Caraguata (Deutsche Gartenztg. 1886, 
S. 438). Die Farbe derBl. ist weiB, gelblich, braun, griin, blau, violett und oftmals roi; 
einige Blkr. vcrlàngern sich nach dem Abblùhen (Billbergia) und schlieBen spater die 
Fr. ein, andere ziehen sich in den Kelch zurùck. Wohlgeruch fehlt meist. Das Aufblùben 
erfolgt meist in centripetaler Richlung, d. b. von unlen nach oben, sellener umgekehrt 
in centrifugaler Richtung. Doch darf dies lelzlere nicht so gedeutet werden, als wenn der 
Blùtenstand cymôs wàre. 

Die Bl. sind prolerandrisch, die A. springen meist cher auf, bevor die 3 N. befrueb-
tungsfàhig sind. (Eine Ausnahme macht nach M o r r e n Vriesia tesselata, w o die A. erst 
am andern Morgen aufspringen.) Die N. sind dann meist noch spiralig zu einem Kopfchen 
zusammengedreht, welche Form ùbrigens einige auch spàler behallen. Die meisten N. 
aber spreizen einen bis einige Tage nach dem Stàuben der A. Eine Selbstbestaubung 
kann daher, obwohl die Slb. nach innen aufspringen, der Begel nach nicht stattfinden. 
Die reichliche Honigabsonderung und die meist lebhafte Farbe der Bliilenstande scheinen, 
zumal bei der raschen Vergànglichkeit der BL, auf Inscktenbefrucbtung hinzuweisen. 
Genaueres ist darùber aber nichl bekannt und mùssle im Valerlande untersucbt werden. 
In unseren Gewàchsbàusern miissen die Bl. meist kùnsllicb befruchtet werden, wenn sie 
S. bringen sollen. 

Frucht Und Samen. DieFr. ist bei den Arten mit unterslàndigem Frkn. eine Beere, 
die freilicb mitunter fast lederartig ist (Aeehmea, Billbergia), bei allen ùbrigen eine Kap
sel. Bei der Ananas wird bekanntlicb der ganze Frucblsland fleischig: Achse, Hochb., 
Deckb. und Fr. verwachsen zu einer sog. Sammelfr., die Achse selbst wachst durch und 
bildet an der Spitze des Ganzen einen griinen beblàlterten Scbopf. 

Die Beeren maneher Arten sind essbar (Ananas, Bromelia, Karatas), manche sind 
schon gefàrbt (Lamprococcus fulgens Béer rot, lionnbergia Morreniana Lind. et André blau) 
und locken dadurch sicher Vôgel an. 

Die K a p s ein sind meist scheidewandspallig, bei den Tillandsieae mit einer schwarz-
braunen, zuweilen sich elastisch loslronnenden Innenschicht, Endocarp. 

S a m e n sind meist viele, bei beerenarligen Fr. wenigere, hier gewohnlieh ei- od. 
linsenformig (Bromelia, Billbergia), bei kapselarligen linsenformig (Dyckia), lànglich 
Pitcairnia oder lineal (Tillandsieae). 

Die S a m e n s c h a l e ist oft mit eigentiimlichen Verbreilungsorganen versehen. 
Diese Verbreilungsorgane sind entweder ungleichseilige Flùgel (Dyckia, Fig. 19 B\ 

flùgelarlige K'àmme (Hechlia. Fig. 2 6 //), schopfformige Anbànge an der Spilze oder an 
beiden Enden (Pitcairnia oder endlieh seidenartige Haare, die als falscberPappus (Haar-
krone) bezeichnet werden konnen so bei allen Tillandsieae, Fig. 2 0). Die meisten dieser 
Organe entstehen aus dem auBeren Integument der Sa. ; die Haare auch aus dem Samenslran1». 
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Bei den mit Haarkrone versehenen verlangert sich das auBere Integument, das 
von Anfang an langer als das innere ist (Fig. 20 A) nebst dem Nabelstrang wahren 
Reifezeit auBerordentlich weit nach abwarts (nicht bloB der Samenstrang allein, wie gc 

Fig. 11). Samen von Br. A Bromelia Pinguin L. — B—B Byckia rariflora Sch. s Same, a Flûgel ; C der S. von der 
Samenschale befreit, Embryo, cm, unten in der Mitte, gewôhnlieher Fall; B Seltenerer Fall, mit seitlichem E.' — 
E Caraguata linqulata Liudl. S. aus der Samenschale frei prâpariert, stark vergr. E. (em) nach Art der Graser; 
pi Plumula, w Wûrzelehon, end Nahrgewebe. — F Guzmannia. tricolor R. et P. Same, Làngsschnitt schwach vergr.; 
•p Pappusàhnlicbe Haare der Schale. G Unterer Teil des vorigen S., starker vergr., se Schildchen (Scutellum), 
i1. i'2 àufieres Integument, sich in Haare p auflosend, i~ inneres Integument, n Kest des Eikerns. Originalzeichnung. 

Fig. 20. A Tillandsia cordubensis Hieron. (nach Hieronymus, in Icon. et Descr. pi. rep. Argent tab. 31 — B Cara 
gnata sanijuinca André (nach Bévue horticole 1183). — C—G Vriesea viridiflora Morr. C u. E S. mit den aus den 
auBeren Integumont und dem Nabelstrang hervorgegangencn Haaren, die sich spater oben meist ablosen- I) eine auf 
gesprungene Kapsel. ïu. G Telle von Haaren ; B abschilfornde Zellen am Ende eines Haares von Till iiruiuosa Sw 

B— B Originalzeichnung. ' ™ 
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lich angegeben wird), ebenso bildet es nach aufwarts einen mehr oder minder langen Schopf. 
Die Zellen des Integumentes und des Samenstranges losen sich schlielllich in Lângsreihen 
voneinander und bilden die Haare (Fig. 20 B—H). Anfanglich sind diese Haare an beiden 
Enden, an der Placenta und an der Chalaza, noch befestigt, spater losen sie sich meist an der 
Chalaza, am Schopfe, vom S. ab und bilden dann eine Haarkrone unterhalb des S. (Fig. 20 B, 
C, D, E). Wird der S. durch den Wind fortgetragen, so kehrt er sich dabei infolge seines 
Gewichtes nach unten und die Haarkrone bildet einen Fallschirm uber ihm. (Man denke 
sich die Haare bei E strahlenformig ausgebreitet und das ganze Bild umgekehrt;. — Die 
Haare bestehen an der Basis meist nur aus 2 Zellreihe,i, weiter oben aus 1, an der Spitze losen 
sich die Zellen mitunter ganz aus dem Verbande (Fig. 20 H). Sind 2 Zellreihen im Haar vor
handen, so zeigt die innere, dem GefaBbundel des Funiculus zugewendete, nur ganz schmale, 
zarte, wenig verdickte Zellen (Fig. 20 G, links), die auBere Reihe dagegen breitere Zellen, 
die im unteren Teile des Haares sehr verdickt sind und zwar an der AuBenwand ganz 
gleichmàBig, an der Innenwand mit verschieden gcstalteten Porenkanalen unterbrochen 
(Fig. 20 G, rechts). Diese auBere Zellreihe] zieht sich beim Eintrocknen infolge ihrer 
Verdickung mehr zusammen, als die schmalen Zellen des inneren Zellstranges, und die Haare 
krummen sich deshalb bei Austrocknung nach auBen. Beim Befeuchten nehmen diese dick-
wandigen Zellen mehr Wasser auf, als die inneren, und biegen sich wieder nach innen, nach 
langerem Liegen in Wasser quellen sie sogar machtig auf. W o nur eine Zellreihe im Haar 
vorhanden ist (Fig. 2 0 F), da entspricht diese der auBeren der beiden genannten, ihre Zellen 
sind aber mitunter gleichmaBiger mit spiralig gestellten Porenkanalen versehen. Die einzelnen 
Zellen greifen oft mit 1—2 Fortsatzen wie Zangen Ubereinander (Fig. 19 G, 20 H}. Es ist ein-
leuchtend, dass die quellende, fast verschleimende Membran, bei einigen auch die abschilfern-
den Zellen am Ende der Haare, zur Befestigung des S. an Baumrinden vortrefflich beitragen. — 
Lber den Bau der Samenhaare siehe Hildebrand in Bot. Ztg. 1872, S. 257, Taf. IV., Fig. 
20—25, iiber ihr optisch-physikalisches Verhalten vergl. Z i m m e r m a n n im Ber. d. dtsch. 
bot. Gesellsch. I. 538. 

Geographische Verbreitung. Die Br. sind gleich den Cactaceen und Agaven_aus-
schlieBlich im tropischen und subtropischen Amerika einheimisch; ihre Hauptverbreitung 
haben sie in Siidamerika, besonders in Brasilien und Columbien, im Gebiete des A m a -
zonenstroms. Aber auch Westindien, Guiana, Peru und Chile, die Anden Sùdamerikas, 
sowie Argentinien sind z. T. reich an Arten. Die weiteste Verbreitung nach Norden und 
Sùden hat dio Gatlung Tillandsia. T. usneoides L. ist mit T. quadrangularis Mart. et 
Gai. etc. fast die einzige Br., welche noch in den sùdlichen Vereinigten Staalen vorkommt, 
wahrend sie andererseits sich bis Peru und Sùdbrasilicn erstreckt. In Argentinien finden 
sich ebenfalls noch viele Tillandsia-Arien, so T. propinqua Gay, T. myomra Griseb. 
(T. Nappii Lor. et Niederl.) und T. undulata Baker (Paraguay). — Wahrend die meisten 
Br. niedrigere, wàrmere Regionen bewohnen, kommen einige auch in bedeutender Hohe 
vor, so Bromelia Itatiaiae Wawra, die unter allen brasilianisehen Br. den hochslen Stand-
ort, 3 0 0 0 — 3 3 0 0 m hoch, am Gipfel des Itatiaia einnimnif, unterhalb dieser Hohe aber 
nicht mehr zu finden ist. So ferner Vriesea Wawranea Ant. 2 0 0 0 — 3 3 0 0 und endlieh 
Schlumbergeria Boezlii Morr. auf den Anden Perus in 3 3 0 0 — 4 3 0 0 m Hohe. Die Puya, 
Rhodostachys und verwandte Gattungen kommen in trockenen Gegenden Chiles etc., meist 
in der Région der ewigen Nobel vor; Hechtia findet sich auf den Hochebenen Mexikos, 
welches letztere Land sonst verhallnismaBig arm an Arten ist, aber in den trockenen 

Gegenden doch manche Tillandsien aufweist. ** 
Die Br. sind, wie erwàhnt, zum groBten Teile Epiphyten, Baumparasiten. Viele be

wohnen die dichtesten Urwàlder; von ihnen leben einige, wie Caraguata lingulata etc.*) 
an den unteren Teilen der Bauinslàuinie, die meisten aber, weil licbtbedùrfliger, auf 
ihren Kronen ; Aeehmea prtropolitana W a w r a nistel z. B. in den Wipfeln der hochslen 
Baume bei Petropolis in Brasilien. Manche Arten, die noch mehr Licht und namentlich 
mehr Trockenheit zu ihrem Gedcihcn erfordern, leben auf den licbleren Bàumen der 
Savannenwàlder, so besonders viele Tillandsia-Arien. — Im Allgemeinen sind die baum-
parasilàren Br. die genùgsamsten aller Epiphyten, d. h. zugleich die vollkommensten; 
sellen trifl't man sie anders als auf Bàumen. Einige ,4ec/imea-Arten kommen allerdings an 

*) Letztere kommt allerdings auch in trockenen Waldern vor. 
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Felsen vor, aber »die ausgesprochonslen Epiphyten, die Tillandsiecn, stellen einen Fall 
der hocbsten Anpassung an einen ganz bestimmlen Lebensmodus dar. Es ist keine Binde 
so glatt, dass eine Kolonie von Tillandsia-Arien auf derselben nicht iippig gedeihen 
konnle, sogar in trockencr, sonniger Lage, wahrend diese Gew3cb.se auf Felsen oder ùber-
haupt auf nicht pflanzlicher Unlerlage eine sehr seltene Erscheinung sind«. (Schimper 
a. a. O. S. 386.i 

Die auBerordcnlliche Anpassung der Br. an epiphylische Lebensweise verleibt ihnen 
dieselbe Bedeutung, die bei uns den Flccblen als Vorlàufern der Végétation zukommt. 
Sie sind die zuerst erscheinenden Epiphyten und bereiten das Substrat fur solche Pfl. vor, 
die erst bei etwas groBeren Mengen von Nàhrslolfen und Feucbtigkeit gedeihen konnen. 
( S c h i m p e r a. a. O. S. 355.) 

Im tropischen Amerika nehmen die Br. nach Zabi und GroBe der Individuen den 
ersten Bang unler den Epiphyten ein, besonders die Gattungen Aeehmea, Tillandsia, Broc
chinia, Caraguata, Guzmannia, Catopsis etc. (nach Zahl der Arien sind es freilich die 
Orchideen), und die kiibnslen Erwarlungcn des Beisenden von den Br. als Epiphvten 
werden nach A n d r é von der Wirklichkeit noch weit ùbertrofl'en. 

Bei diesem massenbal'ten Vorkommen ist es klar, dass sie in Amerika ganz wesent-
lich, weit m e h r als die O r c h i d e e n , zum Charakter der Landschaft beitragen, nicht 
bloB dem des Urwaldes, sondern auch dem der trockeneren Slandorte, der Savannenflora. 
Die epiphytisebe Flora letzterer Gegenden verdankt ihren Charakter hauptsachlich dem 
Vorherrschen stark beschuppter und daher grau oder weiB erscheinender Br. 

Man wiirdc aber sehr irren, wollle man aile Br. als epiphytiscb annehmen. Nein, 
zahlreiche Arten wohnen auch auf dem Erdboden oder auf Felsen. Dahin gehoren be
sonders die Gattungen Ananas, Nidularium (teilweise), Pitcairnia (feilweise1, Quesnelia, 
Puya, Hechlia, Dyckia, Brocchinia cordylinoides und mehrere Arten von Tillandsia und 
Vriesea. Diese leben entweder einzeln und erheben sich dann oft zu einem statllichen 
Stamm oder Blùtcnschaft, wie Puya, Hechlia, Dyckia, Quesnelia, oder sie wachsen herden-
weise beisammen, wie viele Pitcairnia, oder bilden Dickichte oder Rasen und ùberdecken 
oft weite Flachen Landes, wie Brocchinia cordylinoides in Guiana. Die meisten dieser 
Erd- oder Felsenbewobner lieben lichterc, z. T. trockenere Regionen; sie sind daher auf 
den Hochebenen Mexikos und Chiles verbreitet. Tillandsia incarnat a H. B. K. bildet nach 
E. A n d r é rotlich graue Teppiche auf den slerilen Felsen der trockenen Gegenden Co-
lurnbiens, Guzmannia Iricolor R. et P. beherrscht bei Carthago den trockenen, dùrren Wald 
und blùht reichlich in der brennendheiBcn Atmosphàre. Die Pitcairnia-Arten wachsen 
meist an Felsen iiber Bergslromen, einige verlieren ihr Laub im Winler zur Zeit der Bl. 
und bedecken unter dem Namen Cardo (Dislel) die Schieferfelsen mit ihren merkwiirdigen 
dornigen (aus verkùmmerten B. gebildeten) Rasen. (André.) 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Br. sind eine sehr natiirliche, am Habitus, 
besonders an ihren meist schon gefàrbten Hochb. leicht zu erkennende Familie. Sie sind 
so regelmaBig ausgebildete Monokotyledonen, dass sie, wenn man \on dem mehligen 

Nahrgewebe dieser Familie absieht, den typischslen Familien dieser Klasse: den Liliaceae 
und Amaryllidaceae, auBerordcntlich nahe stehen. Sie unterscheiden sich von beiden Fa

milien durch den Habitus, der wieder durch ihre Lebensweise, ihren Standort bedingt 
isl, namentlich durch die oft rosellenformigen, grundstàndigen, mil Schuppen heselzlen IL, 
die stark enlwickellen, oft schon gefàrbten Hoch- und Deckb. am Blùienschaft den deut
lich kelebartigen a u B e r e n Kreis der Blh., das m e h l i g c (nicht fleîschiae oder 
hornige) Nahrgewebe und den am R a n d e liegenden, nichl allseitig vom Nàbrcewebe 
umschlossenen, meist kleinen E. — Im Habitus kommen manche mit Stamm versehene 
auf Hochebenen lebende Formen den Vellozieae und den Agace» ans der Familie der 
Amaryllidaceae nahe; diese finden sich auch z. T. mit ihnen auf demselben Standort 

Die Trennung der Blh. in einen auBeren kelebartigen und einen inneren blunien-
kronenartigen Kreis haben sic mit manchen Scitamineae, den Mayaceae, den Commelina-
ceae und den Bapaleaccae gemein, von welchen Familien namenllich die letztere nàbere 
Beziehungen zu den Br. zeigt Engler). Die Rapateaceae unterscheiden sich durch die mit 
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Poren aufspringenden A., durch nur wenige Sa. und den linsenformigen E. ; die Commc-
linaceae unterscheiden sich durch oft nur 2fàcherige, stets oberstàndige Frkn. und ein
zelne oder wenige geradlàufige Sa., sowie durch den Bau des S. 

Einteilung der Familie. 
Tribus. 

A. Fr. eine Beere: Sareocarpeae Brongn. 
a. Frkn. unterslàndig. B. dornig gezahnt (ausgenommen Bonnbergia) I. Bromelieae. 

B. Fr. eine Kapsel: Selerocarpeae Brongn. 

a. Frkn. halb oder fast ganz oberstàndig. B. meist schlaff, lang, schmal, ganzrandig od. 
nur nach der Basis hin gezahnt II. pitcairnieae. 

b. Frkn. oberstàndig. 

oc. B. dornig gezahnt, meist slammbildende Pfl. der subtropischen Zone III. Puyeae. 
[3. B. ganzrandig, mit verbreiterter Basis. S. mit Haarkrone iv. Tillandsieae. 

i. Bromelieae. 

Frkn. unterslàndig, Sa. horizontal oder hangend, Fr. fleischig oder lederartig, nicht 
aufspringend oder sich doch nur an den Seiten in Làngsspalten oll'nend. B. dornig ge
zahnt oder gesagt (ausgenommen Bonnbergia). 

Ubersicht der Gattungen der Bromelieae nach denBlùtenmerkmalen. 

A. Kelchb. meist stumpf, nicht stachelspitz, Sa. langs des ganzen Innenwinkels im Fâche 
(centralwinkelstandig) oder in der Mitte, selten fast oben Subtribus I. Billbergiinae. 
a. Kelchb. von der Spitze des Frkn. an frei. Blb. verwachsen. 

a. Blb. nur an der Basis verwachsen. BL in Rispen 1. Bromelia. 
B. Blb. hoch hinauf zu einer Rohre verwachsen. 

L Bliitenstand endstândig, kopfig, nistend. 
1. Sa. wenige, langs des ganzen Innenwinkels, A. am Grunde aufsitzend, B. stark 

dornig gezahnt 2. Karatas. 
2. Sa. viele, in der Mitte, A. am Riicken aufsitzend. B. schwacher gezahnt 

3. Nidularium. 
IL Blùtenstand seitenstàndig, kopfig 4. Greigia. 

b. Kelchb. oberhalb des Frkn. zu einer trichterformigen kurzen Rohre (dem Honig-
speicher) verwachsen. Blb. frei oder nur an der Basis kurz verwachsen. 
o.. Blb. an der Basis verwachsen. Sa. wenige 5. Cryptanthus. 
3. Blb. frei. 

L Bliitenstand seitenstàndig, eine zapfenartige Ahrg. B. gestielt 6. Disteganthus. 
IL Bliitenstand endstândig. 

1. kopfig (Kelchb. spitz! 7. Khodostachys. 
2. Dichte Àlire 8. Ochagavia. 

c. Kelch und Blb. frei. 
a. Innere Stf. frei oder nur etwas angewachsen. 

I. Blùtenstand dicht zapfenartig, oft mit Laubschopf an der Spitze 9. Ananas. 
IL Bliitenstand eine Àhre, Traube oder traubige Rispe 10. Billbergia. 

3. Innere Stf. den Blb. hoch hinauf angewachsen. Ahre oder Zapfen 11. Quesnelia. 
B. Kelchb. wie die Deckb. starr stachelspitz, derb, lederartig, Sa. meist oben im Fach han

gend (ausgenommen Portea und Aeehmea) Subtribus IL Aechmeinae. 
a. Sa. mehr oder weniger langs des ganzen Innenwinkels im Fâche (centralwinkelstandig). 

•y.. Kelchb. bis zur Mitte verwachsen. Innere Stf. hoch hinauf den Blb. angewachsen. 
Sa. lang geschwanzt, Hoch- und Deckb. sehr grofi. Rispe 12. Portea. 

3. Kelchb. frei oder fast frei. Innere Stf. frei. Deckb. kleiner, stachelspitz begrannt. 
Ahren, Trauben oder Rispen, letztere in einem Falle seitenstàndig 13. Aeehmea. 

b. Sa. oben im Fach. 
a. Kelchb. stark gedreht, rechts geflùgelt. Blb. ohne Schùppchen, mitunter zu 1 Rohre 

verwachsen. Àhrenfiirmige Rispe oder Traube . 14. Streptocalyx. 
3. Kelchb. nicht gedreht, bis zur Mitte zu I Rohre verwachsen, Blb. mit 2 Schùpp

chen. Bl. nistend, Aussehen fast wie Nidularium 15, Ortgiesia. 
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Y. Kelchb. gerade, wie die Blh. mehr oder weniger frei. 
I. Innere Stf. nur an der Basis den Blb. angewachsen. 

1. Sa. ohne Anhang. Zapl'enfôrmige Àhre 16- Potùuava. 

2. Sa. mit Anhang. 
* Deckb. meist. klein oder verkùmmert, Kelch und Frkn. fleischig, lehhaft ge-
farbt, glanzend, Rispe 17. Lamprococcus. 

** Deckb. normal. 
v frkn. dreieckig, an der der Achse zugekehrten Seite platt. Seitliche Kelchb. 

gekielt. 
O Zapfenartige Àhre 18. Chevaliera. 

O O Rispe, oft mit geknauelten Bliiten 19. Hohenbergia. 
ff Frkn. stielrund, oder rundlich dreieckig. Seitliche Kelclib. nicht gekielt, 

Rispe, oft dicht 20. Hoplophytum. 
fff Frkn. eiformig (blau), B. ganzrandig, gestielt, Kelch kurz rohrig. Àhrige 

Rispe 21. Bonnbergia. 

ff-;--;- Frkn. kugelig, Fâcher nur 2samig. Lockere Rispe. Bl. klein. Blb. ohne 
Schuppen 22. Araeococcus. 

IL Innere Stf. hoch hinauf den Blb. angewachsen. 
1. Sa. wenige, Deckb. klein, gleich den Kelchb. borstlich begrannt. Kolben 

23. Ecbinostachys. 

2. Sa. viele, ohne oder mit ganz kurzem Anhang. 
* Kolben, meist weiB-wollig 24. Maeroehordium. 
** Korb, von schonen Hochb. umgeben 25. Canistrum. 

3 Sa. viele, mit langem Anhang, Àhre, Traube oder Rispe 26. Pironneava. 

Ubersicht der Bromelieae unterMitberùcksicbtigung des Habitus. 

A. Acaules. Bliitenstand sitzend oder scheinbar sitzend, meist kopfig* . 
a. Blùtenstand endstândig. 
v. Kelchb. frei, Blb. zu einer Riihre vereinigt. 

I. B. stark gezahnt, Sa. wenige, langs des ganzen Innenwinkels 2. Karatas. 
IL B. schwàcher gezahnt, Sa. viele, in der Mitte befestigt 3. Nidularium. 

8. Kelchb. an der Basis zu einer Rohre verwachsen. 
L Blh. an der Basis zu einer Relire verwachsen 5. Cryptanthus. 
IL Blb. frei 15. Ortgiesia. 

v. Kelcl,- und Blb. frei. 
I. Blb. an der Basis ohne Schuppen 7. Rhodostachys. 
IL Blb. an der Basis mit Schuppen (Bliitenstand mitunter deutlich gestielt 

25. Canistrum. 
b. Bliitenstand seitenstàndig. 

a. kopfig, Blb. an der Basis verwachsen, mit Schuppen 7. Greigia. 
B. zapfenarlig, Blb. an der Basis frei, B. gestielt 6. Disteganthus. 

B. Phyllantheae. Blutenstiel verlangert, endstândig, mit Laubb. oder laubartige» Hochb. besetzt. 

a. Rispe 1. Bromelia. 
b. Zapfen, innere Stf. der Basis der Blb. angewachsen 9. Ananas. 

c. kopfïge Àhre, Stf. frei, Laubb. ziemlich kurz 8. Ochagavia. 
C. Lepidanlheae. Blutenstiel endstândig (ausgenommen Aeehmea paniculatiC verlangert, mit 

schuppenfdrmigen, meist schon gefàrbten Hochb. besetzt. (Bei Bonnbergia B. ganzrandig 
und gestielt). 
a. Kelchb. stark gedreht, Rispe, mit hàngenden Zweigen oder aufrecht und fast ahren

formig. Hochb. groB, gesagt 14. Streptocalyx. 
b. Kelchb. an der Basis verwachsen. 

a. IL ganzrandig, gestielt, àhrige Rispe. Bl. und Frkn. blau 21. Bonnbergia. 

B. B. gezahnt, ungestielt, Àhre oder Rispe. Innere Stf. an die Blb. angewachsen, Kelchb. 

begrannt 12. Portea. 
c. Kelchb. und Blb. frei oder fast frei. 

ci. Kelchb. stumpf, krautig. 

*) Auch in der 2. Tribus: Pitcairnieae kommen einige Arten Pitcairnia, Sect. Cephalo-
pitcairnia, mit sitzenden Blùtenstanden vor. Sie unterscheiden sich leicht durch die schmalen 
schlaffen, im oberen Teil ganzrandigen B. 
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L Zapfen oder Àhre. Innere Stf. hoch hinauf angewachsen; zuweilen stammbildend 
11. Quesnelia. 

IL Àhre bis Rispe, B. meist steif aufrecht, Bl. groC, Stf. frei 10. Billbergia. 
. Kelchb. wie die Deckb. stachelspitz. 
I. BL sehr klein, in groBen Rispen 22. Araeocoecus. 
IL Bl. groBer, in Àhren, Trauben oder Rispen (Aeehmea im weiteren Sinne). 

1. Deckb. meist fehlend oder klein. Kelchb. fleischig, kurz gespilzt, schon ge-
farbt, Frkn. fleischig, glanzend, schon gefàrbt (meist rot; 17. Lamprococcus. 

2. Deckb. vorhanden, sehr stachelspitz. 
* Lockere Àhren, Trauben oder Rispen. 

f Sa. ohne Anhang. 
§ Sa. langs des ganzen Innenwinkels, letzte Verzweigungen mit verkum-
merten Bl. 13. Aeehmea. 

ff Sa. mit Anhang, oben im Fach 26. Pironneava. 
** Dichte Rispe. Sa., wie bei allen folgenden, oben im Fach. 

f Frkn. stielrundlich 20. Hoplopbytum. 
ff Frkn. innen platt, dreikantig 19. Hohenbergia. 

*** Dichter Kolben. Deckb. und Kelchb. klein, mit Grannenspitzen. 
f Kolben diinn 23. Echinostachys. 
ff Kolben dick, meist weiBwollig, bei der Reife mit Gruben (der herausge-

fallenen Frkn.) 24. Maerochordium. 
**** Dichter Zapfen mit groBen, roten, dachziegeligen Deckb. 

f Sa. mit Anhang 18. Chevaliera. 
ff Sa. ohne Anhang, Zapfen kleiner 16. Pothuava. 

Fig. 21. A Billbergia Bakeri E. Morr. B Frkn. und Seliuppen naho der Basis (1er Blumenlil., die den Honig am Aus-
flieBen hiudern. C Samenanlage. — B Nidularium purpnreum Béer, Bl. n unterer, Nektar erzeugender Teil des Frkn., 
t Tricnter, Honigspeicher. E Sa. mit Kalilauge behandelt, — F Bohenbergia erythrostachys Brongn., Bl. G dieselbe, 
Krone auseinander gelegt. — if ein Kelclib. von Aeehmea nudicaulis Griseb., mit der grannenartigen Spitze. ./ Dia
gramm der Br.-Bl., n die 3 Nektarien auf den 3 Sckeidewânden. A —G nach (Jartenztg. 1S85 S. !JS. B—J Original-

zeielinung. 

1. Bromelia Plum. Benannt zu Ebren des schwedischen Arztes O l a u s B r o m e l , 
1 6 3 9 — 1 705, der eine Flora seiner Vaterstad! Golhenburg (Chloris Golbica, 1 69i) schrieb. 
(Agallostachys Bcer.) Kelchb. eiformig, lànglich oder lineal, aufrecht. Blb. an der Spitze 

auseinander trelend, ohne Schùppchen am Grunde. Stf. der Kronenrohre angewachsen, 
kiirzer als die Blb. Sa. nicht sehr zahlreich. Fr. eine làngliche Beere. S. klein, linsen-
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fiirmig oder eiformig. — E. neben d e m Nabel, klein, v o m Nahrgewebe eingeschlossen 
(Fig. 19 A). — B. meist an der Basis, eine dichte Rosette bildend (bis 3 m lang), starr, 
a m Bande stark dornig gezahnt. Rispe anfangs fast cylindrisch, spiiter ausgebreitet. 

Nicht zu verweehseln mit Ananas. 
Typisclie Arten nur 3—4, in Westindien und Brasilien. Bromelia Pinguin L. Kelch 

rot, Blb. violett, mit ziemlich wohlschnieckenden gelhen Beeren, von der GroBe eines mitt
leren lliihnereies. Br. longifolia Rudge, Quirebijure, sehr groB, Fr. selir wohlschmeckend. 

2. Karatas Plum. Blùfensfand nistend, in einem a m Grunde zwischen den Herzb. 
sitzenden rispigen Kopfe. Schaft undeutlich. — Blkr. rohrig, oben 3spaltig. A. a m Grunde 
befestigt; Pollen fast kugelig. Sa wenige, im Fâche der ganzen Lange nach, I—2reihig, 
entfernt. B. slark dornig gezahnt. Bl. zu mehreren in der Achsel eines Hochb., jede mit 
einem Deckb. 

2—3 Arten in Westindien. An, bekanntesten Karatas Plumieri Morr. 'Bromelia Karatas 
Jacq.), deren Fr. essbar und die daher zuweilen auch anderswo, so z. B. in Brasilien ange-
pflanzt wird. A', humilis Morr. (Bromelia humilis) kleiner. 

3. Nidularium Lem. Blùtenstand nistend wie bei 2. A. in der M if t e befestigt, 
Pollen lànglich. Sa. zahlreich, vielreihig, in der Mitte des Fâches. B. schwàcher gezahnt 
als bei 2 ; sonst wie diese. — Von einigen mit Karatas vereinigt. 

Etwa 15 Arten, meist in Brasilien. Wegen der schon roten, zuweilen amethysthlauen 
Herzb., die besonders zur Blùtezeit lebhaft gefarbt erscheinen, beliebte, dauerhafte Zierpfl. 

Sect. I. Eunidularium Wittmack. Bliitenstand rispig, Schaft verhaltnisniàBig ziemlich 
lang, Bl. sitzend, Zipfel der Blkr. kuppelformig geschlossen, bleibend hervortretend. .Y. fui-
gens Leni. .Fig. 22). B. mit dunkelgrunen Flecken, breit lanzettlich, nicht stachelspitz. Herzb. 
wein- oder zinoberrot, Bl. zu 1—5 hinter jedem Hochb., Kelch rot, Blkr. blau. — .V. pur-
pureum Béer (Ar. discolor Béer (Fig. 21 D). B. oberseits dunkelgriin, mit blau oder rotlich-
violett gemischt, unterseits grunlich purpurn. Herzb. braun oder purpurn. Bl. zu 1—6, Kelch 
und Blkr. karminrot. — .Y. Innocenta III. hort. B. mattgrûn, unterseits glanzend purpur-
rot, Zahne weich, Herzb. orange, Kelch an der Spitze rot, Blkr. weiB. — -Y. Sehereme-
liewii Rgl. B. sehmal-lanzettlich, glanzend hellgriin, unterseits blasser, Herzb. zuriickgerollt, 
leuchtend rot, Bl. 1—j, Blkr. oben dunkelblau, benzoeartig riechend. 

Fig. 22. Nidalariitm fulijens Leinaire. Nai-h Jardin fleuriste t. 111. 

Sect. IL Begelia Antoine. Bliitenstand traubig, Schaft kurz; Bl. etwas gestielt, Zipfel der 
Blkr. nach auBen ribergeneigt, nach der Bl. in den Kelch zuriickgczogen. .Y. Laurentii R<*1 
B. ziemlich schmal, feinstachelig, rothraun gelleckt, stachelspitz, Herzb. elfenbeinweiB nach 
der Basis lilaulich karmin oder amethystfarbig (schmutzig violett). Bl. schmutzi" violett 
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N. acanthocraler Morr. Wie vor., aber die B. breiter, derber, Zahne grob, schwarz, Herzb. 
rosa purpurn (var. Plutonis Morr.) oder blau (var. Proserpinae Morr.), Blb. blau. — N. coria-
ceum Hort. belg. B. purpurviolett umsaumt, mit kleinen Zahnchen und wenigen dunkelpur-
purroten Flecken. Herzb. purpur- oder kupferrot, Bl. blauviolett. — -Y. Carolinae Béer. -B. 
ziemlich schmal, lanzettlich, dunkelgrun, starr, Herzb. blutrot, Kelchb. breit lanze'.tlich, so lang 
wie die Blutenrohre, nebst dem Deckb. griin, Bl. blau. — N. Meyendorffii Ant. wie vorige; 
B. breiter, lichter griin, mit vielen dunklen Flecken, schilferig, Herzb. Jiell karminrot oder grun 
marmoriert, Kelchb. schmal lanzettlich, halb so lang wie die Blutenrohre. — N. spectabilis 
T. Moore. B. unterseits weiBlich weinrot, mit dichten dunkleren, weinroten Querbandern. 

4. Greigia Regel. Kronenrôhre lang, Saum glockig, Stf. an der Spitze der Rohre 
eingefùgt, Frkn. 3eckig oder fast 3flùgelig. Blùtenstand kopfig, seitenstàndig, nistend; 
auf der Spitze einer kurzen, aus dem Winkel der unteren B. enlspringenden Achse 
2. Grades. B. rosettenlormig, lang, schmal, slarr. 

2 Arten in Chile. Zierpfl. : G. sphacelata Rgl. Deckb. rot. 

5. Cryptanthus Otto et Dietr. Kelchb. wie Blb. unten zu einer Rohre vereinigt, 
oben frei, Stf. oberhalb der Basis der Blb. eingefùgt. B. gedrangt, rosettig, zurùckgebogen, 
wellig, fein dornig gesagt, durch Schuppen oft schon gebàndert. Hochb. gleich den Laubb. 
gefàrbt. BL locker-kopfig, in den Achseln der Hochb. einzeln, von einer kleinen Bractée 
gestiitzt. N. nicht gedreht. Bl. unsebeinbar, meist weiB. Pollen fast kugelig. 

Nur wenige (etwa 6) Arten im tropischen Brasilien, die von Baker aile zu 1 Art 
zusammengezogen werden. Beliebte Blattpfl., besonders C. zonatus (Vis) Béer, mit schon 
silberig quer gebànderten, dicht beschuppten, braunen oder griinen B. — C. bivittatus Rgl., 
C. undulatus Kl. — C. acaulis KL, einl'arbig griin. — C. Beukeri Morr. B. gestielt, eiformig, 
auf rosa oder hellgrunem Grunde schon grun quer marmoriert. 

5. Disteganthus Lemaire. Kelchb. eiformig, oben frei, Blb. oberwarts auseinander 
tretend. Stf. dick. Frkn. mit nur 3 — 4 Sa. in jedem Fach, fast oben. N. spiralig ge
dreht. — B. eiformig, mit deutlichem Stiel, gezahnt, Blùtenstand zapfenfôrmig od. kopfig, 
seitenstàndig, d. h. auf dem kriechendem Rhizom; Deckb. sehr breit, eiformig, gezahnt, 
schon rot gefàrbt, so lang wie die gelben Bl. 

1—2 Arten, D. basilateralis Lem. in Cayenne, mit Cryptanthus und Bhodostachys im 
Habitus verwandt, wegen der gestielten, eifôrmigen B. Bonnbergia ahnlich. 

7. Rhodostachys Philippi (Buckia Rgl.). Kelchb. fast bis zur Basis frei, aufrecht. 
Blb. an der Basis innen nackt. Stf. frei, elwas langer als die Kronenb. B. lineal-scbwert-
fbrmig, rosettig, starr, dornig gezahnt, Blùtenstand kopfig, silzend, mit schon (rosa) ge
fàrbten Hochb. resp. Deckb. 

6—7 z. T. zweifelliafte Arten, vom Ansehen einer Karatas. — R. andina Phil. Hierher 
gehoren nach Benth. et Hook. auch Bromelia bicolor R. et P., Hechtia pitcairniaefolia Verlot, 
Bromelia Joinvillei Morren und vielleicht Br longifolia Rudge., — B. littoralis soll essbare 
Beeren liefern. R. (Buckia) Ellemetii Rgl. Kalthauspll. 

8. Ochagavia Philippi. Kelchb. aufrecht. Stf. frei, Fàden an der Basis verhrei
tert; A. unterhalb der Mille befestigt. Gr. oben verdickt, X. nur undeutlich 3lappig. Beere. 
Stengel aufrecht, dicht mit kurzen, sehr stacheligen, unlen silberig-schuppigen Bl. be
setzt, in einen dichten, àhrenlôrmigen Blùtensland endend. 

I Art, O. elegans Ph., auf der Insel Juan Fernandez. — Mit Bhodostachys verwandt. 

10. Ananas Adans. (Ananassa Lindl.) Kelchb. kurz, dicht zusammengedreht. Blb. 
durch die Stf. an der Basis leicht zusammenhàngend, innen an der Basis mit 2 kleinen 

Schùppchen, Kelchstf. frei oder mit den Blb. seitlich leicht zusammenhàngend, Kronenstf. 
den Blb. an der Basis angewachsen, kùrzer als die Blb. A. lineal. Frkn. fleischig, der 
dicken Achse mit breiter Basis angewachsen oder ganz in sie eingesenkt, N. lineal, gerade 
oder leicht gebogen. Aile Fr. eines Fruchtstandes mil der fleischig werdenden Achse 
und mit den fleischig werdenden Deckb. vcrwacbsend, eine Sammelfr. darstellend, Achse 
oft durcbwachsend, und dann mit einem Laubschopf gekront. S. wenige, eiformig oder 
lànglich. Stengel kurz, dicht oder wenig beblattert. 

3—6 Arten im tropischen Amerika. DieHauptart: Ananas salivus Lindl., besonders in 
Westindien und Centralamerika. Sie ist die wiehtigste Art unter allen Br. die 
in vielen Varietaten und Sorten kultiviert wird, bei uns meist in besonderen «Ananas-
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hauseni". Man unterscheidet die Varietaten nach der GrciBe und Zahl der Blattzahne, 
Sorten nach der Form der Fr. — Die B. enthalten starke Bastfasern und werden zu grobe 
wie auch zu den allerl'einsten Geweben im Vaterlande benutzt. Ananas sat. var. Porteanus 1 
mit bunt gestrciften B., Zierpfl. A, macrodontes Morr. Deckb. und Bl. rosa, Zierpflanze 

Fig. 2). Ananas sativus Schult. Ananas. A Blùtenstand, B Frucktstand, C Bliite, B dieselbe im Làngsschnitt, 
E Blb. mit den 2 Schùppchen und 1 an der Basis angewachsenen Stb., F Kelch, Frkn. und Pistill. G Frkn.. Quer
schnitt, H Sameuanlage. -1, B nach einer Tafel im Nachlasse von K. Koch, C—B nach Le Maout et Decaisne. 

A n m e r k u n g . Die Gattung Acanthostachys Link, Klotzsch et Otto, wird von Benth. et 
Hook., Gen. pi. III. 2, 663 mit Ananas vereinigt. Blb. zuletzt spiralig gedreht. Sa. 2reil,ig, lang 
gestielt. Zapfenartige Àhre wie bei Ananas, aber Zapfen kleiner, dùnner, kaum beschopft, 
Deckb. an der Basis mit der Fr. verwachsen, auf dem Blutenboden mit der Basis der Frucht-
wand sitzen bleibend, nachdem der groBte Teil der Fr. ahgefalle». .le. strobilacea Lk.. Kl. 
et O. (Hohenbergia strobilacea Schultes fil.) Zierpfl. 

10. Billbergia Tbunb. Kelchb. kraulig, stumpf, aufrecht, ohne Stachelspitze. Blb. 
frei, lang, schmal oder an der Spilze etwas verhreitert, nach der Bl. gedrchl und dann 

oft verlangert, an der Basis meist mit 2 ganzrandigen oder geschlitzten Schùppchen. Stf. 
frei oder die inneren den Blb. ein wenig angewachsen; A. lang, lineal, auf d e m Rùcken 
befestigt, elwas hervortretend. Sa. zahlreich, horizontal. N. lineal, gekriimmt, etwas 
gedrehl. Frucbl eine trockene Beere. Blatter dornig oder fein gesagt, die inneren 
groBer, oft zu einer langen sleifen Rohre umeinander gerollt, die auBeren locker — Bl. 
groBer als bei Aeehmea, namenllich die Blb. und A. langer, auch die Blb. weiter ber-
vorlretend. Bl. einzeln in den Achseln der Hochb. oder auf einem kurzen oder làngeren 
Zweige zu 2 — 3, dann jede mil I kleinen Deckb. Bliitenstand aufrecht oder nickend. 

Eine der in unsereu Gewàchshàusern verbreitetsten Gattungen mit etwa 30—40 Arten 
im tropischen Amerika, besonders in Brasilien. Die schonen Bl. und deren pràehtige, meist 
rot gefarbte Deckb. sind leider gewohnlieh bald verganglich. 
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Sect. I. Densiflorae C. Koch (Jonghea Lemaire, Pyramidales Morren). Àhre aufrecht, 
dicht, untere Hochb. groB, gefàrbt, die Ubrigen klein oder fehlend. B. pyramidalis Lindl. 
bei Rio de Janeiro; Schaft, Frkn. und Kelch weiB, stark kleiig, Hochb. lebhaft rosa oder 
weinrot. Blb. rot, blau berandet, eine der bekanntesten Arten. — B. thyrsoidea Mart. ahn
lich, reichbliitiger, Deckb. scharlachrot. — B. Croyiana Lem. ahnlich; Deckb. scharlachrot, 
Blb. rot, an der Spitze blau bernait. 

Sect. IL Remoliflorae C. Koch. Àhre aufrecht, locker. Blb. mehr oder weniger 
zuriickgerollt. B. amoena Lindl. in Westindien; Frkn. stark gerippt, griin, Kelchb. und Bl. 
gelbgriin, mit blauen Spilzen. — B. macrocalyx Hook., ahnlich, Frkn. kiirzer, dicker. — 
B. Liboniana de Jonghe, Brasilien. Kelch und Frkn. rot, Bl. blau. — B. Lietzei Morr. 
Spindel gebogen, sehr locker, BL grun oder an der Spreite hlaulich, sonst wie vorige. 

Sect. III. Cernuae C. Koch (Helicodea Lem.;. Àhre nickend, locker, Blb. stark zuriick-
gerellt oder spreizend. B. Morelii Brongn. in Brasilien. Hochb. rosa, Bl. zahlreich, jede mit 
langem Deckb.; Frkn. kurz, Blb.-Spreite blau-\iolett. Hierzu die Var.: Glymiana 
de Vr., Wetherelli Hook., pulcherrima Koch et Bouché. — B. nutans Wendl. Bl. grun, zart, 
Hochb. rosa. — B. iridifolia Lindl. B. schwertformig, unterseits weiBschilferig. Bl. ahnlich 
gefàrbt wie B. Liboniana. •— B. zebrina Lindl. B. wenige, steif aufrecht, eine Rohre bil
dend, unterseits oder beiderseits mit weiBen Querbinden. Schaft weiB, Deckb. rosa. Blb. 
griinlichgelb, Kelch und Frkn. weiB, kleiig. — B. vittata Brongn. B. ahnlich, Blb. blau, 
(Syn. B. Moreliana Lindl., B. Bohaniana de Vriese, B. Leopoldi C. Koch, B. amabilis Béer.) 

Bastarde: B. Collevi A. \an Geert (amoena X vittata (Leopoldi). — B. Breauteana André 
Ipallescens X vittata). — B. Worleana Wittmack (nutans x Morelii). — B. Jenischiana Witt
mack (pyramidalis x Morelii). — B. Gireoudiana Kramer et Witlmack (Saundersi X thyrsoidea), 
mit weiB gefleckten B. 

I l Quesnelia Gaudichaud. Kelchb. eiformig. Blb. schmal, oben in eine ausge-
breitete Spreite erweitert. h o c h ùber der Basis mit 2 Schiippchen; die 3 ihnen gegen-
ùberstehenden Stf. bis zur Mitte a n g e w a c h s e n . Frkn. oberhalb der Fâcher trichler-
fôrmig; N. spiralig zu einem langlichen Korper zusammengedreht; Sa. ohne Anhang. — 
B. lang, dornig gesagt, dicht. Schaft off hoch, mit Hochb. besetzt; Bliitenstand eine ein
fache, eifôrmige, dichte Àhre. Deckb. allseitswendig, locker dachig, haufig, schon gefàrbt, 
unler der Spitze jederseits quer gefaltet. Bl. hinter jedem Deckb. einzeln, wenig her-
vorfretend. 

5—6 Arten, z. T. stattliche Pfl., in den Anden von Peru bis Brasilien. Quesnelia rufa 
Gaudichaud bis B'/jm hoch. Bliitenstand zapfenartig mit rosaroten Deckb., prachtvoll. 
Andere Arten kleiner, ahnlich wie Billbergia. Q. roseo-marginala Morr., kleiner, Deckb. rot, 
Bl. kobaltblau. 

12. Portea Brongn. Kelchb. bis zur Mitte vereinigt, begrannt. Blb. an der Basis 
mit 2 gewimperten Schùppchen. Kronenstf. hoch hinauf mit den Blb. vereinigt, A. in 
der Mitte befestigt, kùrzer als die Blb. N. spiralig zu einem eifôrmigen Korper zusammen
gerollt. Sa. mit lanzetflichem Anhang. — Sfengel kurz: B. zahlreich, rosettig, lang, starr, 
dornig gesagt. Blùtenschaft und Bispe mit groBen, gefàrbten Hochb. und Deckb. Bl. unten 
zu 2 — 3 , oben einzeln, nicht hervorlretcnd, Blb. denen der Billbergia ahnlich. Blùten
stand ahrenformig oder rispig. 

3—4 Arten in Brasilien ('?;. P kermesina Ad. Brong., Zierpfl. 

13. A e e h m e a R. et P Deckb. oft klein. Kelchb. meisl frei, perganientartig, derb, 
mit dorniger Stacbelspilze. Blb. frei, innen meist mit 2 Schùppchen. Stf. kurz, innere 
der Basis der Blb. angewachsen. A. sehr kurz. Sa. zahlreich, meist mil kurzem An
hang. N. keilformig, spiralig, meist zusammengedreht. Fr. eifg., von den Kelchb. ge
kront, lederig oder fast beerenarfig; S. zahlreich, klein, ohne Anhang. —Epiphytiscb, 
mit beeherformig sich uniscblieBcnden, roseltenarligen, slarren, riemenformigen oder 
lanzettlichen, stark gesàgten B. ; Schaft endstândig (nur bei A. paniculata R. et P. seiten

stàndig), Hochbl. trockenhàutig, die oberen oft gefàrbt. Àhre, Traube oder meist Rispe. 
Eine von uns enger umschriebene Gattung mit etwa 40 Arten, zu der B a k e r noch 

unsere Gattungen Nr. I o, 16, 18, 19, 20, 23 und 26 hinzuzieht, B e n t h a m et Hooker sogar 
rioch Nr. 17. Aile diese unterscheiden sich aber durch die Anheftung der Sa. oben im 
Fach. — Aeehmea ist von Billbergia zu unterscheiden durch die stachelspitzigen Hoch- Deck-
und Kelchb., die kleineren, weniger aus dem Kelch hervortretenden und nicht so weit ge-
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ôflheten BL, mil aufrechten Blb., kiirzere Stf., viel kiirzere A. und zahlreiohere Deckb. — Auch 

sind die Deckb. und Blb. von langerer Dauer als bei Billbergia. 

A. Rispe. Bl. an den Bliitenstandszweigen 2zeilig. 

Sect. I. Amphilepis Baker. Jede Bl. mit einem Paar Bracteen, die innere ganz der 
Spindel angewachsen. — 3 Arten. — Aeehmea bracteata Griseb. in Westindien. Hochbl. rot, 
Bl. gelb. 

Sect. IL Plalyaechmea Baker. Jede Bl. nur auBen mil einem kahnformigen Deckb.— 

7 Arten. — A. dislichantha Lemaire. (Billbergia polystachya Pavt., — 

B. Rispe, selten Àhre. Bl. an den Bliitenstandszweigen allseilswendig. Frkn. slielrund. 

Sect. 111. Fuacchmea Baker. Rispe locker, auf seitenslàndigem Schaft. Einzige 
Art: .1. paniculata R. et P. Anden und Peru. Auf sie wurde die Gattung von RuizetPavon 
gegriindet. 

Sect. IV Thyrsacchmca Wittmack. Ilohenbergia Baker, non Schult. fil.) Rispe oder 
Ahre, locker, auf endstandigen, Schaft; Asie ofl zickzackfdrmig. .1. spectabitis Brong. Frkn. rosa, 
Blb. scharlachrot; in Guatemala. — A. caerulescens Hort. Deckb. fehlend oder hinfàllig, Blb. 

blaulich-rot; Siidamerika. — A. Melinonii Hook. Bl. glanzend rot; Guiana. — A. nudicaulis 

Griseb. Einfache, dichte oder lockere Àhre. Bl. gelb. Hochbl. rot. 

14. Streptocalyx Béer. Kelchb. stark gedreht, breit, ofl ungleichseitig, mit 

aufgesetzter starrer Stachelspilze. Blb. doppell so lang als der Kelch, oben auseinander 

tretend, ohne Schuppen. Stf. nahe dem oberen Ende der Kronenrôhre eingefùgt. — B . 

groB, rosettig, dornig gesagt. Rispe oft nickend, reichbliitig, mitunter ahrenformig. Àste 

entweder einfach und wenigblutig, mit groBen gefàrbten Deckb. und sitzenden BL, oder 

verzweigt mit kleinen Deckb. und geslielten Bl. 

3 Arten im tropischen Brasilien und Guiana. Im Habitus manchen Aeehmea gleichend). 
In Kultur: S. Vallerandi (Carr.; Morr. Rispe ahrenformig, Aste 7—Sbliitig, Deckb. groB, schon 
scharlachrot, Frkn. weiB, bestaubt, Bl. violett, unten weiB. B. abstehend. 

1b. Ortgiesia Begel. Blùtenstand nach Begel cenlrifugal. Kelchb. spitz begrannt, 

bis zur Mitte in eine Bôhre vereinigt. Blb. frei, mit 2 gefransten Schùppchen an der 

Basis. Innere Stf. der Basis der Blb. angewachsen. A. am Rùcken angeheftet. Sa. am 

Innenwinkel, aber oben im Fach. — B. lineal pfriemlich, ùbergebogen, stark dornig ge

sagt, an der Basis verbreitet. Bl. àhrig-traubig, fast nistend. Von dem im Habitus ahn

lichen Nidularium durch den kurzen Stengel, den rohrigen Kelch und die 2 Schùppchen 

verschieden. 

2 Arten: O. tillandsioides Rgl. Herzb. griinlich purpurn, Deckb. und Kelchlappen 
griinlich, Bl. rot. Trop. Amerika. 

16. Pothuava Gaudich. Kelchb. uml Blb. frei. Sa. ohne Anhang. Àhre einfach 

dicht, Deckb. klein, zuweilen beeherformig. Frkn. slielrund. 

Einzige Art: P. comala Gaud. in Siidamerika. —.Vielleicht mit Aeehmea zu vereinigen. 
(P. spicata Gaudich. ist Aeehmea nudicaulis Griseb. (-i ehspidala Baker. 

I 7. Lamprococcus Béer. Zweige der meist sparrigen Rispe ziekzaekfôrmig ge

bogen, schon gefàrbt, Deckb. meisl klein oder fehlend (ausgenommen L. Weilbachii). 

Frkn. und Kelch glanzend, meisl roi; Blb. meisl blau. 

7 — 8 Arten im tropischen Amerika, beliebte, dauerhafte Zierpllanzen. /.. fulqens Béer. 
Bliitenstand und Bl., mit Ausnahme der blauen Kelchzipfel uml der hell lila Blb. lebhaft 

blutrot; var. discolor mit unterseits rotlichen B. — L. miniatus Béer, Frkn. inennigrot, Blb. 
himmelblau. — L. Weilbachii Morr. (Aeehmea Weilbachii F. Dieli*. wie /.. fulqens. aber 
Tragb. und Deckb. entwickelt. L. Meus Morr. ('?' Bl. und Frkn. gelb. 

18. Chevaliera Gaudich. Àhre dicht, zapfcnarlig, mit groBen gesiigien, schon 

rot gefàrbten Deckb. Kelchb. ungleichseitig, die seitlichen gekielt, Blb. an der Basis mit 

2 Schùppchen. Millclband der A. nach oben vorgezogen. N. aufrecht, leicht gedreht, 

aber nicht kopfig. 

S Arten. Besonders schon C Veitchii Morr. (Aeehmea Veitchii Ilnok. in Xcuaranada. 
Deckb. rot, Bl. weiB. Zapfen 18 Monate bluhend und sich dabei immer mehr verlàngernd! 
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19. Hohenbergia Schult., pro parte. Kelch und Frkn. dreieckig, an der Seite der 
Blùlenspindel platt, seitliche Kelchb. gefiùgelt-gckielt. Blb. mit 2 Schùppchen, beim 

Welken spiralig gedreht. Rispen mit geknàuelten Bl. 
Viele aïs H. beschriebene Arten gehoren zu Aeehmea. Gute Arten sind u. a. Hohen

bergia erylhrostachys Brongn. in Bahia. Rispe groB, Deckb. rot. Bl. blau. — //. exsudans 
(Lodd.) Morren; Hochb. rot, Deckb. griin, Kelchb. und Blb. orange, Rispe kopfig. Die Bl. 
sondern ein Gemisch von Wachs und Honig in reicher Menge ab. Westindien. 

20. Hoplophytum Béer (im engern Sinn). Frkn. stielrund, Kelchb. ungeflùgelt. 
Deckb. groB, scharf gesagt. Kelchb. nicht oder kurz stachelspitz. Bl. in dichter Bispe 

oder in Kôpl'en. Blb. mit 2 Schùppchen. Sa. lang gestielt. Aussehen wie Aeehmea. 
2 Arten. H. fasciatum Béer (Aeehmea fasciata Baker, Billbergia rhodocyanea Lemaire). 

Bl. in sehr dichtem Kopf. Deckb. scharlachrot, flach. 

21. Ronnbergia Morren et André. Kelch an der Basis rôhrig. Kelchb. einseitig 
(redits) geflùgelt, Blb. ohne Schùppchen, Slb. frei, A. kurz, eingeschlossen. Sa. lang 
gestielt, meist mit bornfôrmigem Anhang, Beere. — B. bei der Hauptart groB, eiformig, 
lang gestielt, ganzrandig. Rispe ahrenformig. 

2 Arten in Neugranada. Davon B. Morreniana Linden et André durch die ganzrandigen 
gestielten (marmorierten) B. sofort von allen anderen Arten der Bromelieae zu unterscheiden. 
Bl. einer Billbergia ahnlich, wie der Frkn. und die Beere smalteblau. Zierpflanze. 

22. Araeococcus Brongn. Kelchb. sehr klein, eiformig. Blb. klein, wenig langer 
als die Kelchb., ohne Schùppchen. Stf. frei, A. am Riicken ansitzend, wenig kùrzer als 
die Blb. Sa. in jedem Fâche nur I — 2 , nebeneinander hangend. N. kurz, aufrecht. Fr. 
breit eiformig, fast fleischig, nicht aufspringend. S. wenige, oft 1, lànglich, schwarz, 
Rhizom fast kriechend, Rispe gestielt, groB, locker, nach Brongniart cymôs ('?; zusammen-
geselzt. Zweige gebogen, Deckb. entfernt, klein. 

1 Art in Nordbrasilien und Guiana, .1. micranthus Brongn. 

2 3. Echinostachys Brongn. Deck- und Kelchb. lang borstlich begrannl. Blb. mit 
breitem Nagel, oberwàrfs mit 2 gefranslen Schùppcbeii. Frkn. dick, fleischig, Sa. nur 3, 
liàngend, mit langem Anhang. Àhre cylindrisch, dùnn, kolbig. Bl. klein, nach dem Ab-
blùhen dunkel. 

5—6 Arten. E. Pineliana Brongn. (Aeehmea Pineliana Bak.) Blb. goldgelb, spater 
schwarzbraun, Grannen am Ende des Blùtenstandes einen aufrechten braunen Scliopf bil
dend. Zierptlanze von Rio Janeiro. 

24. Macrochordium de Vriese. Kelchb. ungleichseitig. Blb. mit 2 gefransten 
Schùppchen und 2 Leisten. Àhre cylindrisch, dick, kolbig, dicht weiBwollig. L'n-
terer Teil des Frkn. kurz, bei der Reife sehr dick, aus der Kolbenachse sich losend. 
Achse daher grubig. S. zahlreich. Bl. groBer als bei voriger, nach dem Abblùhen dunkel. 

6 Arten. AT. luteum Rgl. (Aeehmea calyculata Baker). Hochb. bràunlich gelb, Bl. gelb, 
Kelch griin; in Siidamerika. — M. pulchvum Béer, ahnlich, aber Hochb. purpurn. — .If. tinc-
prium de Vriese, Bl. schwàrzlich griin, endlieh schwarz. Zierpllanzen. 

25. Canistrum Morren. Kelchb. ungleichseitig rechts geflùgelt. Blb. mil 2 Schùpp
chen. Sa. mit kurzem Anhang. Blùtenstand korbarlig, mitunter scheinbar nistend, von 
schon gefàrbten Hochb. umgeben. 

4 Arten in Siidamerika. C. auranliaeum Morr. Bl. 30—100 in dichtem Kopf, Hochb. 
icharlach, Bl. orange. — C. eburneum Morr. Hochb. elfenbeinweiB, Bl. weiB, Tracht von 
\idularium. — C. viride Morr. in Siidhrasilien. 

26. Pironneava Gaud. Deckb. breil, kabnfôrmig. Sa. durch sehr langen Anhang 
geschwanzt. Lockere Àhre oder Bispe. 

2—3 Arten in Brasilien. P. platynema Gaudich. bei Rio de Janeiro, riesig, 2—3 m 
h "h, mit 1—1,5 m langen und 1 ,'i cm breiten B. 

u. Pitcairnieae. 

Kelchb. und Blb. frei. Frkn. halb oberstàndig oder ganz oberstàndig. Sa. aufsteigend. 
Fr. Ane Kapsel, 3klappig, scheidewandspallig. Samenschale an der Spitze und an der 

>' (. Pnanzenfain. II. 4. . 
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Basis in einen schmal linealen ganzrandigen Anhang ausgezogen, sellen ohne Anhang- • 
gewohnlieh ganzrandig, oder nur Basis oder Spitze gesagt, meist lang und schlaff. 
A. Bl. klein oder miltelgross, in groBen pvramidalen Rispen 27- Brocchinia. 
B. Bl. groB, aber schmal, in Àhren oder Trauben 28- Pitcairnia. 

M 

Fig. 21. Pitcairnia (Sect. II. Enpitcuimia) corallina Lind. et André. A Habitusbild. Die Blutenstiele von 1|sm 
Liinge und mehr biegen sich herab. die korallenroten Bl. werden infolge von Dreknngen der knrzen Blutenstiele 
einseitswendig ; B Bl. etwas zygomorph; C Frkn. im Làngsschnitt mit dem Gr. und den 3 X. : B Frkn. im Querschnitt; 

E Pollenkorner. (Nach Wittmack in Garteuztg. 1SS3, s. 150.) 

27. Brocchinia Scbulles. Kelchb. fast so lang wie die Blb. Blb. ohne Schùppchen. 
Stf. kurz, frei oder an der Basis mil den Kelch- und Kronenb. kurz verwachsen (bei B. 
cordylinoides bis zur Mille des Nagels). Frkn. fast unterslàndig, nur oben frei. Gr. kurz, 
N. kurz, aufrecht oder absfehend. S. liinglich, zusammengedrùckt. an der Spitze und an 
der Basis mit einem scbwcrtlônnigen Anhang. — B. rosettig. breit rieineiifôrmig, ganz
randig. Untere Hochb. sebeidenartig, zuweilen mit steehender Spitze, obère klein. — 
Rispe endstândig, groB, pyramidal, kleiig-raub. Blumen bùsehelig oder zerstreut, zahl-
j-eicb, klein oder sehr klein. 

3 Arten in Brasilien und Guiana. (B. Plumieri Griseb. in Westindien hat die Blh. am 
Grunde vereinigt, nicht, wie Griseb. angiebt, die Stb. /{. paniculata Schult. f. 2 m hoch, 
Rispe % m hoch, kleiig. — B. cordylinoides Baker in der Kaieleur-Savanne am Potaro-
Flusse in Brif. - Guiana, Diekichte von vielen lleklaren bildend: Stamm i — 3 m!, oben 
mit lilattrose.le, dariiber noch eine 2 — 2,6 „, hohe loekere Rispe. 111. gelb, sehr klein. 
S. zahlreich. 

28. Pitcairnia Lllér. Bl. durch Drehung ofl einseitswendig und dann mehr oder 
weniger zygomorph. Kelch lederartig. Blb. lang, zungonfôrmig, meist mit 2 kleinen 
Schùppchen an der Basis, nach der Bl. zusammcngcdrehl (wie Billbergia). Stf. frei, lang 
fadenformig, A. lineal, basilix. Frkn. fasl oder ganz oberstàndig. Gr. Luig, X. spirali» ge

dreht. S. zahlreich, klein, llach, meist an beiden Enden geschwanzt (ausgenommen Sect. 
l'cpinia). — Herdcnweis lebende, meist terrestrische Krauter, selten Straucher, gewohn
lieh slammlos, oft an der Basis Scitenfriebc, mil kurzen, verkiimmerlen, dornigen B in 
Form von Rosetlen. B. schmal, lineal oder schwertfôrmig, selten lànglich, dùnn und 
scblalf, oft unterseits weiBscbuppig, meist ganzrandig, nur die Basis, die oft in einen Stiel 
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verschmalert ist, haufig dornig gesagt, oder ganz auf Dornen reduciert, seltener die 

B Spitze gesagt; Blutenstiel beblattert, die B. allmàhlich in Hochb. und Deckb. ùbergehend. 
i Blùtenstand meist eine einfache Traube mit lanzettlichen Bracteen, seltener eine Rispe, 

eine Àhre oder ein Kopf, mit groBen Bracteen. Blkr. rot, gelb oder weiB. 

Eine sehr groBe Gattung mit etwa 70 meist schon bliihenden Arten. Meisl Erdbe-
wohner. (Baker, Synopsis of the Genus Pitcairnia, Journ. of bot. 1881, p. 225.) 

Lbersicht der Sectionen nach Bentham et Hooker (Baker). 

Sect. I. Cephalopitcairnia Baker. Bl. in einem sitzenden dichten Kopf, inmitten einer 
Blattrosette, rot. 2 Arten in Mexiko: P labulae/'ormis Morr., B. rosettig; P. heterophylla Béer, 
auBere B. trockenhàutig, mit kammformig stacheliger Spitze. 

Sect. IL Eupitcairnia Baker. Bl. auf mehr weniger langem, schlaff'em Stiel, in ein-
facher, selten rispiger Traube. Deckb. klein. S. beiderseits mit fast borstenformigem An
hang. Bl. glanzend rot, selten gelb oder weiB. Etwa 30 Arten, viele Zierpflanzen. Lber
sicht der wichtigsten Arten nach Baker: A. B. lineal, schmal. A a. B. unterseits weiB-
kleiig. Aaci. Entwickelte B. ohne Stacheln. X Bl. weiB oder gelblich. P microcalyx Bak. 
P. inermis Mey., Peru. — X X B'- r°t. P staminea Loddiges. Traube '/3 m, schlaff. Bluten
stiele abstehend. Stf. hervortretend. Rio de Janeiro. P. Morilziana Koch et Bouché. Bliiten
stand kleiner. Bl. groBer, rot oder rotlieh gelb. Guatemala. — A a [3. Entwickelte B. an 
der Basis mit Stacheln. X B. sehr schmal. P. muscosa Mart. Central-Brasilien. Klein, 
grasartig, rot. — X X B. breiter, Stiel kurz oder undeutlich. P albucaefolia Schrad. Deckb. 
groB. B. '/s— -k m 'anB- Blutenstiel -,'3 m. Bl. rot. Westindien, Venezuela. — X X X B. 
breiter, Stiel lang. — P. bromeliaefolia LTIérit. Jamaika, auch ostl. Peru. Àlteste bekannte 
Species. B. 1 m lang. Kelch und Bl. rot. — A b . B. beiderseits griin und glatt. Aboi. Bl. 
rot.. P. Karwinskyana Schultes fil. Mexiko. B. deutlich gestielt, ohne Dornen, Vz—V3 m. 
Blutenstiel Vs—2/:) m, Traube dicht, 1 0 cm lang. Kelch rotlieh. — A b 3 . Bl. weiB. P. suaveo-
lens Lindl. Brasilien, Vogelgebirge. B. nicht gestielt, Blb. 2 mal so lang als die Kelchb., 
wohlriechend. — P. albiflos Herb. Rio de Janeiro. B. undeutlich gestielt. Blb. 3 mal so lang 
als die Kelchb. — B. B. schwert f o rmig od. 1 an zettl ich. B a. IS. unterseits weiBkfeiig. 
Baci. Bl. rot. P. Olfersii Link, bei Rio de Janeiro. B. deutlich gestielt, schwertfdrmig, 2/'i 
bis 1 m lang. Blutenstiel eben so lang, Traube ziemlich dicht, ]fs m ; P. corallina Lindl, et 
André in Choco, Neugranada. B. 1,3-1,6 m lang, gestielt. Schaft ' / s — % m, herabgebogen. 
Trauben dicht, einseitswendig. B. gefaltet wie bei Curculigo, Bl. scharlachrot mit weiBem 
Rand, schon (Fig. 24). B a 3 . Bl. weiB. P. echinalu Hook., Neugranada. — B a y . Bl. gelb. P 
xanthocalyx Mart., Mexiko. — B b . B. beiderseits griin und nackt. P nubigena Planch. 
Entwickelte B. schwertformig, gestielt, % — 1 m lang, Traube dicht, rispig, rot. Venezuela 
in 2600—3000 m Hohe! — C. B. lànglich oder lànglich-lanzetllich, gestielt. — P undulata 
Scheidw. B. 10—15 cm breit, V3 "i lang, unterseits diinn weiBkleiig, Blutenstiel rot, Bl. 
desgleichen, Traube unten schlaff. Brasilien? 

Sect. III. Phlomostachys Béer. Bl. in làngeren oder kùrzeren steifen Àhren oder 
ahrenformigen Trauben, die einzelnen Bl. gestielt. Deckb. breit, so lang wie der Kelch. Bl. 
blass, weiB oder gelblich. 3 Arten. P maidifolia Decaisne. B. lanzettlich, gestielt, beiderseits 
griin, 2 3 bis 1 m lang. Traube V3m, unten locker. Deckb. lànglich dreieckig, rotlieh mit griiner 
Spitze. Bl. griinlich weiB, 1V2 mal so lang als der Kelch. — P. zeifolia K. Koch. B. wie 
vorige, etwas breiter, Traube '/s—V2 m, Deckb. Iànglich-kahnformig, rotlieh gelb. Blb. fast 
weiB, 2 mal so lang als der Kelch. Guatemala. — P Funkiana A. Dietr. wie vorige. Deckb. 
gelblich-griin. 

Sect. IV. Neumannia Brongn. Bl. in Àhren oder Scheinahren; die einzelnen Bl. fast 
sitzend. Deckb. lànglich dreieckig, zugespitzt, stark dachig, den Kelch Uberragend. B. ge
stielt. Blb. mit nur einem oder mit gar keinem Schùppchen. Diese Gruppe ist wegen ihres 
ahrenformigen Blùtenstandes und der meist fehlenden oder nur in der Einzahl vorhandenen 
Schiippchen an den Blb. wohl besser als besondere Gattung anfzufassen. Sie umfasst 
9 Arten, darunter als Gartenpfi. u. a. P (Neumannia) Altensteinii Lemaire. B. schwertformig, 
wellig, beiderseits grun, Àhre dicht, Deckb. glanzend rot, Bl. weiB; westl. Venezuela. Bei 
der var. gigantea (Phlomostachys giganlea Béer) ist der Bliitenstand 2—2,3 m hoch. — P 
Wendlandii Baker (Neumannia sulphurea K. Koch). B. schwertfdrmig, Deckb. purpurn, Bl. 
schwefelgelb, Blb. mit Schiippchen; in Guatemala. — P. imbricata Baker (N. imbricata Brongn). 
Deckb. griinlich, Kelchb. sehr kleberig, Blb. rahmweiB. — P. petiolata (K. Koch et Bouché) 

4* 
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Baker; B. mit 0,5—0,3 m langem Stiel und 1—1,3 m langer, 5 cm breiler Spreite. Bluten
stiel steif aufrecht, 5—6 d m lang. Àhre lang, dunn. Deckb. rot bis griinlich braun, Blb. 
griinlich gelb. Guatemala. — P. densiflora Brongn. Deckb. griinlich, Blb. glanzend gelblich rot. 

Sect, V. Pepinia Brongn., Stamm bildend. Bl. in einfachen oder rispigen Trauben; 
Deckb. klein. S. nackt oder beiderseits oder fast rund herum mit kurzem hautigen) Fliigel. 
3 Arten. Pile, aphelandraeflora Lemaire; in Para. Stamm 3 dm hoch, schlank, oben mit 
30—60 sitzenden, 15 en, langen, fein gesagten B. ; Traube lànglich ahrenformig, Bl. rot. — 
P. ferruginea Ruiz et Pavon (Puya grandiflora Hook.) ; in den Anden von Peru, vom Aussehen 
einer Puya; der Riese der Gattung. Die ganze Pfl. 3—4 m hoch, Stamm 1—1,3 m, arms-
dick, oft gegabelt. B. etwa 100, in dichter Rosette, hornig, lanzettlich, 0,6—1 m lang. Rand 
iiberall dornig. Blattstiel 0,6—I m lang; Trauben einseitswendig. Bl. weiB. 

m. Puyeae. 
Blumen kurz rôbrig-glockig. Frkn. oberstàndig, mit breiter Basis angewachsen. 

Sa. aufsteigend. Fr. eine 3klappige Kapsel. S. meist glatt, mit flùgelarligem Anhang aus
genommen Emholirion.) — B. starr, dornig-gezàbnt, meist Stamm bildende Pfl. der sub
tropischen Zone. 

Fig. 25. Pvua cMlensis Molina.. A Habitusbild ; B ein Teil des Blùtenstandes ; C Stempel. (Xacb. Bot. Mag. t. 4715.) 

A. Bl. zwitterig. 
a. Gr. lang, Traube einfach oder meist reich verzweigt, an der Spitze des hohen, dicken 

Stammes, Kapsel fachspaltig (Fig. 25) 29. Puya incl. Pourretia R. et P.). 
b. Gr. kurz, Traube endstândig, einfach oder wenig verzweigt, Kapsel seheidewandspaltig 

30. Encholirion. 
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c. Gr. fehlend. Ahre auf seitenstandigem Schaft, einfach oder verzweigt 3 1 . D y c k i a . 

B. Bl. durch Abort 2hàusig. 
a. Bl. klein, zahlreich, geknauelt, auf sehr langem Schaft (Fig 26) 32. Hecbtia. 

2 9. Puya Molina. (Pourretia R. et P.) Kelch- und Blb. frei, Blb. breit, an der Basis 
zu einer weilen Rohre zusammengeneigt. Stf. frei. A. am Riicken angeheftet. Gr. lang, 
mit kurzen N. Kapsel lànglich oder pyramidenfôrmig. S. flach, ringsum hàutig geflùgelt. 

Fig 2li. Bechtia qlomerata Zucc. A Habitusbild; B Teil eines Blattes, u. C Teil eines Blùtenschaftes in nat. Gr. ; 
B Blute • E Blumenkrone ' F Frkn. der Q Bl. mit Staminodien ; G derselbe im Làngsschnitt ; H S. mit kamm-

formio-eni Fliigel. (.1 Original, von A. Engler, B— G nach Zuccarini.) 

B. dornig, bald an der Basis (Pourretia), bald an der Spitze des hohen, dicken, baum-
artigen Stammes, dann meisl in dichten Boselten, lang und sehr dornig. Blùtenstand ein

fach od. reich verzweigt, oft sehr groB, Bl. einzeln in der Achsel der Bracteen, ansehnlich. 
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3—4 (6—8?) Arten in Peru u. Chile, von denen Puya chilensis Molina (Fig. 25; mit gelbcn, 
und P. Wliylei l\ook. mit blauen Bl., oft 3 m Hohe erreichen. Der Bliitenstand von P. Whytei 
ist iiber 1 m lang, sein Stiel 2 m, ersterer besteht aus etwa 60 schraubig angeordneten, 3 d m 
langen Ahren. Die Arten bewohnen die trockenen Gegenden in den eentralen Provinzen 
Chiles und tragen nicht wenig zu dem eigentiimlichen Charakter der Landschaft bei. Ihr 
Stamm dient als Ersatz des Korkes. P. alpestris (Poppig; Gay in den alpinen und subalpinen 
Regionen des nordl. Chile, von 1(100—2300 m. 

30. Encholirion Mart. Blb. viel langerais die Kelchb., schmal, frei, wenig aus-
einandertretend. Stf. frei, A. dorfisix. Frkn. in einen ku r zen Gr. verlangert. Kapsel 
schmal 3kanlig, scheidewandspaltig, S. klein, sehr kurz gestielt, an der Spitze ohne An
hang. B. rosettig, lang, starr, stark dornig. Bl. biischelig. 

6 Arten in Brasilien. E. spécialité -Mart. Gebirge, trockene Felsen des Monte santo in 
Brasilien. Schaft 2 m, Deckb. slaehelig. Traube einfach. Bentham et Hooker rechnen auch 
Prionophyllum C. Koch hierher, dem der Autor einen làngeren Gr. zuschreibt. Die Encholirion 
der Garten sind meist Vrieseen. 

3 1. Dyckia Schult. (Garrielia Gaud., Cottendorfta Schult., Xavia Schult.) Blb. 
langer als die Kelchb., einseitig verhreitert, Stf. oft dick, frei oder an der Basis mit den 
Blb. kurz verwachsen, À. nahe der Basis eingefùgt. Gr. fast fehlend, X. lineai, etwas ge
dreht. S. zahlreich, llach, horizontal, mit verdicktem Rande, an der einen Seile in einen 
hautigen Fliigel ausgezogen (Fig. 19 B). Blùtenstand einfach oder zusammengesetzt, 
ahrenformig, stets seitlich. Bl. gelb oder orange. — B. dicht rosettig, dick, dornig gesagt. 

Etwa 6 Arten in Brasilien, in kàlteren Gegenden. D. rariflora Schult. Klein. Ahre 
einfach. Bl. zinnoberrot. •— D. princeps Lem. Bliitenstand verzweigt, sonst wie vorige. 

32. Hechtia Klotzsch et Zuccarini. Bl. durch Abort diocisch. Blb. an der Basis 
etwas vereinigt, fast glockig, innere Stf., bez. Staminodien der O Bl. der Basis der 
Blkrb. angewachsen, A. nahe dem Grunde angeheftet. Frkn. in den ÇJ Bl. pyramiden-
fôrmig, 3eckig; Gr. fast fehlend; N. lineal, in den çj Bl. der verkùmmerte Frkn. ofl mit 
3 fadenformigen Gr. Kapsel scbeidewandspallig. S. mit oft kammfôrmigem Anhang. — 
B. dicht rosettig, lang, starr, stark dornig gezahnt. Blùtenscbaft sehr lang; Bl. an der 
Achse in Knaueln, zuweilen in Àhren ùbergehend. çj Bl. ahnlich den O , nur 
elwas kleiner. 

2—3 Arten in Mexiko, vom Habitus mancher Agaven und gleich ihnen und vielen Cac-
teen die trockenen Hochebenen bewohnend. Hechtia glomerata Zucc, Gartenpfi. Fig. 26). — 
H. cordylinoides Baker. Bliitenstand lockerer, verzweigfer, kleiner. 

iv. Tillandsieae. 
Frkn. oberslàndig, Sa. meist im uuteren Teile des Fâches, aufsteigend. Fr. eine 

scheidevvandspaltige Kapsel, Klappen ofl spiralig gedreht, mit glanzend brauner oder 
schwarzer Innenschicbt, AuBenschicht oft von der inneren losgelost. AuBere Schicht 
der Samenschale (auBeres Integument) an der Spitze oft in einen schopffôrmigen Anhang 
vorgezogen, an der Basis zusammen mit dem Nabelstrang zu einem Stiel verlangert, der 
sich bei der Reife in pappusarlige Haare auflôst. (Vergl. S. 38, Fig 20 u. Fis. 19, E—G 
— B. stets ganzrandig, oft mit becherformiger Scheide. 
A. Kelchb. bis zur Mitte zu einer Rohre verwachsen, oben weit ahstehend. Bl. rohrig. 

Stengel herabhangend, an der Spitze wenigblutig. B. grasartig 33. Sodiroa. 
B. Kelchb. frei oder fast frei, aufrecht. 

a. Blb. hoch hinauf zu einer Rohre vereinigt. 
a. Bliitenstand mehr oder minder kopfig oder schmal pyramidal. Stf. kurz. 

I. Kelchb. nur an der Basis vereinigt, kiirzer als die Blkr. 34. Caraguata. 
IL Kelchb. hoch hinauf verwachsen, gefàrbt, so lang od. langer als die Blkr. 35.Massangea. 

(3. Bliitenstand verzweigt, Kelchb. fast frei, Stf. langer als Slb. 36. Schlumbergeria. 
•(. Blùtenstand eine einfache Àhre, Staubbeutel oft vereinigt 37. Guzmannia. 

b. Kelch- und Blumenb. frei. 
a. Deekli. groB, meist 2zeilig, Bl. meist groB. Gr. lang. 

I. Blb. an der Basis ohne Schiippchen 38. Tillandsia. 
IL Blb. an der Basis mit 2 Schiippchen 39, Vriesea. 

[i. Deckb. klein. Bl. klein. Gr. kurz 40. Catopsis. 
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33. Sodiroa André. Kelchrôbre cylindrisch, Blb. unlen sehr schmal, an der Basis 
mehr oder weniger zusammenhàngend, Spreite eiformig, abstehend. Stb. der Blumen-
rôhre angewachsen, eingeschlossen, A. am Bùcken ansitzend, pfeilformig, vereinigt. Gr. 
an der Spitze keulenfbrmig. N. kurz. Kapsel und S. wie bei Tillandsia. — Bl. ansehn-
lich; Deckb. gefàrbt. Stengel bis zur Spitze beblàtfert, an der Basis wurzelnd, nach Art 
mancher Tillandsien von den Bàumen herabhangend. 

3 Arten auf den Anden von Columbien und Ecuador. 

34. Caraguata Lindl. Kelchb. nur am Grunde vereinigt, viel kùrzer als die unten 
in eine lange Rohre verwachsenen Blb. Stf. dem Schlunde der Rohre eingefùgt, kurz. A. 
am Rùcken angeheftet. Gr. lang, oft hervorragend. N. kurz, lineal, aufrecht, gedreht. 
S. mit langem, sich in Haare auflôsendem Sliel (Fig. 2 0 B). — Epiphytisch, stamm-
los. B. riemenfôrniig, mit breiler, becherformiger Basis, in Rosetten. Blùtensland 
kopfig oder àhrig-rispig, nistend oder gestielt, von schon gefàrbten, meist roten Hochb. 
umgeben, von denen die auBeren oft groBer. Bl. meist gelb. — Die nislenden Arten 
wiederholen z. T. unler den Br. mit oberstàndigem Frkn. die Form der Nidularien. 

11 Arten in Columbien. Schone Zierpfl. C. lingulata Lindl. B. unterseits fein rot 
gestreift. Blutenstiel 20cm, Herzb. zur Bliitezeit blutrot, Bl. gelb; var. splendens, Herzb. 
noch schoner rot. — C. cardinalis E. André, der vor. ahnlich; aber Blutenstiel hoher, mit 
prachtvollen Hochb., die oben einen Kopf von 2 dm Durchmesser bilden. Innere Herzb. 
orange gerandet, Bl. weiB; in den westl. Anden von Columbien von 150 0—2500m. — C. san-
guinea André. B. grfin-violett, spater weinrot gestreift oder getleckt. Bl. nistend, strohgelb, 
weiB berandet. — C. Zahnii Hook. Rispe dicht, gelb.— C. Morreniana André. Deckb. rot; 
Bl. gelb. — C. Andreana Morr. Rispe fast ahrig. 

35. Massangea E. Morren. Kelchb. bornig, hoch hinauf zu einer Rohre verwachsen, 
langer als die rôhrige Blkr., gefàrbt. Blùlenschaft lang mit Schuppenb. AuBere Hochb. 
nicht groBer als die inneren. Rispe dicht. Sonst wie Caraguata. 

1 Art in Columbien. Massangea musaica Morr. (Caraguata musaica André) ; B. mit 
feinen braunen, welligen, anastomosierenden Querlinien; Schaft mit roten Hochb. und 
Deckb. Kelch dottergelb, an der Spitze elfenbeinfarbig, Blkr. eingeschlossen, keulig, schnee-
weiB. Zierpfl. 

36. Schlumbergeria E. Morren. Kelchb. frei oder fast frei; Zipfel der Blkr. aus
gebreitet. Stf. lang, dem Schlunde der Blkr. angewachsen; A. hervortretend. Gr. so lang 
wie die Stb.; N. kurz, dick, nicht gedreht. B. rosettig, breit riemenfôrniig. Bl. in dich
ten, ziegeldachigen oder lockeren Àhren. Sa. ohne Anhang, aber S. mit Haarkrone. 

3 Arten in Siidamerika, von Caraguata durch die langen Stf. verschieden. S. Morre
niana Lind., mit dichten, feinen, braunen Wellenlinien auf der Blattunterseite. Rispe dicht, 
mit kurzen, àhrigen Àsten, Deckb. dunkelpurpurn, spater braun. Bl. gelblich. — S. Lin
deni Morr. Rispe 2—3,3 m lang!, locker, schmal, fast iihrig. Deckb. grun, Bl. weiB. 

37. Guzmannia Ruiz et Pavon. Kelchb. '/3 vereinigt. Nàgel der Blb. zu einer 
Bôhre zusammengerollt oder zusammenhàngend. Stf. mehr oder weniger den Blb. fast 
ganz angewachsen, Stf. (scheinbar) kurz, frei; A. lineal pfeilformig, dorsifix, nach Ruiz 
et Pavon u m die N. in eine Rohre verwachsen, was aber selbst bei der typischen Art 
nicht immer zulrifft. S. wie bei Caraguata. — Stengel an der Basis mit langen, breit-
scheidigen B., die oberen auf Schuppen reduciert. Àhre eiformig, ziemlich dicht, 
mit meist allseitswendigen, groBen, ziegeldachigen, eifôrmigen, schon rot gefàrbten Brac
teen, in deren Achseln die Bl. einzeln. Von Caraguata durch die Tracht, besonders den 
ahrenformigen Blùtenstand verschieden. 

5 Arten von Peru bis Westindien. — Die bekannteste Art ist Guzmannia tricolor R. et P. 
Deckb. rot, Bl. weiB. — G. erylhrolepis Brongn. ahnlich. — G. Devansayana Morr., B. mit 
roten Langsstreifen, Blb. gelb, sonst wie G. tr. (Fig. 28, G—K.) 

38. Tillandsia L. Kelchb. krautartig, oft 2 verwachsen. Blb. und Stb. frei. Blb. 
ohne Schùppchen; A. lànglicb-lineal, gewohnlieh an der Basis befestigt, meist nicht her
vortretend. Kapsel lànglich oder lineal, die W a n d oder nur die innere Schicht der Klappen 

sich nach innen rollend, bei der Reife sich frennend, als ob es 3 freie Frb. waren. S. 
zahlreich, lineal, mil langem Schopf und langem Stiel, der sich, mit Ausschluss des 



56 Bromeliaceae. (Wittmack.) 

ihn durcbziehenden GefàBbiindels, in zahlreiche Haare auflôst, die haufig oben und unlen 

verbunden bleiben, oft auch der Sehopf sich in zahlreiche, abwarts gerichtele Haare zer-

teilend (Fig. 2 0 A—C, F—H). — Epiphylische Gewàchse, Baume, selten Felsen, noch 

sellener Erde bcwohnend, glatt oder oft durch Schuppen (Fig. 17) kleiig-schilferig. B. 

schmal oder breil, an der Basis beeherformig. Àhre endstândig, einfach oder zusammen

gesetzt, selten auf I einzige Bl. reduciert. Deckb. verschieden, hinlcr jedem nur 1 BL 

Die grdBte Gattung, mil etwa 120 Arten, von Siidhrasilien bis nach den sùdlichen Yer
einigten Staaten verbreitet. Oft in viele Gattungen geteilt, wahrend B e n t h a m et Hooker 

auch noch die folgende Gattung Vriesea hierher rechnen. 

Sect. I. Strepsia Nutt. Bliitensticle 1—3blutig, mit 2—3 Hochb., jede einzelne Bl. mit 

1 Deckb. Gr. und Stb. kurz, die ganze Pli. kleiig-schilferig.' Stengel verlangert, hangend, 
entfernt beblattert; Blb. griinlich-gelb. — Hierher nur 1 Art, aber diese ist die bekann-
teste und am weitesten, von Argentinien bis Caroline verbreitete Broméliacée: Tillandsia 

usneoides L. (Fig. 27), welche nach Art unserer Bart-Flechten, aber 2—3 m lang von den 
Bàumen hcrabhàngt. Jedes dieser rossschweifàhnliehen Bùndel besteht nach Schimper aus 

fadenformigen, sehraubig gewundenen, dicht silbergrau besehuppten Sprossen, die an ihrer 

Basis abgestorben sind und 

nur noch aus den von der 

Rinde entbloBten, rosshaar-
àh„licl,en,avilenSkIerenchym-

massen bestehen, welche be-

kanntlich als Ersalz des Ross-
haares dienen. Den ersten 

Lrsprung dieser Bùndel bildet 
in der Regel ein einzelner, 

durch den Wind abgerissener 

Zweig, welcher sich um einen 
Baumast windet und mit der 

Zeit zahlreiche Aste erzeugt. 

Bei uns werden die abgestor-
benen schwarzen Stengel als 
Louisiana-Mons etc. zum Aus-

stopfen von Matratzen. Sattel-
kissen etc. verwendet. 

Sect. IL Diaphoranthema 

Béer. Wie L. aber Stengel 
kurz, dicht rasig, B. gedrangt, 

doch nicht rosettig. fast stiel-
rund; Bl. 2zeilig, 1—3. Blb. 

blau. wenig hervortretend. 
Meist kleine unansehnliche 

Pli. von rasigem Wuchs, auf 

Bàumen, auch an Felsen und 
auf der Erde. besonders haulig 

in subtropischen Regionen, 
Argentinien. Chile etc. Zahl
reiche Arten: T. veeurvala L. 
\on Florida und Meviko 

bis Buenos Avres und Chile. 
— T. capillaris R. et Pav. in 

Peru. — T. hvyoides Griseb., 
sehr klein, h, Argentinien. — 

7'. myosura Griseb., auch in 

Argentinien. — T. lenuifoliu L. 

Sect. III. Pityrophyllum 
Brer. Wie vorige, aber Bl. 
lang, wenige, in der Mitte der 

malt blutrot, — Hierher /'. io-

Fig. Tillandsia usneoides L. A Habitusbild in >;„ nat. Gr. B Bl. vergr. 
C Blumenkrone im Làngsschnitt. (Nach Bot. Mag.) 

Blattrosette in kùrzer Àhre. Herzb. zur Blùtezeit oberseits 
nantha Planch. und T brachycaulos Schlecht. in Meviko. 
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Sect. IV. Phytarrhiza Visiani (Wallisia Regel). Wie vorige, aber Àhre auf ziem
lich langem Stiele, einfach, selten verzweigt, zvveischneidig. Deckb. 2zeilig. Kelchb. frei, 
gleich groB. Blb. mit groBer, breiter, abstehender Spreite, blau. Gr. kurz, wie die Stb. in 
der Blkr. eingeschlossen. X. aufrecht. — B. rosettig, schmal, beschuppt oder griin. 

Umfasst die in den Gewachshausern wegen ihrer groBen BL beliehtesten Arten; meist im 
auBertropischen Siidamerika. Bemerkenswert die schon bliihende T. Lindeni Morr. (Fig. 28 A); 
ferner T. anceps Lodd. Deckb. grunlich-rosa. Bl. smalteblau, B. rot gestreift. — T. purpu-
rea R. et P. — T. Duratii Vis. — T. xiphoides Morr., von Buenos Ayres. — T. unca 
Griseb., aus Argentinien. — T. rubra R. et P. — T. Hamaleana Morr. (Bei T. monadelpha 
(Morr.) Wiltm. sind die Stf. auf halber Lange verwachsen.) 

Sect. V Platystachys C. Koch (Allardlia Dielr.). Àhren lang, einfach oder mehrere zu 
Rispen zusammengesetzt; Deckb. meist 2zeilig. Die 2 obérer, Kelchb. verwachsen. Blb. lang, 
spiralig gedreht, Spreite klein. Stb. nicht selten hervortretend. Stf. spiralig gedreht. Gr. 
lang. B. rosettig, meist grau beschuppt. Reichste Untergattung. 

Arten meist mittclgroB, Bl. oft sehr ansehnlich, so: T. eyanea (Dietr.) Morr., ff.it groBer 
Rispe und Szeiligen Àsten, in Mexiko. — T. polystachya L., in Hayti. — T tricolor Charn.; 
Blb. unten violett braun, oben weiB, Deckb. rot. — T. utriculata L., in Westindien. Kleinere 
Arten: T. Benthamiana Klotzsch, in Meviko. — T. streptophylla Scheidw., in Mexiko. B. 
schraubig gedreht. Hochb. rosa. Àhren 4—8 in kùrzer Rispe, 2zeilig. Bl. schon lila. — 
T. pruinosa Swartz, von Westindien bis Chile und Rio de Janeiro. B. slielrund, mit breiter 
Basis, wellig gebogen. An trockenen, aber beschatteten Orten. 

Sect. VI. Anoplophytum Béer. Kurze Ahre oder Rispe. B. schmal. Deckb. vielzeilig. 
Bl. klein. Blb. schmal. Stf. in der Mitte gekniet; A. nicht hervortretend, sonst wie Platy
stachys. T. tectorum Morr. (T. argentea K. Koch et Verse!,aff.) , B. silbergrau beschuppt. 
Àhre lang gestielt, Bl. blau. — T. geminiflora Brongn., Bl. zu 2 auf kurzen Àsten, karmoi-
sin, Hochb. braunrot bis rosa. — T. dianthoidea Ten. B. kurz, Deckb. rot, Bl. violett, von 
Uruguay bis Brasilien. — T. pulchella Hook., Bl. weiB. — T. stricta Soland, von Buenos Ayres 
und Brasilien. B. lineal pfriemenformig, Deckb. rosa, Bl. blau. — T. incana Morr.) Witlm., 
aile B. schon silberweiB, BL klein, rot. — T amoena (Morr.) Wittn,., von Rio de Janeiro. 
B. kurz, starr, grasartig, Deckb. roi, Bl. blassblau. 

Sect. VIL Conostaehys Griseb. Bliitenstand verzweigt, dicht, Deckb. groB, dachig, 
vielzeilig, auBere oft laubartig. A. auf dem Riicken befestigt. Wenige Arten auf den Anden 
Venezuelas, Habitus von Vriesea. T. mucronata Griseb. B. breit, stachelspitz. 

39. Vriesea Lindl. Bliitensland meist eine einfache Àhre, seltener Rispe. Deckb. 
groB, meist 2zeilig. Bl. groB, Blb. oft elwas zygomorph (helmfôrmig , an der Basis mit 
2 Schiippchen. fnnere Slb. der Basis der Blb. angewachsen, zwischen den Schiippchen 
gelagert. Staubfàden gerade, hervorlrelend, A. meisl basifix, Frkn. bei den lypiscben 
Arten etwas in den Blùtenboden eingeseukt, Gr. lang, N. 3, lànglich od. rundlich (Fig. 28, 

B—F). — B. nur an der Basis, rosettig, kahl, weich, unterseits meist glànzender als ober
seits. Blkr. gelb, weiB oder laucbgrùn. 

Von Tillandsia generisch nur durch die 2 Schiippchen an der Basis verschieden, im 
Habitus aber abweichend durch die meist freudig griinen, oft marmorieiten, quer gebàn-
derten oder gegitterten breiten B., den unbeblatterten Schaft, die groBen, oft zweischneidigen 
Àhren und die meist gelben Bl. Beliebte Zierpfl., einige von enormer GroBe. Meist Epi
phyten; aber auch auf Felsen voikommend. Besonders in Brasilien und anderwarts, meist 
tistlich der Anden. Einzeln, nicht in Rasen. 

Eine groBe, meist als Zierpfl. beliebte, etwa 40 Arten umfassende Gattung, die wir, 
meist nach W a w r a , in folgende Sectionen teilen: 

Sect. I. Psittacinae Wawra. Bl. in einfaclier 2zeiliger Ahre, Blb. schmal zungen-
formig, Xagel nicht u m einander gerollt, Stf. hervorragend, die 3 Schenkel der X. facher
formig gefaltet, Schiippchen oberhalb der Basis der Blb. A . Macrostachyae mit langer, 
fiederiger Àhre. F psillacina Lindl., von Rio de Janeiro. Bl. entfernt, Deckb. die Bl. u m -
hullend, so lang wie der Kelch, unten rot wie der Schaft, oben orangegelb, Kelch gelb, 
Krone griin; mit mehreren Varietaten (siehe auch unter Brachystachyae).— I' ejuttata André 
et Lind., St. Catharina. B. dunkelpurpurn gefleckt; Àhre fast 40 cm lang, glanzend, Deckb. 
hellrosa ; Kelch griinlich, gelb und rot gefleckt, Bl. gelb. — V. speciosa Hook. ( Til. splendens Hort.) 
von Guiana; beliebteste Art fiir den Markt. B. mit purpurn-schwarzen Querbandern, Àhre 
schwertformig, dicht, Deckb. glanzend scharlachrot, lange dauernd, Bl. gelb, sehr vergàng-
licb. — V. heliconioides Lindl. Bl. locker, zurùckgebogen, Deckb. breit eiformig, bogig ab-
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stehend, unten karminrot, oben grunlich gelb. — V. scalaris Morr. Bliitenstand hangend, 
locker. B. Brachystachyue mit kùrzer, fiichelformiger Àhre. V. carinata W a w r a (V. psitta-
cina var. brachystachys Morr. I'. braehyslachys Rgl.), ahnlich wie V. psiltacina, wegen der 
dichten l'àchclforniigen Ahre noch schoner. — V. incurvata Gaud. (? V, inflata Wawra), von 
Pelropolis in Brasilien; B. breiter, Àhre dicker, Deckb. bauchiger, mit eingekrummter Spitze, 

Fig. 28. A Tillandsia Lindeni E Morr. 2 Bl. in nat. Gr. — B Vriesea Barilletii E. Morr. Blùtenstand verkleinert. 
— C Vriesea tesselata Lind. et André. Einzelne Bl. mit dem Deckb. — D Blb., an der Basis mit 2 Schùppchen. 
E Frkn. mit Gr. und kurzen N. P' Samenanlage. — G Guzmannia Bevansayana E. Morren, Blute. H Blkr. auf-

geschlitzt. J Frkn. im Querschnitt. K Samenanlage. (Meist nach M or r e n.) 

rot oder orange. Kelch gelb, Bl. gelb, an der Spitze griin. — V Barilletii Morr., von Ecua
dor (Fig. 28 B). Àhre 20—30 cm, Deckb. dicht, gelb, dunkelblutrot punktiert, Bl. gelb. — 
V. paraibica Wawra, kràftiger als T' carinata; B. heller grun, dicker, Schaft kùrzer. 

Sect. IL Beginae Wawra. Bl. in Rispen, Blb. schmal spatelfdrmig, Xàgel uni einander 
gerollt, X. niedergedruckt-kugelig, schwach 3furchig, Stf. (haufig) hervorragend. Meist sehr 
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groBe Pfl. v. regina Béer, in der kalten Région des Orgelgebirges in Brasilien von 1000 bis 
1300 m. Riesige PH. mit 4—5 m hohem Stamm von der Dicke eines Mannesschenkels, Blatt

rosette bis 2,20 m im Durchmesser, B. bis 1,35 m lang, an der Basis bis 18, in der Mitte 

bis 12 cm breit, Schaft mit Rispe 2—3 m, Tragb. entfernt, gelblich-weiB, rotlieh iiber-

laufen, oft karmin-gefleckt, Rispenaste ahrenformig, uberhangend (bei F. gigantea Gaud. auf
recht), Deckb. griinlich weiB, Kelch gelhgriin, Blb. weiB, ins Goldgelbe ziehend, 10—12 cm 

lang, nach Jasmin duftend. Kapsel spindelformig, 4 cm lang, 2 cm breit, holzig, mit bleiben
den), 3—5 cm langem Gr. — Var. Glaziouana Wawra (V. Glaziouana Lem.), etwas kleiner, 
vom Pic de Tijucca, ist die Form trockener Hohen. 

Sect. III. Xiphion Wawra (Gladioliflorae). Blb. sehr breit, glockig zusammenschlieBend, 

die Xagel u m einander gerollt; Stf. nicht hervorragend; Gr. an der Spitze keulenformig, mit 
kleiner, schwach dreilappiger X. B. oft schon gezeichnet. Bl. weniger schon, meist gelb. 
Deckb. griin. V. gladioliflora Wendl., von Caracas. Àhre einfach, mit groBen gelblichen, 
glockenfdrmigen, aufrechten Bl. — V. tesselata Linden et André. Schone Blattpll. (Fig. 28, 

C—F). B. starr abstehend, breit riemenfôrniig, in schoner Rosette, bis 70 cm lang, gelb-
grunlich, durch dunkelgriine Langs- und Querlinien dicht und zierlich gewurfelt. Seit 1872 
aus Brasilien eingefiihrt, bliihte sie zum 1. Maie in Europa 1882 (dann an mehreren Orten), 
in groBen lockeren Rispen, deren Àste einseitswendige Àhren sind. Deckb. griin, Bl. gelb; 

im Gegensatz zu den iibrigen Arten dieser Section Stf. etwas hervortretend, Sa. mit Anhang. 
— V. fcnestralis Lind. et André, auf dem Pico de la Tinca, in der Prov. Rio de Janeiro. 
Kleiner als vorige. B. vveiBlich-griiii, von dichten Làngslinien und welligen, oft zusammen-

flieBenden Querlinien gewurfelt-gebàndert; Àhre einfach, 2zeilig, '/2 m lang, Bl. horizontal 
abstehend, Deckb. und Kelche griin, dunkelrol oder braun getupft; Bl. gelb. Bluht von, 

Nachmittag bis zum andern Morgen und sondert in ihren Bl. einen sauren Saft in reicher 
Menge ab, ahnlich wie V bituminosa Wawra. •— V. hieroglyphica Morr., von Petropolis bei 

Rio de Janeiro, mit Rosette,) von 1—1,5 m Durchmesser; B. 7 — 8 dm lang und 1,2 dm breit, 

griin, mit dichten, unterbrochenen, oben dunkelgriinen, unten fast schwarzen Querbinden, 

die an arabische Schriftzeichen oder Hieroglyphen erinnern; Schaft 4 dm, Rispe 8 dm hoch; 
Àste entfernt, aufrecht abstehend, ahrig, 2zeilig, beim Aufbliihen aile Bl. einseitswendig nach 
auBen ; Deckb. griin, Bl. gelb. — Hierher gehort auch Y. Wawranea Ant., deren B. zart 

blaugriin, mit unscheinbaren, geschlàngclten Querlinien, glanzlos; Àhre 2zeilig locker. Bl. 
7 cm lang, ôffnen sich (im Gewàchshause) Abends zwischen 7—9 Uhr und schlieBen sich 

am andern Morgen gegen 5 Uhr. — F. Jonghei Morr. Deckb. griin, Kelch gelb, Bl. gelbbraun. 
Sect. IV. Cylindrostachys Wittm. Àhre einfach, vielzeilig. Blkr. unregelmâBig, Schùpp

chen gezahnt, Stb. auf dem Riicken befestigt, Xarbenlappen blattartig. F. Malz-inei E. Morr. 

Mexiko. Deckbl. rot oder gelb. Bl. weiB. 

40. Catopsis Griseb. (Pogospermum Brongn., Tussacia Klotzsch). Kelchb. stumpf, 

stark dachig. Blb. kaum doppelt so lang, frei oder fast frei, aufrecht oder kurz abstehend, 

Stf. frei. Gr. kurz oder fehlend. S. wie bei Tillandsia, oft mil sehr langem Schopf an 

der Spitze. Àhre endstândig, einfach oder rispig verzweigt. Bl. silzend, gerade oder ge

bogen, locker 2zeilig oder gedrangt, klein. 

Etwa 9 Arten in Westindien, Mexiko und den Anden von Siidamerika. 

Naehtrag. J. G. Baker teilt in seiner noch nicht vollstandig erschienenen Synopsis 

of Tillandsieae (Journ. of bot. X X V ) die Gattung Tillandsia, zu der er auch Vriesea rechnet, 

wie folgt ein. Er fasst dabei die Gruppen Phytarrhiza u. Platystachysin einem engern Sinne. 

* B. entfernt an einem langen Stengel. 1. Slrepsia. 
** B. gehauft, rosettig, lederartig, spitz, dicht schuppig. f Bliitenstand 2zeilig. 2. Dia-

phoranthemu. Beblàtterter Stengel kurz, B. fast stielrund. Bl. 1 oder wenige. Gr. und 

Stf. kurz. 3. Phytarrhiza. Bl. ahrig oder rispig (wie bei fast allen folgenden). Blb.-Spreite 
breit, abstehend. Gr. und Stb. kurz. 4. Platystachys. Blb.-Spreite zungenfdrmig, Stb. und 

Gr. langer als der Kelch. -ff Bliitenstand vielzeilig. 5. Anoplophytum. B. schmal. G.Pityro-

phyllum. Bl. in einem Kopfchen in der Mitte der Blattrosette. 
** B. rosettig, breiter und dùnner, undeutlich schuppig. f Blùtenstand 2zeilig. 7. Al-

lardtia. Von Platystachys nur in, B. verschieden. 8. Wallisia. Von Phytarrhiza nur im B. 
verschieden. 9. Vriesea. B. breit, meist riemenfôrniig. Blb. mit 2 Schiippchen am Xagel, 

groB, weiB oder gelb. -(-f Bliitenstand vielzeilig. 10. Cyathophora. Von Allardtia durch den 

Bliitenstand verschieden. 11. Conostachys. Von Vriesea durch den Bliitenstand verschieden. 
Berichtigung zu S. 33 Z. 2 v. u. Bromelia Kuratus und Tillandsia usneoides lieben 

nach Schimper sonnige Standorte. 



COMMELINACEAE 

S. Schonland. 

Mit 47 Einzelbildern in 9 Figuren. 

Wichiigste Litteratur. A. Richard, Flora Abess., II. 340.— Kunth, Enum. Plant., IV. 
p. 34. — Endlicher, Gen. PL, p. 124. — L i n d l e y , Vegetable Kingdom, p. 188. — Hass-
karl, Commelinaceae indicae. Wien 1870. — C. B. Clarke, in De Candolle, Monographiae 
Phanerogamarum, III. p. 115. — B e n t h a m et Hooker, Gen., III. 2. p. 844. 

Merkmale. Bl. zwitterig, meist regelmaBig mit 3gliederigen Quirlen. Blb. unter-
stàndig. Die 3 auBeren B. der Blb. meist kelchartig, meist frei, zuweilen am Grunde, 
selten hoher hinauf verwachsen. Die 3 inneren B. der Blh. blumenkronenartig, meist 

frei, zuweilen in eine Rohre vereinigt. Stb. typisch 
in 2 dreizàbligen Quirlen, haufig ein Tbeil davon stami
nodial, zuweilen mehrere ganzlich fehlend. Stf. haufig mit 
Haaren beselzt. Frkn. 3- oder 2fàcherig; in jedem Fâche 
meist nur wenige geradlàufige Sa. Keimling daher, an 
der Spitze des reichlich vorhandenen Xàhrgewebes, dem 
Nabel gegenùber; Gr. endstândig; X. meist kopffôrmig. 
Fr. eine Kapsel, die sich entweder facbspaltigod. seltener 
gar nicht ôffnet. — Ijàhrige oder perennierende Krauter 
mit knotigem, beblàltcrtem Stengel, wechselstàndigen, 
scheidigen Laubb. Bl. meist schon blau , rot oder sel
tener weiB gefàrbt. 

Anatomisches Verhalten. Die C. zeigen einen 
eigenlùmliche» Verlauf der GefaBbiindel. Bei den mit 
oberirdischem Slengel versehenen C. treten aus dem 
Blatfgrunde die Biindel bogig ein und sleigen von da senk-
recbt zum nàcbslen Knoten lierai). Dicht ùber demselben 
vereinigen sie sich paarweise zu einem stârkeren, n'àher 
der Stammmitle verlaufenden Strang. In den meisten 
Fallen sieht man daher auf dem Querschnitt des Slengels 
in der Mille halb so viel slàrkereMittelstrànge als diinnere 
peripherische Strange. AuBerhalb dieser Strange freien 
aber noch an der Grenze zwischen der Rinde und dem 
bùndellïihrendcn Cylindcr mehrere dùnne, staninieigene 
Strange auf. (Ausfùbrlicbes beide Bary Vergl. Ana
tomie der Vcgelalionsorgane der Phanerogamen p. 279.) 

Bliitenverhâltnisse. Die Blùtenstande sind meist 
Wickel oder Doppelwickel in den Achseln von Laubb. 
(Phaeosphcrion, Tradescantia u. s. w.! oder spathaartigen 
Hochb. (Commelina, Polyspatha u. a.) oder auch iiber 
gewohnlichen Bracleen zu Trauben vereinigt (Dichori-
sandra), selten sind axillàre Einzelb. Aneilemd 

Es ist zuweilen ein seitlicbes Vorb. vorhanden 
bàufig jedoch rudimentar. Manchmal fehlt es ganzlich 

Diesem Vorb. l'àllt der I. Kelchteil schrag nach riickwarts 

Fig. 20. Strangverlauf iin Stengel von 
Tradescantia flaminensis Vell. DieFliicbe 
des Schuittes ist dem Beschauer zuge-
kohrt, die bei dieser Lage oben laufondon 
Bùndel sind dunkel, die in der Tiet'e laufen-
den blasser gehalten. Die aufeinander 
folgenden B. sind durch die Zift'ern 1—5 
bezeichnet. / dio getrenntlauhgen, t die 
vereintlaufigenStrange. (Nach de Bary.) 

(Commelina coeleslis u. a.). 
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gegenùber (Fig. 30). «Die Erganzung eines zweiten ist daher nicht gestattet, mit Aus
nahme der Hauptachse in den Doppelwickeln, die jedoch steril endet. Dadurch, dass 
jenes Vorb. zum Deckb. einer neuen Bl. wird, erscheint die erste Bl. in den Wickeln 
vorblattlosi, (Eichler). 

A B C 

Fig. 30. A Schéma der Bl. von Bichorisandra Aubletiana Rom. et Schult. — B der Wickel von Commelina coelestis 
Willd. — C der Bl. von Tradescantia virginica L., v Vorb.; in Fig. B vi Vorb. (unterdrùcktes) der Primaubl. 1, 
Deckb. der Bl. II, v% Vorb. von II, Deckb. von III etc. Der Pfeil giebt die Symmetrieebene der Bl. an, die Ziffern 

au den Kelchb. deren genetische Folge. (Nach Eichler.) 

In den Blùten alternieren Kelch und Blkr. miteinander; das àuBersfe Kelchb. steht 
daher auch gerade dem àuBerslen Blkrb. gegenùber. Merkwùrdig ist die mehr-
fach (z. B. von Payer, Chatin und neuerdings von Bâillon) beobachtete Tbatsache, 
dass bei vielen C. der auBere Staubblatlkreis erst lange nach der Entstehung des inneren 
zur Entwickelung kommt. Die Stb. sind nur in der Gruppe der Tradescantieae 
manchmal vollzàhlig und gleichmàBig entwickelt. Haufiger sind dieselben quirlweise 
oder auch im nàmlichen Quirl verschieden; bald sind sie teilweise staminodial od. ganz 
unterdrùckt. So sind z. B. bei Tinantia die Stb. quirlweise verschieden, bei Palisota 
sind die 3 àufieren staminodial, bei Commelina und Cochliostema sind ebenfalls nur 3 
fruehtbar, bei beiden gehoren sie aber verschiedenen Quirlen an (Fig. 3 0 B), bei Callisia ist 
der innere Kreis vollstandig unterdrùckt, der auBere zuweilen unvollzàblig. Der Frkn. 
ist gewohnlieh 3fàcherig, die einzelnen Fâcher wechseln dann mit den Gliedern des 
inneren Staubblattkreises und demgemàB auch mit den Blb. ab. Bei Floscopa, Sau-
vallca und zuweilen bei Campelia und Callisia ist der Frkn. ifacherig. Bei manchen 
anderen, z. B. bei Bhaeo, kommen haufig nur in I oder 2 Fachern die Sa. zur Entwicke
lung, die iibrigen Fâcher werden dadurch in ihrer GroBe stark reduciert, sind jedoch 
immerhin noch lange erkennbar. 

Frucht Utld Samen. Die Fr. der C ist kapselartig, meist mit krusfigen , selten mit 
fleischigem Pericarp. Bei der Gruppe der Pollieae springt sie nicht auf, sonst ôifnet sie 
sich fachspallig. Sie ist meist 3-, selten 2fàcberig. In den Innenwinkeln der Fâcher be-

finden sich I, 2 oder oo S. 

Die Zahl derselben bedingt ihre Gestalt. Ist nur 1 S. vorhanden, so ist derselbe 
rundlich, 2 S. platten sich durch gegenseitigen Druek nach einer Seite hin ab, bei mehr S. 
wird deren Gestalt eckig, zuweilen cubisch. Ihre Testa ist hautig, grubig-netzig, seltener 
runzelig u. hàngt dem fleischigen Xàhrgewebe fest an. Manche besitzen einen fleischigen Arillus. 

Geographische Verbreitung. Die C. sind in den heiBen Gegenden der Erde ùberall 
zerstreut. Sie sind fasl aile tropisch oder sublropiscb. Wenige finden sich noch bis 
nach China und Japan; sonst fehlen sie im ganzen gemaBigten Asien, wie auch in Europa. 
Nach C. B. Clarke s Zàhlungen haben ihren Schwerpunkt : die Pollieae in Asien und 
Afrika, die Commelineae ebendaselbst (ihre Anzahl in Australien und Amerika ist aber 
nicht unbetràchtlieh), die Tradescantieae in Amerika (eine bedeutende Zahl von Arten 
kommt aber in Asien und Afrika vor). 
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Einteilung der Familie. 

A. Fr. nichl aufspringend, Pericarp krustig, od. saftig, zuweilen selbsl fleischig. Selten 
6 Stb. (einige Pollia). Meist nur 3 Stb. fruehtbar, Stf. stels nackt. I. Pollieae. 

B. Fr. eine Kapsel, die 2—3klappig fachspaltig aufspringt. 
a. 3 — 2 fruchtbare Slb., 0 — i Staminodien.*) II Commelineae. 

b. 6 (selten 5) fruchtbare Slb. (ausgenommen Callisia) III. Tradescantieae. 

i. Pollieae. 
A. Bliitenstand eine Rispe, Deckb. nicht scheidenartig, ziemlich klein. 

a. Blattrànder unbeliaart oder mit kurzen krausen Haaren besetzt. Pericarp krustig, glan
zend, zerbrechlieh 1. Pollia. 

b. Blattrànder (besonders nach dem Stiele zuj mit Seidenhaaren besetzt. Pericarp saftig 
bis fleischig 2. Palisota. 

B. Bliitenstand aus 1—2 traubenàhnliehen Schraubeln gebildet, die von einem breiten, 
scheidenartigen, zusammengefaltete» Deckb. nahezu vollig eingeschlossen sind. Pericarp 
wie bei Pollia; allgemeiner Habitus wie bei Commelina 3. Pbaeospherion. 

Fig. 31. A—B Palisota Bartcri Hook. f. A Bl. vergr.; B, C Stb.; B Staminodium vor den âufiereu B. der Blh., 
E Haar eines Staminodinms, vergr.; F Fr. von Palisota ambiijua (Pal. Beauv.) C. B. Clarke. 4mal vergr ; 6? Quer
schnitt derselben; 77 S. eines Fâches von vorn nnd hmten. (Nach Bot. Mag. t. 531s (verbessertl und nach C. B 

Clarke in De Caudolle, Monogr,, II. tab. V.| 

1. Pollia Tliunb. (Lamprocarpus Blume, Aclisia M. Meyer1 Kelch bleibend; 
àuCercr Slaubblaftkreis zuweilen staminodial; Frkn. 31acherig, in jedem Fâche 2 oo 

Sa. mit 5 — 8samigen Fachern. Fr. frocken, meist kornblumenblau, nicht aufspringend. 
Ausdauernde Krauter, mit reichblùtiger endstândiger Rispe. 

14 Arten in Australien, Ostindien, Ostasien bis nach Japan, im westlichen Polvnesien 
und im trop. Afrika. 

2. Palisota Rcicbb. 3 vollkommene Stb., 2 — 3 Staminodien. Frkn. 3fàcherig, 
in jedem Fach 2 — 8 Sa., das hintere zuweilen leer. Fruchtschale saftig bis fleischig. — 
Krauter mit grundslàndigen B. oder mit Stengel und fast quirlig zusammengedràngten P. 

8 Arten im trop. Westafrika, davon P. Barleri Hook. f. nicht selten als Zierpfl. in 
Warmhàusern. 

* Die zu den Tradescantieae gehorige Gattung Callisia (mit 3—1 fertilen Stb; ist u. A. 
ohne Weiteres an ihrem breiten Connectiv zu erkennen, das den Commelineae fehlt. 
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3. Phaeospherion Hasskarl (Athyrocarpus Schlechtehdal). 2 — 3 dreieckige, 
spieBformige Staminodien. Kapsel trocken, glanzend, nicht aufspringend. Àstige Krauter 

von der Tracht der Commelina. 
4 Arten im trop. Amerika; Ph. persicariaefolium (DC.) Clarke, verbreitet von Cuba bis 

Brasilien. 

n. Commelineae. 
A. Fruchtbare A. fast gerade. 

a. Bliitenstande in der Achsel scheidenartiger Deckb. 
o. Unfruchtbare Stb. mit kreuzfiirmigen A. Frkn. meist 3fàcherig (das hintere Fach 

selten fehlend) 4. Commelina. 
(S. Unfruchtbare Stb. mit linealischen, nur am Grunde verbundenen A.hàlften. Frkn. 

2facherig 5. Polyspatha. 
b. Bliitenstande ohne scheidenartige Deckb. 6. Aneilema. 

B. Antherenfacher der fruchtbaren Stb. eng spiralig gewunden 7. Coehliostema. 

/; 

Fig. 32. Friichte der Commiliuaceae-Commtlineae nach C. B. Clarke a a. 0. Tab. I-IV. Ailes vergr. - A-C 
Comm. [Encommelina) salicifolia Koxb. - B, C. (Hetirocarpus) „fricana L, Fr. im Querschnitt; - EC.JBtssero-
carpns) elavata C. B. Clarke ; F C. (Trithyroearpus) obliqua Ham.; G C (Meteropyœ.s) Am'*» C B Clarke; H C. 

(Spathodithyros) suffrnlicosa Blume. J-L Aneilema (Euaneilema) Iliomscm C. B. Claike. 

4. Commelina L. (Commelyna Kunlh, Hedwigia et Erxlcbia Medicus, Ananthopus 

Rafin., Omphalothera Hassk.) Kelchb. hàutig, Blb. grôfier wie die Kelchb.; meist 
3 vollkommene Slb., A. lànglich, eine bàufig grôfier wie die beiden anderen, Fâcher 
parallel, Connectiv schmal, 2 — 3 , selten 0 Staminodien. Frkn. normal 3fàcherig, in 
jedem Fâche mit 2 Sa. Fr. eine meist 3fàeherige Kapsel. — l.jàhrige od. perennierende 

Krauter, die Blùtenstande von einer Spalha umgeben. 
88 Arten in den heiBen Gegenden der ganzen Erde, in Ostasien auch bis Japan, ver-

teilen sich wie folgt: 
Untergatt. I. Didymoon Clarke. Vordere Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. 
Sect. 1. Encommelina. Kapsel 3fàcherig, anfangs zwischen den beiden vorderen 
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Fachern aufspringend, sodann das hinten stehende Fach aufsprinaend und mit dem einge-
schlossenen S. abfallend. A. Zahlreiche Arten mit zusammeneefaltetcr Scheide; lnervon 
besitzen einige, wie die nicht bloB in den Tropen, sondern auch iiber dieselben hinaus, 

z. B. in Nordamerika bis Illinois, aut den 
Canaren und bis Agvpten verbreitete C. 
nudiflora L. S. mit netzformigen Vor-

sprungen. Viel mehr Arten, namentlich 
die mexikanischen C. tubcrosa L. und C. 

eoelestis Willd. haben grubige od. runzelige 
S. B. Arten mit kreiselformiger oder 
kapuzenfdrmiger Scheide; hierher C. ben-. 

ghalensis L., von den Canaren bis zum 
Kap der guten Hoffnung und Madagaskar, 
wohl auch durch Ostindien bis zu den 
.Molukken und durci, Ostindien bis Japan. 

Sect. 2. Helerocarpus Wight als 
Gattung). Wie vorige, aber das hinten 
stehende Fach nicht aufspringend. Xur 
indische und afrikanische Arten. 

Sect. 3. Uissecocarpus Hassk. als 

G.dt. Frkn. 2facherig, das 3. hintere 
fach sehr klein oder fehlend. Hierher 

C. commuais L von Cochinchina bis Japan. 
AuBerdem noch 13 Arten. 

Untergatt. II. Monoon Clarke. Aile 
Fâcher des Frkn. mit 1 Sa. 

Sect. 1. Trithyroearpus Hassk. (aïs 
Gatt. Kapsel wie bei Encommelina auf
springend. Etwa S Arten in der alten 
und neuen Welt. 

Sect. 2. Heteropy.ris Hassk. als Gatt.) 
Kapsel wie bei Helerocarpus. Etwa 10 
Arten in der alten und neuen Welt, 

darunter C. virginica L., niederliegend, 

mil schmal lanzettlichen B. und fast end
standigen Scheiden, vonTexas bis Paraguay. 

Sect. 3. Spathodilhyros Hassk. aïs 
Gatt.) Kapsel wie bei Dissecocarpus. 
1 Arten. meist in Afrika. 

Xutzp flan zen. C. eoelestis Willd. 
(Meviko) wird als Gartenzierpfl. haufig 
gezogen. C. commuais L. Ostindien , C. 
japonica Thhg. Japan) und f virginica L. 

(Brasilien sind in ihrer Heimat offieinell; 

C. tuberosaL. (Meviko und C. eoelestis L. 
helern essbare Rhizome, die Blutenb. seben 
eine blaue Farbe. 

Fig. 33. Commelina benghalensis L. A ganze Pfl.; bei ft.r. 
unterirdische Blùtenstande mit 2 verdickten, eine Bl. ein
schlieBenden Scheidenb. Durch diese knollenahnlicben Bliiten
stande, deren jedenfalls kleistogamische Bl. eine kleine 1- bis 
2fàcherige und 1—2samige Kapsel hervorbringt, erhalt sich 
die ûber der Erde haufig durch Hegen zerstorte Pfl. B Ober-
irdische Bl. C Oberirdische Fr. (Nach W i g h t , le. PI. Ind. 

or. tab. 2u«5.) 

5. Polyspatha Benth. 2 lange Blb., das dritte kùrzer genauelt 

Stb., 3 zarte Staminodien. Frkn. 21acberig; Fâcher mit | Sa. 

1 Art im westl. trop. Afrika, P. paniculata Benth. 

3 vollkoinmene 

6. Aneilema B. Br. (Aphylax Salisb., Mu 'urdannia Koyle Piletocarpus, Bhonale 
phoraHassk., Bauschia Seub., Prwnostacht/s Hassk.) 3, zuweilen nur ••> vollk 

2 — 4 Staminodien; Frkn. 3-, zuweilen 2fàcberig; Fâcher mit t ~.vc, ,-
'- a* Ivansel mit 

I—20samigen Fachern; S. klein, in jedem Fâche eine Reihe bildend. \s 
mit achselstàndigen oder endstandigen, meist vielblùligcn Blùtenstanden 

Etwa 00 Arten in den Tropen, zumeist in der alten Welt. 

Untergatt. L Tricarpellaria Clarke. Kapsel 3fàehcrig, 3klapuig. 

eue Stb., 

ipsel mit 

ige Krauter 
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Sect. 1. Euaneilema. Kapselfacher mit 2 bis mehreren Sa. ; S. in einer Reihe. Hierher 
iiber 20 Arten; die verbreitetste ist A. nudiflorum R. Br. mit schmal lanzettlichen B. und 
langen Bliitenrispen, von Ostindien bis zu den Philippinen; ferner bemerkenswert: A. sinicum 
Lindl. mit linealischen B., von China bis Afrika; A. giganteum R. Br., bis 1 m hohe Pfl. mit 
langen linealischen B., von Ostafrika durch Ostindien bis Australien. 

Sect. 2. Dichaespermum Wight (als Gatt.). Wie vorige; aber die S. in 2 Reihen. 
5 Arten in Ostindien. 

Sect. 3. Dictyospermum Wight (als Gatt.). Fâcher des Frkn. mit 1 Sa. Etwa 10 Arten, 
zumeist im tropischen Asien, 2 in Brasilien. 

Untergatt. II. Dicarpellaria Clarke. Kapsel 2fàcherig, 2klappig. 
Sect. 4. Amelina C. B. Clarke (als Gatt.). Kapsel oberwarts zugeschàrft, meist mit 

3—Ssamigen Fachern. Xur 2 Arten, daruiiter A. aequinoctiale Kunth im trop. Afrika. 
Sect. 5. Lamprodithyros Hassk. (als Gatt.) Kapsel oberwarts abgerundet. Etwa 15 Arten 

in der alten Welt, 1 in Brésilien, A. ovato-oblongum Beauv. im trop. Westafrika und im 
trop. Amerika. 

7. Cochliostema Lemaire. Von den 3 auBeren Slb. ist nur das bintere, der 
Achse zugewendcte fruehtbar, die beiden anderen sind staminodial ; von den 3 inneren 
sind die beiden seitlichen fruehtbar mit blumenblatfartigen, horn- oder kapuzenartigen 
Anhàngen, die die A. einschlieBen. Das vordere ist zu einem kleinen Staminodium ver
kùmmert. (Die Antherenfacher aller fruchtbaren Stb. sind eng spiralig gewunden. 

1 Art, C. odoratissimum Lemaire (C. Jacobianum C. Koch et Linden), mit lanzettlichen, 
bis 1 m langen B. und prachtvoll purpurroter Blutenrispe, in Ecuador heimisch, schonste 
Zierpfl. aus dieser Familie. Vergl. die Figurenerklarung S. G6. 

m. Tradescantieae. 
A. Blumenb. frei oder fast frei. 

a. Frkn. 2facherig. 
a. Jedes Fach mit t Sa. 14. Floscopa. 
3. Jedes Fach mit 2 Sa. 

I. Stf. behaart. 
1. Stf. unten behaart 21. Sauvallea.. 
2. Stf. oben behaart. Frkn. meist 3facherig. S. unten 20. Campelia. 

IL Stf. nackt; 3—1 vollkommene Stb. ; zuweilen mit 3fàcherigem Frkn. 18. Callisia. 
b. Frkn. 3facherig (s. Callisia). 

a. Jedes Fach mit 3 oder mehr Sa. 
I. Stf. nackt. 

1° Stf. kurz 15. Dichorisandra. 
2° Stf. lang fadenformig 8. Buforrestia. 

IL Stf. mehr oder weniger behaart. 16. Tinantia. 
3. Jedes Fach mit weniger als 3 Sa. 

L 2 Sa. in jedem Fâche. 
10 Connectiv schmal. 

* Stf. kurz, nackt 13. Cartonema. 
** Stf. verlangert, mehr oder weniger behaart. 

f B. herz-eiformig, zugespitzt, lang gestielt 12. Streptolirion. 
ff B. verkehrt-eiformig-lanzettlich, meist nicht sehr lang gestielt. 

9. Forrestia. 
2° Connectiv breit (zuweilen bei Tradescantia zusammengefaltet). 

* Connectiv nahezu quadratisch, Stf. nackt 19. Spironema. 
** Connectiv verschieden gestaltet, nicht quadratisch. 

f Reife Kapsel von den saftigen Kelchb. eingeschlossen, Stf. abwarts behaart. 
20. Campelia. 

ff Reife Kapsel frei; Stf. nackt oder behaart 17. Tradescantia. 
IL 1 Sa. in jedem Fâche. 

1» Stf. bartig behaart 22. Ehôo. 
2» Stf. nackt 23. Leptorhôo. 

B. Blumenb. mehr oder weniger in eine Rohre verwachsen. 
a. Kelchb. frei oder nur am. Grunde verbunden. 

Natiïrl. Pnanzenfam. II. 1. 5 



Fig. 34. Cochliostema odoratissimum Lemaire. (Nach W i t t m a c k ' 8 Gartenztg. 1S%:} p. 205, verbeesert.) 

Fiiï, :!T>. Cochliostema odoratissimum Lemaire. Bl. und ihre Entwickelung, nach W i i i m ac k a * O u n d M a s t e r s 
in Journ. of Linn. Soc. XIII. tab. 4. A Blui.enwii.-kel ira i'ertigen Zustaud; B Sexuiilapiur.it vôii v o m C derselbe 
von hinten, stb. seitliches Staminodium, eff, auf der Riïekseite liinter dem Androceum siehende DiseuseffieTiration 
welcha sich spiiter als die Staminodien und Stb. entwickelt ; D die 3 hinten stehenden fruchtbaren Stb °die Stf 
der beiden seitlichen uber die A. hinaus flugelartig verlangert; E junger Sexualappav.it, w'u*\ aie beiden Seitlichen 
Stb. in ihrem Anfangsstadium, mit noch nicht gedrehten A.; vorn die 3 Staminodien; F dio 1 fnu-btlvn i * sut• »n* 
hinten; G Entwiekelungsstaclien der A. in der Reihenfolge der Buchstaben a, &, c\ R Sexualapp;lrat ivu'b wVt JnZ 
geschritteuer Entwickelung von vorn; J noch spàteres Stadium, yon hinten, bei eff die Kf"' achse, haufig fur ein Staminodium gehalten. figuration der Bliiten-

http://Blui.enwii.-kel
http://Sexuiilapiur.it
http://Sexualappav.it
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a. Stb. am oberen Teile der Blumenkronenrohre befestigt 10. Coleotrype. 
?• Stb. am Grunde der Rohre stehend H - Cyanotis. 
Kelchb. in eine Rohre vereinigt. 
«. Jedes Fach des Frkn. mit 1—2 Sa. 24. Zebrina. 
fi. Jedes Fach des Frkn. mit mehr als 2 (meist oc) Sa. .25. Weldenia. 

Fig. 36. Bl. der Commelinaceae - Tradescantieae. A Bl. von Cyanotis nodiflora Knnth. — B Bl. von Coleotrype 
natalensis C. B. Clarke. — C Andrôcenm von Tinantia fugax Scheidw. — B Stb. von Tradescantia pulchella H. 
B. K. — E dasselbe von Spironema fragrans Lindl. — F dasselbe von Tradescantia virginica L. — G dasselbe 

von Campelia Zanonia H. B. K. (Aile ivenig vergr.) 

8. Buforrestia C. B. Clarke. 6 vollkommene Slb. mil nackten Stf. Fâcher des Frkn. 
mit 4 — I O Sa. Bliitenstande in den oberen Blatlacbseln einzeln oder biiscbelig. 

4 Arten im tropischen Westafrika. 

9. Forrestia A. Rich. 6 vollkommene Stb., deren Stf. nach oben behaart sind. 
Jedes Fach des Frkn. mit 2 oder das hintere mit I Sa. — B. mit rdhrenlbrmigen, auch 
nach dem Abfallen derselben bleibenden Scheiden. Bliitenstande dick kopffôrmig. 

7 Arten, davon 1 im trop. Afrika, die ùbrigen im trop. Asien. 

10. Coleotrype C.B. Clarke. Blumenb. in eine zarte Rohre vereinigt. 6 voll
kommene Stb., die dem oberen Teile der Rohre angeheftet sind. Fâcher des Frkn. mit 
1 — 2 Sa. — Bliitenstande kopffôrmig, Bracteen oft so lang wie die Bl. 

3 Arten in Sudostafrika und Madagaskar. 

11. Cyanotis Don. (Zygomenes Salisb.) Kelchb. haufig am Grunde verbunden; 
Blumenb. in der Mitte zu einer Rohre verwachsen. 6 vollkommene Slb. Stf. hàuflg be
haart und unler der Spilze verdickt. 3 Fâcher des Frkn. mit je 2 Sa. — Veràslelfe 

Krauter mit schmalen, selten langlichen B. und meisl in dichten Trugdolden stehenden Bl. 

Etwa 35 Arten in den warmeren Gebieten der alten Welt. 

Sect. I. Dalzellia Hassk. (als Gatt., Bolosynapis Hassk., Erythrotis Hook. f.) Bl. in 
kleinen endstandigen, armliliitigen Tràubchen oder einzeln. — 4 Arten. 

Sect. IL Ochreaeflora Clarke. Bl. in Buscheln innerhalb der Blattscheiden. — 2 Arten 
m tropischen Asien und Australien. 

Sect. III. Eucyanotis Clarke. Bl. in endstandigen oder achselstàndigen Scheinahren.— 
Uber 20 Arten im tropischen Asien und Afrika. Bemerkenswert sind: C cristata Rom. et 
Schult. Kriechendes, verzweigtes Kraut, mit langlichen B., in Ostindien bis zu 2400 m uberall 
verbreitet. Haufig sind daselbst auch C. iuberosa Rom. et Schult., C. villosa Rom. et Schult., 
C. fasciculata Rom. et Schult. Dagegen ist C. nodiflora (Lam.) Kunth in Sudafrika verbreitet. 
In Central- und Westafrika sind haufig C. lanata Benth. und C. longifolia Benth. 

12. Streptolirion Edgew. 6 vollkommene Stb., mit fadenformigen, abwarts be-

haarten Stf. Fâcher des Frkn. -mit 2 Sa. Windendes Kraut mit herz-eiformigen, zu
gespitzten B. und lockeren Blulcnrispen auf langen Sfielen in den Achseln der B. 

1 Art, Str. volubile Edgew., namentlich im eentralen Himalaya von 1200—2000 m. 

13. Cartonema R. Br. 6 vollkommene Stb. mit nackten Stf. Fâcher des Frkn. 

5* 
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mil 2 Sa. — Ausdauernde Krauter mit schmal linealischen B. und endstandigen, viel-
blutigcn Àhren oder Rispen. 

5—G Arten im tropischen Australien. 

14. Floscopa Lour. (Dithyrocarpus Kunth). 6, sellen 5 vollkommene Stb. mit 
nacklen Stf. Frkn. haufig kurz gestielt, 2fàcherig; Fâcher mit 1 Sa. — Bl. ziemlich klein 
in endstândiger Rispe. Bracleen sehr klein oder fehlend. 

Il Arten in den heiBen Gegenden beider Erdhàlften, so /•' scandens Lour. mit nieder-
liegenden, wurzelnden Stengeln und lanzettlichen B., uberall auf feuchtert Plàtzen in Ost
indien, China und dem tropischen Australien. Mehrere Arten in Centralafrika. F. glabrata 
(Kunth) Hassk. in Brasilien und Paraguay. 

15. Dichorisantira Mikan (Stichmannia Neck.). 6 (oder 5) vollkommene Stb. 
mit kurzen nackten Stf.; A. mit Poren aufspringend. 3 Fâcher des Frkn. mit 4 — 5 , 
seltener 2 — 3 Sa. S. mit fleischigem Samenmantel. — Mehrjàhrige Krauter, deren Zweige 
nicht selten die Basen der Blallscheiden durcbbrechen, mit endstàndigem traubigen oder 
rispigen Blùfensfand. 

27 Arten im tropischen Amerika, zumeist in Bra
silien. Unter den Arten mit 6 Stb. ist zu nennen D. 
Aubleliana Rom. et Schult., mit 1—2 m hohen Stengeln, 
langlich-lanzettlichen B. und wollig-behaarter Bluten-
rispe; von der Insel Trinidad bis Paraguay. Haufig in 
Brasiliens Urwàldern ist auch D. thyrsiflora Mikan, mit 
fast einfachem Stengel, groBen, lanzettlichen B. und 
dichter Blutentraube. Von den Arten mit nur 5 Stb. 
nennen wir D. penduliflora Kunth aus Brasilien (Fig. 37). 
Einige Arten, wie die brasilianische D. radicalis Nées 
et Mart. besitzen einen nahe am Grunde des Stengels 
in einer Blattachsel entstehenden Blùtenstand. 

16. Tinantia Scheidweiler. 6 vollkommene 
Slb. mit mehr oder weniger bebaarten fadenformigen 
Stf., 3 zuweilen kleiner als die ùbrigen. Fâcher des 
3fàcherigcn Frkn. mit 2 — 5 Sa. — Aufrechte Krauter 
mit ziemlich groBen elliplischen Slengelb. und end
standigen Blûtensiànden, deren 1 — 4 traubige oder 
fast doldige Zweige mehr oder weniger zusammen
gedràngt sind. 

3 Arten im tropischen Amerika. Bemerkenswert: 
T. fugax Scheidw. mit der Var. erecta Drummond, im 
ganzen tropischen Amerika, auch in Meviko und den 
siidlichen Vereinigten Staaten. Wird in unsereu bota
nischen Garten leicht Unkraut; ist auch im Himalaya 
und Westafrika verwildert gefunden worden. 

1 n. Tradescantia L. (Ephemerum Tourn., Hcte-
rachtiaKume, GonatandraSchlcc\\t.,MandoniaHassk., 
Skofitzia Hassk. et Kauitz, Knowlesia Hassk.) 6 (sehr 
sellen 3) Slb., die meisl aile vollkommen, untereinan
der gleich groK od. quirlweise verschieden sind. Stf. 
nackt oder behaart, Connectiv breit, zuweilen gefaltet, 
Frkn. 3lacberig, Fâcher mil 2 Sa. Fr. eine 3lacherige 
S. mit nelzartiger runzeliger Schale, die haufig von der 

Die Bl. slehen in kurzen Trug-

Fig. 37. Bichorisandra penduliflora Kunth. 
ih nat. Gr. (Nach Seubert in Martius, 

FI. bras.) 

Kapsel, die fachspallig aufspringt, 
Wurzeldecke aus radial gefurcht ist; E. horizontal. 
dolden, die haufig rispig zusammengestellt sind. 

Etwa 32 Arten im trop. Amerika, sowie auch in Nordamerika. 

Sect. I. Eutradescantia. Stb. gleich od. 3 nur wenig kùrzer; A. fast gleich. A. Bractée 
am Grunde des scheindoldigen Blùtenstandes ziemlich breit und langer als die Blutenstiele, 
daher der Bliitenstand scheinbar sitzend. Hierher: T. virginica L., in den Vereinigten Staaten 
und Meviko heimisch, bei uns vielfach kultiviert und ausdauernd. T. fluminensis Yell. mit 
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niederliegendem Stengel, aufrechten Zweigen und 2 breit lanzettlichen, die Blutenstiele weit 
ùberragenden Bracteen, in Sudbrasilien, Paraguay und Uruguay. B. Bractée am Grunde des 
Blùtenstandes klein; hierher: T. rosea Vent., haufig im atlantischen Nordamerika. T. geni-
culata Jacq., T. floribunda Kunth, mit knieformig gebogenem Stengel, eifôrmigen oder ei-
Ian'zettlichen B. und haarfeinen Blutenstielen, im trop. Amerika von Paraguay bis Mexiko, 
auch auf den Sandwich-Insein; bei uns haufig kultiviert. C. Bl. zahlreich, in verzweigten 
Rispen zusammengedràngt. Hierher T. holosericea Kunth aus Mexiko. 

Sect. IL Descantaria Schlechtendal (als Gatt.). 3. Stb. kiirzer, mit mehr od. weniger 
anders gestalteten A. 8 Arten. Hierher T. elongata G. F. W . Meyer, mit am Grunde nieder
liegendem, dann aufsteigendem Stengel, lanzettlichen B. und dichten Blùtenstanden; von 
Westindien und Mexiko bis Buenos Ayres. T. cumanensis Kunth, mit langen, endstandigen 
Blulenstielen; im aquatorialen Amerika. 

Sect. III. Monantha Clarke. Blutenstiele Ibliilig, achsclstàndig und terminal. Nur 
1 Art in Mexiko. 

JEinige Arten sind in ihrer Heimat oflicinell. — Die Stauhfadenhaare von Tr. virginica 
sind ein gutes und beliebtes Object zur Démonstration der Protoplasma-Rotation. 

18. Callisia Loffl. (Hapalanthus Jacq.) 3 — 1 vollkommene Stb. mit nackten 
fadenformigen Stf. Frkn. 2 — 3fàcherig, Fâcher mit 2 Sa. —Niederliegende Krauter, 
mit aufrechten Zweigen, eilormigen oder lanzettlichen B. Der vorigen Gattung sehr 

nahe stehend. 
4 Arten im trop. Amerika; C. repens L. und C. umbellulata Lam. von Westindien bis 

Brasilien. 

19. Spironema Lindl. 6 vollkommene Stbl. mit nackten, fadenformigen Stf. Frkn. 
3fàcherig; Fâcher mit 2 Sa. Bl. in Scheindolden, die rispig zusamniengestellt sind. 

1 Art in Mexiko, Sp. fragrans Lindl. 

20. Campelia L. C. Rich. (Zanonia Cram.) 6 vollkommene Stb. mit abwarts 
behaarten fadenformigen Stf. Frkn. 3- (sellen 2-)fàcherig, Fâcher mit 2 Sa. Kapsel vom 
Kelch eingeschlossen. — Bliitenstande in den Achseln der unteren B. Scheindolden von 
einer Spatha umgeben. 

1 Art, C. zanonia (L.) H. B. K., verbreitet von Mexiko und Westindien bis Brasilien 
liefert essbare Frùchte. 

21. Sauvallea Wright. W i e vorige; aber Frkn. 2fàcherig; Fâcher mit 2 Sa. 
Breite endstandige Spatha, in der eine kurz geslielte Bl. sitzt. 

t Art auf Cuba, S. Blainii Wright. 

22. Rhoeo Hance. 6 vollkommene Stb. mit fadenformigen bebaarten Stf. Frkn. 
3fàcherig-, Fâcher mit I Sa. Kapsel von bleibendem und vervvclkendem Perianth dicht 
umschlossen. Bliitenstand von einer Spatha eingeschlossen. 

1 Art, Rh. discolor Hance, in Centralamerika u. Mexiko heimisch, bei uns haufig kultiviert. 

23. Leptorhoeo Hemsl. 6 vollkommene Stb. mit fadenformigen nackten Stf. Frkn. 
3fàcherig; Fâcher mit 1 Sa. — Zarte Pflànzchen, Blùtenstand eine Scheindolde. 

1 Art, L. filiformis (Martens et Gai.) Hemsley, von Mexiko bis Brasilien. 

2 4. Zebrina Schnizl. Kelch und Blkr. je in eine Bôhre vereinigt. (i Stb.,.die dem 
Schlund der Blumenkronenrôhre eingefùgt sind. Frkn. 3fàcherig, Fâcher mit i — 2 Sa. 

— Bliitenstande in einer Spatha. 
2 Arten in Mexiko u. Texas, Z. pendula Schnizl. (Tradescantia zebrina Hort.) von Mexiko 

beliebte Zierpflanze, ausgezeichnet durch unterwàrts purpurrote, oberwarts griin und weiG 
gestreifte Bl. Auch hier durchbrechen die Zweige haufig die Basen ihrer Tragb. 

25. Weldenia Schult. fil. Kelch und Blkr. je eine Rohre bildend. Blumen
kronenrôhre sehr lang. 6 Stb. mil kurzen, fadenformigen Slf. Frkn. 3fàcherig, Fâcher 
mit mehreren (bis 6) Sa. Kraut mit buscheligen Wurzelknollen, dicht beblàtterten Sten

geln und gedrànglen achselstàndigen Blùtenstanden. 
I Art, If candida Schult. fil., auf den hdchsten Bergen von Centralamerika. 
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Wichtigste Litteratur. A. Richard, Nouv. Elém., éd. IV. p. 427. — Lindley, Vege-
table Kingdom, p. 206. — Endlicher, Gênera, p. 137. — Kunth, Enumeratio, IV, p. 118. 
— Bentham et Hooker, Gênera, III, 2, p. 83G. — Gra f Solm s-Laubach in De Candolle, 
Monogr. Phanerog., IV, p. 301. 

Merkmale. Bl. zwilterig, mit 5 meist 3gliederigen Quirlen, meist zygomorph. 
Blb. unterslàndig, blumenkronenarlig, am Grunde eine mehr oder weniger lange Rohre 
bildend, lange persistierend, nach dem Verwelken die Fr. einschlieBend. 6 oder 3 Stb. 
(selten l), der Rohre bis zu ungleicher Hohe angeheftet. Slf. fadenformig, an der 
Basis verbreitert oder in der Mitfe verdickt. A. meist lànglich, am Riicken oder an der 
Basis angeheftet, mit einem Làngsriss oder einem nach innen gewendeten Porus sich 
bffnend. Frkn. oberstàndig, mit fadenformigem Gr. und ungeteiller od. schwach 3teiliger 
N., 3fàcherig, mit vielen 2reihig ùbereinander gestellten Sa. oder (durch Abort) Ifacherig 
mit nur 1 Sa. Fr. eine 3f"àcherige (zuweilen 1 fàcherige) Kapsel oder eine Aohàne. E. 
central, cylindrisch, k a u m oder nicht kiirzer als das reichliche, mehlige 
N a h r g e w e b e . — Aufgericbtele oder flulende, sympodial aufgebaute Wassergewàchse, 
haufig mit im Schlamme kriechendem Grundstock. Laubb. u. Niederb. am Grunde scheidig, 
haufig 2zeilig. Blùtenstand meist ahrenformig, ohne Deckb., mit weiBen oder blauen, 
meist stattlichen Bl. 

Vegetationsorgane. Die P. sobwimmen entweder frei auf dem Wasser od. wurzeln 
im Schlamm. Die Achse derselben stellt ein Sympodium dar. Sie kann fadenformig ver
langert sein (bei den meisten Heterantheren, manchen Eichhornien, Rcussia) oder sie ist 
gestaucht und bildet dann ein kurzes aufsteigendes oder aufstrebendes, an der unteren 
Seite wurzelndes Rhizom, von dem sich die langen Blattstiele und die meist Bliitenstande 
tragenden Sprossenden erheben. Stels sind die Knolen der Scheinachse mit Adventiv
wurzeln besetzt. Die normale Verzweigung findet immer aus der Achsel des vorletzten 
Laubb. eines jeden Sprosses statt, so dass das obère Ende desselben das letzfe Laubb. 
und die den Bliitenstand umhùllende scheidige Spatha Ir'àgt; der lelztere wird iibrigens 
haufig von diesem Laubb. zur Seile gescboben, so dass es den Anschein bat, als ob der 
Blùfensfand auf dem Blattstiel entsprànge. (S. unten Eichhornia azurca und E. cras-
sipes.) AuBer den das Sympodium bildenden Zweigen konnen noch reichliche Be-
reicherungsspros.se vorkommen, die jedoch niemals aus der Achsel des obersten sub-
floralen Laubb. enlspringen. In der Regel sind scheidenlbrmige Niederb. (Vorb. und 
Spatha) und Laubb. zu unterscheiden. Letztere sind meist in eine breile Spreite Blatt
stiel und einen Scbeidenfeil gegliedert. Sehr verschicdenarlig sind die B. bei Heteran-
thera zostera<efolla Mari. ; es sind dies einesleils lineallanzelllicbe ungeslielte Wasserb. 
anderuteils àbnliche, aber kiirzere, ùber dem Wasser befindliche Luflb. und endlieh 
Schwimmb. mit langem Sliel und eifg.-lanzettlicher Spreite. Vergl. F. Hildebrand 
in Engl. Bot. Jahrb. VI. 137.] Die Knospenlage der B. isl insofern eigenliimlich als die 
Spreite des nàchstjiingercn B. den Blattstiel des nàchstàlteren umrolll. 

AnatomiSChes Verhalten. Die Internodien schlieBen sich in ihrem anatomischen 
Bau eng an den Palm-Typus De Bary's an. (Vergl. hierzu D e Bary Vergl. Anatom 

http://reicherungsspros.se
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S. Il, 223, 227—230.) In ihrem Centrum enthalten sie einen Gewebscylinder, in 
welchem die GefaBbundel vereinigt sind. Derselbe ist von einigen parenchymalischen, 
eng aneinander. schlieBenden Zellschichten umgeben. Auf diese folgt nach auBen eine 
durch mehr oder weniger groBe Lufthôhlen unterbrochene Rinde, die durch àhnliche,. 
jedoch weitlumigere parenchymatischo Schichten wie der Cenlralcylinder und durch die 
Epidermis umschlossen wird. Die GefaBbundel sind stets typisch entwickelt, jedoch sehr 
zart. In der Rindenschicht sieht man ùbrigens zahlreiche aus den B. absteigende GefaB
biindel, die bei Pontederia cordata L. nach D u v a l - J o u v e anastomosieren. Ahnliche 
Lufthôhlen wie in der Rindenschicht finden sich auch in den Blattstielen und in den B. 
Sie sind stets nur wenige Zellschichten lang. Nahezu senkrecht zur Langsrichtung der 
Sprosse und Blattstiele sind sie durch einschichlige Diaphraginen, die mit zahlreichen 
Intercellulargàngen durchsetzt sind, getrennt. Die Adventivwurzeln sind im GroBen und 
Ganzen typisch gebaut. Fast aile Organe der P. sind reich an einzelnen oder zu Bùndeln 
vereinigten Krystallnadeln von oxalsaurem Kalk. 

Das Wachstum der Wurzelspitze bei dieser Familie ist mehrfach in widersprechender 
Weise interpretiert worden. Es sei daher noch kurz geschildert, so wie ich es bei Eich-
hornia azurea und E. erassipes gefunden habe. Es findet bei den Adventivwurzeln (dem 
Anfange nach bestimmt auch bei deren Beiwurzeln und auch im Anfange nach Flahault 
bei der Hauptwurzel) folgendermafien statt: So lange die Wurzel sich noch im Mutterspross 
befindet, sowie auch noch eine kurze Zeit nachher, haben Calyptrogen und Plerom geson-
derte, Dermatogen und Periblem dagegen gemeinsame Initialen. Auf medianen Làngs-
schnitten sieht man von den letzteren zuerst meist 2—4, spater jedoch .findet man haufig 
nur 1 Zelle zwischen Calyptrogen und Plerom, so dass anscheinend Dermatogen und Peri
blem nur aus 1 Zelle ihren Ursprung nehmen. Ein folgendes Sladium klart den Sachver-
halt auf. Altère Wurzeln zeigen namlich zwischen Calyptrogen und Plerom 2 Zellschichten, 
von denen die àuGere das Dermatogen, die innere das Periblem erzeugt. Daraus ist ersicht-
lich, dass das zweite Stadium nur ein Mittelstadium zwischen dem 1. und 3. bildet. (Vgl. 
Schonland in Annals of Botany vol. I, p. 179.) 

Bliite. Der Bliitenbau der P. ist im Wesentlichen der gleiche wie bei vielen Lilia-
ceen. Die ganz corollinische, zweifach trimere Blh. wendet den unpaaren Teil des auBeren 
Kreises médian nach vorn; sie isl gewohnlieh auf der Rùckseite gefordert, der obère 
Kronenlappen dann haufig auch durch besondere Farbung u. dgl. ausgezeichnet. Hàutig 
ist die Blh. ausgesprochen 2lippig. Die Pràlloration ist gedreht oder absteigend dachig. 
Die B. der Blh. sind unterwàrts in eine Rohre verwachsen, welche bei- Monocharia so 
stark reduziert ist, dass die Blh. fast getrehntblàttrig erscheint. Die Stb. sind der Blùten-
hùllrohre in verschiedener Hohe angeheftet, die unteren 3 sind gewohnlieh in ihrer 
GroBe gefordert, bei Heteranthera sind sie allein vorhanden. Die 
Bl. von Pontederia, Beussia und Eichhornia azurea sind trimorph. 
Bei E. erassipes sind 2 Formen bekannt. DieBlùtenhùllrôhre ist bei 

manchen trimorphen Formen von Làngsspalten durchbrochen, die 
mit den Blùtenhùllzipfeln abwechseln. Eine Beziehung derselben 
zur Befruchtung ist nicht bekannt, von Graf S o l m s aber gernutmaBt. 
Die Blùtenfarben sind weiB oder blau; die blauen Bl. scheinen 
samtlich sehr starken Nùancierungen zu unterliegen. Bei mehre
ren Arten von Heteranthera finden sich kleisfogame Bl. ; zuweilen 
sind diese monandrisch. Der Frkn. ist der Anlage nach stets 
3facherig. Er bleibt dièses auch spater bei Monocharia, Heteran
thera und Eichhornia; hier sind die cenfralwinkelslàndigen Pla
centen mit zahlreichen, 2reihig ùbereinander gestellten, ana-

tropen Sa. besetzt. Bei Pontederia und Reussia bildet sich nur in dem vorderen 
Fâche eine einzige umgewendete Sa.*), welche aus seinem Scheitel herabhàngt. 

Fig. 3S. Bliitendiagrarani 
von Pontederia sp. 
(Nach Eichler.) 

* Nur in einem Falle wurde von mir bei Pontederia cordata var. anguslifolia (Pursh 
Torr. in 2 Fachern je 1 Sa. beobachtet. 
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Mit dem Wachstum desselben und seines Fâches verkùmmern die beiden anderen 

Fâcher. 

Bliitenstand. Der stets von einer Scheide umgebene Blùtenstand ist meistens 
scheinbar eine Àhre, die auf eine Rispe zurùckzufuhren ist. Letztere wird in manchen 
Fiillen durch Verarmung ihrer Wickelauszweigungen, in anderen Fallen durch \ erkùrzung 
der Scheinachse derselben (Eichhornia azurea und E. erassipes) àhrenarlig. Andere Ver-
armungsformen, bauplsàchlicb durch Verkiirzung der Hauptachse der Rispe kommen 
ebenfalls vor, besonders bei vielen Heterantheren, w o zuweilen der ganze Blùtenstand auf 
1 — 2 Bl. reduciert ist. In einfach àhrigen Blùtenstanden sind die Bl. médian zygomorph; 
ist Wickelauszweigung vorhanden, so bat nur die Primanbl. jedes Sympodiums .eine 
médiane Synimetrale, bei den iibrigen findet eine Schràgstellung der Symmetrale derart 
statt, dass dieselbe in allen Bl. des Blùtenstandes in parallèle Lage kommt. (Eichler, 
Sitzungsber. der Ges. naturf. Fr., Berlin, 19. Okt. 1880.) Verschiedene Complicationen 
kommen an den mit kleistogamen Bl. versehenen Blùtenslànden vor, die jedoch zum Teil 
noch nàher zu untersuchen sind. Deck- und Vorb. sind stets unterdrùckt. 

Frucht und Samen. Die Fr. von Heteranthera, Monocharia und Eichhornia ist eine 
3Iacberige (zuweilen durch Auscinanderweichen der Placenten Ifàcberige), fachspaltige 
Kapsel mit vielsamigen Fachern, wahrend sie bei Pontederia und Reussia eine 1 samige 
SchlieBfr. darstellt. Stets ist die Fr. von der stehenbleibenden Blh. umschlossen, die 
oberwarts meist sebraubig zusammengedreht ist ; bei den 3 erstgenannten Gattungen 
verwelkt sie vollig bei der Fruehtreife, bei Pontederia und Reussia erfàhrt jedoch das den 
Frkn. umgebende Stùck eine poslflorale Enlwickelung; es erweitert sich mit der GrbBen-
zunahme des Frkn. und verdickt sich, bis es schlieBlicb eine knorpelig fesle Beschaffen

heit erlangt; zugleich bilden sich auf seiner Oberflache Làngsrippen, die bei Pontederia 
geflùgelt, bei Reussia mit angedrùckten, etwas gebogenen derben Stacheln beselzt sind. 
Die kleistogamen Bl. der Heterantheren bilden Kapseln, welche im Allgemeinen viel groBer 
als die aus den normalen Bl. entstehenden sind. Sie enthalten zugleich eine groBere 
Menge, sonst in keiner Weise ausgezeichnete S. — Die S. sind abgestumpft eiformig. 
Bei Heteranthera, Monocharia u. Eichhornia ist ihre Schale durch gleich weit voneinander 
entfernte, vorspringende Làngsrippen gestreift; bei Pontederia und Reussia ist die Samen
schale glatt. In der Achsenlinie des reieblichen mehligen Nâhrgewebes liegt der walzen-
formige E., die ganze Lange des S. durchziehend. 

Verbreitung. Die P. bewohnen Gewâsser und Sùmpl'e der warmeren Gegenden 
aller Erdteile mit Ausnahme yon Europa. Einige gehen freilich auch bis in die kàlteren 
Teile der gemaBigten Zone nordwârts. Den oceanischen Floren fehlen sie. Pontederia 
und Reussia sind auf Amerika bescbrànkl. Eichhornia und Heteranthera sind Amerika 
und Afrika gemeinsam. Monocharia hat ihr Centrum im ostl. Asien, ist aber einerseits 
bis nach Australien, anderseits bis nach dem Nilgebiet verbreitet. 

Verwandtschaft. Die P. schlieBen sich zwar durch den Blùlenbau den Liliaceen 
an; aber sie sind von diesen durch ihren synipodialen Aulbau, eine Anzahl anatomischer 
Eigenlùmlichkeiten, durch ihren Habilus und hauptsachlich noch durch den Besifz von 
reichlichem, mchligem Nahrgewebe verschieden. Eine nahe v erw andt schaftliche 
Beziehung scheint weder zwischen P. und Liliaceen, noch zwischen P. und den hier 
vorangehenden Familien vorhanden zu sein. 

Einteilung der Familie. 
A. BL mit 6 Stb. 

a. Blh. fast getrenntblàttrig 1. Monocharia. 
b. Blh. mit deutlich ausgebildetcr Rohre. 

a. Frkn. 3fàcherig mit vielen Sa. 2. Eielihornia. 
p. Frkn. durch Abort Ifacherig mit 1 Sa. 

L Blh 21ippig nach 3/3 3, Pontederia. 
IL Blli. 21ippig nach 5/1 4. Reussia. 

B. Bl. mit 3 (seltener 4 oder nur 1) Stb. 5. Heteranthera. 
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1. Monocharia Presl (Limnostachys F. v. Miill.). Blh, glockenformig, 6zipfelig, 
nahezu getrenntblàttrig. 6 Stb. von nahezu gleicher GroBe oder das innere médiane viel 
groBer als die anderen. Stf. an der Basis spornartig verhreitert. Fr. eine langliche, 
hàutige, fachspaltige Kapsel mit vielen Sa. Blùtenstand meist ahrig. 

3 Arten, davon 1 nur in Stimpfen Australiens; M. hastata (L.) Solms mit kriechendem 
Grundstock, in Scheindolden stehenden Bl. und spieG- oder pfeilformigen B. im tropischen 
Ostasien; M. vaginalis Presl mit aufrechtem Grundstock und langgestielten, mehr od. weniger 
herzformigen B. und ahrig angeordneten BL, im ganzen tropischen und subtrop. Asien, auch 
in Ostafrika. Die B. dieser Art dienen als Gemuse; auBerdem findet der Grundstock in der 
Volksmedicin der fnder vielfach Verwendung. 

2. Eichhornia Kunth. (Bei den meisten Autoren 
unter Pontederia.) Blh. trichterfôrmig, Ozipfelig, beinahe 
regelmaBig oder 21ippig nach 3/3. 6 Stb. Fr. eine 
langliche, vielsamige, fachspaltige Kapsel. — Blùten
stand meist ahrig, bei E. paniculata K. Sprengel eine 
deutliche Rispe. 

5 Arten in Siidamerika, davon E. natans (P. Beauv.) 
Solms auch im tropischen Afrika. — E. azurea (Sw.) Kunth, 
im trop, und subtrop. Amerika stark verbreitete Wasserpll., 
wird jetzt haufig wegen ihrer groBen schonen hellvioletten 
Bl. in unseren Warmhàusern kultiviert (Fig. 40). Das sym-
podial aufgebaute Stàrnmchen wurzelt mehr oder weniger an 
seinen Knoten im Schlamme; es bildet an seinem Ende 
einen Fortsetzungsspross; doch kann es auch eine Anzahl 
Bereicherungssprosse bilden, die in ihrem ferneren Wachs
tum dem Hauptstammchen gleichen. Jeder Spross wird 
vom Axillàrspross seines vorletzten Laubb. zur Seite ge-
schoben; er wachst demselben bis zu dessen Vorb. an 
(Fig. 39). D e m folgenden Sprosse geht es ebenso, und in 
dieser Weise wiederholt sich die Sache bis zum Erloschen 
der Vegetationskraft. Es entsfeht so ein Sympodium, dessen 
Glieder an der Basis allemal aus einem Stiick des nàchst-
alteren und des neuen Sprosses bestehen. Jeder der das 
Sympodium zusammensetzenden Sprosse tragt I—2 Vorb., 
1—2 Laubb. und den am Grunde von einer laubhlatt-
artigen Scheide umgebenen Blùtenstand. Von den 6 Stb. 
treten die 3 vorderen aus der Blutenhullrdhre heraus. Die Bl. 
sind trimorph. — E. erassipes (Mart.) Solms ist schon langer 
wie die vorige in Kultur; sie blriht jedoch schwerer als 
diese. Sie schwimmt entweder ganz und gar frei auf dem Wasser oder wurzelt bei seich-
tem Wasserstand im Schlamm. Im ersteren Falle sind die Blattstiele sehr stark ange-
schwollen und fungieren als Schwimmblasen. Die B. stehen dichtgedràngt und bilden durch 
rasches Absterben der alteren B. und der alteren Teile der Scheinachse eine schwimmende 
Rosette, von welcher sich fadenformige, ebenfalls in eine schwimmende Roseite endende 
Auslaufer abzweigen und loslosen. Bei der wurzelnden Form bildet die Scheinachse ein 
kriechendes Rhizom, die Blutenstiele sind viel langer und wenig verdickt, Bereicherungs
sprosse scheint dieselbe seltener zu bilden. — Die PU. ist im trop, und subtrop. Amerika 
ein allgemein verbreitetes L'nkraut. Von den Bl. ist eine lange und eine mittelgriffelige 
Form bekannt, ihre Farbe ist blàulich, variiert aber aufjerordentlich. Die B. sind meist 
herzfôrmig oder einierenformig (Fig. ',0). 

3. Pontederia L. (Unisema Raf.) Blh. 2lippig, Ober-und Unterlippe je 3zipfelig. 
6 Stb., Bl. trimorph. Fr. eine Isamige, langliche, hàutige SchlieBfr., von der a m Grunde 
knorpelig verdickten, mit geflùgelten Làngsrippen versehenen Blh. eingeschlossen. — 
B. meist breit herz- oder eiformig, selten lanzettlich. Blùtenstand ahrig. 

Die beiden Arten P. cordata L. und P. rotundifolia L. variieren auCerordcntlich und 
sind vielleicht in eine Art zusammenzufassen; letztere findet sich nur in Siidamerika, erstere 
auch im gemaBigten Nordamerika. 

Fig. 39. Schéma des Wuchses von Eich
hornia azurea. Die romischen Ziffern 
bezeichnen die successiven Sprosse ; die 
den Buchstaben beigesetzten Ziéern 
correspondieren denselben. v Vorblatt, 
l Laubb., st Stipularscbeide, sp Spatha, 
s Blùtenstand. (Nach Warming.) 
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Fig."40. A Eichhornia erassipes (Mart.) Solms. Eine blûhende Pfl. (Nach der Natur.l — B—G E. azurea (Sw.) 
Kunth; B Bl. mit aufgeselilitzter Relire, C eine solche im nat. Zustand, 3j4 der nat. Gr. ; B Stengel; E Frkn. im 
Làngsschnitt; F derselbe im Querschnitt; G A. und zwar a von der Seite, 6 von hinten, c von vorn. (Nach 

Engler, in Gartenflora lSS.r>, Taf. 1178.) 

i. Reussia Endl. Blh. 2lippig; Oberlippe mit 5 Zipfeln, Unterlippe mit 1 Zipfel. 
6 Stb. Fr. eine Isamige ScblieBfruchl, von der arn Grunde knorpelig verdickten, mit 
stacheligen Làngsrippen versehenen Blh. eingeschlossen. — St'àmmchen untergetaucht, 
schvvimmend oder flutend ; B. von wechselnder Form und GroBe: Blùtenstand eine 
wenigblùtige Àhre. 

2 Arten in Siidamerika, namentlich R. subovala Seub. in Brasilien. 

5. Heteranthera Ruiz et Pav. (Hetcrandera Palis. Buchosia Vcllozo, Leptanthus 
Rich., Scholiera Willd.) Blh. trichterformig, mil (i schmalen Zipfeln. 3 Slb. (bisweilen 
noch 1 Staminodium, sellener nur 1 Stb.), das minière zuweilen groBer als die anderen. 
Fr. eine langliche, fachspalligc Kapsel mil vielen Sa. — B. bald aile untergefaucht, 
linealisch, bald aile oder die meisten lang gcsliell mil schwimmender, verlangert ei
fôrmiger, eiherzformiger oder nierenfôrmigcr Spreite. Blùfensfand àhrig, haulig auf 1 
oder wenige Bl. reduziert. 

Sect. I. Scholiera Willd. (als Gatt.) Scheinachse nur mit linealischen. erasàhnlichen B. 
2 Arten. H. graminea Vahl, mit einzeln stehenden Bl. ; verbreitet im ostlichen Nordamerika 
und auf Cuba; H. Seubertiana Solms in Brasilien. 

Sect. IL Leptanthus Rich. (als Gatt'.) Scheinachse mit sehcidenarligen Niederb und 
mit langgestielten Schwimmb. Hierher 7 Arten, H. zostcraefolia Mart. aus Brasilien (ver°l. 
F. Hildebrand in Engler's bot. Jahrb. VI. S. 137); H. limosa Vahl, mit einzeln oder zu 
zweien stehenden BL, im ganzen tropischen Amerika; H. reniformis Ruiz et Pav. mit in 
Ahren stehenden Bl. von Argentinien bis nach Pcnnsydvanien. AuBer diesen giebt es noch 
4 durch kleislogamische Bl. ausgezeichnete Arten, 1 in Westindien, 3 im trop. Afrika 
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A n h a n g . Nachdem der Druck der P. schon vollendet war, wurde folgende Gattung 
besehrieben, die von den ùbrigen in vielen Beziehungen stark abweicht, aber von« Sir 

Jos. Hooker zu dieser Familie gestellt wird. (Vgl. Annals of Botany, vol. I, p. 89.) 

6. Hydrothrix Hook. fil. Blh. zart, verwachsenblàttrig, mit 6 ungleichen Ab
schnitten. Nur 1 Stb., das dem vorderen Abscbnitt eine Strecke weit angewachsen ist. 
Frkn. I fàcherig, mit zahlreichen wandstàndigen Sa. Fr. eine Kapsel, die sich mit einem 
Langsriss ôflhet. Zarte Ijàhrige Wasserpfl. mit haarformigen, quirlig gestellten B. Bl. 
sehr klein, gelb (hàufîg kleistogam?), zu zweien in einer Spatha eingeschlossen und jede 
mit einem Deckb. versehen. Blùtenstande axillâr. 

I Art, Hydrothrix Gardneri Hook. fil.; bisher nur aus Gar'dner's Sammlungen bekannt, 
die im Jahre 1838 in der Provinz Ceara in Brasilien gemacht wurden. (No. 1863.) 

PHILYDRACEAE 
d 

von 
v "• 

A. Engler. 
Mit 7 Einzelbildern in 1 Figur. 

Wichtigste Litteratur. R. Brown, General remarks on the botany of Terr. austr., p. 578 
oder Vermischte bot. Schrift. L, p. 10 4. — Lindley, Nixus plant., p. 22, Veget. Kingd., p. 186. 
— Griffith, Icônes plant, asiat., t. 269, 270 et not. ad plant, asiat., III.. p. 230. — E n d 
licher, Gênera plant., p. 1 3 2 . — Schleiden et Vogel, in Nov. Act. Nat. Curios. XIX., 
t..40 f. 1—6 (Bau der S.). — Schnizlein, Iconogr., I, t. 52. — Caruel, in De Cand., Monogr. 
Phanerog., III., 4. — Bentham et Hooker, Gen. plant., III., 840. 

Merkmale. Bl. zwitterig, 2seitig symmetrisch. Blh. unterstàndig, blumenblatt-
artig, 3gliederig; aber durch Vereinigung und Abort scheinbar 2gliederig. AuBere Blh. 
groBer als die innere, die beiden hinteren B. miteinander vereinigt; von der inneren 
Blh. nur die beiden vorderen entwickelt, das hintere unterdrùckt. t Sfb. vorn, hypo-
gynisch, mit flachem lanzettlichen Stf., bisweilen mit der inneren Blh. vereinigt; A. dem 
Stf. ansitzend, mit seitlichen, geraden od. zusammengerollten Thecis, welche sich durch 
Làngsspalten ôffnen. Frkn. 3fàcherig, mit centralwinkelstàndigen oder wandstàndigen 
Placenten mit zahlreichen, umgewendeten kleinen Sa. Gr. fadenformig mit kleiner oder 
kopfformiger ungeteilter N. Fr. trocken, 3klappig oder nicht aufspringend. S. zahlreich, 
klein, mit dicker Schale und fleischigem Nahrgewebe. E. cylindrisch, axil, kùrzer als 
das Nahrgewebe. — Perennierende Krauter, mit bùscheligen Wurzeln an kurzem Grund
stock und aufrechtem, beblàttertem Stengel mit 2reihig gestellten, scheidigen, schmalen B. 
Bl. in einfacher Ahre oder in mehreren eine Bispe zusammensetzenden Àhren. 

Bliitenverhâltnisse und Verwandtschaft. Auf den ersten Blick scheinen die Bl. von 
Philydrum und den wenigen anderen Pfl. dieser Familie mit Ausnahme des Gynoceums 
âgliederig zu sein; aber die in den Merkmalen gegebene Darstellung der Blh. findet ihre 
Unterstùtzung auch darin, dass das hintere scheinbar I fâche B. der auBeren Blh. bei Phi
lydrum u. Helmholtzia mit 2 starken Nerven versehen ist, welche den Mittelnerven der 
beiden vereinigten B. enfsprechen. Es entsfeht dadurch eine gewisse Analogie mit der 
Blh. von Cypripedium; nur kommt hier noch die Unterdrùckung des unpaaren B. der 
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inneren Blh. hinzu. Auch das eine vorhandene Stb. hat eine àhnliche Stellung wie das 
eine Stb. der meislen Orchideen; es ist daher sowohl mit Bùcksicht auf diese Familie, 
wie auch mit Rùcksicht auf die bei den meiner Ansicht nach nàher stehenden Commeli-
naceen und Pontederiaccen vorkommenden Reductionen im Androceum durchaus wahr
scheinlich, dass das einzige Stb. der Ph. der Rest eines urspriinglich (igliederigen Andro
ecums ist, zumal auch bei Annahme eines solchen das Gynoceum in seiner Stellung 

dem fùnl'len Quirl einer 3gliederigen pcntacyklischen BL genau entspricbt. 

Fig. 41. Phibjdrum lanuginosum Banks. A Stùck des àhrigen Blûtenstaudes in nat. Gr. : die oberen Bracteen noch 
dicht zusammengedràngt und die Bl. bedeckend; B Bractée mit einer in ihrer Achsel stehenden Bl., von der Seite 
gesehen' C Theoretisehes Diagramm der Bl. nach Caruel; br. Tragb., p.e. auBere, p.i. innere Blh.; B obérer 
Teil des'stb. mit der A.; E Unterer Teil der Kapsel, aufspringend, vergr.; F S. mit schrag verlaufenden Rippen; 
G ders. im Lângsschuitt, zeigt die Hypertrophie des Integumentes an beiden Enden. {A, B, B—G nach Schnizlein.) 

I. Philydrum Banks (Garciana Lour.). Stb. frei. A. anfangs nierenformig, spater 
zusammengedreht. Frkn. mit sehr weit nach innen vorspringenden, aber nicht ver
einigten Placenten. Fr. fachspaltig, 3klappig. .— B. schwertformig. Bl. gelb, in den 
Achseln scheidiger, von einander entfernl slehender Hochb. Bliitenstand mit langen 

Wollhaaren bekleidet. 
1 Art, Ph. lanuginosum Banks, in Sùmpfen Australiens. Malaeeas. des indischen Archi

pels und Sudehinas. 
2. Helmholtzia F v. Miill. Die beiden B. der inneren Blh. am Grunde mit dem Stf. 

zusammenhàngend. A. gerade. Frkn. mit eentralwinkelstàndigen Placenten. Fr. nicht 
aufspringend. — B. lang schwerlformig. Bl. weiB, zahlreich in pyramidaler Rispe. 

2 Arten, davon H. acorifolia F. v. Miill. in Ostaustralien; die andere, H. glaberrima(Hook. f.) 
wahrscheinlich auf den Insein des Stillen Océans. 

3. Pritzelia F. v. Miill. (Hctaeria Endlieh., Philydrella Caruel). Die beiden B. der 

inneren Blb. mit dem kurzen Stf. bis zur Mitte vereinigt. A. zurùckgekrùmmL Frkn. 
wie bei voriger Galt. ; aber Fr. eine fachspaltige Kapsel. — B. schmal linealisch. Bl. 

in cinfacber Àhre. 
1 Art, Pr. pyrjmaea-(\\. Br.) F. v. Miill., im sudwestliehen Australien. 
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JlJNCACEAE 
von 

Fr. Buchenau. 
Mit 32 Einzelbildern in 6 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Jussieu, Gen. plant, p. 44 (Junci). — Bartling,Ordinesnatur.p. 37. 
Endlicher, Gen. plant, p. 130.— K u n t h , Enum. plant. III, p. 295 et 596. — B e n t h a m und 
Hooker, Gen. plant. III,p.861. — Bu c h e n a u , Der Bliitenstand der Juncaceen, inPringsheim's 
Jahrbuchern, 1865, IV; DieSculptur der Samenhaut bei den deutschen J., in Bot. Ztg. 1867, X X V ; 
Uber den Querschnitt der Kapsel der deutschen Juncus-Arten, in Flora 187 7; ferner mehrere Auf-
satzein den Abhandlgn. des naturwissenschaftl. Vereins zu Bremen (u. a. Monographie der J. vom 
Capland und aus Siidamerika, Band IV u. VI) ; Die Verbreitung der J. uber die Erde, in Engler's 
Bot. Jahrbuchern, 1880, I; Die J: aus Indien, insbesondere die aus dem Himalaya, in Engler'e 
Jahrbuchern, 18S5, VI; Kritisches Verzeichnis aller bis jetzt beschriebenen J.; Bremen, 1880. 

Merkmale. Blatter der Blh. sechSj in zwei Kreisen, meist unscheinbar, griin oder 
braun (selten schneeweiR, gelb oder purpurrot), strahlig symmetrisch, eins des aufieren 
Kreises nach unten fallend; 6 Stb. in zwei Kreisen, die des inneren nicht selten schwindend; 

Fig. 1. A Diagramm der Bl. von Juncus lampocarpus ; B dasselbe von einer Art der Untergattung J. genuini mit dem 
Gruudb. , zwei Vorb. und dreifàcherigem. Frkn.; (7 Bl. von Juncus acutiflorus Ehrh. ira Làngsschnitt, 10ji; i) das 
Grynaeceum einer anderen Bl. derselben Art, lOmal vergr. E VoXXen von Luzula campestris, 300mal vergr., a trocken, 
b nach kurzem, e nach lângerem Verweilen in verdnnntem Glycerin und in anderer Lage als b; F S. von Luzida pilosa 

Willd., lOmal vergr. ; t? derselbe im Làngsschnitt. 

Beutél seitwiirts aufspringend. Pollen aus vier tetradisch verbundenen Zellen gebildet. 
Pistill aus drei, vor den auBeren Blutenhullblattern stehenden Frb. gebildet; Rânder der

selben meiet mehr oder weniger nach innen vorspringend und zahlreiche Sa. tragend 

Natûrl. Pflanzenfam. ' II. 5. . 
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seltener (bei Luzula), drei Sa., je eine vor einem Frb. Ein Gri(Tel; drei mit langen glas-
hellen Papillen besetzte, den Spitzen (Mittellinien) der Frb. entsprechende Narben. Sa. 
umgewendel, mit fewei Integumenten. Frucht fro'cken, kapselig, durch Langsteilung der 
Frb. aufspringend (loculicid). S. klein, meist eiformig oder feilspanfg. (von der lockeren 
weiBen, auBeren Samenhaut umhullt). E. gerade, mit grofiem Colyledo und kraftigem 

Wurzelende, in der Àchse des starkereichen Niihrgewebes (Albumens). 

Vegetationsorgane. Die Slengel mancher Arten, namentlich aiis der Gruppe Junci 
genuini (Fig. 2), enthallenMark, welches aus aufierst zierlich gcbaulenSternzellen besteht. — 
Die Zweige beginnen (mit einziger Ausnahme der seitenstand. Einzelbl. bei den kopfchen-
tragenden Juncus-Arten, Fig. 1 A) mit einem riickwarts stehenden Grundb. (Fig. \ .Bu. 3 ) . — 

Die Laubb. sind meislens flach, grasahnlich, zeigen aber in den 
Gattungen Juncus, Marsippospermum und Roslkovia (s, u.) eine 
auBerordentliche Mannigfaltigkeit des Baues. — Die Quer-
scheidewiinde der Laubb. der Junci septati enthalten Geflechte 
von GelaBbiindeln. -— Die Spaltbfl'nungen der J. liegen in 
Lângsreihen angeordnet; sie haben allgemein auBer den 
SchlieBzellen noch zwei Nebenzellen. — In den Stengeln findet 
sich ein Kreis von GefaBbiindeln, welche entweder frei oder 
seitlich durch Bast zu einem Ringe verbunden sind, auBerdem 
linden sich noch haufig verstarkende, unter der .Epidermis'. 
liegende Bastbiindel, seltener GefaBbundel im Marke. — Die 

Wurzeln enthalten meist ein centrales GefaBbundel mit sehr fester (zuweilen mehr-
schichtiger) Schutzscheide ; in den stârkeren Wurzeln ist das Bindenparenchym (unter der'ge-
schlossenen Epidermis) durch radiale Kluflflachen in strahlig verlaufende Lamellen zerlegt. 

Fig. 2. Sternfôrmiges Zellgewebe 
aus dem Steugel von Juncus 

effusus L., d5mal vergr. 

Fig. 3. Bliitenstande von J., in Seitenansicht; schematrsiert. In allen Figuren ist das nach riickwarts fallende Grund-
blatt durch einen dicken schwar/.en Strich dargestellt. — A Juncus lamyocarpus; kôpfchentragend, rispig (»spirrig«| 
verzweigt-; an dem untersten primanen Aste (dem langsten !) zwei kur/e Siclieln. B Juncus bu'fonius; einzèlbliitig: die 
meisten Zweige in langere Sicheln ùbergehend. C Luzula pilosa Willd., einzèlbliitig; Bl. durch lauge Stiele von 

eiuauder getrennt. 

Bliitenstand. Der Bliitenstand der J. besitzt eine ganz aufierordeniliche Mannig
faltigkeit der Insertion derBl. und der auBeren Formen. — Als wichfigster Unlerschied ist 
festzuhalten, dass bei. einigen Untergattungen von Juncus (J. tbalassici, alpini, septali, 
singulares, graminifolii) die Bl. vorblattlos in der Achsel eines Deckb. silzt (vergl. Fig. \ A), 
wahrend ihr sonst mindestens zwei Vorbliitler vorausgehen (Fig. 1 B). In lelzterem 
Falle kann die Bl. terminal sein (so bei Kùmmerlingen von Juncus bufonius L. und /. 

Tenageja Elirh., in ganz ausgezeichneter Weise jedoch bei den siidanierikanischen 
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Gattungen: Marsippospermum und Rostkovia); meist jedoch ist die Bl. latéral: Besitzt die 
Bl. in diesem Falle nur die beiden unmittelbar unter ihr sitzenden sterilen Vorb., so ist 
eine weitere Verzweigung ausgeschlossen.. Meist jedoch gehénjenen Vorb. ein nach hinten 
fallendes zweikieliges Grundb. (Fig. I B) und eine verànderliche Zahl von Zwischenb. voraus 
und durch die Zweigbilduhg aus deren Achseln ist eine groBe Menge verschiedener 
Formen moglich. — Findet forlgesetzte Zweigbildung aus der Achsel der Grundb. statt 
(Junci thalussici, J. effusus L., J. Leersii Marsson, J. glaucus Ehrh.), so folgen sich die 
Triebe nach '/2>

 ur,d es entstèht eine charakteristische Anordnung, die Fiichel. 'Ist ein 
Zwischenb. vorhanden, aus dessen Achsel der folgeude Zweig entspringt, so steht der
selbe-um '/, gegèn die Mutterachse, und es entstèht die Form der Siebel (Juncus. bufonius 
L. Fig. .3 B). Steigt endlieh die Zahl der Zwischenb. und sind mehrere derselben frueht
bar, so ist damit eine rispige Verzweigung eingcleitet, welche zu sehr zusammengesetzten 
Sprosssystemen fiihren kann. — Bei diesen rispigen Verzweigungen zeigt sich nun 
meistens die Eigenlumlichkeit, dass die unteren Zweige die geforderten sind, so dass sie 
die oberen iiberrageii. Man hat auf diese Eigentiimlichkeit die besondere, aber iiberflussige 
Bezeichnung »Spirre« (anthela) fiir'den Bliitenstand der Juncaceen begrundet. 

Bedenkt man nun, dass ùber'dies bei den kopfchentragenden Juncus-Arten (Fig. 3 A) zwar 
die Gesamtverzwcigung des Bliitenstandes ganz ebenso mannigfaltig sein kann, wie bei den 
einzelbliitigen Arien, dass aber der Abschluss der letzten Achsen bei ihnen nicht durch 
Einzelbl., sondern durch Kopfchen erfolgt, so ist die groBe Mannigfaltigkeit der Formen 
begreiflich. 

Bei Luzula campestris DC. und den zunïichsf verwandten Arten sind zwar die Ein
zelbl. in Kopfchen oder Àhren geordnet, aber die Bl. stehen nicht wie bei den fiinf oben 
erwahnten Untergattungen von Juncus vorblattlos in den Achseln der Deckb. ; es gehen 
ihnen vielmehr drei stérile Vorb.: das nach. riickwarts-fallende Grundb. und die beiden 
unmittelbar unter der Bl. stehenden Vorb., voraus. Durch das Auftreten einer Endbl. in 
den Kopfchen oder Ahren, sowie durch Verminderung der Bliitenzabl bilden sich dann 
zahlreiche Mittelformen zu cymôsenjîlumenstânden. —• Prionium besitzt einen stark rispig 
verzweigten Bliitenstand, dessen lelzle Zweige in 2—3bliitige Kopfchen endigen ; in diesen 
Kopfchen silzen die Bl. vorblattlos in den Achseln der Deckb. (der Bliitenstand ist also 
am âhnlicbsten gebaut dem von Juncus maritimus Lam. und /. acutus L.)..— Die siid-
amerikani'sche Oxychloë hai terminale BL, denen zwei Vorb. vorausgehen; die Bl. von 
Distichia sind wahrscheinlich latéral und mit einem Vorb. versehen. 

Bestaubung. Die J. sind im Allgemeinen gewiss, wie die langen Narhenpapillen und 
.der glatte umherstaubcnde Pollen andeuten, anemophil ; doch finden sich cinzelneFormen, 
wie namentlich Luzula lactea E. M., L. nioea D C , L. canariensis Poir., L. elegans Guthn., 
L. purpurea Marsson und mehrere Juncus-krlen aus dem Himalaya, deren schneeweiBe 
oder rote Blb. wohl geeignet ist, Insekten anzulocken. Die Bl. ofl'nen sich durch den (oft 
sehr kurz dauernden) Turgor des Schwellgewebes im Grunde der BL (meistens bestehend 
aus einem Ringe der Blutenachse, dem Grunde der Stbf. und dem inneren Grunde der 
Blb. Fig. 1 C) ; auch dièses Gewebe mit seinen saftreichen prallen Zellen kann wohl bei 
manchen Arten anlockend auf Insekten wirken. — Die. Narbenschenkel sind nur auf der 
inneren Flache mit schrag nach den beiUen Seiten gerichteten Papillen besetzt und stets 
rechts gedreht. Auch die aufgesprungenen Staubbeutel drehen sich rechts. 

Frucht und Samen. Die S. fallen aus der aufspringend en Frucht heraus oder quellen 
durch Vcrflussigung des auBeren Integumentes in Gestalt einer Gallerte hervor. — Die 

Feilspanform mancher S. stellt wohl in Beziehung zur Feuchtigkeit der Standorte, jedoch 
ist Nâheres dariiber noch nichl bekannt. — Das Aufspringen der Frucht erfolgt durch die 
Spannungsdifï'erenz zwischen der gewohnlieh slark verdicklen auBeren Fruchtschale und 
der zarlen inneren Fruchtwand. Neben den Langsspalten bilden sich Biindel stark ver-
dickter Prosenchymzellen aus. 

Verbreitung. Die J. lieben feuchte Standorle und kiihle Temperatur; sie sind iiber 
die gemaBigten und kalleren Teile der Erdoberflache verbreitet. Ausgezeichneten Ende-
mismus zeigen das Capland, der Himalaya, Nordamerika und Siidamerika. Einige Arten 

•l * 
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sind ubiquilar; mehrere sind Australien und dem sùdlichen Siidamerika gemeinsam. Eine 
Art •(/. faleatus E. M.) tritt im nordvvestl. Nordamerika u. dann wieder in Tasmania auf. 

Verwandtschaft. Die J. erinnern durch ihr AuBeres und die Form ihrer Vegetations
organe zwar an die Graser und die Cyperaceen, stehen aber andererseits durch den Bau 
ihrer Gesehlechtsorgane den Liliaceen viel naher und erscheinen als eine primitive Form 
desselben Typus. Auch zu den Rcstionaceae zeigen sie Beziehungen. 

Fossile J. Die Familie muss nach ihrer mannigfaltigen Ausbildung und ihrer geo

graphischen Verbreitung ein nicht geringes geologisches Alter haben. Fossile Reste aus 
den Untergatlungen Junci genuini und septati (vielleicht auch poiophylli) haben sich im 
mitlleren Tertiar gefunden. 

Einteilung der Familie. 
A. Strauch mit staehelig-gesagten Laubb. 1. Prionium. 
B. Stauden, seltener Krauter. 

a. Bl. eingeschlechtig, zweihausig. Pllanzen der sfidamerikanischen Anden, dichte, niedrige 
Rasenpolster bildend. 
ce. Weibliche Bl. gestielt, mit zwei Vorb. Perigon pergamentartig, bleibend 2. Oxychlaë. 
p. Weibliche Bl. ungestiell, mit einem Vorb. Perigon zart, schwindend 3. Distichia. 

b. Bl. zwitterig. 
o. Eine sehr groBe Bl. am Ende des Stengels. 

1. Perigonh. linealisch, die inneren wesentlich kiirzer. Antheren an der Spitze ausge-
randet oder kurz bespitzt. Frucht'sehr verlangert, pergamentartig, dreikammerig. 
S. feilspanformig 4. Marsippospermum. 

2. Perigonh. lanzettlich-linealisch, gleichlang. Antheren an der Spitze genagelt. Frucht 
fast kugelig, verholzt, einfacherig. S. umgekehrt breit eiformig, mit harter Schale. 

5. Kostkovia. 
p. Zahlreiche kleine Bl. in einem zusammengesetzten Bliitenstande. 

1. Fruchtknoten vieleiig, die Eichen an den Rândern langslaufender Placenten 6. Juncus. 
2. Fruchtknoten dreieiig, die Eichen einzeln in den Achseln der Frb. 7. Luzula. 

1. Prionium E. M. — Blh. fast knorpelig. Stb. 6. Frkn. dreifàcherig, mehrsamig, meist 
in jedem Fâche nur ein S. zur Entwickelung gelangend. (Fig. 4.) 

Nur eine Art : Pr. serratum Drège (Pr. Palmita E. Me\ er Palmiet t schi 1 f, Palmita, ein 
Strauch desCaplandes von 1—2 m Hohe. Stamm mit einem dichten schwarzen Fasernetzgewebe 
.Resten abgestorbener Laubb.) bedeckt, auf der Spitze eine Krone von linealischen, auf dem 
Rùcken und an den Rândern scharfgesagten, ca. 50 cm langen Laubb. und einen groGen rispig-
verzweigten Bliitenstand tragend. — A m Rande der Bâche und Fliisse dichte Massen bildend, oft 
die Fliisse ganz bedeckend und den Abfluss des Wassers hemmend. 

2. Oxychloë Philippi. — Fr. groB, die Blh. ùberragend, dreifàcherig, vielleicht. 
etwas fleischig und nicht aufspringend. 

1 Art, Q.andinaPhiL.aus Bolivien und dem nordlichen Chile, in den Salz'steppen dichte, von 
den stechenden lîlattspitzen starrende Rasen bildend. 

3. Distichia Nées et Meyen. (Goudotia Decaisne). — AusgezeicbneJ durch zweizeilige 
kurze Laubb. mit sehr verbreiterten Blattscheiden und zwischen den B. verborgenen Bl. 

3 Arten, in den Anden Sudamerikas grofie, kissenformige Rasenpolster bildend I chile-
nische Ait in ihrer Zugchorigkeit zweifelhaft). (Fig. 5.) 

i.. Marsippospermum D e s v . — Vorb. derBl. hochblattartig, sehr klein. Bl. sehr groB. 
bis 3 cm lang. Grundachse horizontal. Stengel am Grunde von Niederb. umgeben, deren 
oberste 1 — 2 eine cylindrische, nur auf eine kurze Slrecke rinnenformige Lamina tragen. 
AuBer den blûhendenTricben finden sich sog. «unfruclUbareStengel* (in Wahrheil slengel-
ahnlicbe Laubb.), welche am Grunde von langen scheidigen Niederb. umgeben sind (also 
ein ganz ahnlicher Aulbau wie in den Untergattungen Junci genuini und thalassici). 

2 Arten: M. grandi/Iorum Hkr. fil. im Gebiete der Magelhaensstralîe u. .1/. gracile Buchenau 
auf Neuseeland und den benachbarten Insein. 

5. RûStkovia Desv. — Bl. elwa I cm lang; unteres Vorb. derselben laubig, die Bl. 
iiberragend. Grundachse senkrechl; die Triebe echte Laubb. mit scheidiger Basis und 
rinniger Lamina tragend. (Fig. C.) 

I Art: B. magellanica Hkr. fil. auf Feuerland, den Falklands-Inseln und der Canjpbells-Insel. 
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6. JunCUS L. — 6 Staubb., die inneren nicht selten fehlend. Frkn. einfacherig, drei
kammerig oder dreifàcherig. S. zahlreich, klein, umgekehrt-eifôrmig bis feilspanfôrmig. — 

Slauden, seltener Krauter. Laubb. fast stets mit gerollten Scheiden (einzige bekannte 
Ausnahme: J. lomatopKyllus Spreng. v o m Cap). Die Scheiden oben oft in vorgezogene 
Ohrchen endigend. Lamina von 
sehr verschiedenen) Baue : flach, 
rinnig, ein- oder mehrrôhrig, mit 
queren Scheidew'ànden versehen 
od. cylindrisch. Bliitenstand aus-
serordentlich verschieden gebaut, 
Einzelbl. mit Vorb. oder Kopf
chen (Bl. ohne Vorb.) tragend, 

meist die oberen Àste durch die 
unteren iibergipfelt. 

Eine schwierige, aber hochst in
téressante Gattung. Artgrenzen meist 
gut'ausgepragt. 

A. Bl. mit Vorb. versehen. 
1. Untergattung. ./. subulati. 

Stengel beblattert, die B. marker-
fullt, cylindrisch oder von der Seite 
lier zusammengedrùckt. — 1 Art des 
Mittelmeergebietes, /. subulatus Fsk. 

2. U n.t e r g a 11 u n g. /. poiophylli. 
Laubb. grasahnlich, flach od. rinnig, 
Etwa 1 S Arten, darunter 3 einjahrige 
(J. bufoniusL., nahezuubiquitar, Te-
nagejaEhrh., von Europa, Nordafrika 
undMittelasien, und J, sphaerocarpus 
Nées) ; drei mit feilspanformigen 
odergeschwanzten Samen : I Greenei 
Tuckerm. et Oakes /. VaseyiEngelm. 
Und J. trifidus L.; letzterer weit ver
breitete Glacialpfl. 

3. Untergattung. J. genuini. 
Triebe am Grunde mit Niederb. be
setzt, entweder mit einem bliiten-
tragenden Stengel oder einem cylin
drischen stengelàhnlichen Laubb. 
endigend. Bliitenstand durch das 
stengelahnliche unterste Deckb. 
iScheinfortsetzung des Stengels) zur 
Seite gedrangt. Etwa 21 Arten; am 
weitesten iiber die Erde verbreitet 
der dichtrasige/.e/?'»5MsL., verbreitet 
ferner der locker wachsende J.balti-
cus Willd., sowie d. nordische-.neuer-
dings auch in Patagonien gefundene 
J. filiformis L. Geschwanzte S. be
sitzen : J.Jacquini L. (europ. Hoch
gebirge — von den anderen Arten 
bemerklich verschieden), /. Drum-
mondii E. M., Parryi Engelm., Hallii 
Engelm., kurz geschwanzte: ./. pro-
cerus E. Meyer (Chile), sowie /. palli-
dus R. Br.{Neuholland, Neuseeland.) 

B. Bl. ohne Vorb. 
h. Untergattung. J. thalassici. 

Bl. vorblattlos, in den Achseln von 
Deckblàttern zu Kopfchen vereinigt. 
Triebe, Laubb. und Stellung des 
Blùtenstandes wie bei der vorigen Untergattung, aus der diese wohl hervorgegangen ist. S. mehr 
oder weniger deutlich geschwanzt. — Etwa 7 Arten, sehr dichte ziihe Rasen bildend, Seekusten 
und Salzstellen liebend; in Europa: J. maritimus Lam. und /. acutus L. 

Fig-. -1. Prionium serratum Drège. il eine bluliende und eine junge Pfl. 
letwa iju, nat. Gr.) B Zweig des Blùtenstandes. C eine einzelne Bl. B 
£ Pistill in Seitenansicht u. Durchschnitt. F reife Frueht. ImWesent-

lichen nach Bot. Magaz., t. bl'2'2. 
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5. Untergattung. J. septati. — Laubb. ein- oder mehrrohrig, mit mehr oder weniger 
vollstândigen Querscheidewanden, welche nach dem Trocknen gewohnlieh deutlich nach auCen 

vorspringen. — Ca. 58 Arten iiber die Erde zerstreut, 
in der alten- und neuen Welt meist verschieden.— 
Geschwanzte S. besitzen namentlich zwei Arten aus dem 
Himalaya und drei nordamerikanische Arten. In der 
allen Welt besonders. verbreitet : /. lampocarpus Ehrh. 

6. Untergattung. J. alpini. Laubb. ein- oder 
mehrrohrig, rinnig oder cylindrisch. S. stets geschwanzt 
oder feilspanfdrmig. — Den Arten der vorigen Unter
gattung, welche sich wohl aus ihnen entwickelt. haben, 
nahestehend. — 1*5 arkliseh-alpine Arten, meist dem 
Himalaya angehorig. 

7. Untergattung. ./. singulares. — Laubb. zu
sammengedrùckt-cylindrisch.— 1 sehr seltene Art des 
Caplandes, wohl jedenfalls aus /. capensis durch starke 
Entwickelung des Blattparenchyms entstanden. 

8. Untergattung. J. graminifolii. Laubb. gras-
artig, flach oder rinnig. S. stets ungeschwanzt Ca. 38 
Arten, besonders viele (18) am Cap, darunter der unge-

Fig. 0. -Bostkovia magellanica Hkr. fil. — A Ein 
Fxempl. mit Bl.n.Fr. (etwa'/2nat. Gr.) KStengel-
querschnitt ; unter der Einde mehrere Luftliicken, 
dann ein ungemein l'ester, dicker GefàBbûndel-
ring; in der Mitte eine groBe Centralhohle. CQuer-
schnitt durch ein Laubb. ; oben nnd in der Mitte, 
der Unterseite sehr festo Bastlagen (schraffiert, 
iu andernB. ist diese Bastlage ganz geschlossen); 
in der Mitte einige unregeliuàBige Làngshôhlen 
(carriert gezeichnet). B eine Bl. in iji, i'ein B. 
der Blh,, »)i, Foin Stbb., 2|i, 6? Querschnitt durch 
eine Fr., H reii'er S.; in der Mitte .auf einer 
Strecke das. Ketz der Zellen der auBeren Samen

haut gezeichnet. 

Fig. 5. Bistichia (Goudotia) tolimensis (Decsne) Buchenau A Stiick 
des dichten Rasons einer mannlichen Pflanze, B mannliche Bl 
C weibliche Bl., i) Frkn. im Querschnitt, i'Sa. (Nach D e c ai sne 

in Ann. se. nat. 3. sér. IV. tab. IV.) 
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mein vielgestaltige /. capensis Thbg. und'der durch geschlossene Blattscheiden ausgezeichnete 
J. lomalophyllus Spreng. In Europa nur der winzige /. capitdtus Weigel. 

Der sehr mannigfaltige Bau der Grundachsen, Laubb., Blùtenstande und S. regt zu Be-
trâchtungen uber die Entwickelung der Gruppen an, welche Folgendes als wahrscheinlich er
scheinen lassen: 

a. Die Juncus-Artbn mit vorblatterigen BL stellen die altère Form dar; von ihr (und zwar von 
der Untergattung /. poiophylli) zweigte sich die -Gattung Luzula ab. 

b. Aus den Arten mit vorblatterigen Bl. entwickelten sich (wohl indem in den Achseln der 
Vorb. BL auftraten) die Kopfchen tragenden. 

c. Diese Entwickelung verlief nicht monophyletisch, sondern polyphyletisch. 
d. Solche Entwickelungsliniert sind ; genuini-thalassici, alpini-septati, poiophylli-graminifolii. 

7. Luzula DC. Staubb. 6 (selten 3). Frkn. einfacherig. 3 grundst'àndige, niemals 
geschwanzte S. — Stauden mit geschlossenen Blattscheiden und flachen, seltener rinnigen, 
randhaarigen Blattflachen. Bliitenstand dolden'àhnlich, trugdoldig oder rispig, die stets mit 
Vorbi versehenen Bl. einzelstàndig, zu kleinen Gruppen, Kôpfen oder Àhren vereinigt. 
— Sehr variabele, z. T. nur kunstlich in Arten zu gliedernde Pflanzen. 

1. Untergattung. Pterodes. Bliitenstand doldenahnlich (Fig. 3 E). S. auf der Spitze ein grolîes 
schwammiges Anhangsel tragend (Fig. 1 F, G). — 5 Arten, vorzugsweise in Europa und Asien. Als 
Typus ist L. pilosa Willd. zu betrachten, verbreitet im borealen Waldgebiet. 

2. Untergattung. Anthelaea. Bliitenstand trugdoldig oder rispig. S. ohne AnhËuigsel, 
zur Reifezeit gewohnlieh durch in die Mikropyle eingeklemmte Faden (Zellen des leitendçn Zell-
gewebes) an den Grund der Fr. angeheftet. — Etwa 17 Arten, vorzugsweise der alten Welt. In 
Deutschland besonders: L. silvatica Gaud. im europaischen Waldgebiet und L. nemorosaE. M. 

3. Untergattung. Gymnodes. Bliitenstand Kopfe oder Àhren tragend. S. am Grunde 
mit aufgelockerter Schale. — Etwa 16 Arten, wenn man die àulJerst veranderliche weit verbrei
tete L. campestris DC. mit allen ihren (etwa 12) Hauptformen als eine Art ansieht. Die iibrigen 
meistens in Sudamerika. 

Luzula ist nach der-verminderten Zahl der Sa. wohl als ein von Juncus abgezweigter Typus 
zu betrachten, abzuleiten von der Untergattung /. poiophylli, hat aber im Baue der Laubb. 
am meisten Ahnlichkeit mit der Untergattung J. graminifolii. Merkwurdig sind die stets ge
schlossenen Scheiden-und die langen weilSen Randhaare der Laubb. Diese Randhaare sind stets 
rechts gedreht; ihre biologische Bedeutung (ob zum Abhalten aufkriechender Insekten oder zur 
Fortleitung von Thautropfen?) ist noch unklar. — Fossile Reste von Luzula wurden noch nioht 
gefunden. — 

Genus- anomalum. Thurnia Hkr. fil., 2 Arten, Stauden des britischen Guyana, ist vollig 
abweichend gebaut. Laubb. linealisch, am Rande scharf gesagt. Bl. in dichten kugeligen Kôpfen. 
Perigon1 unregelmàGig sechsblattrig. Pistill sehr verlangert, dreifàcherig. Frucht trocken, drei
fàcherig, mit drei in einen langen,.riickwarts haarigen Dont auslaufenden S. — Mittelform zu 
den Typhaceen? 
Niitzliche und SChadliche Arten. — Der Nutzen der J. als Futlerpflanzen ist nicht 
bedeutend. Die Stengel mancher Arten der Gruppe J. genuini werden zum Anbinden 
oder zu Flechtwerken gebraucht, ebenso die Stengel von Marsippospermum grandiflorum 
Hkr. fil. auf Feuerland ; das schvvammigc weiche Mark derselben wurde frùher zu Dochten 
verwendet und soll noch jetzt in Indien und China das Material zu besonders leichlen 
Hiiten liefern. 
An m. — Sehr charakteristisch ist fiir mehrere Arten aus der Gruppe der/. septati, nament
lich fiir /. lampocarpus Ehrh. die Bildung quastenfdrniiger Laubsprosse mit sehr groGen Blatt
scheiden, an Stelle der Bliitenstande ; sie wird veranlasst durch den Stich eines kleinen Insektes, 
der Livia Juncorum Latr. 



STEMONACEAE [ROXBURGHIACEAE] 
von 

A. Engler. 

Mit o Einzelbildern in 1 Figur. 

Wichtigste Litteratur. Wa 1 lich, Plantae asiat. rarior. III. 50; Endlicher, Gen. plant. 
p. 157 (unter den Smilaceae) ; Lindley. Vegetahle Kingdom p. 219; B e n t h a m et Hooker, 
Gênera plant. III. 746. 

Merkmale. Bl. zwitterig, strahlig, mil 2gliedrigen Quirlen. Beide Kreise 
der Blb. fast gleichartig, hochblattarlig, ihre B..frei oder mit einander vereinigt. Stb. 4, 
2 Quirlen angehôrig; aber in einem Kreise vor den Gliedern der Blb. stehend, frei oder unter 
einander oder mit der Blh. vereinigt; Antheren nach innen mit Làngsspalte aufspringend, 
mit spindelfg. Pollen, Carpelle 2, zu einem freien oder halbunterstàndigen Frkn. ver
einigt; Narben sitzend, klein. Frkn. I fàcherig, mit am Grunde oder am Scheitel stehenden 
u m g e w e n d e t e n Sa. .Fr. eine zuletzt in 2 K l a p p e n aufspringende Kapsel. S. 
lànglich, mit lederarfiger Schale, mit fleischigem EiweiB, a m Nabelstrang m e h r 
oder w e n i g e r behaart. Embryo kiirzer als das Nahrgewebe, mit seinem Wiirzelchen vom 
Nabel nur wenig entfernt. — Krauter mit kurzem oder kriechendem Rhizom, aufrechtem 
oder windcndem und oft hoch kletterndem Stengel, gestielten, lanzettlichen oder herz-

fôrmigen B., welche 3 bis. mehr Hauptnerven und zahlreiche querverlaufende Neben-
nerven besitzen. Bliitenstande in den Achseln der haufig einander genàherfen Stengelb., 
mit wenigen groBen oder zahlreichen kleinen Bl. 

Verwandtschaft. Die St. nàhern sich unter den Liliaceae hauptsachlich den Aspara-
goideae, von denen Majanthemum auch Bl. mit zweigliedrigen Quirlen besitzt, sodann .den 
Luzuriagoideae, von denen einzelne Gattungen einfàcherige Frkn. mit wandstàndigen 
Placenten besitzen, wahrend hier die einlachcrigeu Frkn. die Sa. am Scheitel oder am 
Grunde stehen haben. Da sich aber die St. von allen Asparagoideae durch die Kapsel-
frucht und die Placcntation, von den Luzuriagoideae durch die zweigliedrigen Quirle und 
die Placentation unterscheiden, endlieh die eigentumliche Behaarung des Samehtragers 
sich in keiner Gruppe der Liliaceae findet, sind die St. als eigene, den Liliaceae nahe 
stehende Familie anzusehen. 

A. Frkn. mit aufrechten Sa. 

StemOIia Lour. (Boxburghia Banks). B. der Bl. getrennt, aufrecht. Slb. mit kurzen, 
am Grunde vereinlen Stf. und iiber die linealischen A. hinweg ragenden langen Anhàng
seln. Frkn. mit 2 bis mehreren grundstàndigen Sa. auf kurzen oder langen Nabelstràngen. 
S. an den Nabelstràngen aus der 2klappigen Kapsel hcrausbàngend. — Wurzeln spindel-
formig, fleischig. Stengel hoch klcllernd. Bl. ziemlich groB, an einem meisl mit einem 
Vorblatt versehenen Sliel einzeln oder einige einen achselstàndigen Bliitenstand bildend. 

4—5 Arten in, ganzen indischen Monsungebiet, von, Himalaya bis zum tropischen Austra
lien. Bemerkenswert: .SX tuberosa Lour.{Boxburghia gloriosoides Jones), mit 1 — g nervigen B. 
(vergl. Fig. 7), in Silhet und llinterindien bisSiam. St. javanica (Kunth) Engl., mit 3—4 nervigen 
eifôrmigen, am Grunde tief herzfdrmigen BL, in Java und dem tropischen Australien. St. japo
nica (Blume) Miq., auf der Insel Nippon. 

B. Frkn. mit yon dem Seheitel'herabhàngcnden Sa. 
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Croomia Torr. et Gray. B. der Blh. abstehend. Stb. mit kurzen freien Stf., langlichen 
A. und ohne Anhangsel. Frkn. mit 4 — 6 vom Scheitel herabhangenden Sa. Kapsel schief-
eifôrmig, mit wenigen S. — Kriechendes Rhizom. Stengel aufrecht, mit wenigen, lànglich 
herzfôrmigen B. Bl. klein, zu I— 2 in kurzen, achselstàndigen Blùtenstanden. 

Fig. 7. Stemona tuberosa Lour. 4 Stiick des windenden Stengels; B Bliitenzweig; G Stb., etwas vergroBert, mit dein 
màchtigen dorsalen, den beiden anderen Gattungen fehlenden Anhangsel, welches von Endli.che r als Blumenblatt 
gedeutet wurde; B Kapsel geoffnet; E S. vergr. im Làngsschnitt. A— C nach Bot. Mag. t. 1500; B—E nach Wall ich 

PI. asiat. rarior. III. t. 2S2. 

StichOUeuron Hook. f. B. derBlh. am Grunde mit demFrkn. vereinigt, Stb. mit dicken 
kurzen Stf., divergierenden Antherenhalften und-ohne Anhangsel. Frkn. mit herabhangen
den. Sa., wie bei voriger Gattung. — Stengel aufrecht, abwarts. elwas verzweigt. 

Nur I Art in Ostindien. 



LILIACEAE 
t von 

A. Engler. 

Mit 206 Einzelbildern in 64 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Redouté, Les Liliacées, VIII Voll. Paris 1802—1816. — Kunth, 
Enumeratio Plantarûta Vol. V. — Endlicher, Gênera plant, p. 133,139, 152 (Liliaceae, Melan-
thaceae, Smilaceae). — Lindley, Vegetable Kingdom p. 200, 215/217, 218 (Gilliesiaceae, Melan-
thaceae, Liliaceae, Philesiaceae, Trilliaceae). — Schnizlein, lconographia Vol. I tab. 51 b, c, 
53, 55 b, c, d, 55**, 56, 56a (Xerotideae, Kingiaceae, Calectasiaceae, Melanthaceae, Gilliesiaceae, 
Smilaceae, 'Eriospermeae, Ophiopogoneae). — Baker in Journ. of Linn. Soc. X L 349, XII. 209, 
XIV. 212, 508, XV. 253, XVII. 405, XVIII. 148. — W'atson, Revision of the NoTth American 
Liliaceae,,in Proceedings of the North American Academy of arts etc. XIV. (1879) p. 213.— 
A. de Candolle, Monographiae Phanerogamarum Vol. I. 1.— Eichler, Blutendiagr. I. 1 47. — 
'Bentham et Hooker, Gênera pi. III, 2. p. 748. , 

Merkmale. Bl. meist zwitterig, seltener durch Abort eingeschlechtlich, meist strah-
lig (aktinomorph) mit 3gliedrigen, sehr selten 2 - oder 4 — 5gliedrigen 
Quirlen. Beide Kreise der Blh. meisl gleichartig, hochblattarlig oder blumenblattartig, 
selten beide Kreise ungleich ausgebildet. Stb. ebensoviel als B. der Blh.; selten (durch 
Abort) weniger. Carpelle 3 selten 2 oder 4 — 5, selten frei, meist vereinigt. Frkn. 
oberstàndig, selten halbunlers tànd ig oder unterstândig (Ophiopogoneae, 
Aletri'deae). Griffel getrennt oder vereinigt; Narben meist klein, selten fadenformig. 

Frkn. nur selten einfacherig mit 3 w a n d s t à n d i g e n Sa m enleisten, meist 
•3 (selten 2-, 4 — 5)fàcherig, mit centralwinke lstàndigén Sa. Sa. in jedem 
Fach meist 2reihig, selten nur 1 , meist umgewendet, sehr selten geradlaufig'. Fr. sehr 
verschieden, meist kapselartig, fachspaltig oder scheidewandspaltig, seltener beerenartig. 
S. meist mit harter, blasser, brauner oder sc'hwarzcr Schale, selten mit fleischiger Huile, 
stets mit reichlichem, fleischigem oder knorpeligem, nicht mehligem Nahrgewebe und 
kleinem kugeligem oder c'ylindrischem, geradem oder gekriimmleni Keimling. — Meist 
mehrjàhrige Kràuler mit unterirdischer Grundachse oder Zwiebel, seltener Halbstraucher, 
Straucher oder Baume. B. vexschiedenartig ; aber selten mit deutlich abgesetzter Spreite. 
Bl. sehr verschieden in GroBe und Anordnung. 

A n m. Die Familie der L. ist hier im weitesten Sinne gefasst, noch weiter als in den Gen. 
pi. von B e n t h a m und Hooker, indem noch mehrere der von diesen Autoren zu den Junca-
ceae und Haemodoraceae gestellten Gattungen irt den Bereich der L. hineingezogen wurden. 
Wenn auch bei einzelnen Gattungen der L. solche fadenf'drmige N. vorkommen, wie bei den 
Juncaceae, so sind dies doch' gerade Gattungen, welche durch ihre Ubrigen Merkmale nicht an 
diese Familie erinnern. Ebenso sind die L. mit unterstandigem Frkn. durch andere Merkmale 
mehr mit anderen L., als mit den Amaryllidaceae verbunden. Im ubrigen vergleiche man die 
Bemerkungen bei der Besprechung der einzelnen Gruppen. 

Vegetationsorgane. Trolz der groBen JMannigfaltigkeit in der Entwicklung der 
Vegetationsorgane bei den L. ist es nicht schwierig, dieselben mit einander in Verbin
dung zu bringen. Die cinfachste Form ist die eines Stàmmchens, welches unten Nieder-
und Laubb., oben Hochb. und in deren Achseln Bl. oder nur eine endstandige Bl. trligt. 
Sind die Laubb. aile grundstandig, dann wird die Verzweigung des Stàmmchens nament
lich am Grunde erfolgen. Bleiben die alten Stàmmchen erhalten, so muss es zur Bildun° 
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von Rasen kommen, wenn nicht gerade wie bei Paris das Rhizom erst horizontal unter 
der Erde wachst, bevor es mit dem laubblatttragenden Teil den Boden durchbricht. Die 
auch sonst so hàufige Sprossungsform der Rasenbildung finden wir namentlich bei vielen 
Melanthioideae und Asphodeloideae. Tritt aber, wie dies in warmeren Gegenden der Fall 
ist,.das Stammchen mit seinen Laubb. iiber die Erde und gestatten die klimatischen Ver-
hàltnisse demselben, auch iiber der Erde auszudauern, so entstehen halbstrauchige, dann 
strauchige und màchfige baumartige Bildungen, wie wir sie bei den ebenfalls zu den 
Asphodeloideae gehôrigen Aloineae und bei den Dracaenoideae finden. Die einzelnen 
Sprossgenerationen treten immer da am deutlichsten hervor, w o derselbe Spross Laubb. 
und Bl. entwickelt, resp. mit letzteren abschlieBt; dièses Verhàltois ist nun auch bei den 
Dracaenoideae, ebenso bei den Melanthioideae und einem groBen Teil der Asphodeloideae 
die Regel; aber bei den Aloineae erfolgt die Entwicklung der Bliitenzweige meist in den 
Achseln der Laubb. des noch weiter wachsenden Sprosses, so namentlich in der Gattung 
Aloe selbst. Auch bei vielen Potygonateae und bei allen Convallarieae ist die Entwick
lung der Bliitenzweige in den Achseln von Laubb. zu constatieren. Gleichzeitige Ent
wicklung von endstandigen Bliitenstànden und von Bliitenstànden in den Achseln von-
Hochb. ist bei den Asphodeloideae und vielen Melanthioideae verbreitet. Wahrend es bei 
den L. mit Rhizom oder oberirdischem Stamm oft zu einer ziemlich weitgehenden Ver
zweigung kommt, tritt dieselbe mehr zuriick bei den zahlreichen L. mit Zwiebel- oder 
Knollenbildung,. den Lilioideae, Colchiceae, Anguillarieae. Hier ist der Bliitenstand stets 
terminal und fast immer traubig oder auf eine endstandige Bl. reduciert; die Reservestoffe 
der Zwiebel sind in den oberirdischen bliitentragenden Stengel ubergegangen und die 
von diesem zuriickstrômenden Reservestoffe sammeln sich in der Zwiebel oder Knolle an, 
welche als Knospe in einer Blattachsel der alteren Zwiebel entstanden ist und im n'àch-
sten Jahre zur Entwicklung eines oberirdischen Stengels mit Bl. gelangt. Es ist dies an-
ders als bei den meisten mit Zwiebeln versehenen Amaryllidaceae, w o vielmehr die pri-
màre Zwiebel immer weiter erstarkt und in den Achseln immer hoher stehender Bl. den 
Bliitenstand entwickelt. Die aus den S. hervorgehenden Keimpfl. gelangen nur selten 
(bei Bulbine annua Willd.) im ersten Jahre zur Blutenentwicklung, meistens brauchen sie 
einige-Jahre, bis sie so weit erstarkt sind, dass sie Bl. entwickeln konnen, dauern aber 
dann so lange aus, bis schàdliche auBere Einfliisse sie vernichten. Im Ubrigen vergl. 
màn bei den einzelnen Gattungen, z. B. Asparagus, Bowiea, Convallaria etc. 

Anatomische Verhaltnisse. DieL. besitzen keine anatomischen Eigentùmlichkeiten, 
welche fiir die Systematik der Familie benutzbar sind; einzelne Gattungen und Arien 
sind allerdings durch besondere anatomische Verhaltnisse ausgezeichnet; aber dieselben 
sind namentlich physiologischer Nafur und nicht von systematischem Wert. Der Quer

schnitt durch ein entwickeltes lnternodium einer L. zeigt 2 oder mehrere mehr oder w e 
niger unregelmàBige Kreise von GefàBbiindeln ; wenn jedoch der Stengel kantig, wie bei 
Allium ursinum oder Convallaria majalis, dann bemerkt man noch auBerhalb der ùbrigens 
keineswegs immer regelmàBigen GefàBbiindelkreise Strange, welche den Kanten entsprechen. 
Nach den Untersuchungen ï"alkenberg's , de Bary's und anderer verlaufen diese Strange 
ahnlich wie bei den Palmen, d. h. die Strange sind gekriimmt und biegen mit ihren obe
ren Enden in die B. aus ; ihre unteren Enden sind bei einzelnen, z. B. Aspidistra elatior 
und Ruscus Hypoglossum so wie bei den P auch wieder nach auBen gekriimmt oder aber sie 

verlaufen im Gegensatz bierzu im Stengel ziemlich gerade, bis sie auf einen tiefer liegenden 
Strang trelfen und sich mit demselben vereinigen. Letzteres ist bei der groBen Mehrzahl 
der Fall. Wir finden dann ferner bei der groBen Mehrzahl zwischen den GefàBbiindeln 
und dem assimilatorischen Gewebe der Rinde einen mehr oder weniger m'àchtigen 
Sklerenchymmantel, der von den meisten Autoren als Grenzscbicht zwischen Rinde und 
Stranggewebe bezeichnet wird. Wir finden in der That die auBersten GefaBbiindel ge
rade an der innersfen Grenze des Sklerenchymringes, z. B. bei folgenden:- Anthericum 

ramosum, Tricyrtis hirta, Uvularia, Lilium Martagon und anderen Arten, Asphodeline 
liburnica, Smilacina racemosa, Veratrum Lobelianum, Hemerocallis fulva, Ornithogalum 

pyrenaicum, Ophiopogon Jaburan, Convallaria majalis, Smilax aspera, Asparagus officinalis. 
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Muscari latifolium; aber in anderen Fallen, so z, B. bei Hosta Sieboldiana, Gasteria di-
sticha, Agapanthus umbellatus, Rusais und Danaë, liegen die auBeren Biindel eingebettet 
indem Sklerenchymmantel und bei Polygonatum anceps liegen sie sogar auBerhalb des
selben, allerdings jedes Biindel fiir sich wieder von einer Sklerenchymschicht umschlossen, 
auch bei Allium Victoria-lis finden sicli kleine Biindel auBerhalb des Sklerenchymmantels, 
ebenso bei Allium. polyphyllum, wahrend bei Allium fistulosum und A. ursinum gar keine 
Sklerenchymschicht vorhanden ist. Dieselbe fehlt auch bei Paris quadrifolia und Trillium 
grdndiflorum, die ja nahe mit einander verwandt sind; aber auch bei Rohdea japonica, 
die viel naher mit Convallaria verwandt isl. Ebenso fehlt der Sklerenchymmantel bei Yucca 

filamentosa, w o wir hingegen jedes Biindel 
von einer Sklerenchymscheide umgeben finden. 
Diese Angaben beweisen, dass diese Verhalt
nisse fiir die systematische Gruppierung der 
L. nicht von Bcdeulung sind. Sodann finden 
wir auch noch Verschiedenheiten hinsichtlich 
der Enlfernung der Biindel von einander; bei 
don saftreicheren Stengeln der meisten L.-sind 
die Biindel von einander ziemlich entfernt, bei 
Hemerocallis fulva einen eentralen Intercellu-
largang umschlieBend, bei Veratrum sehr zu
sammengedràngt, ebenso bei Smilax. aspera. 
Wahrend bei den kletternden Smilax dieFestig-
keit des Stengels durch die Zusammendràngung 
der Biindel erreicht ist, kommt dieselbe bei 
Buscus und Danaë dadurch zu stande, dass 

die Zellen des Grundgewebes zwischen den 
Biindeln verdickt sind. Mehrere L. besitzen ein 
unbegrenztes Dickenwachstum', demzufolge 
ihre Stamme oft betràchtlicbe Dimensionen 
annehmen; als bervorragende Beispiele hierfiir 
sind zu nennen: Dracaena Draco, Dr. fra-
grans, Cordyline terminalis, Yucca aloefolia, 
Nolina recurvala, Aloe arborescens, Lomato-
phyllum macruni. Das Dickenwachstum kommt 
hier dadurch zu stande, dass an der Grenze 
zwischen Rinde 
eine Zellscliicht 
ihrer Zellen 
webe wird, 

Fig. 8. Stùck des Querschnitts eines etwa 1:1mm dicken, 
1 m hohen Stàmmchens einer Bracaena, wahrscheinlich 
Dr. reflexa. schwach vergr., «Epidermis, h Periderm, 
r primàre Rinde, 6 ein durch diese austretender Blatt-
spurstrang, g primâre Bùndel des Stammes,'zwischen 
Parenchym m, x Jungzuwachs- und Cambiumzone mit 
Initialstràngen ; weiter nach innen fertiges Holz; 
g secundàre Gefâflbùndel, .ŝ inarkstrablàhnlicbe Inter-

fascicularstreifen. — Nach De Bary, Anatomie. 

ZU 

und der GefàBbiindelmasse 
durch wiederholte Teilung 
Meristem oder Bildungsge-
welchem noue Strange ent

stehen. Diese Strange besitzen aber nicht, wie 
die zuerst gebildeten, GefaBe sondern nur 

-3 Schichten 

t i unrcgelniàBigt 
iches hicriiber bei 

fracbeiden umgeben 
Lângsreihen von 
de- Barv, Ver-

Cambiformzellen und Siebrohren, welche von 2 — 
sind, die auf ihren dicken verbolzlcn Wànden mois 
schrag spaltcnfdrmigen Ilofliipfeln besitzen. (Ausfiibii 

gleichende Analomie S. 636 — 639.) 

Bliitenverhâltnisse. A. A n o r d n u n g der Bl. Bei einem groBen Teil derL. ist die 
Anordnung der Bl. sehr einfach. Bei Tulipa, Erythronium, Fritillaria, mehreren Lilium 
Paris, Trillium finden wir einzelne endstandige Bl. Nichl sellen linden wir bei Tulipa, 
namentlich T. Gcsneriana an dem Schaft I—2'Hochb. von derselben Ausbilduns wie die 
B. der Blh. W e n n die Laubb., wie dies bei einigen Lilien in der oberen Région des 
Stengels, bei Trillium und Paris immer der Fall ist, in einem Quirl stehen, danii stehen 
die B. der auBeren Blh. iiber den Liicken des vorhergebenden Laubblaltquirles. W e n n 
jedoch wie bei Paris polyphylla der Laubblattquirl aus vielen Gliedern besteht dann 
tritt die Blh. mil demselben nicht in Alternanz, wie auch haufig bei Pan'* quadrifolia 
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5- und 6zâhlige Laubblattquirle den 4zàhligen Bliitenquirlen vorangehen. Bei traubiger 
Anordnung der Bl. ist in d e n meisten Fallen dieBL in den Achseln der Tragb. (solche 
sind im Gegensatz zu den Araceen immer vorhanden) vorblattlos ; die mit wenigen Aus
nahmen 3zàhligen Bl. haben dann das unpaare Glied des inneren Quirles iiber dem Tragb. 
stehen. Bei 2zahligenBl. (Majanthemum) slehen die beiden auBeren B. der Blh. latéral, bei 
4zàhligen Bl. (Aspidislra) stehen die Glieder des auBeren Kreises médian u. latéral. Vgl. Fig. 9. 

A B C 

Fig. 9. Diagramme von vorblattlosen, traubig angeordneten Liliaceaebl. A Majanthemum bifolinm. B Aspidislra 
elatior. C Ornithogatum. (Nach Eic hier, Blùtendiagr. I.) 

Wenn jedoch, wie bei den lang gestielten Bl. von einzelnen Lilium und Dianella der 
BL ein Vorb. vorangebt, so steht dièses entweder vollkommen seitlich oder halb nach 
hinten, das unpaare B. des auBeren Kreises der Blh. aber ihm diamétral gegenirber. Aus 
beifblgenden Figuren ist ersiclitlich, dass bei hinterer Stellung des Vorb. gerade die ent-
gegengesetzle Stellung der Bliitenteile resulliert, als die, welche bei Fehlen des Vorb. 
beobachtet wird. Dieselbe Stellung ist auch bei dem B. von Tofieldia anzutreffen, welchen 
ein dreilappiges Gebilde, der morphologisch noch nicht geniigend erklàrte »Calyculus« 
vorangeht. Vgl. Fig. 1 0. 

A B C 

Fig. 10. A, B Dianella longifolia. A bei rùckwàrts gerichtetem Vorb. lv), B bei seitlich stehondein Vorb. C Tofieldia 
calyculata. (Nach. Eic hier, Blùtendiagr. I.) 

2 nach riickwarts gerichtete Vorb. kommen vor bei den traubig angeordneten Bl. 
der Dracaenen. W o einmal Vorb. vor den Bl. auffreten, ist auch die Gelegenheit zu 
weiterer Verzweigung gegeben; da nun, wie wir sahen, bei den L. am haufigsten nur 
i Vorb. auftritt, so sind die Bliitenzweige zweiter und hôberer Ordnung meistens Mono-
chasien und zwar vorzugsweise Schraubeln. Sehr klar sind dieselben bei Hemerocallis, 
w o allerdings haufig die Kelchb. an den in ihren Achseln stehenden Zweigen heraufrucken 
desgleichen bei Dianella und Cordyline. Es finden sich aber auch Schraubeln da w o man 
dieselben nicht auf den ersten Blick vermutet. So werden z. B. in den Gênera pi. von 
B e n t h a m und Hooker die Inflorescenzen von Agapanthus und Allium als Dolden bezeich-
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net; aber die Untersuchungjunger, noch vollstandig von den beiden Hochb. eingeschlossener 
Bliitenstande zeigt, dass wir es hier mit Scheindolden zu thuri haben, welche bei Agapanthus 
und mehreren Allium aus zahlreichen 3—Sbliiligen Schraubeln mit verkiirzten Internodien 
zusammengesetzt sind, wahrend bei anderen Arten (z..B. Allium paradoxum) und verwandten 
Gattungen nur wenig Schraubeln von-den Hiillb. eingeschlossen sind. Wahrend an den 
jungenBliitenstànden der graduelle Unle'rschied der einzelnen Schraubelb. deutlich hervor-
tritt, haben spater die Blutenstiele gleiche Lange, so dass bei oberflàchlicher Betrachlung 
der Bliitenstand wie eine Dolde aussieht ; doch l'àsst auch da die Stellung der Vorb. die 
wahre Natur des Bliitenstandes erkennen. Aus 2 Schraubeln ist auch der Bliitenstand von 
Gagea zusaininengesetzt. Die Neigung zur schraubeligen Anordnung der Bl. ist bei den 
Asphodeloideae sehr stark, bei den echten Lilioideae gar nicht vorhanden. Da nun die 

mit Allium .und Agapanthus verwandten Gattungen so ausgezeichnele Schraubelbildung 
besitzen, so nàhern sie sich mehr den Asphodeloideae als den Lilioideae. Bisweilen 
kommen aber auch bei Asphodeloideae, z. B. bei Asphodeline liburnica verkiirzte Wickel 
vor. Doppelwickel haben wir bei Asparagus (siehe untenl, armbliitige verkiirzte Wickel 
bei der nahe damil verwandten Gattung Ruscus. Noch sind die eigentiimlichen Bliiten
stande zu erwàhnen, welche bei einzelnen Asphodeloideae vorkommen. Bei Aphyllanthes 
monspeliensis ist die Bl. von einem aus 5 am Grunde mit einander vereinigten Hochb. um-

schlossen; es ist anzunehmen, dass eine solche Einzelbl. den Rest einer verkummerten 
Traube darstellt, deren Tragb. als Involucrum erhalten blieben. Es liegt sehr nahe, Aphyl
lanthes. mit den australischen Johnsonieae in Verbindung zu bringen, bei welchen wir 
am Ende der Stengel àhrige Bliitenstande mit groBen, die Bl. oft vollig verdëckenden 
Hochb. finden. Bei Johnsonia und Alania finden wir nun bald in den Achseln aller Hochb. 
BL, bald aber die untersten Ho.cbb. der Achse oder des Kopfchens ohne Bl. Unter den 
Lomandreae besilzt die Gattung Xanthorrhoea scheinbar einfache Bliitenstande; aber die
selben crweisen sich bei genauerer Betracbtung als zusammengesetzt; denn eine jede Bl. 
ist von mehreren leeren Bracleen unischlossen. Dadurch wird der Ubergang zu Lomandra 
vermittelt, b'ei welcher Gattung wir rispige Bliitenstande finden, bei denen die Verzwei
gung bis zum 4. Grade reicht; diese Zweige 4. Grades sind kleine,-mit Hochb. verseKene 
Knauel in den-Achseln langzugespitzter Hochb. Im Ubrigen vergl. man. bei den einzelnen 
Gattungen. 

B. Bau der Bliiten. Im Gegensatz zu der groBen Mannigfaltigkeit der Sprossenf-
wicklung sind die Bl. der L. bis auf wenige Ausnahmen sehr iibereinstinimend, Dies 
gilt namentlich von der Anzahl der Quirle und ihrer Glieder. Fast bei allen L. bestehen 
die zweigeschlechtlichen Bl. aus 5 Quirlen. GroBer wird die Zahl durch Vermehrung 
der Staubblattquirle bei einigen Smilax (Sect. Plciosmilax). Hingegen finden wir abge
sehen von den eingeschlechtlichen Bl. eine geringere Quirlzahl, wenn auch selten, so doch 
in verschiedenen Gruppen. Bei den Johnsonieae besitzen Arten der Gattungen Soiccrbaca 
und Arnocrinum an Stelle der 3 auBeren Stb. Staminodien, bei anderen Arten fehlen die
selben ganzlich; ebenso sind bei den zu derselben Gruppe gehorigen Gattungen Stawellia 
und Johnsonia nur die 3 inneren Stb. entwickelt; auch bei den ebenfalls zu den Aspho
deloideae, aber in eine andere Unfergruppc gehorigen Gattungen Ancmarrhcna, Hewardia 
und Hodgsoniola ist nur der innere Staubblattkreis fruehtbar. Ebenso ist es bei Ruscus. 
Dasselbe findet in der Gruppe der Allioideae bei Brodiaea, Stropholirion und Brevortia 
statt, wahrend umgekehrt bei Leucocoryne aus derselben Gruppe nur die 3 auBeren Stb. 
fruehtbar sind; bei diesen Allioideae ist der eine Kreis von Slb. nicht vollkommen abor-
tiert, sondern es sind die Stb. dièses Kreises nur staminodial geworden. Wie Leucocoryne 
verhàlt sich auch Hcterosmilax, aber mit dem Unterscbiedc, dass die 3 Slb. des inneren 
Kreises ganz urientwickelt geblieben sind, wahrend die 3 auBeren mit einander verwuchsen. 

Die eigentiimlichsten Blutenvcrhàlfnisse finden sich bei Gilliesia und deu verwandten 

Gattungen, welche die Gruppe der Gilliesieae bilden. Hier finden sich haufig zwischen 
Slaubb. und Blh. kleine blattartigc Gebilde, welche vor den B. der Blb. stehen und «ewiss 

auch zu diesen als Ligularbildungen gehoren, wie die Ncbenkronenbildungeu bei den 
Amaryllidaceae ; entwicklungsgeschichllich konnte aber bis jelzt die Zugehbrigkeit dieser 
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' Blattchen zu den B. der Blh. noch nicht nachgewiesen werden. Nur in einem Falle wird 
bei den L. die gewbhnliche Zahl der Quirle durch Verànderungen in der Blh. vermindert, 

namlich bei Paris incomplets Bieb., w o die inneren B. der Blh. schwinden konnen. Aus-
nahmsweise Vermehrung der Quirle aber erfolgt durch Entwicklung zweier Fruchtblatt-
quirle bei Paris quadrifolia, durch Entwicklung mehrerer Quirle in der Blh. bei Con
vallaria, Hyacinthus, Tulipa. 

Die BL der meisten L. sind aktinomorph oder vollkommen strahlig. Z y g o m o r p b i e 
findet sich in verschiedenen Abteilungen der L. oft nur sehr schwach angedeutet, einmal 
dadurch, dass die Staubb. und der Gr. in den wagerecht stehenden Bl. nach unten ge
bogen sind, so bei Asphodelus, Asphodeline, Paradisia, Hemerocallis, Hosta, Blandfordia, 
Gasteria, Gloriosa und manchen Lilium. Bei einzelnen dieser Gattungen sind auch die 
B. der Blh. etwas ungleich, die oberen etwas langer und breiter. Fast zweilippige Bl. 
finden sich bei Haivorthia, w o auch die Rohre der Blh. gekriimmt ist. Viel starker tritt 
die Zygomorpbie da hervor, w o das Androeceum nur auf einer Seite fertil ist. Dies ist 
der Fall bei Gilliesia und verwandten Gattungen. Bei Gilliesia, Trichlora, Solaria, Ge-
thyum sind die 3 unteren Stb. fruehtbar, die 3 oberen steril; doch scheint bei ein paar 
anderen Gattungen, welche ich nicht untersuchen konnte, noch eine andere Verleilung 
der fruchtbaren und sterilen Stb. vorzukommen. Im Gynaecoum findet sich keine Ver
kiimmerung der einen Seite infolge von Zygomorphie. 

Bestaubung. So wie die den L. nahe verwandten Juncaceae, diirften von den L,. 
auch die mit hàutiger Blh. versehenen Lomandreae (Xerotideae) wenigstens teilweise 
windbliitig sein, doch liegen bieruber noch keine Beobaehtungen vor. Bei den meisten 
L. wird die Befruchtung durch Insekten vorgenommen, welche teils durch auffallende Blb., 
teils durch Bliitenduft, teils durch ausgeschiedenen Nektar angelockt werden. Letzterer ist 
namentlich von Bedeutung fiir die ziemlich kleinen, schmutzig griinen Bl. der Smilacoi-
deae, fiir die gelbgrunen Bl. von Tofieldia, fiir die schmutzig griinen Bl. von Veratrum 
album var. Lobelianum. Die Ausscheidung des Nektars erfolgt bei einem groBen Teil der 
L. in den Furchen zwischen den Carpellen durch sogenannte Septaldriisen, so z. B. 
bei Tofieldia, Asphodelus, Anthericum, Paradisia, Hemerocallis. Hosta, Muscari, Hyacin
thus, Scilla, Ornithogalum ; Allium, Convallaria, Polygonatum, Yucca. Dieselben ver-
engen sich nach oben zu einem schmalen, nach auBen fiihrenden Canal; der in der Driise 
gebildete Nektar-tritt aus und lauft an den AuBenfurchen der Frkn. in den Bliitenboden. 
(Vergl. P. G r a s s m a n n , Die Septaldriisen. Flora 1884, Nr. 7, 8.) 

Bei anderen Gattungen hingegen erfolgt die Secernicrung des Nektars an den Blb., 
am Grunde derselben bei Gagea, in grundstàndigen Griibchen bei Fritillaria, Uvularia,-
Littonia, Veratrum, Melanthium virginicum, an einer dicken grundstàndigen Leiste bei 
Lloydia serotina , an einer grundstàndigen Rinne bei Lilium. Martagon, in einer tiefen 
Furche am Grunde der Blb. bei Lilium bulbiferum und anderen Arten, in spornartigen 
Aussackungen am Grunde der Blh. bei Littonia, Sandersonia, Gloriosa, Tricyrtis, Dispo-
rum. Bei Colchicum endlieh erfolgt die Ausscheidung des Honigs an der gelb gefàrbten 
AuBenseite des untersten freien Staubblattteiles. Als Nektarien fungieren auch die Ligu-
larschiippchen am Grunde der Blb. bei Gilliesia und den verwandten Gattungen. Gar 
keine Nektarien finden sich z. B. bei Tulipa. Bei den zahlreichen L'. mit offenen Bl. ist 
der Honig den verschiedenarligsten Insekten zugànglich; w o aber die Blh. trichterfôrmig 
oder glockig geworden ist, haben gewisse Bosucber vorzugsweise oder ausschlieBlich 
Zutritt, so Nachtfalter und Schwàrmer zu Paradisia, Yucca, Bieneu zu Fritillaria, Polygo
natum; auch der in den Honigrinnen von Lilium Martagon enthaltene Nektar wird von 
schwàrmenden Schmetterlingen geholt, wahrend die schmalen Honigrinnen des Lilium 
bulbiferum von Tagfaltern ausgebeutet werden. Aon saugenden Insekten werden wahr
scheinlich auch besucht die BL von Gloriosa, Tricyrtis, Sandersonia, Littonia, da bei 
ihnen der Honig in schwer zugànglichen Aussackungen der Blh. geborgen ist. 

Nach in Neuseeland gemachten Beobaehtungen werden die Bl. des Phormium tenax 

von Honigvôgeln besucht. Bei mehreren der von Schmetterlingen besuchten Bl. finden 
wir die B. wagerecht abstehend und Stb. oder G., manchmal auch beide herabgebogen. 
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Ausfulirlicheres iiber einzelne der hier kurz besprochenen Falle bei H. M ii 11 e r, Befruch
tung der Blumen durch Insekten, Leipzig 1873, S. 62 ff., und Alpenblumen, ihre Be
fruchtung etc., Leipzig I 88 I , S. 39 ff. Die Ansicht von IL Muller, dass die L. urspriing
lich olfene, regelmàBige, boniglose Bl. besessen haben, ist, wie fiir aile anderen Familien 
mit so einfachem Blutenbau, so auch fiir die L. geltend, dagegen ist.seine (Alpenblumen 
S. 55) ausgesprochene Folgerung, dass diejenigen Gattungen, bei welchen die Frb. den 
Honig absondern, anderen Zweigen der Familie angehoren miissen, als diejenigen, bei 
denen die Perigonb. als Nektarien fungieren, nicht zulàssig; denn es ist ganz zweifellos, 
dass der eine Modus der Neklarabsonderung wie der andere in verschiedenen Formen-
kreisen, welche urspriinglich nektarienlose Bl. besaBen, entslanden sein kann. 

Frucht und Samen. Ilieriibcr ist wenig von allgemeinem Interesse zu sagen. Dié 
beereiifrùchtigen L., sowie die Ophiopogonoidcae mil fleischiger Samenschale diirften fiir 
Verbreitung durch Vogel iiber groBere Meeresstrecken hinweg besser ausgeriistet sein, 
als die kapselfrucbtigen L. Sehr viele L. besitzen eine dicke Samenschale, die ebenso 
wie das leste EiweiB dem Keimling Schulz gewahrt. An don Fr. befinden sich niemals 
Flugapparate, dagegen sind die S. vieler Melanthioideae an ihren Enden lliigelformig er
weitert und entschieden fiir die Verbreitung durch den Wind sehr befàhigt. Die Farbung 
und Gestalt. der S. ist in manchen Gruppen ziemlich constant; so haben z. B. die meisten 
•Asphodelinae dunkelbraune, dreikantige S., die Tulipeae ganz diinne, fiache, brauneS., die 
Asparageae kugelige, schwarze oder braune S., die Scilleae groBtenteils kugelige S. ; aber 
dieselben sind bald schwarz, bald braun und einzelne Gattungen haben auch kantige S; 
u. s. w. Wie in anderen Teilen, so herrscbt auch hierin keine absolute Conslanz. 

Geographische Verbreitung. Da die meisten L. ziemlich groBe S. von 2 — 3 mm, 
manchmal auch mehr besitzen, so sind sie zur Verbreitung iiber groBere Meeresstrecken 
hinweg nicht geeignet; wir finden daher auf den weifvom Fesfland abliegenden Insein, 
wie den Sandwich-Insein und Neuseeland fast nur L. mit fleischigen Friichten, welche 
wahrscheinlich durch Vbgel dahin gelangt sind. Sodann sind die meisten natiirlichen 
Gruppen der L. auf zusammenhàngende oder pflanzengeographisch zusammengehôrige 
Gebiefe beschrankt. Gruppen, welche in ziemlich entfernten Gebieten vertreten sind, 
sind folgende: l) die Dianellinae in Australien, Ostindien, auf den Mascarenen und im 
andinen Gebiet; 2) die Dracaeneae in den warmeren Gegenden der alten Welt und ver
einzelt auf den oceanischen Insein; 3) die Smilacoideae, noch weiter verbreitet in der 
alten und neuen Welt, bis in die gemâBigte Zone, auch auf den oceanischen Inseln. Diese 
3 Gruppen besitzen fleischige Fr. Dagegen finden wir Kapselfr. bei den ebensoweit, 
aber mehr auf den Continenten verbreilelen Anthcricinae. Weniger zusammenhàngend 
ist das Areal der ebenfalls kapselfruchligen Uvu'larieae, welche in Afrika, Ostindien, Au
stralien , Japan und Nordamerika vertreten sind. Dass die Toficldicae nicht bloB in der 
nordlichen gemaBigten Zone vorkommen, sondern auch in Guiana einen Vertreter besitzen, 
wird verslàndlich, wenn man ihre kleinen, fast feilspanarligen S. beriicksicbligl. Von den 
iibrigen Gruppen der L. sind beschrànkl nur auf Californien die Chlorogalinac, auf Nord-
und Cenlralamerika die Nolineae und Yucceac, auf das andine Gebiet Siidamerikas die 
Gilliesieae, ein Zweig der weit verbrcitclen Allioideae und die Herrerioideae, auf Nord
amerika und Japan die Helonicac, auf Ostasien und Ostindien die Aspidistrcae, wahrend 
die Ophiopogonoideac auch noch in Afrika vertreten sind, auf das nôrdliche Waldgebiet 
der alten und neuen Welt, zum Teil auch mehr oder weniger in Ostasien vordringend die 
Veratreac, Hcmerocallcac, Tulipeae, Polygonateae Convallarieae. Parideae, Allieae. 
Anderseits linden wir nur im Miltelmeergebicl (im weiteren Sinne, nicht in dem Grise-
fa ach's), die Asphodelinae und Colchiccae, im Mittelmeergebiet, Afrika und Australien die 
Anguillarieae, reichlich in Afrika, sparsam auf den Mascarenen und in Ostindien die 
Aloinae, nur in Sudafrika Kniphofinae, Agapantheac und Eriosperminah, nur in Australien 
die Johnsonieae, Dasypogoneae, Lomundreae, Calectasieac, auf Neucaledonien und Neu
seeland die Xeroncminae. Auf die alte Welt beschrankt, aber in dieser sehr weit ver
breitet sind die Asparageae, wahrend die ebenso weit verbreiteten Scilleae auch einzelne 
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Verlreter in Nordamerika haben. Endlieh sind nur auf der siidlichen Hemisphare im alt
oceanischen Gebiet, namlich im siidlichen Chile, in Australien und auch im Kapland, die 

Luzuriagoideae anzutreffen. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die L. sind jedenfalls sehr nahe mit den Jun-
caceae verwandt und von diesen hauptsachlich dadurch verschieden, dass sie nicht die 
langen, sich nach rechts drehenden fadenformigen N. besitzen, durch welche die J. aus
gezeichnet sind. Die hàutige Beschaffenheit der Blh., welche bei den Juncaceae Regel ist, 
finden wir auch bei vielen L., namentlich den Lomandreac, welche von B e n t h a m und 
.Hooker zu den Juncaceae gezogen werden. Die engste Verwandtschaft zeigen die L. zu 
den Amaryllidaceae, wiewohl bei ihnen die terminalen, bei den Amaryilidaceae die 
achselstàndigen Bliitenstande vorberrschen. 

Einteilung der Familie. 
A. Rhizom oder von hautigen Niederb. umgebene Knolle (Zwiebelknolle) mit endstan
digen) Bliitenstand. A. nach auBen aufspringend (extrors) und Kapsel scheidewandspaltig, 
oder A. nach innen aufspringend (intrors) und Kapsel scheidewandspaltig, oder A. nach 
aufien aufspringend und Kapsel fachspaltig, nur selten A. nach innen aufspringend und 
Kapsel fachspaltig (Xarthecium, Metanarthecium). Fr. niemals eine Beere 

I. Melanthioideae. 
a. Rhizom, sellener Zwiebel. S. lànglich, flach und geflùgelt oder kantig. Kapsel 

scheidewandspaltig oder fachspaltig. 

oc. Stb. 6, selten 9. A. eiformig bis lineal, nach innen aufspringend. Griffel getrennt 
oder keiner; Narben am Ende sitzend. — Rhizom. B. zweireibig am Grunde des 

Stengels, ungestielt .. 1. Tofieldieae. 

[3. Stb. 6, A. eiformig, bisweilen fast kugelig, aber mit getrennten Fachern, nach 
auBen aufspringend. Griffel 3, getrennt, auf der fnnenseite Narhenpapillen 
tragend oder einfacber Griffel mit 3lappigerN. — Rhizom. B. meist gestielt, 

nach allen Seiten abstehend 2. Helonieae. 

y. Stb. 6. A. fast kugelig, nach auBen aufspringend, mit sehr genàherten Fachern, 
zuletzt schildformig. — Dickes Rhizom oder Zwiebel. Stengel meist beblattert 

3. Veratreae. 
b. Rhizom. S. fast kugelig oder kreisformig und flach. A. lànglich oder linealisch, 

extrors. Stengelb. ziemlich groB, sitzend oder stengelumfassend. BL endstândig 
oder axillàr. Kapsel fachspaltig (auBer bei Tricyrtis) 4. Uvularieae. 

c. Zwiebelknolle, seltener kurzes Rhizom. S. fast kugelig, braun. 

a. Stengel beblattert. B. der Blh. getrennt oder verwachsen. A. extrors. Kapsel 

scheidewandspaltig oder fachspaltig 5. Anguillarieae. 

p. B. grundstandig. Schaft verkiirzt, unterirdisch, mit 1 — 3 Bl. Nàgel der Blb. 
zusammenneigend oder verwachsen. A. intrors. Kapsel scheidewandspaltig 

6. Çolchiceae. 
B. Knolle, einen windenden Stengel ireibend. B. in Biischeln ; kleinbliitige Trauben am 

Grunde derselben oder am Ende der Zweige in Rispen. Frucht eine scheidewand-

spaltige Kapsel II. 7. Herrerioideae. 

C. Rhizom mit grundstàndigen B., selten Stamm mit Schopf von B. (Dasypogon, Xan-
thorrhoea, Aloe) oder beblàtterter und verzweigter Stengel (einzelne Xerotideac und 
Calectasieae), noch seltener Knolle oder Zwiebel (Eriospermeae). Bliitenstand terminal 
seltener latéral, einfach traubig, ahrig oder verzweigt. Blh. getrennt- oder vercint-
blàtterig. A. stets nach innen (selten am Scheitel) aufspringend. Frucht eine Kapsel 

àuBerst selten eine Beere (Dianella), ebenso selten 3 — 1 einsamige Nusschen [ÏW-

coryne, Corynotheca) : m . Asphodeloideae. 
a. Rhizom mit grundstàndigen B., seltener Stamm, Knolle oder Zwiebel. 

a. Bl. in Trauben, Àhren oder Rispen. 

I. Blh. getrenntblàtterig oder vereintblatterig 8< Asphodeleae. 
Natùrl. Pflanzenfam. II. 5. Q 
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I. Rhizom, B. mehrreihig. Staubfàden sehr haufig in einem am Grunde oder 

in der Mille befindlicben Griibchen der A. eingesenkt. 
* Blb. tricbterfôrniig oder glockig; BL in Trauben 8a. Asphodelinae. 

** Blb. radformig. Bl. meist enlfernt in Trauben oder traubig angeordneten 
Biischeln, .selten einzeln . . . 8 b. Anthericinae. 

2. Rhizom verdickt oder Zwiebel. Bliitenfrauben einfach oder Rispen bildend. 
Staubladen nicht in ein Griibchen eingesenkt 8e. Chlorogalinae. 

3. Rhizom verdickt. BL in einer offenen Rispe. Blh. pràsentiertellerfôrmig. 
Stb. mit kugeligen, am Grunde angeheflelen, am Scheitel sich ôfihenden 
A. Gr. abfàllig 8d. Qdontostemoninae. 

4. Zwiebel oderKnolle. Sfengel am Grunde mit einigen fruhzeitig.absterbe.nden 
B. oder zur Bliitczeit ohne solche. Blùtenschaft einfach oder auch verzweigt 
mit langen Blulenslielcn. A. am Grunde angebell'et, ohne Griibchen 

8 e. Eriosperminae. 
5. Rhizom. B. zweireihig. Bl. in Trauben oder einzeln. Staubfàden diinn 

8 f. Xeroneminae. 
6. Rhizom. B. zweireihig. BL in Rispen. Staubfàden verdickt oder wollig 

8g. Dianellinae. 

IL B. der Blb. unterwàrts in eine Rohre vereinigt und oben frei. Blh. haufig 
gekriimnit, Stb. haufig nach unten gebogen (Andeutung von Zygomorphismus). 
Stb. unferw'àrts mehr oder weniger mit der Rohre vereinigt nicht so bei 

einigen Arten von Hosta) .. 9. Hem'eroeaUideae. 

III. B. der Blh. zum groBten Teil mileinander vereinigt; bisweilen etwas zygo
morph. Stb. gar nichl oder nur am Grunde ein wenig mit der Blh. vereinigt 

10. Aloineae. 
I. Bliitenstand endstândig, dicht ahrig 10a. Kniphofinae. 

'2. Bliitenstand axillar, meist lockerbliitig, traubig oder rispig. Nicht selten 
oberirdischer, einfacher oder verzweigter Stamm 10b. Aloinae. 

|5. Bl. einzeln in 1 — 2 endstandigen Kopfchen, von I — 2 freien und 5 miteinander 
vereinigten Hochb. umschlossen. Fâcher des Frkn. mit einer seitlichen Sa. 

11. Apbyllantrieae. 
-•.' Bl. zu mehreren in endstandigen Kôpfen oder Dolden, zum Tèil von den Hochb. 
' bedeckt. Fâcher des Frkn. mit 2 bis mehr Sa. Frucht meist eine' Kapsel 

12. Johnsonieae. 

ô. Bl. klein, zu mehreren in cndstàndigem Kopf. Frkn. mit 3 aufrechten Sa., 
manchmal auch nur mit 2 — 1 . Frucht kugelig, nicht aufspringend, einsamig. 
Stamm mit Schopf von gezàhnelten B. 13, Dasypogoneae. 

s. Bliitenkbpfchen in Rispen, Àhren oder Kbpfen; bisweilen die Kopfchen auf eine 
von Brakteen umschlossene Bl. reduziert (Xanthorrhoea) und scheinbar eine ein
fache Àhre bildend. Die 3 Fâcher des Frkn. mit mehreren oder nur 1 Sa. A. mit 
der Mitte des Riickens angebeffet, beweglich. Frucht eine fachspaltig aufsprin-

gende Kapsel 14. Lc-mandreae. 
b. Stengel vom Grunde bjs an die Bl. beblattert. Bl. an der Spitze der bisweilen 

verkiirzten und unterirdischen Zweige (Baxleria) einzeln oder in einem Kopfchen, 
ziemlich groB mit starren Blùtenhùllb. A. aufrecht a m Grunde angeheftet. Frkn. 
3fàcherig mit je 3 Sa. oder einfacherig mit 3 aufrechten Sa. 15, Calectasieae. 

Zwiebel oder kurzes Rhizom. DeV Bliitenstand eine )on 2 breiten, bisweilen ver
einigten Hiillb. mehr oder weniger eingescblossene Scbeindoldc, aus verkiirzten 
Schraubeln zusammengesetzt, seltener eine von 2 schmalen B. gestiiizte Scheindolde 

oder auf einzelne Bl. reduziert (Gagea) jy. Allioideae. 
a. Rhizom. Blb. vercintblàtlerig 16. Agapantheae. 
b. Zwiebel oder von hautigen Niederb. umschlossene Grundachse. Stb. radiàr 

., . , 17. Allieae. 
c. Zwiebel. Stb. einseitswendig, meist nur teilweise fruehtbar 1 s. Gilliesieae 
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E. Zwiebel. Bliitenstand endstândig, traubig. Blh. getrennt- oder vereintblàtterig. A. 

stets nach innen aufspringend. Kapsel fachspaltig (nur bei Calochortus scheidewand
spaltig) . V. Lilioideae. 

a. Schuppige oder mit hautigen Niederb. versehene Zwiebel. Stengel einige Laubb., 
seltener nur eines tragend. Bl. nur wenige in den Achseln von Laubb. oder einzeln 
endsfàndig .. . . 19. Tulipeae. 

b. Mit hautigen Niederb. versehene Zwiebel. Stengel ohne Laubb. Bl. in den Achseln 
von Hochb. Die untersten Hochb. nur selten ohne Bl. (Massonia und Daubenya) ; 
aber nicht den Bliitenstand einscblieBend 20. Scilleae. 

F. Stamm aufrecht, bisweilen kurz, mit beblàttertem Schopf oder ein Rhizom mit zahl
reichen grundstàndigen B. (Astelia), niemals eine Zwiebel. B. nie fleischig; aber bis
weilen lederartig. B. der Blh. getrennt oder am Grunde vereinigt. A. nach innen 

aufspringend. Frucht eine Beere oder Kapsel ... VI. Dracaenoideae. 
a. B. der Blh. getrennt. 

a. A. pfeilformig. S. zahlreich, in jedem Fach der Frucht 2 Reihen, schwarz 

21. Yueceae. 
[3. A. herzfôrmig. S. wenig, kugelig, blass 22. Kolineae. 

b. B. der Blh. am Grunde vereinigt 23. Dracaeneae. 

G. Rhizom unterirdisch, in oberirdische, mehr oder weniger beblàtterte bliihende Zweige 
endigend und sich unter der Erde weiter verzweigend oder unten fortwachsend und 
seitliche Bliitenzweige entwickelnd. Frucht eine Beere vil. Asparagoideae. 
a. Beide Kreise der Blh. gleichartig. 

a. Rhizomzweige in oberirdische beblàtterte Stengel endigend. 

I. Stengelb. klein, schuppenformig, in ihren Achseln schmale oder breite blatt— 

artige Zweige tragend 24. Asparageae.. 
IL Stengelb. groB, laubig . 25. Polygonateae. 

|3. Rhizom fortwachsend. Bliitenzweig seitenstàndig 26. Convallarieae. 

I. Gr. sàulenformig mit kleiner N. 26a. Convallarinae. 
II. Gr. in mehr oder weniger breite N.-Lappen endigend 26b. Aspidistrinae. 

b. Beide Kreise der Blh. versebiedenartig 27. Parideae. 

H. Kurzes, bisweilen Auslaufer entwickelndes Bbizom, mit schmalen oder lanzettlichen 
Grundb. B. der Blb. frei oder vereinigt. A. ganz oder halb nach innen aufspringend. 
Frkn. oberstàndig oder halb unterstàndig. Fr. mit dùnnem, sehr bald zerflieBendem 
oder aufbrechendcin Perikarp und 1 — 3 kugeligen oder langlichen S. mit fleischiger 

Samenschale VIII. 28. Ophiopogonoideae. 
J. Kurzes Rhizom mit schmalen oder lanzettlichen Grundb. B. der Blb. vereinigt. A. 

halb nach innen aufspringend. Frkn. halb unterstàndig. Fr. trocken, fachspaltig auf

springend, mit zahlreichen S. mit dunner Samenschale ix. 29. Aletroideae. 

• K. Straucher oder Halbstraucher mit aufrechten oder kletternden Zweigen. Bliitenzweige 
meist mehrblutig und trugdoldig, selten einbliitig, an) Grunde mit einigen schuppigen 
Hochb. Beide Kreise der Blh. gleichartig oder versebiedenartig. Fr. ciné Beere mit 

kugeligen S. X. 30. Luzuriagoideae. 
L. Straucher oder Halbstraucher mit kletternden Zweigen und 3—5nervigen, genetzt-

nervigenB. Bl. klein in achselstàndigen Dolden oder Trauben oder endstândiger Rispe. 

Fâcher des Frkn. mit 1 od. 2 geradlàufigen od.halbuinlautigenS: XI. 31. Smilacoideae. 

I. i. Melanthioideae-Tofieldieae. 
Blb. nicht abfallend. Stb. 6, selten 9 (Picea). A. eiformig, lànglich oder linealisch 

intrors, mit ihrer Basis dem Staubfàden ansitzend. Krauter mit kurzem oder kriechendem 

Rhizom. B. am Grunde des Stengels zusammengedràngt, zwreireihig, ungestielt; Stengelb. 
klein. Bl. in Àhren oder Trauben, seltener in Rispen. 

A. Kapsel scheidewandspaltig. 
a, Stb. G, mil .eifôrmigen A. 1# Tofieldia. 
b. Stb. S>, mit langlichen A. 2 Pleea 

2* 
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B. Kapsel fachspaltig. 
a. Frkn. frei. . . . 3. Narthecium. 
b. Frkn. halbunterstàndig. Bl. in Trùgdolden . 4. Nietneria. 
Von zweifelhal'ter Stellung; aber vielleicht hierher gehorig : 

Parasitisch. Stengel ohne Laubb., nur mit Schuppenb., Carpelle nur am Grunde zusammen
hàngend 5. Petrosavia. 

1. Tofieldia Huds. -(Hcriteria Sehrank, Hebelia Gmel. , Triantha Nutt., Isidrogalvia 
Ruiz et Pavon.) B. der Blh. getrennt oder unten etwas zusammenhàngend, in der Bl. 
abstehend. Innere Sfb. am Grunde den Blb. anhaflend. Kapsel 31appig, mit nach innen 
sich ôffnenden Karpellen und vielen langlichen, blassen S. E. sehr klein. — Rhizom 
kurz oder kriechend. Stengel mit grundstàndigen, 2reihigen,[linealischen B. und kleinen 
sitzenden oder gestielten Bl. Dieselben stehen einzeln oder zu dreien in den Achseln der 
Tragb.; zwischen dem Tragb. und der Blh. befindet sich bei den meisten Arten noch ein 
mehr oder weniger tief 3spalfiges, hàutiges Involukrum (Calyculus). 

Etwa 14 Arten, zumeist in der nordlichen gemaBigten Zone 
und im arktischen Gebiet, 1—2 auch auf den Anden. Bemerkens-
wert: T. palustris Huds. (T. borealis Wahlbg. Kleine, nur 1 bis 
l,o dm hohe Pfl. mit kleiner Blutenahre. Bl. ohne Involukrum, 
auf sumpfigem Boden im ganzen arktischen Gebiet und in der 
hochalpinen Région der Gebirge der nordlichen Hemisphare. 
T. calyculata Wahlbg., groBer und mit langer Blutentraube, bis
weilen auch mit Rispe; Bl. mit Involukrum; im ganzen Waldge
biet der nordlichen Hemisphare. AuBerdem T. nutans Willd. von 
Ostsibirien bis Nordamerika, 1 Art im Himalaya, 5 in Japan, 
3 nur in Nordamerika. 

An m. Ausnahmsweise fandichbei T. calyculata Wahlbg.das 
Fig. il. Tofieldia calyadata vordere B. der inneren Blh. in ein Stb. unigewandelt. 
Wiae^s'ci?ycSS™mnZ\rum.h" 2. Pleea Michx. B. der Blh. lanzettlich. Slb. vor den 

auBeren Blb. paarweise, daher im ganzen 9. S. klein, ihr 
Nabelstrang mit fadenformigem Arillus. — Bliitenstiele mit 2 Vorb. versehen, in den 
Achseln scheidiger Hochb. 

1 Art, P. tenuifolia Michx. von Nordkarolina bis Florida. 

3. Narthecium Môhr. (Abama Adans.) Blh. mit slarren, linealischen B. Stb. mit 
dicht wolligen Stf. und linealischen, zuletzt gedrehten, nach innen aufspringenden A. 
Frkn. in einen sàulenfôrmigen Gr. auslaufend, mit kleiner N. Kapsel zugespitzt. mit zahl
reichen aufsteigenden langlichen, jederseils mit einem linealen hautigen Anhang versehe
nen S. E. 3 — 4 mal kiirzer als das Nahrgewebe. — Bhizom kriechend, verzweigt. Stengel 
mit linealischen, zweireihigen B. Bl. gelb auf kurzen, bisweilen mit einem Vorb. ver
sehenen Bliitenstielcn in endstândiger Traube. 

4 Arten, davon 2 in Nordamerika, I in Japan und I .V. ossifragum L.) Huds., auf moori
gen Platzen im westlichen und nordlichen Europa bis Norwegen zerstreut. Aile Arten einander 
nafiestehend. 

4. Nietneria Klotzsch. Blh. mit glockiger, dem Frkn. angewachsener Rohre und 
langlichen, ziemlich starren Abschnitten, an deren Grunde die Slb. slehen. Gr. wie bei 
Xarthecium. Kapsel fachspaltig mit zahlreichen kleinen S. ohne Anhangsel. — Fr. wie 
bei Xarthecium ; aber die Bl. am Ende des Stengels in lockerer dreigabeliger. Irugdoldiger 

Rispe. Hochb. sehr klein. 
t Art auf den Gebirgen des brittischen Guiana. 

5. Petrosavia Beccari. B. der Blh. am Grunde etwas vereinigl, die 3 auBeren klei

ner und' schmaler, als die inneren. 3 nur am Grunde vereinigte Karpelle mit sitzenden, 
fast kopffôrmigen N. und mit mehreren Sa. — Auf Wurzeln parasitisch lebende 
Pflanze ohne Laubb. mit diinnem, von zahlreichen borstigen Schùppchen beselzten Stengel 
und kùrzer, endstândiger, kleinbliiliger Traube. 

1 Art, P. stellaris Becc, in Bornéo. 
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i. 2. Melanthioideae - Helonieae. 
Blh. nicht abfallend. Stb. 6. A. halb nach auBen aufspringend. 3 Gr., auf der 

Innenseite Narhenpapillen tragend, oder I Gr. mit 3lappiger N. — Rhizom oder dicker 
knolliger Grundstock. Stengel mehr oder weniger beblattert. Bl. in Traube oder Àhre. 
A. 3 Gr., linealisch, auf der Innenseite mit Narhenpapillen besetzt. 

a. Stengel mit zahlreichen linealischen B. Bl. langgestielt .6. Xer.ophyllum. 
b. Stengel mit gestielten Grundb. und schuppigen Stengelb. 

a. BL' regelmaBig (aktinomorph). Fâcher des Frkn. mit oo Sa. 

Fig. 12. Chionographis japonica Maxim, (nach Bot. Magazine t. (5510). A Habitusbild rl$ nat. tir. B Bl. von vorn, 
C dieselbe von hinten, S^mal vergroBert. D Stempel im Làngsschnitt. 

I. Bl. zwitterig. Frkn. 3Iappig 7. Helonias. 
IL Bl. eingeschlechtlich und zweihausig. Frkn. nicht gelappt 8. Chamaelirium. 

p. Bl. unregelmâBig (zygomorph). Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. 9. Chionographis. 
B. I Gr. mit endstândiger Narbe. 

a. Frkn. 31appig. Kapsel mit sternl'ormig ausgebreiteten Karpellen, die nach innen aufspringen 

10. Heloniopsis. 
b. Frkn. eiformig oder kugelig, fachspaltig aufspringend 11. Metanarthecium. 
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6. Xerophyllum Michx. B. der Blh. lànglich oder lanzettlich. Stb. mit flachen 
Stf. Frkn. mit 3 kurzen ziiriickgekriimmten Gr. und 2 — 4 Sa. am Grunde jedes Fâches. 
Kapsel fachspaltig; Fâcher mit 2 langlichen, blassbraunen S. ohne deutlichen Anhang. — 
Kurzes, holziges Rhizom. Aufrechter Stengel mit lang linealischen, a m Rande rauhen B. 
und •zahlreichen weiBen, langgesliellen Bl. in anfangs pyramidenl'ôrmiger, spàler cylih-

drischer Traube. 

3 Arten, 2 im westlichen, eine, X.asphodeloides Nutt., im ostlichen Nordamerika. 

7. Helonias L. B. der Blb. ausgebreitet, 3nervig. Stb. mit eifôrmigen A. Frkn. 
eiformig, 3furchig, mit 3 kurzen zuriickgebogencn Gr. Kapsel lief 31appig. S. zahlreich. 
an beiden Enden mit durchsiclrtigem Anhang. — Kurzes,.knolliges Rhizom mit langlichen, 
kurzgestielten B. Bliitenschaft mit zahlreichen kleinen Schuppenb. und lànglicher dicht-
blutiger Traube. BL-vorblattlos. 

t Art, H. bullata L., im atlantischen Nordamerika, von N. Jersey bis Virginien; in Garten 
kultiviert. 

8. Chamaelirium Willd. (Ophiostachys Red., Dasurus Salisb., Diclinotrys Raf.) BL 
diocisch. Blh. mit linealischen B. Slb. fadenformig, in den weiblichen.BL ohne A. Frkn. 
in den weiblichen Bl. mit 3 linealischen, auf der Innenseite narbigen Gr. Kapsel ver-
kehrt-eifôrmig mit langlichen, ringsum gellugelten S. — Rhizom horizontal, dick. Grundb. 
verkehrt-eifôrmig oder lànglich, Stengelb. allmàhlich kleiner. Endstandige Traube cylin
drisch, ohne Tragb., bei der mannlichen Pflanze dicht, bei der weiblichen locker. BL 
klein, gelb. 

1 Art, Ch, carolimanum Willd., im atlantischen Nordamerika, von Kanada bis Géorgien. 

9. Chionographis Maxim. Blb. mit unglcicben Abschnitten, die oberen linealisch 
und blumenblattartig, die unteren fadenformig und klein. Stb. mit dicken kurzen Stf. 
Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. — Bhizom kurz und dick. B. sitzend oder gestielt, lànglich. 
Bl. zahlreich, weiB in endstândiger Traube. 

2 Arten in sumptigen Gegenden Japans, darunter Ch. japonica Maxim, (s. Fig. 1 2,. 

10. Heloniopsis A. Gray. (SugérokiaMiq.) Nahe verwandt mit Helonias, verschieden 
durch langliche A. und einen langen,1 ungeteilten Gr. mit kopffôrmiger N. — Bl. an der 
Spitze des Schaftes einzeln oder nur wenige, ziemlich groB. 

3 Arten auf Japan und 1 auf Formosa. 

11. Metanarthecium Maxim. B. der Blh: linealisch, Inervig. Stf. hohl. N. groBer, 
als bei voriger Gattung, deutlich 3kôpfig. S. eiformig, ohne Anhangsel. Grundb. lànglich 
oder lanzettlich. Bl. kurz gestielt, eine. dritte Achse bildend. 

1 Art, M. ïuteo-viride Maxim., auf subalpinen Wiesen in ganz Japan. 

i. 3. Melanthioideae-Veratreae. 
B. der Blh. mehrnervig, haufig am Grunde mil dem Frkn. vereinigt. A. herzfôrmig 

oder nierenformig, nach auBen aufspringend; Fâcher genahert und beim Offnen fast 
zusammenllieBend, zuletzt schildformig. N. endstândig. Kapsel scheidewandspaltig. S. 
ohne Anhangsel. — Dickcs Rhizom oder Zwiebel. — Aile Arten mehr oder weniger Gift-

gevvàchse. 

A. Bi. zwitterig. Kapsel kurz, mit ausgespreizten, 2 eifôrmige S. enthaltenden Carpellen 
12. Amianthium. 

B. Bl. meist vielehig. Kapsel eiformig-Iànglich, mit nicht spreizenden Karpellen; Karpelle meh
rere linealische oder langliche S. enthaltend. 
a. Blùtenstand kahl. S. linealisch oder lànglich, kantig, braun. Zwiebel (auBer bei einem 

Zygadenus). B. linealisch. 
a. Blh. frei mit deiisenlosen B. und lang hervortretenden Stb. 13; Scho'enoeaulon. 
p. Blh. der Basis des Frkn. angewachsen, mit lanzettlich driisenlosen B. 14. Stenanthium. 
y. Blh. meist dem Frkn. angewachsen, die einzelnen B. am Grunde meist driisig und etwas 

verschmalert .. 15. Zygadenus. 
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b. Blùtenstand behaart, unterwàrts meist mit mannlichen Bl. S.'flach, meist breit berandet. 
Dicker Grundstock. B. lineal-lanzettlich bis eiformig. 
i. Laubb. schmal. B. der Blh. deutlich genagelt 16. Melanthium. 
p. Laubb. breit. B. der Blh. nur am Grunde etwas zusammengezogen 17. Veratrum, 

Fig. 13. Sehoenocanlon officinale (Schlecht.) Àsa Gray. A mânnl. Bl., B weibl. BL, bei n die Honiggrûbclien, 
C Karpell im Làngsschnitt, B Frkn. im Querschnitt, E Frucht, F Same im Làngsschnitt mit dem Embryo. 

12. Amianthium A. Gray. (Chrosperma 
Rafin., Endooles Salisb., Amiantanthus Kunth.) 

B. der Blh. lànglich-eifg., weiB. Frkn. kugelig. 
Kapsel septicid ; die Karpelle spreizend, mit 

1 — 2 S. S. mit dicker Samenschale, rotbraun. 
— Zwiebel. Stengel mit linealischen, stumpfen 
B. BL auf langen Stielen in langen Trauben. 

1 Art, A. muscaetoxicum Gray. in den atlan
tischen Staaten Amerikas; der sehr giftige S. 
dient in Amerika als Fliegengift. 

13. Schoenocaulon A. Gray. (Asagraea 
Lindl., Sabadilla Brandt.) B. der Blh. schmal 
lanzettlich oder linealisch, mit Honiggrubchen 
am Grunde. Stb. mit dicken Stf. und fast 
kugeligen A. Frkn. an der Spitze kiirz 3lappig. 
Kapsel eiformig oder lànglich mit lang
lichen S. — Zwiebel. Grundb. lang linealisch. 
Bl. in den Achseln kleiner Brakteen fast 
sitzend, eine lange Àhre bildend. 

5 Arten in Nord- und Centralamerika, eine, 
Sch. gracile A. .Gray, in sandigen Kieferwàldern 
von Géorgien und Florida, -1 in Texas, 3 in 
Mexiko. Von letzteren ist Sch: officinale (Schlecht.) 
A. Gray auoh auf Bergwiesen Guatemalas und 
Venezuelas gefunden worden. Aus der eifôrmigen 
Zwiebel entspringen 0,5 —1,3 m lange linealische 
B. und ein t m langer Blutenschaftmitgelblichen 
Bl. Die Kapsel enthalt kastanienbraune, etwa 
5 m m lange, an der Spitze zugespitzte S., welche 
frùher als L à u s e s a m e n (Semen Sabadil
la e) officinell waren. 

14. Stenanthium A. Gray. B. der Blh. 
lanzettlich, zugespitzt, driisenlos , am Grunde 

dem Frkn. angewachsen, weiB, griinlich oder 
purpurn. S. lànglich, kantig, oft schwach ge-
fliigelt. — Zwiebel. Grundb. linealisch oder 

lanzettlich. Bliitenstand eine lockere Traube 
oder aus Trauben zusammengesetzfe Rispe. Fig. 14. Schoenocaulon officina 

Habitus, verïleiiiert. 
: (Schlecht.) A. 
/gl. Fig. 13. 

Gray. 
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5 Arten, davon I auf Sachalin, f im westlichen, 2 im ostlichen Nordamerika, 1 in Mexiko. 

I 5. Zygadenus Michx. (Anticlea Kunth, Monadenus Salisb.) B. der Blh. a m Grunde 

mit 2 gctrennten oder zusammenhàngenden Drusen versehen. 
9 Arten. Sekt. I. Euzygadcnus Benth. et Hook. Dickes horizontales Rhizom; Bl. in Rispen; 

nur 1 Art im ostlichen Nordamerika. — Sekt, IL Anticlea Kunth (als Gatt.): Zwiebel; Bl. lang
gestielt in Rispen oder lockeren Trauben; 1 Art in Sibirien, V in Nordamerika und Mexiko, 
unter diesen Z. elegans Pursl, (Anticlea glauca Kunth) weit verbreitet von der BehringsstraGe 
bis nach Neu- Mexiko, dasclbst bis 2900 m aufsteigend. 

16. Melanthium L. (Leimanthium Willd.) B. der Blb. verkehrt-eifg. oder lànglich, 
mehrnervig, am Grunde deutlich genagelt. — Kurzes Rhizom. B. lànglich oder eiformig, 
in den Blattstiel verschmalert oder langgestielt. Bl. gelblich oder griinlicb, in lockerer,-

pyramidenfôrmiger Rispe. 

3 Arten in Nordamerika, namentlich in den atlantischen Staaten. M. virginicum L., auf 
feuchten Wiesen, erreicht eine Hohe von 1—1,5 m. 

17. Veratrum Tourn. (Acedilanthus Trautv.) B. der Blb. namentlich in den ZwitterbL 
in eine kurze kreiselfônnige Rohre vereinigt, mehrnervig. — Rhizom. Stengel stark, mit 
breiten, oft gefalteten, in eine weite Scheide zusaminengezogenen B. besetzt. BL weiB-
lich, griinlich oder rotlieh, kurz gestielt, in endstândiger, aus Trauben zusammen
gesetzter Rispe. 

9 Arten im Waldgebiet der ostlichen und westlichen Hemisphare. Bemerkenswert : V. 
album L. (Germer, weiBe Nieswurz), mit weiBlichen oder griinlichen, kurzgestielten BL, schwach 
gezàlinelten Blh.; bis 1 m hohe Pllanze, mit langlichen, oft 3 d m langen Grundb. und 3—6 d m 
langer Rispe; auf feuchten Wiesen in den Gebirgen Europas und Nordasiens. Stellenweise hau
figer, als die weifjbluhende Varietat, ist die grunbluhende I' viridiflorum Mart. et Koch [F. Lobe-
lianum Bernh.). 2 nahe verwandte Arten in Japan und 2 in Nordamerika. V. nigrum L. mit 
purpurroten BL; in Gebirgen des mittleren und tfstlichen Europas, sowie in Sibirien, der Mand-
schurei und Japan. Andere verwandte Arten in Ostsihrien und de,, atlantischen Staaten Nord
amerikas. 

Nutzpf la nz en. V. albumh. und seine Varietaten liefern das (Jervin, Pseudojervin, Vera-
troidin, Veratralbin, Veratramarin, Jervasaure, Harz und Zucker enthaltende) R h i z o m a 
V e r a tri, aus welchem die Tinclura Veratri bereitet wird. In Nordamerika dient hierzu das 
Rhizom von F viride Ait. 

i. 4. Melanthioideae-Uvularieae. 
A. lànglich oder linealisch, evlrors. Fâcher des Frkn. mit mehreren Sa. Kapsel 

fachspaltig (auBer bei Tricyrtis). S. l'as! kugelig oder kreisfôrmig und llach. — Rhizom. 
Stengel mit ziemlich groBen, silzenden oder umfassenden B. Bl. endstândig oder in den 
Blattachseln. 

A. B. der Blh. in der Knospe am Grunde zusammengefaltet. 
a. Stengel mit axillàren Blutenstielen 18. Kreysigia. 
h. Stengel verzweigt mit einzelnen BL an der Spitze der Zweige o 1er mehrere in silzende,' 

Dolde -. 19. Schelhamnaera. 
B. B. der Blh. nicht gefaltet. 

a. B. meist mit rankender Blaltspitze. 
a. Blh. abstehend 20. Gloriosa. 
3. Blh. glockig, aber getrenntblàtterig 21. Littonia. 
Y-Blh. glockig, vereintblàlterig . 22. Sandersonia. 

b. B. ohne Ranken. 
ri. Rlh. glockig, hangend. Kapsel fachspaltig 23. TJvularia. 
S. Blh. glockig, aufrecht. Kapsel scheidewandspaltig 24. Tricyrtis. 

Von zweifelhafter Stellung, aber wahrscheinlich in diese Gruppe gehorig 25. Walleria. 

18. Kreysigia Reichb. (Tripladenia Bon.) B. der Blb. am Grunde mit 2 — 4 ge
stielten Honigdriisen. Stf. mit làjiglich-linealen A. Frkn. 3kantig. Kapsel lleischig, fast 
kugelig. — Kurzes, kantiges Rhizom, mit aufrechteni, nur oberwarts beblàtierlen, ein
fachen Stengel. B. eifôrmig-lanzettlich, ain Gronde herzfôrmig. Bl. klein, auf dùnnem 
Stiel, einzeln oder 2 oder mehr, lilafarben. 

1 Art, K. multiflora Reichb., im temperierlen Ostaustralien (Fig. 15 A—Ci. 
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Fig. 15. A—C Kreysigia multiflora Reichb. (nach Bot.-Mag. t. 3905); A obérer Teil der blùhendenPfl. ; B ein Blumenb. ; 
Càns Androeceum und Gynoeceum, die A. des vorderen Stb. in der Zeichnung etwas zu kurz. D—B Schelhammera undu-t 
lata R. Br. (nach Bot. Mag. t. 2712); JE ein Blb. und ein Stb.; F Kapsel geoffnet; G S., stark: vergr. ; H derselbe ira 
Làngsschnitt. J—L Sandersonia aurantiaca Hook. (nach Bot. Mag. t. 471(1); M Littonia modesta Hook. (nach Bot 

Mag. t. 4723.) 
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19. Schelhammera B. Br. (Parduyna Salisb.) 'B. der BL ohne Honigdriisen, aber 
mit Griibchen. Stf. mit langlichen A. Frkn. und Kapsel wie bei voriger. — Kriecbendes 
Rhizom mil mehreren niedrigen, am Grunde verzweigten und bebliitterten Stengeln. B. 
eiformig oder lanzettlich. Bl, klein, lilafarben, an der Spitze der Zweige einzeln oder 
in Dolden. 

2 Arten in Ostaustralien ; Sch. uniulata R. Br. in Fig. 15, D—H. 

Fig. 18. Gloriosa virescens Lindl. var. grandiftora (Hook.) liaker. Nach Bot. Jlag. t. 5216. 

20. Gloriosa L. (Mcthonica Juss., Clinostylis Hochst.] B. der Blb. getrennt, schmal, 
horizontal abstehend oder zuriickgebogen, am Rande mehr oder weniger w ellig oder kraus. 
A. den fadenformigen Slf. mit ihrer Mitfe aufsitzend. Frkn. liinglich. Gr. fadenformig 
mit 3 Schenkeln, ani Grunde herabgebogen. Kapsel verkehrt-eifôrniig oder lànglich. S. 
fast kugelig mit cylindrischem E. — Rhizom knollig. Stengel beblàltert, oberw arts oft 
kerzweigt. B. bisweilen gegenstàndig oder quirlig, lànglich-lanzettlich, an der Spitze mit 
vurzer spiraliger Ranke. Bl. groB, rot, einzeln in den Achseln der oberen B. 

3 Arten im tropischen Afrika und Asien. G. superba L. mit lanzettlichen,-am Rande stark 
gekràusellen B. der Blh. Von Ostindien bis Guinea, sowie im tropischen Afrika in Waldern. G. 
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virescens Lindl. mit der Var. grandiflora (Hook.) Baker (Fig. 16), von voriger verschieden durch 
flache, zweimal breitere B. der Blh., im tropischen Afrika.. 

21. Littonia Hook. f. B. der Blh. langlich-lanzettlich, gekielt, am Grunde mit zwei 

Griibchen, glockig zusammenneigend. Gr. kurz fadenformig, nicht herabgebogen. 

Sonst wie vorige. 
2 Arten in Angola und Natal ; L. modesta Hook. schône Zierpflanze. (Fig. 1 "> M.) 

22-. Sandersonia Hook. f. Blh. vereintblàtterig, kreuzfôrmig-glockig, an der Miin
dung zusammengezo'gen mit sehr kurzen freien Enden; jedes B. der Blh. am Grunde mit 

kurzem Sporn. — Sonst wie vorige Gattung. 
1 Art in Natal, S. aurantiasa Hook. (Fig. 15, J—L). 

23. Uvuluria L. (Oakesia Watson.) Die auBeren B. der Blh. a m Grunde mit Honig-
griibchen, aile zu einer Glocke zusammenneigend. A. linealisch, den Stf. mit ihrer Basis 
ansitzend; ihr Konnektiv in eine Spitze verlangert. Frkn. meist gestielf, 3kantig. Kapsel 
eiformig oder verkehrt-eiformig, 3kantig. S. mit lànglich-cylindrischen) E. — Rhizom 
kriechend. Stengel einfach oder wenig verzweigt, oberwarts beblattert. B.. eiformig oder 
lanzettlich. Bl. gelb, an der Spitze der Zweige einzeln oder zu zweien, auf langen zuriick-

gebogenen Blutenstielen hangend. 
4 Arten im ostlichen Nordamerika, von Kanada bis Florida ; U. grandiflora Smith in Garten 

kultiviert. 

2 4. Tricyrtis Wall. (Compsoa Don., Compsanthus 
Spreng.) Die auBeren B. der Blh. am Grunde mit sack-
fôrmigem Sporn,-aile lanzettlich und zu einer Glocke zu
sammenneigend. Stf. flach, in eine Rohre zusammenneigend. 

Frkn. lànglich, 3kantig. Kapsel lang und schmal. S. ei-
oder kreisfôrmig, flach mit lockerer vielnerviger Schale und 
sehr kleinem E. — Kurzes kriechendes Rhizom. Stengel 
aufrecht, beblattert, erst im Bliitenstand verzweigt. Bl. 
ziemlich groB, ihnen oft zierlicb gefleckt, lang gestielt in 
lockerem endstandigen oder achselstàndigem trugdoldigen 
Bliitenstand. 

5 Arten , davort 1 .in der gemaBigten Région des ostlichen 
Himalaya, die anderen in Japan und China. T.hirta Hook. schone 
Zierpflanze aus Japan; T. pilosa Wall, im Sikkim-Himalaya, 
vielleicht mit voriger identisch. 

2 5. Walleria Kirk. Blh. vereintblàtterig mit kùrzer Rohre und langlichen, 5nervigen 
Abschnitten. Stf. sehr kurz, am Schlunde der Blh. abgebend, mit linealischen A. Frkn. 
von der Rohre der Blh. eingeschlossen.—Rhizom. Stengel mit linealischen oder lan
zettlichen B. und blàulichen, in den Achseln der Stengelb. stehenden Bl. 

3 Arten im tropischen Afrika. 

i. 5. Melanthioideae-Anguillarieae. 
B. der Blh. getrennt oder vereinigt. A. nach auBen aufspringend. Fâcher des Frkn. 

mit oo Sa. Kapsel fachspaltig oder scheidewrandspaltig mit fast kugeligen, braunen S. 
Zwiebel oder Zwiebelknolle, selten kurzes Rhizom mit beblàttertem Stengel. S. mit 
kleinem E. nahe am Nabel. 

A. Kapsel scheidewandspaltig. 
a. Blh. getrenntblatterig. 
r;. Rhizom. Bl. in eiïier Dolde 26. Burchardia. 
pi. Zwiebelknolle. Bl. in einem Kopfchen 27. Androcymbium. 
-f. Zwiebel oder Zwiebelknolle. Bl. in Ahren oder einzeln 

I. Frkn. dreikantig, fast cylindrisch 28. Baeometra. 
IL Frkn. dreilappig, verkehrt-eiformig .' 29. Dipidax. 

b. Blh. vereintblàtterig mit kùrzer Rohre. Ahre 30. "Wurmbea. 
B. Kapsel fachspaltig. 

a. Stf. fadenformig. Bl. langgestielt 31. Ornithoglossum. 

Fig. 17. Tricyrtis pilosa Wall. 
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b. Stf fadenformig, am Grunde erweitert. Bl. sitzend 32. Anguillaria. 
c. Stf. llach. Bl. langgestielt . 33.. Iphigenia. 

26. Burchardia R. Br. Blh. getrennlblàtterig, abfàllig. Stb. a m Grunde derBlb.abge-
bend, mit langlichen, beweglichenA. Gr. mit 3 kurzen Narbenscbenkeln, Kapsel eiformig, 
3kantig. — Kurzes Rhizom. Stengel nur mil I — 2 linealischen Blàltern unter der Mitte. 
Bl. in einer Dolde mit kurzen linealischen Hochb. 

I Art im gemaBigten Australien und Tasmanien, B. umbellala R. Br. 

27. Androcymbium Willd. *Blb. bleibend, getrenntblàtterig; B. derselben mit linea
lischen) Nagel und aufrecht-abstehender lanzetllicher, bisweilen a m Grunde beiderseits 
geohrter, am Grunde der Stb. driisenlragender Flatte. Stf. fadenformig mit langlichen 
A. '3 getrennte fadenfôrmige Gr. Kapsel fast kugelig, eiformig oder lànglich. —- Zwiebel
knolle mit kurzem, zum groBten Teil unterirdischen Stengel, der an seinem Ende zuerst 
lincalische, dann breitere, den kopffôrmigen Bliitenstand einhullende Laubb. Iràgt. Tragb. 
der Bl. diinn, haufig farbig. 

13 Arten im Mittelmeergebiete und Sudafrika. .1. Erythrostictus Schlecht. (als Gattung); B. 
der Blli. mit Hacher Flatte; Stb. viel kiirzer. 2 Arten in, Mittelmeergebiete, die eine im atlan
tischen Gebiete, die andere in Palàstina. B. B. der Blh. mit konkaver, haufig zweiohriger Flatte. 
Stb. ebenso lang oder langer. Il Arten, davon eine in Abessinien, die anderen in Sudafrika. 

28. Baeometra Salisb. (Kolbea Schlecht., Jania Schultes fil.) B. der Blh. kurz 
genagelt. Frkn. dreikanlig, mit 3 sehr kurzen Gr. Kapsel aufrecht, 2 c m lang oder noch 
mehr. — Stengel mit lanzettlichen B. und wenigen eine kurze Ahre bildenden Bl. 

1 Art in Sudafrika, am Kap der guten Hofl'nung. 

29. Dipidax Salisb. (Melanthium Kunth.) Blh. zuletzt abfàllig: B. derselben nahe 
a m Grunde beiderseits mit einer Honigdriise versehen und mit kurzen u m den Staubfàden 
herumgestellten Nàg-eln. Frkn. 3furchig. Kapsel kreisellôrmig, 3Iappig. S. runzelig oder 
glatt. — Zwiebel mit wenigen lanzettlichen B. a m Grunde des Stengels. Bl. in endstân
diger Àhre, ohne Brakteen. 

2 Arten in Sudafrika, am Kap. 

30. W u r m b e a Tbunb. Blb. bleibend mit kùrzer R'ôhre und làngeren abstehenden 
Abschnitten. Stf. fadenformig mit eifôrmigen A. Frkn. oben dreilappig. — Tracht wie 
bei voriger Gattung. 

7 Arten, 1 auf der Insel Fernando Po, in der Hohe von 3000 m, 1 im Kapland, 1 in Natal, 
4 in Westaustralien. 

31. Ornithoglossum Salisb. (Lichtensteinia Willd., Cgmation Spreng.) B. der Blh. 
linealisch oder lineal-lanzettlich, oberhalb der Basis mil Honigdriise. Kapsel eiformig 
oder lànglich, fast aufgeblasen, fachspaltig aufspringend. — Die wenig verdickte Grund
achse einer Knolle aufsitzend; Stengel mit lanzettlichen oder linealischen B. Bl. lang
gestielt in lockerer Traube. 

2 Arten in Sudafrika, O. glaucum Salisb. u. O. undulatum Spreng. 

32. Anguillaria R. Br. Bl. haulig vielehig, Blb. bleibend. Staubfàden am Grunde 
erweilerl. Kapsel 3kanlig, a m Scheitel stumpf, fachspaltig aufspringend. — Zwiebel. 
Stengel niedrig, mit linealischen B. Bl. in endstândiger Àhre, bisweilen einzeln, ohne 
Hocbblàtter. 

2 Arten in Westaustralien, die eine auch in Ostaustralien und Tasmanien. 

33. Iphigenia Kunth. (Notocl.es Salisb.) IL der Blh. linealisch oder lànglich, bald 
abfallend. Staubfàden llach. Kapsel eiformig oder lànglich, stumpf, 3 — 6furcbig, fach
spaltig. — Tracht wie bei der vorigen; aber die Bl. langgestielt. 

a Arten, von denen eine, I. indica Kunth, in, indischen Monsungehiel verbreitet ist, so auf 
den, Himalaya Lis 2000 m, in Burma, Ceylon und Nordaustralien. AuBerdem I Art in Ostindien, 
1 in Neu-Seeland, 1 in Angola und I in Madagaskar. 

i. o. Welanthioideae-Colchiceae. 
B. der Blh. langgenagelt, zusammenneigend oder unterwàrts vereinigt. A. nach innen 

aufspringend (inlrors;. Kapsel scheidewandspaltig. — Zwiebel oder Zwiebelknolle. Bl. 

http://Notocl.es
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34. Merendera. 
35. Bulbocodium. 

am Ende des Schaftes, einzeln oder zu 2 — 3.. Schaft unterirdisch, verkiirzt, auch .die 

Frkn. der Bb unter der Erde. 
A. Die Nagel der Blùtenhùllb. zusammenneigend. 

a. 3 von Grund aus getrennte Griffel 
b. 1 Gr., oben in 3 Schenkel ausgehend 

B. Die Nagel der Blùtenhùllb. vereinigt. 
a. 3 von Grund aus getrennte Griffel . 36. Colchicum. 
b. 1 Gr., oben in 3 Schenkel ausgehend 37. Synsiphon. 

34. Merendera Ram. (Geophila Bergeret.) Blh. irichlerfôrmig mit schmalen lang
lichen freien Abschnitten. Stb. vom Grunde derselben abgebend mit langlichen oder 
linealischen A. Die langen Gr. an der Spitze mit kleinen N. Kapsel vefkehrt-eiformig, 
fast 31appig. S. mit kleinem E. — Grundb. linealisch, fast gleichzeitig mit den an-

sebnlichen Bl. 

10 Arten, 1 in Spanien 
und Portugal, 1 auf den 
Balearenund inAlgier, 1 in 
Abessinien; die anderen im 
ostlichen Teil des Mittel-
meergebietes, bis Afgha
nistan. B e m e r k e n s wert: 
M. Bidbocodium Ramond, in 
den Pyrenaen, Spanien und 
Portugal; StengelimHerbst 
I — 2 rosafarbene Bl. und 
bald darauf 3 linealischeB. 
entwickelnd; Kapsel im 
Fruhjahr reifend, fast kuge
lig, auf langem Stiel her
vortretend. 

3 5. Bulbocodium L. 

Ganz wie vorige Gattung, 
aber der lange Gr. erst 
an der Spitze in 3 faden-
fôrmige Schenkel aus
gehend, welche an der 
Spitze N. tragen. 

1 Art, B. vernum L., 
mit 1—3 lilafarbenen, im 
Herbst oder Friihjahr auf-
tretenden Bl. und 3 gleich
zeitig entwickelten lanzett
lichen B. ; auf Felsenheiden 
in Arragonien, den Pyre
naen, der Provence, Piémont 
und im Wallis; eine vika-
riierende Varietat, durch 
schmalere B. und kleinere 
Bl. ausgezeichnet, ist B. ver-
sicolor Spreng. (B. rutheni-
cum Bunge) in S,ùdrussland, 
Siebenburgen und Ungarn. 

3 6. Colchicum L. (Fouha Pomel, Monocaryum Br., Paludaria Salisb.) Wie 
vorige Gattungen, aber die Nagelteile der Blùtenhùllb. in eine lange diinne Rohre ver
einigt. Gr. sehr lang, fadenformig, wie bei Merendera. — Zwiebelknolle. Bl. zu 1 3 

seltener mehr, ansehnlicb, meist lilafarben, auch weiB oder gelblich, am Ende des kurzen 
unterirdischen Schaftes. Laubb. gleichzeitig mit den Bl. oder im anderen Jahre hervor
tretend, lànglich oder linealisch. 

Fig. 18. Colchicum autumnale L. (Herbstzeitlose). A Knolle und Bliite im Herbst 
B Fruchttragende Pflanze im nàchsten Sommer. 
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lïngel'ahr 30 Arten, in Europa, Westasien und Nordafrika. Die meisten Arten finden sich" 
auf der Balkanhalbinsel, den Insein des griechischen Archipels, in Kleinasien und Persien, meh
rere in Unteritalien und Sicilien. Wahrend die meisten Arten eine beschrankte Verbreitung be
sitzen, ist das Areal der folgenden Arten ein sehr auSgedehntes. C. luteum Baker einzige Art 
mit gelben BL, vom westlichen Himalaya bis Beludschistàn. C. montanum L., mit lila'farbenen 
BU und langlichen purpurroten A. B. 2 — 3 oder mehr, linealisch oder lanzettlich, gleichzeitig 

mit den im Fruhjahr oder Herbst .entwickelten BL; im ganzen Mittelmeergebiete von Portugal bis 
nach Persien in verschiedenen Varietaten. 

Im Gegensatz zu den beiden genannten Arten entwickeln ihre Bl. im Herbst, dagegen-ihre 
B. im folgenden Fruhjahr C. arenarium Waldst. et Kit. und C. alpinum DC, von denen das erstere 
auf trockenen sandigen Plàtzen in Ungarn,-das andere in den piemontesisehen und walliser 

Alpen. Ebenso verhalt 'sich das 

durch viel groBere Bl. ausgezeich-
nete C. aulumnale L. Herbst-

zeitlose, Zeitlo'se), welches 
in Mittel-, West-und Sùdeuropa, 

sowie in Algier auf feuchtenWiesen 

oft in groBer Menge auftritt. Fur 
gewohnlieh entwickeln sich die 

helllilafarbenen Bl. im September 

undOktober, wahrend die lanzett
lichen B. und die langlichen 

Kapseln erst im nachsten Fruhjahr 

uber die Erde treten. Die .im 
Herbst noch sehr kleine Knolle 

des blûhenden Sprosses ist im 
Fruhjahr schon sehr kraflig ge

worden', sie ist durch Verdickung 

des zwischen dem ersten und 
zweiten Laubb. gelegenen Inter-

nodiums enlstanden, wahrend die 

Streckung des zwischen dem. 
zweiten und dritten Laubb. ge

legenen Internodiumsdas Hervor-
treten der B. und der Fr. uber die 

Erde bewirkte. In der Achsel.des 

ersten Laubb. steht auch. die im 

Herbst zur Bl. kommende Knospe. 
Bisweilen entwickeln sich die Bl. 

im Friihjahr, sind dann aber ver

kùmmert und kleiner (C. vernale 
Holïni. In dem MaCe, wie die 

Knolle des zuletzt blûhenden 

Sprosses sich verdickt, giebt die 

vorjàhrige Knolle ihre Reserve-
stofl'e .Sliirke ah; von dem ersten 

Laubb. bleibt nur noch der braun 

gewordene Seheidenleil ubrig, 
welcher die nàehste Sprossgene-
ralion unisehlieBl. 

Nutzpflanze. -C. autumnale. 
L. ist eine bekannte Giftptlanze, 

deren kugelige, ni» dickerbrauner 
Schale versehene S. officinell sind (Semen Colehici); sie enthalten auBer Fett, Harz und 
Zucker 0,2 — 0,3X Colchicin. (Praparate: Tinctura et Vinum Colehici.) 

IL 7. Herrerioideae. 
Knolle, einen windenden Slengel treibend. B. in Biiscbeln. Kleinblutige Trauben 

am Grunde derselben oder am Ende der Zweige in Rispen. Blb. getrenulblàtterig. Kapsel 

scheidewandspaltig. 

Fig. 19. Colchicum autumnale L'., unterirdische Teile einer blûhenden 
Pflanze; A von vorn aus gesehen, B im Làngsschnitt (nat. Gr.). // eine 
braune Haut, welche aile Teile umhullt, st der vorjàhrige unteriïdîsehe 
Stengel, le dessen Basalportion, die mit Reservestoft'en gefiillte Knolle, 
wh der.en Basis mit Wurzeln w ; ein Seitenspross aus der Basis der 
Knolle le ist die blùhende Pflanze, b,b' deren Blùten (die Perigonrohre», 
V, l" deren Laubblatter, s, s' deren Scheidenblittter, k' deren mittleres 
Stiick, das im nachsten Jahre -zur Knolle wird, mit einer Knospe k", der 

Knolle des ùbernachsten Jahres (nach Sachs). 
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37. Herreria Ruiz et Pav. (Clara Kunth). B. der Blb. getrennt, abstehend; Stb. 
am Grunde derselben mit langlicli-eifôrmigen A. Frkn. sitzend mit einigen Sa. in den 

Fachern; Gr. kurz, an der Spitze fast keulenfôrmig, mit 3 kurzen N. Kapsel lederartig, 

tief 3 1appig, scheidewand
spaltig mit I — 2 seitlich zusam
mengedruckten, ringsum schmal 
. gefhïgelten, schwarzen S. E. 
cylindrisch, 2—3mal kùrzer als 
das Nahrgewebe. — Knolliger 
Grundstock, von dem windende 

Stengel aufsteigen, dessen kurze 
Seitenzweige Biischel von linea
lischen oder lanzettlichen, oft 
sehr schmalen B. tragen. Bliiten-
trauben in Rispen am Ende der 
Kurztriebe oder einfach, die 
Rispen am'Grunde mit kleinen 
Hochb., Tragb. derBl. sehr klein 
und undeutlich ; Blutenstiele 

gegliedert. 
3 Arten im sudostlichen Bra

silien. H. Salsaparilla Mari, mit 
rauhem oder stacheligem Stengel, 
lanzettlichen B. und in Rispen 
stehenden Trauben; in feuchten 
Waldern des ostlichen Brasiliens 
von Bahia bis Minas Geraës. H. 
monteviden.sisKlotzsch mit glattem 
Stengel und in Trauben stehenden 
BL, in Montevideo. 

IIL 8a. Asphodeloideae-Asphodeleae-Asphodelinae. 
B. der Blh. trichterfôrmig oder glockig zusammenneigend. Stf. in ein Griib

chen der A. eingesenkt. Fâcher des Frkn. mit 2 bis mehreren Sa. Kapsel fachspallig 
mit 2 oder mehreren dreikantigen, schwarzen S. — Rhizom. Stengel mit endstândiger, 
einfacher oder aus verkiirzten Schraubeln zusammengesetzter Traube. 

A. Stf.- am Riicken der A. in ein Grubclien eingesenkt. 
a. Bl. allseitswendig. 

a. Stengel oberwarts nicht beblattert. Stf. fast gleich. 
3. Stengel bis zum Bliitenstand oder nur am Grunde beblattert. 

b. Bl. einseitswendig 
B. Stf. am Grunde der A. in. ein Griibchen eingesenkt-

38. Asphodelus.L. (Clausonia Pomel, Verinea Pomel, Gethosyne Salisb., Ophioprason 
Salisb., Asphodeloidès Monch.) B. der Blh. getrennt oder am Grunde etwas vereinigt, Inervig.. 
Stb. aufrecht oder etwas vorn iibergebogen, ziemlich von gleicher Lange. Fâcher 
des Frkn. mit 2 Sa. Gr. fadenformig mit kopffbrmiger N. Kapsel fast kugelig mit 
meist Isamigen Fachern. S. 3kantig, schwarz. — Stauden mit Rhizom oder einjahrige 

Krauter. B. geradstàndig, linealisch, 3kantig oder rôhrig. Blute'nschaft einfach oder ver
zweigt, bisweilen sehr hoch, mit weiBen, in Trauben stehenden Bl. 

7 Arten im Mittelmeergebiet. Bemerkenswerte: A. albus Mill. (A.ramosus L. z. T.), bis 1 m 
hoch, mit 3kantigen B. und dichten, Rispen zusammensetzenden Blutentrauben/ von Spanien bis 
Kroatien und Albanien. A- fistulosus. L. Ijahrig, mit runden, rohrigen B. ; Blutenschaft von der 
Mitte an verzweigt, mit Iockerblutigen Trauben; von Siidfrankreich und Portugal bis nach 
Syrien, Arabien und Afghanistan, also durch das ganze Mittelmeergebiet (im weiteston Sinne) 
verbreitet. 

39. Asphodeline Reichb. (Dorydium Salisb.) B. der Blh. am Grunde etwas vereinigt, 

Inervig. Stb.-ungleich, herabgebogen, mit am Grunde erweiterten Stf., bisweilen die 3 

Fig. 20. Herreria Salsaparilla Mart. B Stbl., a von vorn, 6 von 
hinten; Ç Frkn.; B derselbe im Làngsschnitt, E derselbe im Quer

schnitt; F Frucht im Làngsschnitt; G Fr. im Querschnitt. 

38. Asphodelus. 
39. Asphodeline. 

40. Paradisea. 
41. Eremurus. 
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inneren langer und allein fruehtbar. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Gr. fadenformig mit 
kleiner N. Kapsel mit quergcfalteten Klappen und oft Isamigen Fachern. — Rhizom mit 
oft fleischigen, in Biischeln slehenden Wurzeln. Stengel meist einfach, mit linealischen 

B. Bl. in langer dichter Traube, kurzgestielt in den Achseln hàutiger Tragb. 

14 Arten im Mittelmeergebiete, namentlich in dessen ostlichen) Teile. Sekt. I. Dorydium, mit 
einfacher Traube und sehr ungleichlangen Stb.; A. lutea (L.) Reichb., mit langem Rhizom, 
0,5— 1 m hohem Stengel und gelhen Bl. in 2—6 dm langer Traube, von Italien bis Arabien;, 
A. libumica fScop.) Reichb., kleiner, nur unterwàrts beblattert, mit gelben Bl. in 2 — 3 d m langen 
Trauben in Istrien, Dalmatien, Griechenland, Kreta. — Sekt.IL VendrasphodelineBaker, mitober-
warts verzweigten) Stengel und 4—12hlutigen Trauben, auf der Krim, in Géorgien und Persien. 

40. Paradisea Mazzuc. (Czaekia André., Liliastrum Link, AUobrogia Tratt., Hypero-
gyne Salisb.) B. der Blh. von Grund aus getrennt. Slb. nach vorn gebogen, mit lànglich-
linealischen, tief zweispaltigen A. Kapsel eiformig. — Kurzes Rhizom mit ziemlich 
langen, linealischen Grundb. Bliilenscb'aft mit einseilswendiger Traube von' groBen 
weiBen Bl. 

Einzige Art, P, Liliastrum Bert., auf Alpenwiesen in den Pwenàen, dem Jura, den West-
alpen und den Apenninen. 

41. Eremurus M. Bieb. (Ammolirion Kar. et Kir., Henningia Kar. et Kir., Selonia 
Regel.) B. der Blh. am Grunde etwas vereinigt, Inervig oder a m Grunde 3—5nervig. 

Stf. nahe am Grunde der A. in ein Griibchen eingesenkt. Gr. fadenformig, oft herabge
bogen, mit kleiner N. S. scharfkantig oder etwas geflùgelt. — Rhizom. Bl. sehr oft auf 
gegliederten Stielen, weiB oder gelb, sehr zahlreich in dichten Trauben. 

Etwa 18 Arten auf den Gebirgen West- und Centralasiens, namentlich auf den Hochsteppei) 
Persiens urid Turkestans; eine der schonsten und verbreitetsten Arten. ist E. spectabilis M. Bieb., 
mit weiGgelben Bl. und purpurroten Stf., im Libanon und Antilibanon, dem Kaukasus. Armé
nien, Kurdistan, Persien und Turkestan. 

m. 8b. Asphodeloideae-Asphodeleae-Anthericinae. 
Blb. radfôrmig; Stf. meist in ein Griibchen der A. eingesenkt. Fâcher des Frkn. 

mit 2 bis mehreren Sa. Kapsel fachspaltig. — Rhizom. Bl. meist enlfernt in Trauben 
oder in traubig angeordneten Biischeln, selten einzeln. 

A. A. ohne Griibchen. 
a. 6 Stb. 

à. Stf. kahl. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. 
3. Stf. lang gebàrtet. Fâcher des Frkn. mit 4 bis mehr Sa. 

b. 3 Stb. 
B. A. mit einem in der Mitte befindlichen Griibchen dem Stf. ansitzend 
C. A. in einem am Grunde befindlichen Grubclien den Stf. auf'nehniend. 

a. Blh. nicht gedreht. 
oc. Kapsel wenig langer als breit. 

I. Stf. kahl. 
1 Innere und auBere B. der Blh. fast gleich. 

* Kapsel stumpfkantig, nicht gelappt 
** Kapsel lief dreilappig, oder scharfkantig 
2 Innere B. der Blh. gewimpert.. 
3 Innere B. der Blh. ungewimpert oder kraus 

IL Stf. am Grunde verhreitert und behart oder keulenformig 
III. Stf. lang behaart 

8. Kapsel langer als breit. 
I. A. frei 
IL A. zusammenneigend 

b. Blh. nach dem Verbliihen gedreht. 
ci. Bliitenstand mehrbliitig. 

I. Blutenachse unter dem Frkn. verdickt, ausgehohlt 
IL Blutenachse nicht verdickt. 

1. Fâcher des Frkn. mit vielen Sa. 
2. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. 

* 6 Stb. fruehtbar. 

44 

42. BulbmeUa. 
43. Bulbine. 

Anemarrhena. 
45. Simetliis. 

46. Antherieum. 
47. Chlorophytum. 

48. Thysanotus. 
49. Diehopbgon. 

50. Glypliosperma. 
51. Arthropodium. 

52. Bottinaea. 
53. Eebeandia. 

. 54. Pasithea. 

55. Chamaeseilla. 
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-r Karpelle fast ganz frei, bei der Reife zu 3 (bisweilen weniger) einsamigen 
Nusscheri werdend .' v. - 56. Tricoryne. 

-H- Fr. tief 3Jappig, 3facherig. 
O Stb. ganz frei. Blh. am Grunde bleibend. A. mit Poren sich offnend 

, 57. Agrostocrinum. 
O O Stb. den B. der Blh. angewachsen. Blh. am Grunde losgelost 58. Caesia. 

•H-r Fr. Isamig, iiusschenartig 59. Corynotheca. 
** 8 Stb. fruehtbar, 3 Stb. steril 60. Hodgsoïiiola. 

3. Bliitenstand 1—3bliitig ,61. Nanolirion. 

Fig. 21. -1 Arthropodium cirrhatum R. Br. ; B—D Thysuuotns jnnceus E. Br.; E Anthericum ramosum L. ; F Chloro
phytum inornatum Gawl. (Nach Bot. Mag.) 

42. Bulbinella Kunth. (Chr.y'sobactron Hook. f.) B, der Blb. fast gleich, eiformig 
oder lànglich, Iner.vig. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. — Rhizom, mit oft fleischig ver
dickten Wurzelfasern. Blutenschaft meist einfach mit kleinen gelbeh oder weiBen, in 

Trauben stehenden Bl. 
13 Arten,. hiervon 10, die meisten mit "schmal linealischen B. in Sudafrika am .Kap der 

guten Hoffnung, 1 in Natal, 1 in Neu-Seeland, I auf den. Campbell- und Auckland-Inselii. 

43. Bulbine L. B. der Blb. Inervig.. Stf. fadenformig, in der Mitte oder oberhalb 
derselben langgebàrtet. Fâcher des Frkn. mit 4 bis mehr Sa. S. 3kantig. — Rhizom. 

Stengel mit linealischen od. lanzettlichen Grundb. und zahlreichen, ziemlich kleinen Bl. 
23 Arten, davon 21 am Kap der guten Hoffnung, unter diesen B. asphodeloides (L.) Schult. 

zugleich auch in Abessinien und B. aloides (L.) Willd. auch im'tropischen Siidwestafrika auf 
dem Chiradzwa-Gebirge. 2 andere Arten in ganz Ostaustralien, darunter auch B. semibar-
bata (R. Br.) Haw. mit 0,5—1 m hohem Schaft, ausgezeichnet durch kahle Stf. der auBeren Stb. 

44. Anemarrhena Bunge. B. der Blh. a m Grunde etwas vereinigt, 3nervig. 3 Stb. 

bis 'zur Mitte der inneren Blh.blatter mit diesen vereinigt. A. ohne deutliches Griibchen. 
Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Fâcher der Kapsel mit I — 2 3kantigen S. — Rhizom kurz. 
B. linealisch. Stengel hoch. Bl. klein, in langer àhrenfôrmiger Traube. 

Natûrl. Pfianzenfam. II. 5. o 
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1 Art, A. asphodeloides Bunge im nordlichen China, in Japan kultiviert. 

45. Simethis Kunth. (Morgagnia Bubani, Pogonilla Salisb.) B. der B h \ fast gleich,. 
Snervig. Stf. fadenformig, oberwarts etwas verdickt, wollig gebàrtet. Fâcher des Frkn. 
mit 2 Sa. Kapsel fast kugelig mit 1 — 2 kugelig-erfÔTrnfgen S. mit glànzender Samen
schale. — Rhizom klein. Stengel mit linealischen Grundb. BL in lockerer Rispe. 

1 Art, .S. bicolor (Desf.) Kunth in West- und Sùdeuropa, auch noch im sudl. England. 

.46. Anthericum L. (Phalangium Jnss.) B. der Blb. fast gleich, 3—7nervig. Stf. 
fadenformig. Fâcher des Frkn. mit 4 — 8 Sa. Kapsel kugelig oder schwach 31appig. S. 
kantig oder zusammengedriickl mil matter schwarzer Schale. — B h i z o m mit oft fleischigen, 
in Biischeln stehenden Wurzeln. St. mit linealischen grundstàndigen B. Blutenschaft 
einfach oder verzweigt, selten ganz verkiirzt. Bl. auf diinnen Stielen in Trauben oder aus 
Trauben zusaminengeselzten Rispen. 

Etwa 50 Arten, die meisten in Afrika; aber auch einige in Europa, mehrere in Nord-
und Siidamerika. 

Sekt. L Phalangium (Kunth) (Pessularia, Liliago Salisb.). Bliitenstand entwickelt. 151. 
weiB. Stf. kahl. 2 Arten in Europa, A. ramosum L. mit aus Trauben zusammengesetzten 
Rispen kleiner weiBer Bl. und kugelformigen Kapseln, in Mittel- und Sùdeuropa, zerstreut ; 
A. Liliago L. mit einfachen Trauben grofierer Bl. und eifôrmigen Kapseln, wie vorige in 
trockenen Waldern und auf Hugehi.. AuBerdem 9 Arten im tropischen Afrika, in Sudafrika, 
am Kap, in Natal und Transvaal, 2 in Meviko, 1 in Caracas, 2 auf den Anden von Peru und 
Bolivia, 1 ' in-Brasilien. 

Sekt. IL Trachyandra Knnlh.'(Dilanthes Salisb.) Wie vorige; aber Stf. rauh. 30 Arten 
in Sudafrika, namentlich am Kap der gulen Hoffnung. 

Sekf. IIL Hesperanthes Baker. Wie II; aber Bl. gelblich. 6 Arten in Mexiko u. Guatemala. 
Sekt. IV. Holopodium Baker. Niedrige, rasige Pflanzen mit verkurztem Blùtenstand, 

von welchem nur die langen Blutenstiele hervortreten. 2—3 Arten in-Abessinien. 

47. Chlorophytum Ker. (Hartwegia Nées., Schidospermum Griseb., Asphodelopsis 
Steud.) Wie Anthericum und damit nahe verwandt, nur verschieden durch die um'die 
Mitte .mehr oder weniger verbreiterten Slb., sowie durch deutlich 31appige, oft scharf-
kantige Kapseln und scheibenfôrmige S. 

Nahezu 50 Arten in den Tropen der alten und neuen Welt. 
Sekt. I. Euchtorophytum, mit scharfkahtigen Kapseln, kurzem Rhizom und gestielten Bl. 

17 Arten im tropischen Afrika, davon die eine C. laxiflorum R. Br. von Westafrika durch 
Indien bis'nach dem tropischen Australien verbreitet, C. inornatum Gawl. nur im tropischen 
Westafrika (Fig. 21 F). 9 Arten in Ostindien, davon 3 im ostlichen Himalaya, 6 am Kap der 

darunter das in- Gewachshausern und Zimmern haufig kultivierte C. comosmn 
(C. Stembergianum Steudel) ; endlieh 1 Art in Tasmanien , I in Peru und 

guten HofTnunE 
(Thunb.) Baker 
1 in Brasilien. 

Biehopogon strictus (K. Br.) Baker. 

Sekt. IL Dasystachys Baker, ais Gattung), 
mit breit 31appiger Kapsel, kurzem oder langen, 
Rhizom und fast sitzenden Bl. 7 — S Arten" im 
tropischen Afrika. 

48. Thysanotus B. Br. (Chlamysporum 
Salisb., Isandra Salisb., Thysanella Salisb.) B. 
der Blb. 3nervig, die auBeren ganzrandig, die 
inneren fransig-gewimpert. 0 Stb. oder bis
weilen die 3 inneren abortierend. Fâcher des 
Frkn. mil 2 Sa. Kapsel eiformig oder kugelig, 
mit I — 2 fast kugeligen S. in den Fachern. — 
Rhizom. Stengel mit grasartigen Grundb. Bl. 

in Biischeln vereinigt, welche eine Traube oder 
Rispe zusammensotzen, sellen einzeln stehen. 

Etwa 22 Arten in Australien, der groBte Teil 
in Westaustralien, eine (Th. tuberosus-R. Br.) in 
Ost- und Westaustralien, eine andere Th. chinensis 
Benth. im tropischen Australien, auf den Philip
pinen und im siidlichen China (Fig. 2-1 B—D' 
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49. Dichopogon Kunth. .(Siona Salisb.) B. der Blb. 5—7nervig, ziemlich gleich-

lang; die inneren breiter und am Rande haufig kraus. A. lineal, a m Grunde beiderseits 
mit einem gegen die Stf. hin gekriimmten Anhangsel. Fâcher des Frkn. mit. mehreren 

Sa. — Bl. in lockeren Trauben oder Biischeln. '• 
'2 Arten in Ostaustralien; D. strîctus (R. Br.) Baker schcino Zierpflanze (Fig. 22). 

, 50. Glyphosperma S. Watson. B. der Blh. Inervig, zuletzt zusammenneigend und 
abfallend. Stf. am Grunde verhreitert und behaart, oben keulcnfôrmig, mit kurz lang
lichen A. Frkn. kugelig, mit je 2 Sa. in den Fachern. N. 3, verkehrt-eifôrmig, hellrot. 

Kapsel diinn, lederartig, verkehrt-eifôrmig, mit dreikantigen, runzeligen S.. 
I Art, G. Palmeri S. Watson, 3 — 6 dm hoch, wenig verzweigt, mit lockerem Bliiten

stand, in sandigen Thalern Nordmexikos. 

51. Arthropodium R. Br. B. der Blh. fast gleich oder die inneren etwas breiter 
und am Rande kraus, seltener kurz gefranst. Stf. dicht gebàrtet oder mit papillenfôrmigen 
Anhàngseln. Fâcher des Frkn. mit mehreren Sa. Kapsel fast kugelig mit wenigen 3kan-
tigen oder mehreren zusammengedruckten S. —-Rhizom, nicht selten-mit knollig Ver
dickten Wrurzeln.. Bl. weiB oder rotlieh auf diinnen, in der Mitte gegliederten Stielen, in 
Trauben oder in Rispen zusammensitzenden Biischeln. 

.8 Arten, 5 in Australien, 2 in Neu-Seeland, 1 in Neu-Kaledonien. Nicht selten kulti
viert wird das neuseelàndische A. cirrhatum R. Br., mit lanzettlichen 3—4' d m langen und 
4—5 cm breiten B., ausgezeichnet durch 2 am Slf. befindliche gebartete Schwànzchen (Fig. 21 Aj. 

52. Bottinaea Colla. (Trichopetalum Lindl.) B. der Blb. vielnervig, die inneren 
viel schmaler und dicht gefranst. A. am Grunde tief 2spaltig. Fâcher, des Frkn. mjt 
zahlreichen Sa. Kapsel lànglich oder fast linealisch , 3kanlig, mit zahlreichen schwarzen, 
scheibenfôrmigen, slark zusammengedruckten S. — BL auf diinnen Slielen in Biischeln, 
welche lockere Trauben zusammensetzen. 

I Art in Chile. 

53. Echeandia Orlega. B. der Blh. nicht gefranst. A. u m den Gr. in einen Cy-
tinder zusammenneigend. Kapsel eiformig oder lànglich, 3kantig, mit zahlreichen kan-
ligen S. — Rhizom kurz. B. linealisch. Bl. weiB oder gelblieh, auf diinnen Stielen, 
in Biischeln. 

3 Arten, von Mexiko bis Guiana. 

54. Pasithea D. Don. B. der Blb. schmal lànglich, 3—5nervig, nach dem Verbliiben 
spiralig gedreht. . Stb. mit kurzen Stf. Fâcher des Frkn. mit 4 Sa. ;- Gr. mit 31appiger N. 
S. zusammengedrùckt. — BL blau, in lockerer pyramidenfôrmiger Rispe. 

1 Art, P coerulea D. Don, in Chile. 

55. Chamaescilla F Miill. B. der Blh. lànglich, 3nervig. Fâcher des Frkn. mit 
mehreren Sa.; Gr. mit kleiner N. — Bl. blau, in lockerer Rispe. 

2 Arten in Westaustralien. 

56. Tricoryne R. Br. B. der Blb. schmal, 3 — 5nervig, nach dem Verbliiben spi
ralig gedreht. Stf. fadenformig, unler der A. dicht wollig; A. lànglicb-Iineal. Fâcher des 

tief 31appigen Frkn. mit 2 Sa. Fr. in 3, bei Aborl nur 2 oder I einsamige, fleiscbige 
oder trockene, nusschenartige Klausen geteilt. — Rhizom kurz. Stengel verzweigt, mit 
oft in Biischeln stehenden Àsten. B. wenigj grasartig oder niederblattartig. Bl. in Biischeln, 
welche von 1 — 2 làngeren, bisweilen laubblaftartigen Hochb. eingeschlossen sind; die 
Biischel in lockerer Rispe. 

6 Arten, hiervon 5 in Ostaustralien, unler diesen 1 auch in Westaustralien, 1 nur in 
Westaustralien. 

57. Agrostocrinum F. Miill. B. der Blh. am Grunde in eine kurz glockige, zuletzt 
bleibende Rohre vereinigt, 5nervig. A. am Grunde angeheftet, .mit einer endstandigen 

Pore sich offnend. Fâcher, des Frkn. mit 2 Sa. Kapsel kurz, mit verkehrt-eiformigen oder 
kugeligen S. — B. wenige, starr, grasartig; Bl. blau, langgestielt, in sehr lockerer Rispe. 

1 Art in Sudwestaustralien. 

58. Caesia R. Br. Blh. zulelzt losgelost. Stb. a m Grunde mit den B. der Blb. ver

einigt. A. am Grunde angeheftet, mit Spalten nach innen aufspringend. Fâcher des Frkn. 

3* 
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mit 2 Sa. Kapsel klein, l'asl kugelig, 31appig; S. meist einzeln in den Fachern, mit krusti-
ger, kôrniger Schale. — Stengel mit linealischen, meist grundstàndigen B. Bl. weiB oder 
blau, auf diinnen Stielen in Rispen, welche aus Buscheln zusammengesetzt sind. 

9 Arten., davon 6 in Australien, 3 am Kap der guten Hoffnung. 

59. Corynotheca F. Miill. Wie vorige, aber die Fr. durch Abort Isamig, niisscben-

fôrmig. — Bl. klein, einzeln oder zu zweien, in Rispen. 
3 Arten im tropischen und westlichen Australien. 

60. Hodgsoniola F. Miill. B. der Blh. linealisch, 3 — 5nervig. Nur die 3 inneren 
Staubb. frucbfbar, mit linealischen A., deren Connective iiber die Fâcher hinweg ver
langert sind und in einer cylindrischen Rohre zusammenbàngen, die 3 àufieren Slb. mit 
kurzen Stf. und sterilen A. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Kapsel klein, fast kugelig, mit 
1 — 2 verkehrt-eiformigen, glatten S. — Bl. klein, blau, in einfacher Traube. 

•I. Art, H. junciformis F. Miill., in Sudwestaustralien. 

'61. Nanolirion Benth. B. der Bllu. lineal-lanzettlich, wie bei den vorigen nach 
dem Verbliiben spiralig gedreht, Stb. mit flachen Stf. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Kapsel 
fast kugelig, leicht 3lappig. — Zwergige Pilanze mit kriechendem Bhizom, rasig. B. 
schmal-linealisch, zusammengedràngt. Bliitenschaft sehr kurz, zwischen den B. verstecki 
mit 1 —r3 kurzgeslielten blassblauen Bl. 

I Art, N. 'capense Benth., a-uf dem AVinterhokberge in Sudafrika; scheint eine reducierte 
Form des Caesia-Typus zu sein. 

m. 8e Asphodeloideae -Asphodeleae-Chlorogalinae. 

B. der Blh. getrennt. Stb. am Grunde mit der Blh. vereinigt. A. lànglich, am Riicken 
den Stf. aufsitzend, ohne Griibchen, beweglicb. Fâcher des Frkn.-mit 2 Sa. Kapsel l'aeh-
spàltig, mit schwarzen, mehr oder weniger verkehrt-eiformigen S. — Zwiebel oder kurzgs 
Rhizom, welches am Grunde verdickte Stengel tr'àgt. B. lang linealisch. Bl. einzeln in 
den. Achseln der Brakteen, locker in einfachen Trauben oder i« Rispen. 

62. Schoenolirion Torr. B. der Blh. eiformig oder lànglich, I —3nervig, bleibend, 
nach dem Verbliiben nicht gedreht. Gr. kurz. — Kurzes Rhizom. Slengel am Grunde 
verdickt mit lang-Iinealischen Grundb. Bl. klein, weiBlich oder gelbgrunlich. 

4 Arten in NQrdamerika, 3 mit abgestumpfter, Skantiger Kapsel in den siidlichen atlan
tischen Staaten,-1 (Gattung Hastingsia S. Wats.J mit eifôrmiger, dreifurchiger Kapsel, in Kalifornien. 

63. Chlorogalum Kunth. B. der .Blh. schmal, wahrend des Bliibens zuruckgebogen, 
3nervig, nach dem Verbliiben gedreht. Gr. lang mit kurz 3spalliger N. Kapsel kurz-
kreiselfôrmig, 3kantig. — Scbmale Zwiebel mit etwas welligen B. BL weiB, mit griinen 
Streifen in der Mitte der Blùtenhùllb., zerstreut, in Rispen auf 0,6'—I m boheni Stengel. 

3 Arten in Kalifornien, eine Art, Ch. pomeridianum Kunth, besitzt starke Zwieheln, 
welche wie Seite gebraucht werden konnen. 

6 4. Hemiphylacus S, W'atson. B. der Blb. Inervig, ausgebreitet,-zuletzt hiiutig 
uml bleibend. Slb. bis zur Mitte mit den B. der Blb. vereinigt; die àufieren langer und 
ohne A., die inneren mit rundlichen, nach innen gewandten A. Frkn. mit dùnnem Gr. 
und 3'kleinen N. Kapsel lederartig, eiformig, 3kantig, jedes.Fach mit 1 — 2 schwarzen 
S. — Kable PII. mit lang-knolligen Wurzeln, verzweigtem Stamni und kleinen , weifien 
oder gelblicben Bl. in lockeren »Trauben«. 

1 Art, H. latifolius S. Wats., im nordlichen Mexiko. 

m. d. Asphodeloideae-Asphodeleae-Odontostominae. 

Blh. pràsentiertellcrfôrmig; Rohre so lang wie die abstehenden Ahschniite. Stb. am 
Schlunde mit fast kugeligen, am Scheitel sich ôfl'nendeh'A. Gr. abfàllig. Grundstock verdickt. 

65. Odontostomum Torr. Blh. mit cylindrischer Rohre, gelblich, mit kleinen schmalen 
Schùppchen zwischen den Stb., deren Stf: am Grunde in einen Ring vereinigt sind; A. 
eiformig, mit endstândiger Pore sich offnend. Frkn. 3fàcherig, jedes Fach mit 2 Sa. Fr. 

eine fast kugelige Kapsel, Fâcher mit 1 — 2 verkehrl-eifôrmigen, dunkelbraunen S. — 
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Stengel aufrecht, bis zur Mitte mit linealischen B. Bl. klein, weifilich bdër gelblich, kurz-
gestielt, eine aus Trauben zusammengesetzte Rispe bildend. — Die systematische Stellung 

dieser Gattung ist noch sehr unsicher. 
I Art, O. Hartwegi Torr., im Vorgebirge der Sierra Nevada .in Kalifornien. 

m. 8e, Asphodeloideae • Asphodeleae - Eriosperminae. 
B. der Blh. getrennt, abstehend. Stb. a m Grunde mit den Blùtenhùllb. vereinigt. 

A- am Grunde angeheftet, ohne Griibchen. Frkn. mit breiter Basis sitzend. Fâcher des 
Frkn. meist mit mehreren Sa., seltener nur mit 2. Kapsel kurz-eifôrmig, 3kàntig. S. mit 
lockerer Schale, glatt oder dicht wollig. — Zwiebel oder Knolle. Stengel am Grunde mit. 
einigen frubzeitig absterbenden B. oder zur Bliitezeit ohne solche. Bliitenschaft einfach 
oder reich verzweigt, mit langen Bhïtenstielen. 

A. Bl. in windendem, einfachem oder reich verzweigteni oder geradein, gespreizt ver'zweigtem 
Bliitenstand. S. glatt. — Zwiebel. 
a. Bliitenstand uberall Bl. tragend 66. Schizobasis. 
b. Bliitenstand reich verzweigt, die unteren Zweige ohne Bl. 67. Bowiea. 

B. Bl. in einfacher gerader Traube. S. wollig. Knolle. 68. Eriospermum. 

Fig. 2:1. Eriospermum lanuginosum Jacq. A Blùten
stand; B Knolle mit dem Blatt: C Bliite ; /) Staub- ïig. 24. Bowiea volubilis Karvey (nach der Nat.). A Ganze 
blatt; E Fruchtknoten ; .F Same (nach Jacquin). Pflanze, >j3 nat. Gr.: B einzelne Bl. 

66. Schizobasis Baker. Slb. am Grunde elwas erweitert. Fâcher des Frkn. mit 

4 — 7 Sa. Kapsel fast kugelig, 3kantig, fachspaltig, mit 1 — 2 kugelig-eifôrmigen S. E. 
wenig kiirzer als das Nahrgewebe. — Z w i e b e l kugelig, mit zahlreichen fleischigen Niederb. 

Grundb. wenige, linealisch, dick, vor dem Bliiben abfallend. Stengel diinn, mit langen 

rulen-fôrmigen oder abstehenden-und windenden oder Teich ver'àstelten und verschlunge-
rièn Zweigen. Bl. klein, in Trauben. 
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5 Arten in Siidafrika. S. flagelliformis Baker, im Kapland, entwickelt eine einfache, etwas 
hin und lier gebogene Traube, mit bisweilen 1 dm langen unteren Bliitenstielen. .S'. Macowani 
Baker dagegen zeigt eine aUs 12—20bli',tigen Trauben zusammengesetzte gerade Rispe; S. intri-
eata Baker'besitzt einen-ziemlich kurzen, etwas gewundenen Schaft mit vielen aufsteigenden. 
Asten, an welchem kurze, sehr lockerhllitige gebogene Trauben stehen. Bei S. cuscutoides (Bur-
chell) Benth. endlieh sind auch die Blutenstiele des reich verzweigten Blùtenstandes gekrummt. 

67. Bowiea Harvey. Bl. viclehig. Stf. am Grunde etwas erweitert. Fâcher des 
Frkn. mit mehreren Sa. Kapsel fast pyramidenfôrmig, mit langlichen, etwas zusammen
gedruckten S. E. 2 — 3mal kiirzer als das Nahrgewebe. -— Zwiebel sehr groB , kugelig, 
mit wenigen fleischigen Niederb. Laubb. kurz linealisch, aufrecht, hald abfallend. Slengel 
hoch windend; die unleren Zweige reich verzweigt, gewundeh, verworren, ohne BL, die' 
oberen Bl. tragenden weniger verzweigt, lang und vielfach gekriimmt; Blutenstiele lang. 

I Art, B. volubilis Harvey, im Kapland; nicht selten als Zierpflanze kultiviert. 

68. Eriospermum Jacq. (Phylloglottis Salisb.) B.. der Blh. lànglich•*eiformig oder 
linealisch, Inervig. A. eiformig. Kapsel fast kugelig oder eiformig, 3kantig, mil wenigen 

langlichen, dicht wolligen S. E. cylindrisch, so lang wie das Nahrgewebe. — Ziemlich 
groBe Knolle, mit I — 3 linealischen, lanzettlichen oder eifôrmigen, ziemlich dicken B. 
am Grunde des Schaftes oder nur mit einem vom Schaft getrennlen B. Blutensciiaft am 
Grunde mit Niederb., von denen bisweilen eines eine kleine Laubblattspreite tràgt. Bl. 
weiBlich oder gelblich, kurz oder lang gestielt, in Trauben. 

25 Arten, zumeist im Kapland, einige auch in Natal, Transvaal und im Gebiet des Zambese. 
Kultiviert werden E. pubescens Jacq. mit grunlich-weiBen BL, E. Bellendeni mit hellblauen Bl. 

m. 81. Asphodeloideae-Asphodeleae-Xeroneminae. 
B. der Blh. getrennt, 1 oderSnervig. Fâcher des Frkn. mit zahlreichen Sa.—-Rhizom. 

B. 2reihig. Bl. einzeln oder in Trauben. 

6 9. Xeronëma Brongn. et Gris. (Scleronema Brongn. et Gris.) B. der Blb. linealisch, 
•Inervig. Stf. langer als die Blh., etwas flach; A. lànglich, mit der Mifte ansitzend, be-
weglich. Fâcher des Frkn. mit zahlreichen Sa. Kapsel 3kantig, mit wenigen ellipsoidischen, 
schxyarzen, kurzstacheligen S. — Rhizom sehr kurz. B. aufrecht, zusammengefaltet. Bl. 
rot, kurz gestielt, in einerseitswendiger Traube. 

I Art, A'. Moorei Brongn. et Gris., in Neu-Kaledonien. 

70. Herpolirion Hook. f. B. der Blb. linealisch, unten aufrecht, dann abstehend, 5ner-
vig. Stf. fadenformig; A. linealisch, am Grunde angeheftet, nach déni Verbliiben gedreht. 
Kapsel mit lànglich-eifôrmigen S. — Niedrige rasige Pflanze mit kriechendem Rhizom 
Und zweireihigen B. Eine blàulicbe Bl. am Ende eines kurzen Schaftes. 

1 Art, H. Novae Zelandiae Hook. f., auf den Gebirgen von Neu-Seeland, Tasmanien und 
Siidoslaustralien. 

ni. 8g. Asphodeloideae-Asphodeleae-Dianellinae. 
B. der Blh. getrennt, 3—7nervig. Sff. verdickt oder wollig. Fâcher des Frkn. mit 

zahlreichen Sa. Fr. eine Kapsel oder Beere (Dianella). — Rhizom. B. 2reihig. Bl. 
in Rispen. 
A. Stf. oberwarts oder schon von unten an wollig 71. Stypandra. 
B. Stf. verdickt. 

a. Fr. eine Kapsel .. 72. Eccremis. 
Ii. Fr. eine Beere 73. Dianella. 

71. Stypandra R. Br. B. der Blb. 5 — 7nervig. Stf. wollig; A. am Grunde ange

heftet , lànglich-Iineal. Kapsel lànglich, mit zusammengedruckten, eifôrmigen, schwarzen 
'S. E. '/s kiirzer als das Nahrgewebe. — Rhizom kurz. Stengel am Grunde oder auch ober

warts beblattert, verzweigt. Bl. langgestielt, an der Spitze der Zweige in Biischeln, blàu-
T,ch, gelblich oder weiBlich. 

3 Arten im gemâBigte,,. Australien. 

72. Eccremis Willd. B. der Blb. lànglich, Snervig. Stf. ûber der Mitte verdickt, 
am Grunde in einen Ring vereinigt, mil langlichen A. Kapsel elwas fleischig, lànglich 
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3furchig, mit faclispalligenï Exokarp und scheidewandspaltigem Endokarp, S. eiformig, 

glanzend. — Rhizom kurz. Bl. nickend in lockerer Rispe. 
1 Art, E. coarclata (Ruiz et Pav.) Baker, auf den Anden von Peru und Kolumbien. 

73. Dianella Lam. (Rhuacophila Blume). B. der Blb. 3—7nervig. Stf. in ver

schiedener Weise verdickt, mit langlichen A., deren llalften mit Poren aufspringen, die 

in Spalteniibergehen. Fâcher des Frkn. mit 
zahlreichen Sa. Fr. eine fast kugelige oder 
lànglich-eifôrmige, blàuliche Beere, mit 
wenigen eifôrmigen oder zusammenge
druckten , schwarzen , glànzenden S. — 
Tracht wie bei den vorigen, der Schaft oft 
iiber 1 m lang; einzelne'Arten auch Halb

straucher. 

11 Arten, hiervon eine D. ensifolia Red., 
eine 1—2 m hohe Pflanze mit B. von 2 bis 
6 dm Lange und groBer Blutenrispe im 
tropischen Asien, namentlich in Ostindien 
und dem siidlichen China, ferner auf den 
Mascarenen, in Nordaustralien, . Neu-Kale
donien und auf den Sandwich-Inseln. AuBer
dem noch 8 Arten in Australien, nament
lich in Ostaustralien, von denen D. eoerulea 
Sims. und D. revoluta R. Br. nicht selten 
kultiviert werden. D. intermedia Endl. kommt 
gleichzeitig auf Neu-Seeland, der Insel Nor
folk und den Fidji-Insèln und Gesellsch'afts-
Inseln vor. Die weite Verbreitung der Gattung 
auf entfernten Insein der Oceane hàngt hochst-
wahrscheinlich damit zusammen, dass die 
Friichte Beeren sind. 

m . 9. Asphodeloideae-Hemerocallideae. 
B. 'der Blh. unterwàrts in eine Rohre 

vereinigt und oben frei. Blh. haulig ge-
krummt oder Stb. nach unten gebogen. 
Stf. unterwàrts mehr oder weniger mit 
der Rohre der Blh. vereinigt (nicht so bei einigen Hosta), ihre Spitze meist in ein 
Griibchen der A. einsenkend. — Rhizom, selten Zwiebel (Hesperocallis) mit Faserwurzeln. 
B. mehrreihig oder zweireihig. Bl. groB, in lockeren Rispen oder Trauben. 

B. gestielt, lànglich-lanzettlich bis herzfôrmig. Stb. herabgebogen 
nicht gestielt, linealisch oder schwertformig. 
Rhizom. 
a. Bliitenschaft entwickelt. 

f. B. der Blh. in eine kurze Rohre vereinigt, die freien Abschnitte langer als die 
Rohre. 
1. B. grasartig, schmal, biegsam 
2. B. schmal, schwertformig, starr und bleibend, zweireihig 

IL B. der Blh. in eine lange Rohre vereinigt 
B. Bliitenschaft verkurzt, mit grundstàndigen Tragb. 

B. der Blh. in eine sehr lange diinne Rohre vereinigt 78. Leueocrinum. 
Zwiebel. B. linealisch. Bl. in Trauben 79. Hesperocallis. 

74. Hosta Tratt. 1812. (Funckia Spreng. 1 8rio.,Libertia Dumort., Saussurea Salisb., 
Hemerocallis L. z. T.) Blh. trichterfôrmig, mit liurzer oder làngerer, am Schlund érwei-

lerter Rohre. Stb. frei oder mit der Rohre vereinigt und herabgebogen. A. die Stf. in 
einem in der Mitte befindlichen Griibchen aufnehmend, beweglicb. Fâcher des Frkn. mit 

zahlreichen Sa. Kapsel lànglich oder linealisch mit stark zusammengedruckten oder 

flachen, schwarzen, nach unten 'geflugelten S. Rhizom kurz, dick, holzig. Grundb. 

Fig. 25. Dianella tasmaiiica Hoolc. .1 Bliitenzweig; B 
Fruchtzweig: C Beere im Làngsschnitt. 

A. 
B. B. 

74. Hosta. 

75. Hemerocallis. 
76. Phormium. 

77. Blandfordia. 

Ii. 
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gesficlt, lanzettlich, eiformig oder herzfôrmig. Bliitenschaft mit ziemlich groBen, weiBen 

oder blauen, einseitswendigen hàngenden Bl. in endstândiger Traube, 
5 Arten in Japan und China, aile in Europa im freien Lande kultiviert und beliebte 

Zierpflanzen. 
Sekt. I. ATio/;e Salisb. (als Gattung). Blutenstiel mit kleinem Vorb. am Grunde. H. 

plantaginea (Lamk.) Aschers. (Funckia subcordata Spr.), mit herzei'formigen Laubb., groBen 
Tragb., wenighlfitigen Trauben und langer Rohre der weiBen Blh. 

Sekt. IL Bryodes .Salisb. Blutenstiel ohne Vorb. Stb. nicht mit der Blh., vereinigt. 
H. Sieboldiana (Hook.) Engl. mit breiten, herzeifonhigen, beiderseits graugrunen B 
jederseits 12—13 Seitennerven haben; Traube mit 10—15 blass-lilafarbenen Bl 
(Andrews) Tratt. (Funckia ovata Spreng.), mit griinen, rundlicli-'eiformigen od. herzeiformigen 
B., -welche jederseits 5—6 Seitennerven hàlien; Traube mit 10 — 15 l'ilafarbenen Bl. H. lanci 
folia (Thunh.) Engl., mit griinen, lanzettlichen B 
Traube mit 6—10 blass-lilafarbenen Bl. 

welche 
H. Coérulea 

welche nur fj—>< Seitennerven- besitzen; 

Fig. 26. Hosta plantaginea (Lamk.) Aschers. A Scheitel 
des Embryosackes e bedeckt mit einer Zellanlage des 
Knospenkerns KK; x eine Gehilfin, daneben die eigen-
tiimlich geformte Eizelle mit ihrem Kern. — B, C Ei-
zellen vor, D, E solche nach der ersten Teilung; F der 
kugelige Embryotrâger mit der zweizelligen Embryo

anlage (550). (Nach Sachs.) 

Fig. 27. Bildung der Adventivkeime bei Hosta caeruleo 
(Andr.) Tratt., etwa lôûmal vergr. I die Zellen am Scheitel 
des Nucellus mit Inhalt angefûllt, untei demselben das be-
fruchtefe Ei mit zwei Zelikernen und der Rest einer Gehiltiu. 
II An denmitlnhalt angefullten Nucelluszellen sind Adven
tivkeime in Mehrzahl hervorgegangen; iin ùbrigen ist der 
Nucellus verdi-angt, und stark verdickte Integumentzellen 
stoBen unmittelbar an den Embryosack. Das Ei ist vor
handen und hat sich sogar in drei Zellen geteilt. Es be-
deu.tet: o.das Ei, s die Gehilfin, ac die Adventivkeime, 

! die Integumentzellen. (Xach Sachs.) 

Bei H. coérulea findet ebenso wie bei Notoscordon fragrans die eigentumliche Entwicke
lung von Nucelfarembryonen statt, welche darin besteht, dass nach der Befruchtung von 
dem Eikern mehrere Zellen in den Embryosack hineinwachsen und nach wiederholten Teilungen 
in demselben Hocker bilden, Von denen ein jeder zu einem E. wird, so dass also die ein
zelnen S. mehrere Embryonen enthalten, von denen jedoch keiner aiis der eigentlichen Eizelle 
hervorgegangen ist. (Fig. 26, 27.) 

75. Hemerocallis L. Blh. Irichlerfôrmig, mil kùrzer oder ziemlich langer cvlin-
driscber Rohre und lànglich-spatelfôrmigen, freien Abschnitten. Stb. mil der ganzen 
Rôbre vereinigt, herabgebogen; A. lànglicb-Iineal. Frkn. liinglich stumpf 3kantig, mil 
zahlreichen Sa. in den Fachern. Gr. herabgebogen. Kapsel kurz fachspaltig mit w eni«en 
eifôrmigen, kàntigen, schwarzen und glànzenden S. mit lockerer Schale. — Rhizom sehr 
kurz, mit mehr oder weniger fleischig Verdickten Wurzeln. Grundb. schmal fast »ras-
artig. Bl. groB, wenige, in einer endstandigen Doppelschraubel entfernt stehend oder in 
% Doppelschraubeln. 

5 Arten in Mitteleuropa und dem gemaBigten Asien, namentlich in Japan. H. fuira I 
mit nicht riechenden, groBen, rotgelben Bl. auf fast'1 m langen, Schaft und mit 5 6 d m 
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langen Bl. ; vom siidwestlichen Frankreich bis Volhynien, in Transkaukasien, auf dem Talysch, 
im Himaraya und in Japan. — Die ubrigen Arten haben gelbe Bl. Hierzu gehort auch die wohl-
riechende H. flava L., welche in Europa 
von Siidfrankreich bis Siebenbiirgen, so
dann in ganz Sibirien und Japan vor
kommt (Fig. 28). Aile ubrigen Arten in 
Sibirien und Japan. 

76. Phormium Forst. (Chlamydia 
Banks.) Blh. gekriimmt, mit kùrzer 
kreiselfôrmiger Rohre, 3 ziemlich 
starren àufieren und 3 etwas l'àngeren 
und , zarteren inneren Abschnitten. 
Stf. fadenformig, mit lineal-lànglichen 
A. Frkn. lànglich, 3kantig, mit zahl
reichen Sa. in den Fachern; Gr. dick 
fadenformig, mit kleiner kopffôrmiger 
N. 'S. lànglich, stark zusammenge
drùckt mit schwarzer, hàutiger, rings
u m fliigelartigverbreiterter Schale.— 
Rhizom kurz, dick, mit in Buscheln 
stehenden Wurzelfasern. B. zwei
reihig, linealisch-SChwertfg., leder- FiS' 2s- Hemerocallis flava 1,. Blute im Làngsschnitt. 

artig,.sebr l'est. Bl. auf gegliederlen 
Stielen von ungleicber L'ange, in Biischeln oberhalb hàutiger Brakteen, eine zusammenge-
sefzte Rispe bildend. 

2 Arten in Neu-Seeland. Ph. tehaa; Forst. mit 1 m und dartiber langen, 4—6 d m 
breiten, graugriinen, an der Spitze sich spaltenden B. und 1,5—2 m hoheni Schaft mit groBen 
gelbrotlichen Bl. Kapsel 6—10 en, lang, 1—1,5 cm dick. E. ziemlich lang, oft vor dem 
Abfallen der S. auskeimend. In^Neu-Seeland und auf der Insel Norfolk. — Ph. Cookianum 
Lejolis, in allen Teilen kleiner, mit. mehr zugespitzten B. und grunlichgelfien Bl. 

Nutzp flah'ze. Die B. des Ph. tenap Forst., des n eusee.l àndischen Flachses, be
sitzen àuGerordentlich feste Bastfasern' und sind daher vorziiglich zu Flechtwerk aller Art 
geeignet, auch werden die Bastfasern in Neu-Seeland zu Gewebén verarheitet. Die sehr bitteren 
"Wurzeln werden in Neu-Seeland ahnlich wie Sarsaparille gegen Skropheln und Syphilis ange-
wendet. Auch wird diese Art nebst vielen buntblàtterigen Varietaten als Zierpflanze kultiviert. 

77. Blandfordia Smith. Blh. trichterfôrmig oder glockig, mit weiter Rohre und 
kurzen freien Abschnitten. Frkn. auf langem Stiel, mit kurzem Gr. S. zahlreich, lànglich-
siclielfôrmig, mit lockerer, von zahlreichen, fadenformigen Papillen bedeckter Samen
schale. — B. lang und schmal, starr. Bl. ansehnlich , hangend, in endstândiger Traube, 
oft mit 2 kleinen Yorb. dicht iiber déni Tragb. 

4 Arten in Ostaustralien, aile schone Zierptlanzen, namentlich B. aurea, B. flammea Lindl., 
B. nobilis Sm., meist mit gelben bis orangefarbenen Bl. 

78. Leucocrinum Nutt. Blb. trichterfôrmig mit sehr langer donner, an der Miindung 
kaum erweiterler Rohre und schmalen abstehenden freien Abschnitten. Stf. unterhalb des 

Schlundes der Rohre frei werdend, mit langlichen , a m Grunde angehefïeten A. Frkn. 
kugelig-eifôrmig. S. zahlreich, z'usainmengedriickt, mil dick-hàutiger, lockerer Schale. — 

Rhizom kurz. Grundb. linealiscli, allmàhlich in linealiscbe Hochb. des verkiirzten Sten
gels ùbergehend. Bl. kurz und ungleich-gestielt, in den Achseln der grundstàndigen Hochb. 

1 Art, X. montanum Nutt., in sandigen Thàlern von Colorado bis- Nordkalifornien. 

79.'Hesperocallis A. Gray. Blb. trichterfôrmig, mit cylindrischer Rohre und làng-

lich-spatelfôrmigen, aufrecht-abstehenden Abschnitten. Staubb. dem Schlunde eingefùgt, 
mit fadenformigen Stf. und linealischen, bewegliehen A. Gr. mit kopffôrmiger, 3lappiger 
N. S. zahlreich, flach zusammengedriickt, schwarz. — ; Stamm kurz, holzig, von alten 

Blallresten bedeckt, mit linealischen, dicken, a m Rande wrelligen Grundb. imd kurz-
gestielten Bl. auf gegliederten Bliitenstielen in einfacher Traube. 

I Art, H. undulata Gray, in der Colorado-Wuste.in Nordamerika. 
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m . 10*. Asphodeloideae-Aloineae-Kniphofinae. 
Blh. vereintblàtterig, glockig oder cylindrisch, mit kurzen, Inervigen, freien A b 

schnitten. Stf. fadenformig, frei, mit langlichen oder linealischen, am Riicken mit einem 
Griibchen versehenen A. Fâcher des Frkn. mit zahlreichen Sa. S, kantig, mit schwarzer 
angedriickter Schale. — Rhizom kurz. Grundb. schmal, lederartig. Schaft endstândig, 
aufrecht, einfach mit zahlreichen, in Ahren oder Trauben stehenden Bl. — Afrika und 
(Madagaskar. 

80. Kniphofia Monch (Tritoma Ker, Tritomanlhe Link, Tritomium Link, Budolpho-
roemeria Steud., TricUssa Salisb.). Blh. cylindrisch oder gegen die Miindung etwas-er
weitert. A. linealisch oder lànglich. S. schwarzbraun. E. lànglich, etwas kùrzer als das 
Nahrgewebe. — Grundb. lang, schmal und fest. Bl. gelblich mit rot, in den Achseln 
hàutiger Brakteen sitzend oder kurz gestielt, herabgebogen. 

16 Arten im Kapland, Ostafrika und Madagaskar, mehrere davon beliebte Zierpflanzen, 
zum Teil auch bei uns im freien Lande aushaltend, so namentlich: K. aloides Monch (Tri
toma Cvaria [L.] Gawl.) mit 0,5 — 1 m langen, graugriinen B. und sehr dichter Traube von 
gelb und rot. gefàrbten Bl. Bliiht bei uns im Septemher. K. sarmentosa Kunth mît viel 
kvirzcrer Blh. und hervortretenden Stb., im Kapland und Natal. K. praecox Baker, so groB 
wie K. aloides, aber mit griinen, nicht graugrunen B. ; bluht bei uns im Mai. 

81. Notosceptrum Benlh. Blh. breit glockig, mit verkehrt-eiformigen, innen brei-
leren Abschnitten. Stf. iiber die Blh. hervortretend; A. lànglich. Frkn. kugelig, mit 4 
bis 6 Sa. in jedem Fach. E. cylindrisch, leicht gekriimmt, kaum kiirzer als das Nahr
gewebe. — Rhizom holzig. B. linealisch, iiber 1 m lang. Bl. klein, gelb oder rot, nicht 
herabgebogen, fast silzend, in langer cylindriscber Àhre. 

2 Arten, N. benguelense und N. angolense Benth. in Benguela und Angola. 

m. t n ''. Asphodeloideae • Aloineae - Aloinae, 

B. der Blh. in eine Rohre zusammenneigend oder miteinander vereinigt, die oberen 
Abschnitte vorgestreckt oder frei abstehend. Stf. ihre Spilze in ein a m Riicken befind-
liches Griibchen der nach innen sich ôffnenden A. eingesenkt. Fr. fachspallig auf
springend, eine trockene Kapsel, seltener fleischig (Lomàtophyllum). S. der kapselfriich-
tigen zahlreich, in vertikaler Richtung der Kapsel,.stark zusammengedriiekt oder drei-
kantig, mil dicker schwarzer Samenschale, bei Aloe haufig dreifliigelig. 

Mchrjàhrige Gewàchse mit kurzem, dicht iiber der Erde beblàtterten Stàmmchen 
oder im Alter mit mehr oder weniger hohem, meist unecht dicbolomisch verzweiglem 
Stamm, bisweilen baumartig (s. Aloe). B. dicht,-selten einen groBeren Teil des Stammes 
bodcckend, meist an der Spitze zusammengedràngt, zweizeilig (Gaslcria) oder durch Dreh
ung des Stammes nach mehreren Richtungen hin ausstrablcnd. B. mehr oder weniger 
dick, fleischig, seltener lederartig. 

Verwandtschaft. Die Aloineae stehen in naher verwandtschaftlicher Beziehung zu den 
Anthericeae ; bei den Gattungen Lomàtophyllum und Apiera, ebenso bei Haworthia. auch bei 
einigen Arten von Aloe sind die B. der Blh. nicht vollstandig mileinander vereinigt, wah
rend bei anderen Arten von Aloe und namentlich bei Gasteria eine kongenitale Vereinigung 
oder Verwachsung erfolgt. Andcutung ,von Zygomorphie linden wir hei Haworthia, welche 
Gattung von Apiera abzuleitcn ist, und in noch hulicreni Grade hei Gasteria, welche in etwas 
nàherer verwandtschaftlicher Beziehung zu Aloe steht. 

Anatomisches Verhalten. Die O b e r h a u t aller Aloinencblàttcr zeielmct sich durch 
starke Cuticularisieruiig der AuBenwànde sowie auch meistens durci, znpfenformise Aus
bildung der Seitenwande aus, ferner durch eine geringe Zahl • vou Spaltoffnungen (nach 
l'rollius durchschnittlich 1—2 auf 2 D mm),'deren kleine-Sel,lieGzellen von den ûnarenzen-
den, etwa 8 mal groBeren Epidermiszellen vollstandig iiberwolbt werden, so' dass dadurch 
eine auBere Alemhohle entstèht, die bisweilen ebenso wie die innere kleine Harzkuselchen 
enthalt. Durch die starke Verdickung der Oberhautzellen und die geringe Zahl der Spalt
offnungen ist das innere Blattgcwebc im hohen Grade gegen den durch Verdunstune ent-
stehenden "Wasserverlust geschulzt; es sind daher hierdùrch die Aloineae auBerordehtlich 
befàhigt, in regenarnien Gebieten zu existieren. So zeigt detui auch die geographische Ver-
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breitung, daSs diese Gruppe der Liliaceae namentlich in den trockeheren Teilen Afrikas ver
treten ist. Die Rindenschicht der B. besteht an der Ober- und Unterseite aus rundlich 
polyedr'ischen Parenchymzellen, an deren Stelle nur bei wenigen Arten radial gestreckte 
Zellen auftreten. Die bei manchen Arten von Gasteria und Haworthia vorkommende Warzen-
bildung sowie auch die Entwickelung von Zahnen bei vielen /Uoearlen beruht hauptsachlich 
auf Streckung und Verdickung von Rindenzellen. Das Rindenparenchym enthalt in einzelnen 
Zellen Wachs, ferner in isodiametrischen oder langgestreckten Zellen Krystalle von Calcium-
oxalat, entweder Einzelkrystalle des quadratischen Systems oder Biindel von nadelformigen 
Krystallen des monoklinen Systems. Die Mittelschicht der B. oder das sogenannte Mark der 
alteren Schriftsteller besteht aus groBen polyedrischen Zellen, welche von klarem faden-
ziehenden und. geschmackloscn Celluloscschleim erfiillt sind. Von besonderer Wichtigkcit 

Fig. 29. A—E Aloe vera L. A—H Aloe' succotrinà Lam. {Nach Bentley und Triinen , Médical plants.) 

sind die Leitbùndel, da in diesen die Aloe enthalten ist. Sie liegen meist in einer Reihe 
an der Grenze von Rinde und Mark ; doch treten bei einzelnen Arten einige Bùndel mehr 
in das »Mark« hinein. Bei den Aloe liefernden Arten, z. B. bei Aloe succotrinà Lam., finden 
wir an das Phloem des Bundels anstoBend eine halbkreisformig angeordnete Gruppe "roBer 
Zellen und u m diese herum eine Schicht von kleineren, tangential gestreckten Grenzzellen 
Die groBen Zellen innerhalb der Grenzzellen besitzen verkorkte Zellwànde und sind der 
Sitz des Aloesaftes, wahrend in den auf der Innenseite des Bundels an die GefaBe «renzen-
den Zellen Harzkugeln enthalten sind. Nicht aile Arten besitzen eine so scharf differenzierte 
Grenzzellentwickelung, vite Aloe succotrinà, auch finden sich bisweilen bei einer und derselben 
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Art an Stelle der Aloezelleri gewohnliche dunnwandige Phloem.zellen. Bei den Arten \on 
Haworthia und Gasteria scheinen nach den bis jetzt(gem&chten L'ntersuchungen vonTrécul 
und Prollius keine Aloë fùbrenden Zellen vorzukommen, und hei mehreren Arten von 
Haworthia und Apiera ist die auBere Phloempartie durch dickwandige Bastzellen vertreten. 

Der Stamm der kleineren Aloin'eae zeigt wenig Bemerkenswertes. Bei den groBeren 
Formen mit dickem Stamm erfolgt das Dickenwachstum wie bei den Dracaenen durch eine 
auBerhalb der GefaBbiindel in der Rinde entstehende Zuwachsschicht ; die Bùndel selbst sind 
kollateral. Ausf'uhrlicheres iiber die Anatomie der Aloineae in den Abhandlungen vou 
T recul: Du suc propre dans les feuilles des Aloes. Annales des sciences naturelles 5. sér. XIII 
(187Ô—71), p. 80—90, und Prollius: liber Bau und Inhalt der Aloineenblàtter, Stamme und 
Wurzeln, Archiv der Pharmacie 22. Bd. (1884), S. 553—578. 
A. Fr. eine trockene, fachspaltige Kapsel. 

a. Freie Abschnitte der Blh. gerade vorgestreckt. 
a. B. der Blh. in eine cylindrische oder glockige, geradej nur wenig gekrummte Rohre 

vereinigt. Stb. ebenso lang als die Blh. -82. Aloë. 
8. B. der Blh. in eine unterwàrts hauchige; oberwarts cylindrische, gekrummte Rohre 

vereinigt. Stb. kiirzer als die Blh. 83. Gasteria. 
b. Freie Abschnitte der Blh. abstehend. 

a. Freie Abschnitte der Blh. fast gleichlang, sternfdrmig abstehend 84. Apiera. 
3. Freie Abschnitte der Blh. einen zweilippigen Saum bildend, die 3 oberen Abschnitte 

gerade, die 3 unteren sparrig abstehend 85. Haworthia. 
B. Fr. fleischig, ziemlich spàt aufspringend 86. Lomàtophyllum. 

82.' Aloë (Tourn.)L. B. der Blb. in eine cylindrische oder glockige, gerade oder nur 
wenig gekrummte Rohre vereinigt, rotlieh gelb. mit griin gebànderten Abschnitten. Stb. 
ebenso lang als die Blh. oder dieselbe etwas iiber'ragend. Stamm bald kurz, bald ver
langert und (meist dichotomisch) verzweigt, strauch- oder baumartig. B. dick, fleischig, 
nicht sellen dornig gezahnt, Roseften bildend oder zweizeilig. Bliitenstand einfach oder 
verzweigt ; Endzw eige Iraubig. 

Etwa 85 Arten, von denen beinahe GO im Kapland, besonders in der steppenartigen Karroo 
und hier namentlich im ostlichen Teile derselben heimisch sind. Von hier aus ist die Gattung 
durch einzelne Arten in den Steppen und Savannen der ostlichen Lander Afrikas vertreten, so ini 
KafTerland (A: sigmoidea Baker), Natal (.4. Bainesii Dyer und A. sigmoixtea Baker), Senna (À. con-' 
stricta Baker), Sansibar (A. tenuifolia Larh.?), im Ahlgehirge an der Somalikuste (nach Hilde-
b r a n d t ) , im Lande der Niam-Niam (A. Schweinfurthii Baker) und in Abessinien (A. macrocarpa 
Todaro, A. Schimperi Todaro, A. commutata Todaro, A. abyssinica Lam., letztere bis 2500 m auf
steigend), endlieh auch zwischen Suakin und Berber (A. erassipes Baker Ferner kennen wir 
jetzl 4 Arten aus Central-Matlagaskar eiiie von Rodrigucz (A. lomatophylloides Balf. til.) und eine 
von Socotra (A. Perryi Baker). Im westlichen Afrika finden sich die .I/oearten ebenfalls in den 
trockeneren Distriktcn, so in Namaqualand (A. dichotoma L.), in Angola, von w o 6 Arten bekannt 
sind, in Loanda (A. Uttoralis Baker an der ganzen Ktiste verbreitet) ; an der Loangokustc wurden 
die Aloe vollstandig vermisst und erst im nordlichen Guinca iiii Gebiet des Niger tritt eine Art 
(A. Barteri Baker) auf. Die nurdliehste und zugleich am weitesten verbreitete Art ist A. vera L., 
(A. barbadensis Miller), welche auf den Kanaren, in Nordafrika (daselbst wahrscheinlich die ur-
Spriingliche Heimat), Portugal, Siidspanien , Sicilien , Gricchenland, Krela , Cypern , im Kiistên-
land von Syrien und Arabien", s'owie auch Oslindiens angelruffen wird , auBerdem aber sich seit 
langer Zeit in fast allen warmeren Kiistenlàndern der Allen und Neuen Welt, so auch in Barba-
dos', von wo sie schon in, Jahre 1596 in die cnglisehen Garten eingcfuhrl wurde, eingeburgert 
liai. Wahrscheinlich gehort auch in den Lormenkreis dieser Art A. chinensis Baker von China. 

Die zahlreichen Arien verleilen sich auf 4 tintergatlungen-sehr ungleich. 

Untergatt. I. Eualoeïïnk. B. vielreihig, selten 2reihig. Blh. gerade, mit gleiclilangen oder 
hervortrefenden Slb. 78 Arten. Unter diesen sind besonders hervorzuheben : A. Bainesii Dyer, 
12 — 20 m hoher reich varzweigter Banni mit 1—1,5 n, dickem Slamm und 3 — o d m langen 
schwertfdrniigcn slacheligen B. und'bis 4 cm langen von den Slb. iiherragten Bl. , in Natal und 
KafTerland; seit 1870 in Kultur. A. dichotoma L. lil., ahnlich der vorigen, bis I 0 m hoch mit 
kaum 3 d m langen, graugriinen, klcingezàhnlcn B. und elwa 3 cm langen Bl. Charakterpflanze 
•fiir Namaqualand. Ebenfalls sehr hoch werden folgende Arien, hei deneir aber der Stamm 
nichl oder nur wenig verzweigt isl: A. arborescens Mill. mil 3—4 ni liohem Stamm, schwei't-
formigen, 3—0 d m langen dornig-gezàhnlenB. cylindrischen roten, etwa 3 cm langen BL, 
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Charakterpflanze fiir die spàrlich bewachsenen Hohen a m Gauritz-River im Kapland, schon 
vor 1700 in die europàischen Garten eingefuhrt; ferner' A. littoralis Baker von Loanda, A. Salm-
dyckianàSchxiltes fil. vom Kap, A. drepanoph'ylla Baker, A. caesi'a Salm-Dyck ebendaher und 
auch in unsere Garten eingefuhrt. Weniger krafttg ehtwiekelt sich die im Mittelmeergebiet 
vorkommende (s. oben) A. vera L. , deren 3—6 d m hoher. Stamm 4 — 6 d m lange, schwert-
fbrmige, graugrune, mit hornartigèn Stacheln versehene B. undeinen einfachen oder verzweigten, 
6 — 9 d m langen Bliitenstand mit gelben cylindrischen Bl. tràgt. Ahnlich ist auch A. abyssinica 
Lam., seit 1777 iri Kultur. Nicht dicht zusammengedrangte, sondern in einiger Entfernung von-. 
einander a m Stengel stehende B. besitzen A. distans Haw., A. mitriformis Mill., A. albispina 
Haw'., aile v o m Kap und in Europa kultiviert. Dagegen ist A. succotrinà Lam. , die nicht, wie 
haufig angegeben wird, auf.Socotra, sondern ebenfalls a m Kap im Uitenhage-Distrikt heimisch 
ist, ausgezeichnet durch einen , 1 — 2 m hohen, oft gegabelten Stamm, dessen Zweige 30—40 
dicht zusammengedrangte 3—6 d m 
lange, schwertformige, graugrune, 
vveiBgerandete B. mit zahlreichen^ 
deltaformigen Zahnen tragen. Von 
den zahlreichen Arten mit kurzen 
Stàmm'chen werden ebenfalls meh
rere Arten des Kaplandes kultiviert, 
so A. Serra D C , A. glaùca Miller, A. 
brevifolia Miller. A. lineata Haw. 
Ahnlich verhalt sich auch die A. 
Perryi Baker von Socotra ; die lan
zettlichen B. sind 1,5 — 2 d m lang, 
graugrun, mit zahlreichen, nach 
oben gerichteten Zahnen ; der etwa 
5 dm] lange Blùtenstand ist ver
zweigt u. tràgt dichtblutige Trauben 
mitetwa2cmtangeiiBL, bei welchen 
die langlichen Abschnitte der Blh. 
d'reimal kùrzer als.die Rohre. 

Untergatt. IL Gonialoe. Bak 
B. 3reihig, mit zahlreichen weiBen 
Flecken; Blh. von den Stb. nicht 
iiberragt. Nur 1 Art: A. variegata L. 

UntergattunglII. KumaraNe-
dic.(alsGatt. Rhipidodend.ronWilld.); 
baumartig mit reich verzweigten) 
Stamm und zweireihigen, an der 
Spitze der Zweige dicht zusammen-
gedrangten, zungenfgrmigen B. Bl. 
rotlieh gelb, nur die 3 auBeren Ab
schnitte- der Blh. vereinigt, die 
inneren. frei; Stb. so lang wie die 
Blh. Einzige Art: A. plicatilis Miller, 
a m Kap, im Gebiet von Tulbagh 
und Worcester. 

U n t erg attung IV. Pachyden-
dron Haw. (als Gatt.) Stamm hoch, 
einfach, mit vielreihig stehenden B. 
BL mit Neigung zur Zygomorphie, 
leicht gekriimmt; Stb. niederge-
bogen, weit hervortretend, 5 Arten a m Kap, darunter 
und schwertformigen, 3—6 d m langen, dornig-gezahriten B. ; 
lanzettfôrmigen B. 

Nutzpflanzen, Ji. Perryi Baker (Journal of the Linn. Soc. XVIII. [1880] p. 161) ist, wie 
durch den jungeren Bal four festgestcllt wurde, die .auf den Kalkplateaus von Socotra weit ver
breitete Stammpflanze der imtlandel langstsehr hoch gescliatzten Socofxin-Aloe. Dièses Produkt 
wird vondenEingeJiorenen als Ta y ef, von den Arabern als S c o b r bezeichnet. Das sehr einfache 
Sammeln der Aloe kann zu jeder Jahreszeit vorgenommen werden. Der Sammler gràbt eine 

Fig. 30. .1(06 vera L. 

africana Mill. mit 6 m hohem Stamm 
A. ferox Miller ebenso; aher mit 

A. 
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kleine Hohle in der Nahe der Pflanze und driickt in dieselbe den mittleren Teil eines kleinen 
Stuckcs Ziegenfell, welches ér iiber den Boden ausgebreitet. Die Aloeb. werden dann abgeschnitten 
und in einem Kreise auf das Fell gelegt, so dass die abgeschnittenen Enden uberdiecentrale Hôh
lung zu liegen kommen. Es werden 2 oder 3 Lagen von alteren B. gemacht, aus denen der blass 
Iiernsteinfarhene, etwas siiBlich und widerlich schmeckende und riechende Saft in das Ziegen
fell hineinflieBt. Nach ungefàhr 3Stunden ist das AusflieBen beendet: Derso erhaltene wasserige 
Saft wird nach Muscat und Arabien e.vportiert, Nach etwa einem Monat ist der Saft durchWasser-
verlust dichter und klebriger geworden und hat nun alsTayef gesheeshahmehrWert. Dauertdas 
Austrocknen noeh 1 4 Tage langer, dann ist der Ta y ef kasahu 1 fertig, welcher mehr als doppelt 
so vie! wert ist, wie der frisch gewonnene Saft, und vorzugsweise exportiert wird. Der pharma-
ccutische Naine fur diese Sorte Aloe ist Aloe lucida; sie giànzt lehhaft, ist grau-gelblich bis rot
lieh, in diinnen Schichten durchscheinend, gcpuhert licht gelblich. Die Aloe des Handels 
stammt jedoch nur zum kleinen Teil von Socotra. Es werden auch mehrere Arten am Kapland 
ausgebeutet, so namentlich: A. afrieana Mill., A. ferox Mill., A- succotrinà Lam. und A. plicatilis 
Mill., von denen die erstere auch in Westindien kultiviert wird. Die Gewinnung geschieht am 
Kap ahnlich, wie auf Socotra ; 50—60 B. werden, die SehnittHàche nach unten gerichtet, in Behàlter 
von Schaff'ell gelegt. Der Saft wird in Bottiche entleert und, nachdem sich die festen Bestand-
teile abgesetzt haben, in Kupl'erkesseln eingedampft; der zàfie Teig-wird hierauf in Kisten ge-
ffillt, welche ein Bruttogewicht von 200 kg besitzen. Endlieh wird Aloe von der im Mittel
meergebiet weit verbreiteten und auch vielfach kultivierten A. vera L. gewonnen. Es ist dies die 
Aloe hepatica s. barbadensis (so genannt, weil sie auch von Barbados in den Handel kommt . Die 
.-Woe hepatica oder L e b era 1 oe ist undurchsichtig Und entweder matt- und leberfarben oder 
schwarzlich.und stark glanzend (besonders die aus Sudarabien stammende B o m b a y aloe,. 
Letztere'lost sich schwerer in Wasser, als die Aloe lucida; in warmem Wasser werden beide 
beinahe vollstandig gelost, wie auch in Weingeist; die aus der sauer reagierènden Flussigkeit 
beim Erkalten der wasserigen Lôsung oder bei Wasserzusatz zu der weingeistigen Losung sich 
ausscheidendc Substanz ist das Aloeharz. Die Aloe, deren wirksamer Bestandteil ein krystalli-
sierenderBitterstofî, das von Robin que t entdeckteAloin ist, ist ein drastischesAbfuhrmittelund 
•findeÇ wenn.aucb nicht mehr in dem Grade wie friïher, so doch auch jetzt noch eine ausgedehnte 
medicinischeVerwendung, besonders inPillenform (Pilulae aloeticae) oder in Tinkturen (Tinctura 
aloes). Auch technisch ist die Aloe von Wert zur Vertilgung von Insekten, weshalb sie auch auf 
Sehiff'en zum Schutze des Holzes angewendet wird und im Orient zum EinbalsamierenderLeich-
name diente. Endlieh giebt die nach Behandlung der Aloe mit koncentrierler Salpetersàure ent
stehende Aloinsàure oder das Aloebittcr schone bestàndige Farben, so dass die Aloe auch als 
Fàrbemittel verwendet wurde. 

83. Gasteria Duval. B. der Blb. in eine unterwàrts bauchige, oberwarts cylin
drische, gekriimmté Rohre vereinigt, mit kurzen freien Abschnitten, rot. Stb. und 
Stempel kiirzer als dje Blb. Krauter, selten Halbstraucher mit kurzem Slàmmchen, mit 
zweireihig, seltener mehrreihig stehenden, dicken, fleischigen, niemals gezàhnten, dunkel-
griinen, haufig weiBgelleckten, bisweilen a m Bande oder an der Oberflache warzigen B. 
Bliitenstand traubig oder rispig. 

Etwa 35 Arten, heimisch im Kapland, namentlich in den trockenen Gebieten derKarroo; 
einige auch im Gebiete der Winterregen und an der Algoa-Bav, wenice, G. disticha Haw. 
var. natalensis Baker, und G. graeilis Hort. Saunders auch in Natal. Die meisten Arten sind 
schon seit langer Zeit in Kultur, einige, wie G. verrueosa Haw. und G. nigricans Haw., wurden 
bereits u m das Jahr 1730 in den englischen Garten kultiviert; seit dieser Zeit hat sich die 
Zahl der Formen sowohl durch Variationen, wie durch Bastardierung auBerordentlich vèrmehrt. 

8i. Apiera Willd. B. (1er Blb. in eine gerade langliche Rohre vereinigt, mit kurzen, 
fast gleichlangen,' sternfôrmig abstehenden Abschnitten, weiBlich, gelblich oder griinlich 
angelaufcn. Slb. so lang als die Relire der Blb. Kleine Pllanzen mil dicht beblàtterten 
Slàmmchen, .spiralig angeordneten, 5 Beihen bildenden B. B. dick, breit. niemals dorni" 
gezahnt. Bliilensland einfach oder gabelig mit kleinen voneinander entfernten fast ahri<*' 
angeordneten Bl. 

7 Arten im Kapland, eine davon, -L bicarinata Haw. auch im Orange-l'reistaat samt
lich in Kultur. 

85. Haworthia Duval. B. (1er weifilichcn, bisweilen etwasrotlichenBlh. ineinelan"-
liche gerade Rôlire vereinigt; Saum der Blb. zweilippig, die 3 oberen Abschnitte gerade 
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die 3 unteren sparrig abstehend. Stb. kùrzer als die Blh. Niedrige oder halbstrauchige 

Krauter mit stets sitzenden Blattrosetten; B. spiralig, dicht dachziegelig sich deckend, 
kurz und breit, dick lederartig oder fleischig, haufig an der Oberflache, besonders unter

seits mit weiBen oder griinen Wàrzchen ver
sehen, nicht selten gezàhnelt oder wimp^rig 
gezahnt'. Bliitenstand einfach oder astig, mit 
iock'erbliitigen Trauben. Bl. so wie bei 
Apiera, stets kleiner als die von Gasteria 
und Aloe. 

59 Arten, davon eine (H. angolensis Baker) 
in'Angola, an sandigen, dornenreichen Plàtzen 
der gemaBigten Région von Huilla, die ubrigen 
im Kapland, besonders im ostlichen Teile des
selben. Auch von dieser Gattung werden sehr 
viele Arten seit langer Zeit in den Garten 
kultiviert. 

8 6. Lomàtophyllum Willd. (Phylloma 

Ker). B. der Blh. unterwàrts in eine cylin
drische Rohre zusammenneigend, oberwarts, 
•namentlich die àufieren, abstehend. Stb. am 
Grunde der Blb. eingefùgt. Fr. nicht vyie bei 
den anderen Gattungen dieser Gruppe eine 
lederartige Kapsel, sondern fleischig und 
kugelig aufspringend, mit wenigen schwarz 
glànzenden S. Stàmmchen bisweilen ziem
lich hoch, einfach, mit zusammengedr'àngten 
lineal-lanzettlichen, lederartig-fleischigen, an 
dem knorpeligen Rande kleindornig-gesàgten 
B. Bliitenstande aus Trauben zusammenge-
setzte Rispen in den Achseln der oberen B. 

3 Arten au'f den Gebirgen von Mauritius, 
eine davon (L. borbonicum Willd.) auch auf 
Bourbon. Dieselbe entwickelt einen mehr als 
2 ni hohen Stamm und 5—9 dm lange schwert-
formige B. und 2 d m lange Bliitenstande; ebenso 
wie L. macrum (Haw.) Salm-Dyck inunsern Garten 
kultiviert. 

m. il. Asphodeloideae-Aphyliantheae. 
Bl. in der Achsel eines hautigen Hochb., 

nur zu 1 — 2 in endstandigen Kopfchen, von 
1 — 2 freien und 5 am Grunde zusammen-
hàngenden Hochb. iimschlossen. Fâcher des 
Frkn. mit einer im Centralwinkel stehenden 
Sa. —-Rhizom kurz, verzweigt, Rasen bildend. 
B. kurz, h'àùtig, am Grunde des Stengels. 
Stengel zahlreich, starr. Blh. trichterfôrmig 
mit lànglich-eifôrmigen, freien Abschnitten. 

— Nur eine Gattung im Mittelmeergebief. 

Fig. 31. Aphyllanthes monspeliensis L. Die ganze 
Pflanze; darunter Diagramm des Blùtenstandes. Bl, 
H2, H3 die an der primaren Aclise stehenden Hochl)., 
welche das Involucrum inv und eine Bl. einsehlielien. 
Hl Tragb. eines Seiteusprosses, der mit dem 

Hochb. h beginnt. 

87. Aphyllanthes L. 
•I Art, A. monspeliensis L., auf steinigen trockenen Plàtzen im westlichen Mittelmeer

gebiet. 
Diese eigentumliche Pflanze reprasentiert einen reducierten Typus der L. Das eine 

und haufig allein entwickelte Kopfchen entspricht einer verkummerten Achse, von welcher nur 
eine Endbl. entwickelt ist; die sie umschlieBenden 5 vereinigten und eines der freien Hochb. 
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entsprechen Tragb., welche bei anderen L. Bl. trageh. Das .unterhalb dièses Kopfchens 
stehende Hochb. (Fig. 31, Ht 1) ist das Tïagb. eines Seiteusprosses, welchem das erste B. 
desselben als Vorb. (h) gegenubersteht. Das unterhalb .dièses Tragb.''stehende, meist in eirie 
lange Spitze endeude Hochb. gehort dem Stengel an. 

m. 12. Asphodeloideae-Johnsonieae. 
B. der Blh. frei oder mehr oder weniger vereinigt. Fâcher des Frkn.. mit 2 bis mehr 

Sa. Bl. zu niehrcrem manchmal auch nur 1 — 2 , in endstandigen Kopfchen oder Dolden, 
in den Achseln ziemlich grofierHochb., zum Teil von leeren Hochb. bedeckt. Fâcher des 
Frkn. mit 2 bis mehr Sa. Fr. verschieden, meist groBe Kapsel. — Rhizom kurz oder iiber 
der Erde verzweigter kùrzer Slengel mit dicht bei einander slehenden schmalen B. Bliiten
stand endstândig. 
A. Bl. der Blh. getrennt. 

a. 6 Stb. 
7. Bl. in einer Dolde 88. Laxmannia. 
p. Bl. in einem Kopfchen 89. Alaiiia. 
3 Stb. 
a. Bl. in einer Dolde 90. Sôwerbaea." 
p. Bl. in einem Kopfchen 91. StaweUia. 
der Blh. verwachsenhlatterig. 

a. Fâcher des F-rkm mit' vielen Sa. 6 Stb.. 92. Borya. 
b.. Fâcher des Frkn. mit 2.Sa. 3 Stb. 

a. Blh. nicht gedreht . 93. Johnsonia. 
[i. Blh. nach dem Verblrihen gedreht 94. Arnocrinum. 

b. 

B. B. 

Fig. 32. Bliitenstande und Bliitenteile der doltnsonieae. A Johnsonia lupulina K. Br. B— G Larmalmia aracilis 
B. Br. Bl., Fr. und S. vergr. H, J Borya nitida Labill., J einzelne lil. vergr." 

88._ Laxmann'ia B. Br. B. der Blh. getrennt oder am Grunde elwas vereinigt, <4eich 
oder ungleich. A. eiformig. Gr. kurz. Fâcher des Frkn. mit i—i Sa. Kapsel mit 
wenigen ziisammcngedriicklcn, schwarzen S. — Rhizom. Stengel kurz. rasig oder ver

langert und verzweigt. .B. schmal linealisch oder .pfriemlich, mit hautigen, an der Spitze 
borstigen oder wollig gcwimperten Scheiden. Bl. an der Spitze der Zweige in silzenden 
oder gestielten Kopfchen. Hochb. dachziegelig, oft durchsichlig, ayi Rande gefranst oder 
nicht selfen bis zum Grunde zerrissen. 

8 Arten, zumeist in Westaustralien,-\ auch in Ostaustralien [Fig. 32 /; (;, 

89. Alania Endl. B. der Blh. getrennt, lànglich. A. klein, eiformig. Fâcher des 
eifôrmigen Frkn. mit. wenigen Sa. Gr. kurz, zuriickgekrunimt. Kapsel fast kugeli"- mit 

wenigen langlichen S.—-Niedriger verzweigter Stengel. B. linealisch-fadenfôrmis; a m 
Grunde in Scheiden erweitert. Bl. in endsl'andigcr Dolde. Von den zahlreichen braunen 
hàuligcn Hochb. sind die 1 — 2 àufieren ohne Bl. 

1 Art in Ostaustralien, auf den» blauen Bergen. 
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00. Sowerbaea Sm. B. der Blh. eiformig oder lànglich, zuletzt fast hautig. 3 Stb., 

ver don inneren B. der Blh., mit sehr kurzen Stf. und langlichen A.; die 3 àufieren Stb. in 

Sfaminodien verwandelt oder fehlend. Fiicher des Frkn. mil 2 — 6 Sa. Kapsel mit wenigen 
kanligen, schwarzen, kôrnigen S. — Rhizom holzig, kantig, mit linealischen Grundb. Bl. 
m kugeliger, endstândiger Dolde; Hochb. klein, haulig, dicht dachziegelig, die 2 oder 3 
àufieren oft etwas grôfier und ziemlich starr. 

3 Arten in Nord-, West- und Ostaustralien. 

91. Stawellia F. Miill. B. der Blh. 
3ncrvig, am Grunde etwas vereinigt; 3 Stb. 
mit linealischenA., Fâcher des Frkn. mifje2Sa. 
•— Niedrige, dicht rasige Pfl., mit linealischen 
Grundb. und endstandigen) Bliitenkopf. 

1 Art in Sudwestaustralien, St. dimorphantha 
F. Miill. 

92. Borya Labill. (Baumgartenia Spr.) 
Blh. mit donner, cylindrischer Rohre u. 6 linea
lischen, sternfôrmig abstehenden Abschnitten. 
Stb. mit kleinen eifôrmigen A. Fâcher des 
Frkn. mit zahlreichen Sa. Kapsel mit wenigen 
schwarzenS. — Kurzrasig. Bl. in kugeligen oder 
eifôrmigen , langgestielten Kopfchen, welche 
von einigen pfriemenfôrmigen Hochb. u m -
schlossen sind. 

2 Arten in Queensland und Westaustralien 
(Fig. 32, H. J). 

93. Johnsonia R. Br. Blh. unten glockig, 
mit 3—5nervigen Abschnitten. 3 Slb. mit am 

Grunde erweiterfen und zusammenhàngenden 
Stf. und mit linealischen A. Fâcher des Frkn. 
mit 2 Sa. Kapsel fast kugelig, mit 3 einzelnen, 
eifôrmigen , glànzenden S. E. halb so lang als 
das Nahrgewebe. — Rasige Krauter mit linea
lischen Grundb. und endslàndiger, lànglicber 
Àhre, hautigen, die Bl. vollstandig bedeckenden 
Hochb. ; die beiden untersten leeren Hochb. 
bisweilen laubblattartig. 

3 Arten im sudwestl. Australien (Fig. 32 A). 

94. Arnocrinum Endl. Blh. trichterfg., 
mit ziemlich breiten, I nervigen, abstehenden 
Abschnitten, nach dem Verbluhen gedreht. 
3 Stb. vom Schlunde abgehend, mit linealischen, 
zu einem Cylinder zusammenhàngenden A. ; 
3 Slb. ohne A. oder fehlend. Fâcher des Frkn. 

mit 2 Sa. Fâcher der Kapsel mit einzelnen 
eifôrmigen oder kugeligen S. — Rhizom. Bl. 

an der Spitze des Stengels in dichten Kopfchen 
oder Àhren, in den Achseln kahler oder dicht-
haariger Bracteen ; jeder Bliitenstand mit einem 
1 nervigen und einem 2nerv. Hochb. am Grunde. 

3 Arten in Sudwestaustralien. 

m. 13. Asphodeloideae-Dasypogoneae. 
B. der Blh. trocken oder hochblattartig, die àufieren am Grunde in eine Rohre ver

einigt, oberwarts eiformig, die inneren von Grund aus frei und schmal. Stb. mit dick-
fadenf'ôrmigen Stf., und langlichen, in der Mitte des Riickens angehefteten A. Frkn. ein-

Natiirl. Pllanzenfam. II. 5. /, 

Fig. 33. Basypogon bromeliaefolius R. Br. Obérer 
Teil eines Stengels. 
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facherig oder unvollkommen .'Ifacherig, mit 3 aufrechten Sa., von denen 2 schon zur 
Bliitezcit verkiimmern. Fr. kugelig, von der verdickten Bôhre der àufieren Blh. dicht 
eingeschlossen, mit einem kugeligen, aufrechten, diinnschaligen S. E. linealisch. — Kùrzer 
bolziger, einfacber oder verzweigter Stamm, mit einem Scbopf von langen, schmalen, 
starren, gezàbnclten B., mit breiten, lange bleibenden Scheiden. Blùtenstengel mit steifen 
Borsten bcselzl, zerstreut beblattert. Hochb. dachziegelig, am Grunde breil, die àufieren 
ofl lang zugespitzt. 

05. Dasypogon B. Br. 
2 Arten im siidwestlichen Australien, im Kiistengehiet. I>. bromeliaefolius R. Br. 

(Fig. 33, 34) hat einen kurzen 3—6dm langen Stamm mit 2dm langen B. und einen Bliiten-
kopf von etwa 4 cm Durchmesser. Erinnert in dor Tracht an Bromeliaceen und Dasylirion. 

m. ti. Asphodeloideae-Lomandreae. 
B. der Blh. bàutig oder hochblaltarfig, oder die inneren blumenblatlartig. A. mit 

dem Riicken angeheftet, beweglich. Frkn. 3fàcherig, Fâcher mit mehreren oder nur einer 
Sa. Fr. eine fachspaltig aufspringende Kapsel. — Rhizom oder verzweigfer oder auch 

einfacber bolziger Stamm. B. starr und schmal. Bbïtcnkôpfcben oder Blutenbiischel in 

Bispen, Àhren oder Kôpfen ; bisweilen die 
Kopfchen auf eine von "Bracleen umschlossene 
Bl. reduciert und scheinbar eine einfache Àhre 
bildend. — Zumeist in Australien, i auch in 
Neu-Kaledonien. 
A. Bliitenkopfchen oder Blutenbuschel mit meh
reren Bl. Fâcher des Frkn. mit einer seitlichen Sa. 

a. Bl. zwitterig; Gr. fadenfg., mit kleiner N. 
96. Acanthocarpus. 

h. Bl. eingeschlechtlich; Gr. sehr kurz mit 
3 zuruckgekrumniten N'. 97. Lomandra. 

B. Bliitenkopfchen auf eine ion Bracteen um
schlossene Bl. reduciert und scheinbar eine 
einfache Àhre bildend 98. Xanthorrhoea, 

96. Acanthocarpus Lehm. (Chamaexeros 
Benth.) B. der Blb. getrennt, fast gleich oder 
die àufieren etwas breifer und starrer, als die 
inneren. — Rasen mit langen linealischen, 
starren, flachen oder fast stielrunden, am 
Rande oft zerrissenen B. und kurzen Bliiten-
slengeln (Chamaexeros Benth.) oder reieh ver
zweigter, niedriger, iiberall mit kurzlinea-

lischen, ziemlich starren B. besetzter Stengel, 
welcher an der Spilze der Àslchen Kopfchen 
oder Biischel von Bl. tràgt. 

3 Arten im siidwestlichen Australien. 

97. Lomandra Labill. (Xerotes R. Br.) Bl. durci, Abort zweihausig. B. der m'ànnl. 
Blh. frei oder bis zur Mitte vereinigt, gleichartig oder unglcichartig und dann die inneren 
blumenblattartig. Stb. 6, die 3 inneren mit den Abschnilten der Blh. vereinigt die 3 
àufieren frei oder mit der Rohre der Blh. vereinigt. B. der weibl. Blh. elwas starr und 
getrennt. Stb. zu Staminodien verkùmmert oder fehlend. Gr. sehr kurz, mit ;i zuruck
gekrumniten N. Kapsel fast kugelig, glatt oder quer runzelig, mit langlichen oder fasl 

kugeligen, blauen oder braunen S. — Rhizom sehr kurz oder kriechend, rasenbildend 
oder aufrechte, einfache oder verzweigle Stengel entwickelnd. B. bald am Grunde des 

Stengels zusammengcdràngl, lang linealisch, bald an den Zweigen verteilt und kiirzer 
Bliitenstand endstândig; die mannlichen Bl. oft in Biischeln und diese an einer einfachen oder 
verzweigten Blulenstandsaehse sitzend; die weiblichen Bl. entweder ebenso oder in einem 
dichten kugeligen Kiipfchcn; sellen die Bl. beiderlei Geschlechter in dicht kugeligen 
Kôpfen oder langer cylindrischer Àhre. 

Fig. 34. Basypogon bromeliaefolius R. Br.. lîl. stark 
vergr., die àullere Blh. gebtfnet ; nach K. B r o w n in 

Blindera Voy II. t. 
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29 Arten, welche sich auf 8 Sectionen : Eulomandra (Euxeroles), Cephalogyne, Schoe-
nolomandra (Schoenoxeros Benth.), Typhopsis, Macrostachya verteilen; aile in Australien, 1 je
doch auch in Neu-Kaledonien. 15 Arten finden sich nur in Westaustralien, 2 nur in Siid-
australien, 1 nur in Queensland; die anderen sind iiber verschiedene Teile Australiens 
verbreitet. 

Fig. 35. Xaiithorrhoea hastile K. Br. Nach Bot. Mag. t. 4722. 

98. Xanthorrhoea Smith. B. der Blh. getrennt, die àuBenihochblattartig, 3—Snervig, 
a m Rande hiiutig; die inneren donner und oit Snervig, iiber die àufieren hervortretend' 
mit abstehenden hautigen oder blumenblattartigen Platten. Stb. aile langer als die Blb.' 

4* 
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mit langlichen, sellener eifôrmigen A. Frkn. in einen pf'rienienfôrmigen Gr. mit kleiner 
kopffôrmiger oder 3furchiger N. ausgehend; die Fâcher mil einigen Sa. Kapsel von der 
verwelklen Blb. eingeschlossen, mit I — 2 aufrechten, eifôrmigen oder langlichen, flachen, 
schmal gerandeten schwarzen S. ; E. diinn, gerade oder gekriimmt. — Kurzes Rhizom 
oder aufrechter baumartiger Stamm mit langlinealischen, starren, abbrecbenden B., welche 
am Grunde die dachziegelig gelagerlen, lange ausdauernden Basalleile zuriicklassen, so 
dass dadurch der Stamm dem einer Cycadacee sehr ahnlich wird. Bliitenschaft endstân
dig, lang; BL klein, am Ende von verkiirzten, mit mehreren Hochb. beselzten Zweigchen, 
die in der Achsel eines Hochb. der Hauptachse slehen, so dass also der scheinbar àhren-
lôrmige Blùtenstand ein zusammengesetzter ist. 

Il Arten, 2 in Westaustralien, 2 in Sudaustralien, 6 in Ostaustralien, 1 in Ost- und 
Sudaustralien. Einen sehr kurzen, unterirdischen, kaum iiber die Erde tretenden Stamm 
besitzt .Y. minus R. Br., verbreitet son Xeu-Siid-Wales bis Tasmanien, hier bisweilen weite 
Strecken bedeckend. Sehr eigentumlich gegeniiher den anderen Arten ist A', pumilio R. Br., 
welche nur elwa 3 cm lange B. und einen 3 d m langen Bliitenschaft mit 5 cm langem Bliiten
stand besitzt, in Queensland. Auch der Stamm von .V. hostile R. Br. (Fig. 35, ist kurz, dagegen 
sind hier die B. uber 1 ni lang, der Blùtenstengel unter dem Bliitenstand bis 2 m und dieser 
selbst 4—S d m lang; diese Ail in Xeu-Siid-Wales von Port Jackson bis zu den blauen Bergen. 
Daselhsl, so wie auch in Queensland kommt auch A. aboreum R. Br. vor, deren Stamm bis 
2 m HOhe erreicht, wahrend der Bliitenschaft mil den, Bliitenstand 3—3,5 m lang wird. In 
allen Teilen uni •/:! kleiner ist .V. australe R. Br., ausgezeichnet durch scharf hervortretende 
Kiickenkante der B. und durch plrienienldrniig zugespitzte Tragb.; bedeckt namentlich in 
Victoria an de» Flussufern groBe Strecken; auch in Tasmanien. A. quadrangulatum F. Miill. 
in Sudaustralien entwickelt oft 2 m lange Staminé; die B. ahet sind nur 0,5 n, lang, dureb 
Hervortreten der Kanten auf Riicken- und Bauchseite 4kantig; die Tragh. ungefàhr so lang 
wie die auBeren B. der Blh.; in Sudaustralien auf den Mount Lofty und Barossa Ranges. 
Endlieh ist sehr haufig in Westaustralien A. Preissii Endl., deren Stamme sogar Uber 4 m 
Hohe erreichen sollen, wahrend die B. iiber 1 m, die Blùtenschafte Lis 2 „, lang werden. 

Nutzpfl an zen. Der Stamm der V. ist reich an braunem oder gel hem daher der Naine 
Xanthorrhoea) oder rotem Harz, welches einen scharfen Geschmack und angenehnien Benzoê-
Geruch besitzt. Das von A. hastile R. Br. (Fig. 35) staimnende Harz kommt als Gelbharz 
von Neuholland, gelb es Akaroidharz, B o t a n y-ba} G uni mi. Résina acaroides. 
Das von A", australe R. Br. stammende Harz ist rot und wird als Xuttharz. rotes A k a 
roidharz, G rasstree-gu ni, V. rd scli e 11 ack verhandelt; es bedeckt die dicken Sta mine 
der Pflanze in 2—4 cm dicken Lagen. Die untere Seite der Harzstiieke zeigt noch deutlich 
das fast unveranderte parenchyniatische Gewebe, wahrend die mittleren und àufieren 
Schichten nur noch wenig Spuren des verharzten Gewehes aul'weisen. Beide Harze dienen 
zur Darstellung von Firnissen, namentlich /.uni ( lierziehen von Mctallgetienstànden. Auch 
wird die Kali- und Natronseife dieser llarze zum Leinien des Papieres henutzt. Ausfuhr-
licheres dariiher s. bei Wiesner, Rohstoffe des Pl'lanzenreielis. S. lis—132.; Sâmtliche 
Arten von V. gehen Viehfutter (daher der Naine G ras fia u ni, Grass-tree. Blaek-ho\ : 
auch benulzen die Eingcborenen Australiens den unteren 'teil der B. zur Bereituns eiiier 
srhninckhafte» Spcise. 

m . 15. Asphodeloideae-Calectasieae. 
B. der ziemlich groBen Blb. slarr, getrennt oder vereinigl, bisweilen farbig. A. auf

recht, am Grunde angeheftet. Frkn. 3l"àcherig, jedes Fach mil einer Sa. oder der Frkn. ein
facherig mil 3 Sa. in (1er Mille. — Stengel vom Grunde bis an die 111. beblattert. Bl. an 
der Spitze der bisweilen verkiirzten und unterirdischen Zweige [Ba.rtcria] einzeln oder 
in einem Kopfchen. 

99. Kingia R. Br. IL (1er Blb. gelrennt, hochblatlartig, behaart, am Grande mit 
den làngeren fadenformigen Stf. vereinigt; A. linealisch. Frkn. 3fàeherig, Gr. fadeufôruiiiî, 
mit kùrzer .'izàbniger N. Fr. von Hochb. und der Blb. eingeschlossen. :lkanlig, nicht auf

springend, ofl einsamig. — Stamm holzig, aufrecht, mit zusaiumengedr'àngten linealischen 
starren B. Bliilenslengel von breiten und kurzen, sebeidigen Hochb. bedeckt. mil eineni 
kugeligen Bliilenkopf. 

I Art, A", auslralis R. tir., mil dickem, oft 2—9 ni hohem Stamm und his lui langen 
flachen oder 3kantigen, gesàglen B. Blùtenstengel etwa 2 — 3 d m lang mit Blutcnkopfen von 
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5 c m Durchmesser. In Westaustralien, a m King George's Sound und a m Swan River, mit 
den Xanthorrhoeen, Lomandra und Dasypogon die Gegend eharakterisierend. Uber den anato
mischen Bau der II., welcher in Beziehung zu dem trockenen Klima des Standortes steht, 
vergl. A. T s c h i r c h , der anatomische Bau des B. von Kingia australis IL Br. (Verh. d. bot. 
Ver. d. Prov. Brand. XXIII, 1881). 

100. Baxteria R. Br. B. der Blb. getrennt, schmal und aufrecht, starr; a m Grunde 
mil den Slb. vereinigt; A. lang linealisch. Frkn. 3fàchcrig. Kapsel verkehrt-eiformig, 
von der Basis aus in (i Klappen aufspringend. S. kugelig. — Rhizom kurz, holzig, rasen-
bildend, mit lang linealischen B. Bl. zwischen den B. sitzend, von I — 2 Laubb. und 
mehreren scheidigen Hochb. eingeschlossen, bis 5 c m lang. 

1 Art, B. australis Hook., in Westaustralien, a m King George's Sound. 
101. Calectasia R. Br. Blh. fasl 

trichterfôrmig, mit cylindrischer Rohre 
und lanzettlichen, blass gefàrbten A b 
schnitten; Stf. a m Grunde der A b 
schnitte, mit linealischen, kurz 2lappi-
gen, mit einer Pore sich ôffnenden A. 
Frkn. einfacherig, mit 3 aufrechten Sa. 
Fr. lànglich, nicht aufspringend, Isamig, 
von der Rohre der Blh. eingeschlossen. 
S. lànglich, mit hàutiger Schale. — 
Bbizom, mit inehrerendùnnen, bolzigen, 
reich verzweigten, uberall beblàtterton 
Stengeln. B. linealisch, kurz, abstehend. 
Bl. an der Spitze der Zweige einzeln, 
sitzend, von kurzen Hochb. umgeben. 

1 Art in Sud- und Westaustralien, 
C. eyanea R. Br. sFig. 36). 

iv 16. Allioideae-Agapanthieae. 
Blh. trichterfôrmig od. cylindrisch, 

vereintblàtterig, bisweilen mit Neben-
krone. Fâcher des Frkn. mit zahlreichen 
Sa. Fr. eine fachspaltige Kapsel. — Rhi
zom, mit schmalen Grundb. Bl. gestielt, 
zahlreich, in einer endstandigen, von 
2 Hochb. uniscblossenen Scbcindoldc, 
welche aus zahlreichen Schraubeln 
mit verkiirzten Internodien zusammen
gesetzt ist. 

102. Agapanthus LTIér. (Abumon 
Adans., Mauhlia Dabi). Blh. trichter
fôrmig, mit cylindrischer, kùrzer Rohre 
und làngeren, aufrecht abstehenden 
Abschnitlen. Stf. mit der Rohre der 
Blh. vereinigt. Gr. fadenformig. Fâcher 
des Frkn. mit zahlreichen Sa. Kapsel 
fast 31appig, mit zusammengedruckten, 
schwarzen, in einen langlichen Fliigel Fif,. -M. Calectasia cyoïua R. Br. nach R. Broun in Fiin-
verlàngerlen S. — Rhizom, mit dicken Aers VoJ'- n- '• a-
fleischigen Wurzelfasern und breit-linea-
lischen Grundb. Bl. ansebnlicb, blau, gestielt, zahlreich, eine von 2 breiten, leicht ab-
làlligen Hochb. umschlossene Dolde bildend. 

3 Arten im Kapland und Natal, .1. umbellatus L'Hér. (Fig. 87), seit langer Zeit in Garten kulti
viert, entwickelt daselhsf bis 0,5 m lange B. und einen noch làngeren Bliitenschaft mit 20 30 Bl. 
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Fig. 37. Agapanthus umbellatus l'Hérit. Geiin'nete Bliite. 

103. Tulbaghia L. (Omentaria Salisb.) Blh. mit krugfôrmiger oder cylindrischer 
Rohre, 6 abstehenden Abschnitten und am Scblund mit 3 fleischigen Nebenkronenlappen 
vor den inneren Abschnitten. Stf. zum groBten Teil mit der Hôhre der Blh. vereinigt. 

Gr. kurz mit .'ilappiger N. Kapsel eifg. 
oder lànglich. S. lànglich, zusammen
gedrùckt, schwarz. — Grundb. zungen-
l'ôrmig. Bliitenstand wie bei voriger 

Gattung. 
9 Arten in, tropischen und siidl. Afrika, 

mit demselben Lauchgeruch wie Allium. 

iv. 17. Allioideae-Allieeae. 
Blh. getrennt- oder vereintblàtlrig, 

sehr sellen mit Nebenkrone, radiàr; Stb. 
G, bisweilen nur 3 fruehtbar, in ein

zelnen Fiillen initverbreiterten und ver
einigten Stf. Fâcher des Frkn. meist mit 
mehreren Sa. — Zwiebel oder arn 

Grunde verdickter Stengel. Bl. gestielt, 
in einer endstandigen, von 2 oder auch 
mehr Hochb. umschlossenen Scbein-
dolde, welche aus zahlreichen verkiirz

ten Schraubeln zusammengesetzt ist, 
seltener in einer von zwei schmalen 

Hochb. gesliitzlen Scheindolde oder 
einzeln (Gagea). 

A. Bliitenstand eine aus wenigblutigen Schraubeln zusammengesetzte Scheindolde. von 
2 schmalen Hochb. gestiitzt oder bis auf eine Bl. reduciert 104. Gagea. 

B. Scheindolde von 2 breiten hautigen Hochb. umschlossen. 
a. B. der Blh. frei oder am Grunde vereinigt. , 

a. Zwiebel oder unten verdickter Stengel, von hautigen Blattscheiden umceben 
I. B. der Blh. frei 105. AUium. 
IL B. der Blh. am Grunde oder bis zur Mitte vereinigt 

p. Unterirdische Grundachse von Blattfasern un,gehen. 
I. Stf. unterhalb der Mitte etwas verhreitert 
IL Stf. in ahgestumpfte Schuppen verhreitert 

b. Blh. vereintblàtterig. 
ri., Blh. trichterfôrmig oder glockig. 

I. Stf. frei 
IL Stf. in eine Rohre vereinigt 

£j. Blh. pràsentiertellerformig oder krugforniig. 
I. Stb. innerhalb der Rohre der Blh. eingeschlossen. 

I. Stb. 6. 
* Rcihre der Blh. cylindrisch 
** Riihre der Blh. bauchig 

2. Stb. 3 
IL Stb. am Scblund. 

1. Stb. 6 mit sehr kurzen Stf. 
2. Stb. 3. 

* Staminodien frei 
** Staminodien mit einander vereinigt 

104. Gagea Salisb. (Ornithoxanthum Link, Homungia Bernb., Rulbillaria Zucc \ 
IL der Blh. abstehend, 3—Snervig, ohne Griibchen; Gr. sàulenfôrniig oder pfriemlich' 
S. rànglich-verkehrt-eifôrniig, der E. etwa halb so lang, als das Nahrgewebe. Zw ich l' 
Meisl 1 linealisches oder lanzettliches Laubb. am Grunde, seltener 2 — 3- | 3 Sten»olh* 

unterhalb des Blùtenstandes. Bl. (ungleich) langgestielt in den Achseln von grôBereniin 1 
kleineren Tragb. in armbliifigen Schraubeln, meist gelb, selfener weiBlich oder rosa 

106. IVothoseordon. 

107. Muilla. 
108. Bloomeria. 

109. Brodiaea. 
110. Bessera. 

111. Tristagma. 
112. Diphalangium. 
113. Leueocoryne. 

114. Milla. 

115. Stropholirion. 
116. Brevoortia. 
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Etwa 25 Arten, die meisten in Europa, die anderen im temperierten Asien und Nord
afrika. Im groBten Teile von Europa finden sich G. silvalica (Pers.) Loudon und G. minimal. 
(L.) Schult. in Waldern, G. arvensis (Pers.) Schult, auf Àckern und G.pratensis (Pers.) Schult. 
(G. stenopetala Reichb.) auf Triften. 

I 05. Allium L. B. der Blh. frei oder nur ganz wenig a m Grunde vereinigt, abstehend 
oder glockig zusammenneigend. Stb. am Grunde mit den B. der Blh. vereinigt, die Stf. 
bisweilen am Grunde verhreitert und vereinigt, die inneren bisw eilcn slàrker verhreitert 
und zu beiden Seiten der A. oder unten mit einem Zahn. Der Frkn. vollstandig oder un
vollstandig 3fàcherig, meistens mit 2, seltener mehr Sa. in jedem Fach. S. kantig, 
zusammengedriickt oder fast flach, schwarz; E. cylindrisch, oft gekriimmt, etwas kiirzer 
aïs das Nahrgewebe oder halb so lang. — 
Eine Zwiebel oder mehrere a m kurzen, 
kriechenden Rhizom sitzend. Grundb. 

schmal, linealisch oder stielrund, seltener 
breiter. Bl. in endstândiger Scheindolde 
oder Scheinkôpfchen w elche von 2, 
seltener 3, nicht selten mehr od. weniger 
vereinigten hautigen Hochb. einge
schlossen sind. A n Stelle der Bl. nicht 
selten silzende Zwiebelchen. 

Etwa 250 Arten, zumeist in Mittel-
und Siideuropa, Nordafrika bis Abessinien, 
im ganzen extratropischen Asien, nament
lich in West- und Centralasien, in Nord
amerika und Meviko. Mehrere als Gemuse-
pflanzen kultiviert. Vollstandige Lbersicht 
iiber die bekannten Arten in Regel, Ailio-
rum adhuccognitorum monographia, Peters-
burg 1875. 

AA. Stiele der Bl. an der Spitze nur 
sehr wenig verdickt. B. der Blh. Inervig. 

Sect. I. Porrum G. Don. Zwiebel ohne 
Rhizom. Die 3 inneren Stf. verhreitert, zu 
beiden Seiten der A. mit einer Spitze. B. 
flach oder gekielt, oft mit langen Scheiden. 
Hiillb. mehr oder weniger miteinander ver
einigt, von den BL iiberragt, selten lang 
zugespitzt. 

Etwa 41 Arten. 
a. Bliitenstand mit zahlreichen Zwiebeln. 1. A. vineale L., mit stielrunden oder halb-

stielrunden B., auf trockenen Ackern durch ganz Westeuropa. 2. A. Scorodopra-
sum L. mit flachen B., rotlichen BL und kurz gesclinàhelter Huile, in Mittel- und 
Siideuropa. 3. A. sativum L. (Fig. 38) mit flachen B., weiBlichen Bl. und langgeschna-
belter, in einein Stiick abfallender Huile, in der Songarei heimisch, iiberall in 2 Varie
taten gebaut, namlich *) vulgare Ddll (Kn obi auch) mit lànglich-eiformigen, viel
fach genossenen Nebenzwicbeln an der grundstàndigen Zwiebel; **) Ophioscorodon 
Don (Perlzw iebel, rocambole) mit rundlich eifôrmigen Nebenzwiebeln am 
Grunde; die Zwiebelchen des Blùtenstandes dienen als Speise. 

b. Bliitenstand ohne Zwiebeln. 
a. mit hervortretenden A. 4. A. sphaerocephalum L. mit halbstielrunden B. und kugel-

lïirniigcni Blùtenstand, in Europa und Westasien zerstreut. 3. A. Ampeloprasum 
L. (Porré, Aschlauch) mit flachen B., langem Schaft und fast kugeliger Dolde 
von rotlichen BL, im Mittelmeergebiet heimisch, in Kuchengàrten kultiviert; 
A. Porrum Don ist eine Kulturvarietàt, ausgezeichnet durch den fast gànzlichen 
Mangel von Nebenzwiebeln in den Achseln der Zwiebelh., sowie durch mehr 
griinliche Bl. 

fi. A. nicht hervortretend. 6. A. rotundum L. mit flachen, linealischen B. und fast 
kugeliger Dolde; in Mitteleuropa und dem Mittelmeergebiet. 

38. Allium sativum h. Ktioblauch. A Stf. B grund-
itàndige Nebenzwiebel iin Làngsschnitt. 
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Sect. IL Sehoenôprasum G. Don (Humb. Bonpl. Kunth als Gattung;. Zwiebel ohne lan
geres Rhizom. Die Stf. aile ungezahnt oder die inneren beiderseits mit einem Zahn. ''B. 
rô-hrig oder lialbstielrund oder linealisch. Hiillb. vereinigt, kurz, die Bl. nicht ùberragend. 

Etwa 70 Arten. 
a. B. stielrund oder halhstielrund, hohl. 

a. Slb. von der Blh. eingeschlossen. 7. A. Sehoenôprasum L. Sch n i 11 lauch, mit 
sehr sehwachen Zwiebeln, cylindrisch-pfriemenformigen IL, kugeligen Bluten-

kopfeu, roter Blh. und pf'riemenformigen Stf'.; in Europa, Nord- und Mittelasien, 
sowie in Nordamerika von Kolumbien bis Labrador, auf moorigen Wiesen; durch 
mehr zugespitzte B. der Blh. verschieden ist die Var. sibiricum L. als Art, 

hauptsachlich auf dex\ Hochgebirgen und im suharktisehen Gebiete. 
3. Stb. ungefàhr so lang wie die Blh. 8. .1. asealonieum L. Schalotte mit schief 

eifôrmiger Zwiebel; iiuBere Zwiehelhullen hraungelh, innere \iolett; B. pfriemen-

formig, nicht aufgehlasen ; Bl. lila; in Kleinasien heimisch; in der Kultur fast 

nie bliihend. 
•(. Stb. langer als die Blh. 9. A. Cepa L. 'Zwiebel, Bulle). Zwiebel mit dunn-

hàutigen, auBeren lliillen; Schaft und Laubb. hlassgrun, in der Mitte bauchig auf

gehlasen; Blutenstiel etwa 8mal so lang als die grunlichweiBe Blh., innere Stf. 
am verhreiterten Grunde mit 2 seitlichen Spitzen; Vaterland unbekannt. 10. A. fistu-

losum L. ( Rohren lauch, W in te rzw iebel ) mit langlich-eiformiger Zwiebel; 
Stengel und Laubb., wie hei voriger; aber der Grundteil nicht so stark verdickt. 

die Blutenstiele nur etwa 4 mal so lang als die Bl. ; Stf. ohne Zàhne; in Sibirien 
vom Altai bis Dahurien heimisch, wie vorige in Geniiisegàrten gebaut. 

h. B. schmal linealisch. Zwiehelschuppen hàutig, ganz oder parallelfaserig, bei anderen 
netzfaserig. Hierher zahlreiche Arten; aber keine von besonderer Wichtigkeit. 

Sect. III. Rhiziridium G. Don. Wie IL; aber die Zwiebeln einem Rhizom aufsitzend. 
a. Die hautigen Zwiehelschuppen nicht netzfaserig. 11. A. seneseens L. A. fallax Rom. 

et Schult.; mit schmalen, linealischen B., kantigem Stengel, halbkugeliger Dolde 
und die Blh. Uberragenden Stb.; verbreitet von Europa Lis Ostasien; nament
lich an feuchten Gebirgsabhàngen. 12. .1. angulosum L. A. acutangulam Schrad.;, 

den, vorigen ahnlich; aber die B. scharf gekielt und die Stb. so lang als die Blh. 
b. Die auBeren Zwiehelschuppen netzfaserig. A. Victorialis L. mit langlichen. in einen 

Stiel versehniàlerten B., kugeliger Dolde, weiBen oder weiBgelhen Bl.: auf allen 

Hochgebirgen Mitteleuropas, in Sibirien bis Kamtschatka, China und .Japan, sowie 
dem westlichen Nordamerika. 14. A. odorum L. mit linealischen B.. halbkugeliaer 
Dolde mit weiBen BL, in Ostasien und Centralaslen. 

Sect. IV. Macrospatha G. Don (Porrum Monch, Codonoprasum Reichb.'. Wie IL; aber 
die Hiillb. geschnabelt, oft von Grund aus schmal, die Bl. erreichend oder ùberragend. 

a. De-klenstiele ungleich, zur Bliitezeit oft hangend, spater aufrecht. 

9t. Dolde mit Zwiebelchen. 15. A. oleraceum L. mit lus zur Mitte hehlàltertem 
Stengel, linealischen B., rotlichen BL. deren Stb. der Blh. gleichknmmen; in 

Europa verbreitet. 16. A. carinatum L.. dem vorigen ahnlich; aber die Stb. langer 
als ilie Blh. 

3. Dolde ohne Zwiebeln. 17. A. flavmn L. mil gelhen lit., im Mittelmeersehiete von 
Siidfrankreich lus Persien. 

h. Doldenstiele von fast gleicher Liinge. 18. .1. globosum Redoute .1. saxatile M-Bieh. 

mit schmal linealischen B., fasl kugeliger Dolde und rotlichen oder weiGaelblichen 
lil., im siidustlichen Europa und Sibirien. 

Sect. V. Molium G.Don (Ophioseorodon Wall., Moenchia Medic, Mol y Monch, Satumia 

Maratti;. Zwiebeln ohne Rhizom. B. ganz grundstandig. Hiillb. kùrzer als die Blutenstiele 
Innere Stf. bisweilen jederseits gezahnt. Bl. ziemlich grols. 

a. Dolde mit Zwiebeln. 19. A. paradoxum Don mit i—2 dreiknntigen B. und nur 
I—2, selten mehr weiBen, langgestielten 111. in der zwioheltragenden Dolde 

b. Dolde ohne Zwiebeln. 20. A. ursinum L. mit i lanzettlichen Grundb. und weiBen 
151., in Waldern durch ganz Europa und Sibirien Lis Kamtschatka; auf erofje Fnt-

fernungen hin riechend. 21. .1. Chamaemoly L. mit breil linealischen, am Rande be-
haarten B., kiirzereni Stengel und weiBen Bl. ; im Mittelmeergebiete. 22. j. i/0/,. | 

mit lanzellliehen B., ebenso langem Stengel und gelhen Bl. ; im Mittelmeeraebie'.é 
23. .1. iriguetrum L. mit breit linealischen B., dreikantigem Stengel und nickende'»' 
ziemlich groGen, weiBen Bl.; im westlichen und siidlichen Europa. n. A. roseum l' 

file:///iolett
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mit linealischen B., langerem Stengel und rosafarbenen BL, in Westeuropa und im 
Mittelmeergebiete. 

BB. Stiele der Bl. an der Spitze fleischig verdickt. 
Sect. VI. Nectaroscordum Lindl. (Trigonea Pari.) Bliitenstand mehrblutig. Fâcher 

des Frkn. mit 5 bis mehr Sa. 25. A. Dioscoridis S m , mit 1 m hohem Stengel, breit linealischen, 
gestielten B. und vielbliitiger Dolde; Bl. griinlich und rosafarhen; in Sardinien, Sicilien und 
bei Konstantinopel. 

Sect. VII. Microscordum Maxim. Blùtenstand nur mit 2 BL, deren eine fast sitzend, 
deren andere sehr kurz und dick gestielt ist. Blh. kurz trichterfôrmig. Von den 6 Stb. 
sind die 3 inneren ohne A. und zeigen mehr oder weniger Neigung zum Schwinden. Fâcher 
des Frkn. mit je 2 Sa. Kapsel fleischig. 

1 Art, A. monanthum Maxim., in der siidosllichen Mongolei an der Grenze von Korea 
und auf Vesso. 

106. Nothoscordum Kunth (Pseudoscordum, Caloscordum, Hesperocles, Oligosma 
Salisb.). B. der Blh. am Grunde oder bis zur Mitte vereinigt. Stf. mehr oder weniger 
verhreitert, gegen die Spitze pfriemenfôrmig; Fâcher des Frkn. mit 6 — 1 2 Sa. Kapsel 
3Iappig. — Zwiebel; Grundb. linealisch, flach. Scheindolde von 2 miteinander am Grunde 
vereinigten Hochb. umscblossen, die Tragb. klein oder verkiimmert. Trotz der Ahnlich
keit mit Allium kein Lauebgeruch. 

10 Arten, davon I im nordlichen China, die anderen in Nord- und Siidamerika. A'. 
striatum (Jacq.) Kunth, mit linealischen B., weiBlichen oder gelblichen, grungestreifteu BL 
und von unten nach oben allmàhlich verschniàlerten Sth. ; von Kanada bis Siidamerika. 
N. fragrans (Vent.) Kunth, mit breit linealischen B., weiBen Bl. und lanzettlichen Sth. ; im 
subtropischen Amerika heimisch, in der alten Welt vielfach verwildert. Wie bei Hosta 
werden auch hier Embryonen aus dem Kern der Sa. gebildet. 

107. Muilla S. Wals. B. der Blh. fast ganz getrennt. Kapsel 3kantig mit kleinen, 
kantigen S. — Stengel am Grunde verdickt, mit faserigen lliillen. Bl. klein in einer von 
3 — 6 Hochb. umschlossenen Dolde. 

I Art in Kalifornien,.V. maritima Watson. 
108. Bloomeria Kellogg. Wie vorige, 

aber die Stb. am Grunde sehr verhreitert 
und daselbst zu einem Ring zusammen
neigend. Bl. gelb, langgestielt in einer 
von 2 Hochb. eingeschlossenen Dolde. 

I Art, B.laureaKellogg, inSudkalifornien. 

109. BrodiaeaSmith (HookeraSalisb.). 
Blh. trichlerfôrmig-glockig. Stf. mit der 
Rohre der Blh. mehr oder weniger ver
einigt, haufig mit Ausgliederungen, aile 
fruehtbar oder 3 steril. Fâcher des Frkn. 
mit mehreren Sa. Kapsel fast kugelig, 
eiformig oder lànglich mit mehreren 
schwarzen S. — Stamm am Grunde mehr 
oder weniger umhullt, sellen Zwiebel. Grundb. schmal. Bl. zu mehreren in einer Schein
dolde, sellen einzeln; Dolde von 2 — 3 Hochb. unischlossen ; Tragb. klein oder fehlend. 

Etwa 30 Arten im westlichen Nord- und Siidamerika, hauptsachlich in Kalifornien und 
Chile, weniger in Sudbrasilien und Argentinien. 

Sect. I. Eubrodiaea Smith (Dichelostemma Kunth). Stb. bis zum Scblund mit der Blh. 
vereinigt, Stf. verhreitert oder blumenblattartig, ungeteilt oder mit seitlichen Ausgliederungen, 
bisweilen 3 ohne A. B. grandiflora Smith, mit 2—8bliitigen Dolden, auf sumpfigen Stellen 
in Kalifornien; B. capitata Benth., ebenfalls in Kalifornien (Fig. 39). AuBer diesen noch etwa 
I -2 Arten in Nordamerika. 

Sect. IL Triteleia (Lindl. als Gatt., Seubertia Kunth, Themis Salisb.). Stb.kreise in ver
schiedener Hohe, mit fadenformigen Stf. B. uniflora (Lindl.) Engl., mit eifôrmiger Zwiebel, 1-
selten 2blutigem Schaft; Bl. groB, blass lila; in Montevideo und Buenos Aires; Zierpflanze. 

Sect. III. Calliprora (Lindl. als Gatt., Hesperoscordum Lindl., Yeatchia Kellogg1. Blh. 
glockig, gelb oder weiB. Stb. kurz, in gleicher Hohe, am Grunde verhreitert. 2 Arten in Kalifornien. 

Fig. 39. Brodiaea capitata Benth. a in Fig. B seitliche 
Ausgliederungen an der Kuckseite des Stanbfadens. 
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110. Bessera Schult. (Pharium Herb., Androstephium Torr.) Stb. langer als die 
glockige oder frichterfôrmige Blh. und bis iiber die Mitte in eine Bôhre vereinigt. — 
Grundb. schmal linealisch. Bl. hochrot oder blau. 

3 Arten; B. elegans Schult. mit roten, langgestielten Bl. in Mexiko, 2 Arten mit kurz-
gestielten, blauen Bl. (Androstephium) in Texas und Kalifornien. 

III. Tristagma Popp. et Endl. (Stemmatium Philippi, Stephanolirion Baker). Stimmt 
in den Bl. ganz mit Tulbaghia (Agapanthinae) iiberein, besitzt aber eine Zwiebel und ist 
vielleicht auch durch die bis jetzt noch nicht bekannte Kapsel verschieden. 

3 Arten in Chile; T. dimorphopetalum Gay, T. nivale Popp. et Endl. 

I 12. Diphalangium Schauer. Ungenugend bekannt. 
I Art in Mexiko. 

113. LeucocoryneLindl. Rohre der Blh. cylindrisch oder iiber dem Frkn. zusammen-
gezogen. Stb. 3, mit sehr kurzen Stf. Staminodien vor den inneren Abschnitten der Blh. 
linealisch oder am Grunde verhreitert. Kapsel eiformig oder lànglich. S. klein, zahl

reich , fast kugelig. 
3—4 Arten in Chile; /.. alliacea Lindl. und L. ixioides in Kultur. 

I Ii. Milla Cav. Slb. (3 an der Miindung der Rohre, mit u m den Gr. herum zu-
sainmenneigenden A. Kapsel lànglich, fast 6klappig. S. zahlreich, zusammengedrùckt. 
— 2 — 4 weifie, langgestielte Bl. in endstândiger Dolde, bisweilen nur I. 

1 Art in Mexiko, il/, biflora Cav. 

115. Stropholirion Torr. (Rupalleya Modère). Blh. krugfôrmig mit fast kugeliger 
Rohre. Stf. der 3 fruchtbaren Stb. geflùgelt, Staminodien schmaler und dicker. Fâcher 
des Frkn. mit i Sa. Kapsel kugelig. — Schaft oft iiber 1 m lang und windend. Bl. rosa, 
auf gegliederfen Stielen, zahlreich in einer vou 2 — 5 breiten, oft gefàrbten Hiillb. um-
gebenen Dolde. 

1 Art, Stf, californieum Torr., auf der Sierra Nevada in Kalifornien. 

1 I 6. Brevoortia Wrood. Blh. mit breit cylindrischer, am Grunde mit 6 Aussackungen 
yersehcner Rohre und sehr kurzen, eifôrmigen Abschnitten. 3 Stb. mit fast silzenden A. 
Sfaminodien blumenblattartig, sehr breit abgestutzt, zu einer gelben Nebenkrone ver

einigt. Kapsel kurzgestielt, mit wenigen zusammengedruckten S. — Schaft laug, mit 
einer von 3 — i breiten, gefàrbten Hochb. umgebenen Dolde. 

I Art, B. coccinea Wood, im nordlichen Kalifornien. 

xiv. i8. Allioideae-Gilliesieae. 
B. der Blh. getrennt oder elwas vereinigt, bisweilen die inneren kleiner oder ganz 

fehlend. Nicht selten am Grunde der Blb. freie oder miteinander vereinigte Schiippchen. 
Stf. a m Grunde verhreitert und h'àufîg mileinander vereinigt, an der hinteren Seite aus
einander tretend, selten aile mit A., meisl nur die 3 vorderen oder nur 2 mil A. — 
Zwiebelgewàchsc mit wenigen linealischen Grundb. Bl. langgestielt in einer von 2 un-
gleichen Hochb. eingeschlossenen, meist arnibliitigen Scheindolde. 

A. Schiippchen au, Grunde der Blh. nicht vorhanden. 
a. B. der Blh. nur 3, an, Grunde sehr wenig miteinander vereinigt. Slb. vereiniat in 

ein breit krugformiges Gebilde, nur 3 mit A i1y> Tricblora. 
h. Blh. aus 6 am Grunde miteinander vereinigten B. gebildet. 

ri. Blh. trichterfôrmig. A. lineal \\Q. Erinna. 
8. Blh. glockig. A. eiformig 1 1 9 - S o l a r i a[ 

B. Schiippchen an, Grunde der Blh. einen Kranz bildend. 
a. Blh. getrenntblatterig. Stf. in ein schief krugformiges Gebilde vereinigt. 

a. 6 Sth. fruehtbar 120. Miersia. 
3. 3 Stb. fruehtbar. 

L Blh. mit 6 sehr schmalen, gleich groBen Abschnitten 121. Gethyum. 
IL Blh. mit 6 ungleichen oder nur 5 Abschnitten 122. Gilliesia! 

Ii. Blh. vereintblàtterig, glockig; die 3 inneren Abschnitte kiirzer; von den 3 Sth nur 
2 fruehtbar 123. Ancrurnia. 
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H 7. Trichlora Baker. Blb. mit 3 lanzettlichen, zugespitzten, nur am Grunde ver
einigten B. Stf. am Grunde mit der Blh. und untereinander in ein breit krugformiges 
Gebilde vereinigt; von den 5 — 6 Lappen desselben 2 — 3 hàutig, ohne A., 2 breit drei
eckig und I linealisch, mit eifôrmigen A. Fâcher des Frkn. mit mehreren Sa. Gr. mit 
3 gespreizten Narbenschenkeln. — Zwiebel, mit linealischen B. Bl. lang gestielt, zu 
mehreren in einer Dolde, deren beide Hiillb. ungleich groB sind. 

1 Art, T. peruviana Baker, in Peru, bei Lima. 

Fig, 40. Gilliesia graminea Lindl. (nach Fig. 41. Gilliesia graminea Lindl. .1 Bl. von vorn, die Schùppchen 
Bot. Mag. t. 2716). ain Grunde der Blumenb. deutlich zeigend; B dieselbe von der 

Seite: C das Androeceum mit 2 seitlichen Schùppchen; B der Frkn. 
im Querschnitt; E die Kapsel geoft'net. 

118. Erinna Philippi. Blh. trichterfôrmig mit schmal linealischen Abschnitten. Stb. 
bis zum Schlunde mit der Blh. vereinigt, 3 fruchtbare mit sehr kurzen Slf., 3 unfrucblbar, 
fadenformig, so lang wie die Abschnitte der Blh. — Bl. gelb griinlich. 

1 Art in Chile, E. gilliesioides Phil. 

119. Solaria Philippi (Syrnca Baker). B. der Blh. lanzettlich, am Grunde in eine 
kurz-glockige Rohre vereinigt; ebenso die Stf. in einen am Grunde mit der Blh. zu
sammenhàngenden Ring vereinigf, die 3 oberen ohne A. — Zwiebel mit nur wenig 
Grundb. Bl. griinlich. 

I Art in Chile, S. miersioides Phil. 

I 20. Miersia Lindl. B. der Blh. lineal-Ianzettlich, am Grunde mil 6 kurzen, oft 2-
spalligen, zu einer Nebenkrone vereinigten Schuppen. Stf. in ein bauchiges, schief krug

formiges Gebilde vereinigt, nur die 6 Spitzen frei, mit eifôrmigen A. Gr. kurz faden
formig, mit kleiner N. Kapsel mit mehreren eifôrmigen oder fast kugeligen S. — Bl. griin 
oder blass gelblich. 
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12 1. Gethyum Philippi. B. der Blb. sehr schmal, mil 6 violetten Schiippchen oder 
Drusen am Grunde. Stf. am Grunde vereinigt, die 3 oberen ohne A. Sonst wie vor. Gattung. 

1 Art in Chile, G. atropurpureum Phil. 

122. Gilliesia Lindl. B. der Blb. vielnervig, mehr oder weniger ungleich; das 
obère des inneren Kreises nicht selten fehlend; a m Grunde der Blb. 3 — 1 2 linealische 
Schiippchen. Stf. in ein lleischiges, schiefes, nach hinten offenes, krugformiges Gebilde 
vereinigt, die 3 oberen in kurze Zàhne ohne A. endigend, die 3 unteren mit eifôrmigen 
A. Fâcher des Frkn. mit mehreren Sa. Kapsel eiformig mit zahlreichen verkehrt-eifor
migen S. — Bl. schmutzig weiBlich, langgestielt oder auf zuriickgebogenen Blutenstielen 
nickend. 

3 Arten in Chile; in Kultur G. graminea Lindl. Fig. 40, 41,. 

12 3. Ancrumia Harvey. Blb. am Grunde kurz glockig, die 3 àufieren Abschnitte 
lanzettlich, die 3 inneren linealisch und kiirzer zwischen den auBeren zuriickgebogen; 
am Grunde der inneren B. der Blb. 6 kurze, violette, paarweise slehende Schiippchen. 
Unterhalb der Schiippchen 3 Slb., von denen 2 fruehtbar, mit langlichen A. — Bl. ziem
lich groB und langgestielt. 

1 Art in Chile, .1. cuspidata Harvey. 

v. io. LilioideaeTulipeae. 
B. der Blb. getrennt. Fâcher des Frkn. mit zahlreichen Sa. Kapsel (auBer bei Calo-

chortus) fachspaltig. Bl. ziemlich groB, einzeln oder einige in traubigem Bliitenstand. — 
Zwiebel. Stengel mil einigen Laubb., seltener nur eines tragend. Bl. in den Achseln von 
Laubb. oder endstândig. 
A. Kapsel fachspaltig. 

a. A. in der Mitte des Riickens angeheftet. Bl. groB, trichlerfg. od. fast glockig 124. lolium. 
b. A. am Grunde angeheftet. 

oi. Blh. glockig; B. derselben nicht zuriickgebogen. 
I. Bl. nickend 125. Fritillaria. 
IL Bl. aufrecht 126. Tulipa. 

3. Blh. mit zuruckgehogenen Ii. 127. Erytbronium. 
-f. Blh. mit abstehenden, kleineren B. 128. Lloydia. 

fi. Kapsel scheidewandspaltig 129. Calochortus. 

124. Lilium L. B. der Blb. mehr oder weniger genagelt, am Grunde zusammen
neigend, von der Mitte an oder nur an der Spitze zuriickgebogen oder zuriickgerollt ; die 
Nagelleile der Blh. am Grunde mil einer Honigl'urche. Stf. fadenformig oder flach, mil 
linealischen A. Gr. lang, an der Spitze oft keulenfôrmig, mit dicker kopffôrniiger mehr 
oder weniger dreilappiger X. S. breit-x erkebrt-eifôrmig oder kreislbrmig, flach ziisammen-
gedriickf, blass braun. E. etwas oder xiel kiirzer als das Nahrgewebe.—Zxviebel meist 
mit fleischigen, dicken, dachziegelig gelagerten Schuppenb. Stengelb. meist schmal zer
streut oder quirlig zusammengedràngt, selten gestielt, mit breiterer Spreite. Bl. groB 
einzeln an der Spifze des Stengels oder zu mehreren in lockerer Traube oder Dolde" ab
stehend oder hangend, sellen aufrecht. 

45 Arten, in den gemaBigten Regionen der nordlichen Hemisphare; sie verteilen sich 
auf 2 Sectionen. (Vergl. Elwes, Monogr. Lil. fol. cum tabb, -48, Lui,don IS80' 

Secf. I. Cardiocrinum Baker. Blh. trichterfôrmig. Laubb. gestielt, herzeiformia- nur 
2 Arten, L. eordifolium Thunh., mit 1 m luiheni Stengel, auf den japanisehen Insein und 
den Kurilen; L. giganteum Wallich, mil 2 — 3 n, hohein Stengel und 3 i dm lanaer I-'-
bis 20bllitigei' Traube, im ganzen Himalaxa zwischen 1500 und 3000 m. 

Sect. IL Fulirion (incl. Nolholirion Boiss. und Martagon Salis!).' Blh verschieden 
Laubb. schmal, ohne Blattstiel; zu dieser Gruppe gehoren aile iibrigen Arten, von denen die 
meisten in vielen Varietaten kulthiert werden; besonders bcnierkenswert sind- L lonai-
florum Thunli. in Japan, mit 2—6 trichterforniigen , weiBen, wohlrieehenden Bl und lan
zettlichen B.; L. eandiilum L. mit lanzettlichen Grundb., 1 m hohein, \ielbl. Stengel 6 20-
hliitiger Traube und weiBen, wohlrieehenden, breil trichterforniigen Bl. in Sudeurona 
Korsika bis Persien und zum nordlichen Kaukasus, allgemein kultiviert; L. tiarinum ('• 
1er, in Japan und China, ausgezeichnet durch schwàrzlichen oder braunen weiBhaarh'p 
Stengel, mil zahlreichen linealischen B., in deren Achseln rotbraune Zwiebelchen stehen un 1 
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durch rot und orange gefarhte Blh. mit groBen dunkelpurpurfarbenen Flecken; L. speciosum 
Thunh. mit lanzettlichen B., weiBen oder hellrotlichen, rot punktierten Bl. ; L. auralum Lindl., 
ahnlich, aber die inneren B. der Blh. in der Mitte mit einem goldgelhen Streifen und mit 
purpurfarbenen Punkten, beide in Japan. Eine aufrechte Blh. mit sichelfdrmig gekrummten 
B. und geraden, Gr. besitzen folgende Arten: L. philadelphicum L. in Nordamerika, L. bulbi
ferum L. und L. croceum L., beide in Mitteleuropa, das erstere mit roten, schwarz punk
tierten BL, das andere mit orangefarbenen Bl. Dagegen sind die Bl. nickend, die B. der
selben stark zuruckgerollt und der Gr. herabgebogen bei etwa 20 Arten. Von diesen 
zeichnen sich folgende durch quirlige B. aus: L. Martagon L. T ii rkcnbu nd ) mit purpur-

Fig. 42'. Zwieheln vou Fritûluria imperialis im November; Fig. 43. Lingssckuitt einer austreibenden Zwiebel von 
A Làngsschnitt der ganzen Zwiebel verkleinert: iz die Tulipa praecox; h braune, die Zwiebeln ùberziehendo 
verwachsenen unteren Fartien der Zwiebelsehalen, bb deren Haute; k der Zwiebelkuuhen, d. h. der die Zwiebelschalen 
freie obère Teile, dieselben nmsehliellen einen Hohl- (Niederb.) sli sh tragende Stammteil; si der verlangerte, 
raum l, der den abgefaulten Blùtenstengel entbielt; in die Laubb. V V tragende Stamniteil, der oben in die ter-
der Achsel des innersten Zwiebelblattes ist die Ersatz- minale Bl. ûbergelit; c der Frkn., a Antheren, p Blùten-
knospe k fur das nàchste Jahr entstanden: ihre ersten B. hùlle. — 2 Seitenknospe (junge Zwiebel) in der Achsel der 
werden die neue Zwiebel bilden, wahrend sich ihr Stamm jùugsten Zwiebelschale ; bei ). die Spitze des ersten B. 
als Blùtenstengel entwickelt; aus der Achse dieser Knospe dieser Seitenknospe, die sich als Ersatzknospe zur nâchst-
entspringt die Wurzel ie. — B Làngsschnitt der Scheitel- jahrigeu Zwiebel ausbildet, — w die Wurzeln, welche an 
région der Ersatzknospe, s Stammscheitel, b, b', b" jùngste d°n Fibrovasalstràngen des Zwiebelknchens entspringen. 

Blatter. (Nach Sachs.) (Nach Sachs.) 

farbenen, griinlich punktierten, langgestielten BL, von .Mittel- und Sùdeuropa bis Sibirien 
und Japan; L. canadense L. mit einjàhrigen Zwiebeln und orangeroten, einzeln oder in 
Dolden stehenden BL, in, ostlichen Nordamerika; L. superbum L., mit groBen, rotlich-
orangefarhenen Bl. in pyramidenformiger Rispe, auch im ostlichen Nordamerika. Hingegen 
sind die B. am Stengel zerstreut bei L. monadelphum M. Bieb., im Kaukasus, bei L. carnio-
lieum Bernh. in Sudosteuropa, bei dem gelbbl. L. pomponium L. in Oberitalien, Sudfrank-
reich und den Pyrenaen, endlieh auch hei dem in Griechenland und auf den jonischen 

I 
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Inseln heimischen L. chalcedonicum L., welches dem vorigen ahnlich isf, aber im Gegensatze 
zu diesem nicht riechende Bl. besitzt. 

Als N u t z p f l a n z c n kiinnen die Lilien insofern betrachlet werden, als die Zwiebeln 
vieler Arten in ihrer Heimat gekocht als Speise dienen; so werden namentlich die gold-
gelhcn schuppigen Zwiebeln von /.. Martagon L. in Sibirien allgemein genossen. 

125. Fritillaria L. Blh. glockig; die einzelnen B. iiber dem Grunde mit einer Honig-
grube oder einem Iloniglleck. A. meisl a m Grunde angeheftet. S. ahnlich wie bei Lilium, 
oft schmal geflùgelt, mit sehr kleinem, verkehrt-eiformigen E. — Zwiebel oft klein, mit 
wenigen fleischigen, schmalen oder breiten Schuppen. B. zerstreut oder zu Quirlen zu-
samniengedràngf, bisweilen beides an demselben Stengel. Bl. ansehnlich, nickend, ein
zeln, 2 oder mehrere. 

Etwa 40 Arten auf der nordlichen Hemisphare. 
Sect. 1. Eufritillavia (Monocodon Salisb.). Stengel Iblùtig, seltener 2—3blutig; A. linea

lisch, am Grunde angeheftet. Die 3 Schenkel des Gr. mehr oder weniger abstehend. Etwa 
23 Arten in der alten Welt, namentlich im Mittelmeergebiete, im Altai und dem Hima-
la\a; bemerkenswert : F. Meleagris L. (Kiehitzei) mit kugeliger, von hautigen Schuppenb. 
bedeckter Zwiebel, meisl Ibliiligei», 4—3 linealische B. tragenden) Stengel, xveiBroter, deut
lich sehachhrettartig gefleckter Blh., in West- und Siideuropa, nordlich bis nach dem sud-
lichen ÎX'orwegen, dstlich bis Siidrussland; auf Wiesen. 

Sect. IL Petrilium (Imperialis Juss.). Stengel mehrbl.; die Tragb. der BL in einen 
Schopf vereinigt; Laubb. zerstreut und in Quirlen. Nur 1 Art, F. imperialis L. Kaiser-
kr o n e ) , in Persien, Afghanistan und Kashmir, eine der schdnsten, dankharsten und am 
friihesten blûhenden Gartenpflanzen. 

Sect. III. Theresia (C. Koch als Gattung, Tozzettia Parlatore, Lyperia Salisb., Rhinope-
lalum Fisch.). Bl. ziemlich klein, in Trauben. A. wie hei L, aber kleiner. Gr. ungeteilt 
oder mit sehr kurzen Schenkeln. Einige Arten im Orient. 

Sect. IV. Amblirion (Raf. als Gattung). Gr. wie hei IL ; aber nur 1 Bl. 1 Art, F. pudica, 
Spr., in Nordamerika. 

Sect. A". Liliorhiza (Kellogg als Gattung, Sarania Fisch., Korolkowia Regel). Zwiebel 
vielschuppig, xvie hei Lilium, A. am Riicken angeheftet und beweglich, wie bei Lilium, Gr. 
kurz Sspaltig. Habituell zwischen den iibrigen F. und Lilium in der Mitte stehend. 3 Arten 
in Kalifornien, auBer diesen F. camtschateensis (L.) Ker in Ostsibrien, Kamtschatka, Japan 
und dem westlichen Nordamerika; 1 Art auch in Turkestan. 

Auch die Zwiebeln von F., namenllich von F. imperialis L. sind gekocht essbar. 

126. Tulipa L. (OrithyiaB. Don). Blatter der Blb. ohne Honiggriibcben, aber haufig 
mit einem Fleck a m Grunde. A. lànglich-linealisch, a m Grunde angeheftet. S. wie bei 
den vorigen, mit kleinem Embryo. 

Etwa 50 Arten, von Mittel- und Siideuropa bis Japan, die meisten in Centralasien. 
Untergattung I. Eutulipa. Gr. undeutlich. Hierher gehoren die meisten Arten, 

welche sich auf folgende Sectionen verteilen. 
Sect. I. Leioslemones, mit kahlen Stf. A. Tulipanum Reh. Zwiehelschuppen innen 

dicht wollig. a) mit weiBen Bl. 1. Clusiana DC. b mit roten Bl. 2. T oculus solis St 
Amans, in Siidfrankreich, der Schweiz und Italien. 3. T. praecox Tenore, mit der vorisen 
auBerdem in Kleinasien, etwa 10 Tage friiher bluhcnd, als erstere, ausgezeichnet durch 
lanzettliche au Gère und stumpfe innere B. der Blh. B. Gesnerianae Bak. Zwiehelschuppen 
innen angedruckt behaart oder kahl. Hierzu gehiirt neben zahlreichen anderen Arten T Ges-
neriana L., in der Krim, Arménien, Kurdistan, im Allai und der Songarei. Ferner T. suaveo-
ens Roth, am Kaspischcn Meere, im Gebiete des Don und auf der Krim heimisch auch 
haufig kultiviert. 

Sect. IL Erioslemones, mit am Grunde behaarlen Stf. A. mil kleinen weiBen Bl • 
'/'. biflora L-, vom Kaukasus durch Turkmenien bis zum Altai. B. mit rosafarbenen Bl • 
T. suxatilis Sieb. auf Kreta. C. mit gelhen BL: T. sylvestris L., verbreitet in Mittel- und 
Siideuropa. Sehr ahnlich ist T. australis Link, in, westlichen Mittelmeeraehiete 

Untergatt. 11. Orithyia Don (als Gatt.) Der Gr. dem Frkn. gleichlang. Hierher gehoren 
T. uniflora Besser im siidlichen Silurien und T. edulis (Miquel; Baker in Japan 

lui cessant ist die Geschichte der Tulpen in Siideuropa. Zur Zeit Gessner's und Clusius' 
kannte man in Europa nur 17 Tulpenarten, wahrend gegenwartig die Zahl derselben auf 37 
gestiegen ist; die Entslehung nouer Formen erfolgt stellenweise sehr schnell so beisniels-
weise in Toskana, das 16 Arten besitzt. Vor 200 Jahren kam daselbst nur T anstral'i 
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Fig. 41. Erythroniitm ameri-
cauutuh. (nach Bot. Mag. 1.1113). 

Link vor; seitdem sind 2 orientalische Arten, T. Clusiana DC. und T. oculus solis St. Amans 
hinzugekommen, dann 4 Arten hybrider Herkunft und 15 Arten unbekannter Herkunft, 
welche wahrscheinlich auch hyhriden Ursprungs sind. Vergl. hieruber die Schrift von 
E. Levier: Les Tulipes de l'Europe, Neufchâtel 1885. liber die asiatischen Arten vergl. 
E. Regel in Acta horti Petropolitani II, p. 437. 

I2 7. Erythronium L. B. der Blh. schmal, a m Grunde zu einer Rohre zusammen
neigend, von der Mitte oder vom Grunde an zuriickgebogen. A. wie bei voriger Gatt. 
S. zusammengedriickt, mit sehr kleinem Embryo am Nabel. — 
Stengel unter der Mitte mit 2 gestielten, eifôrmigen od. schmalen 
B., mit I oder 2 bis mehr langgestielten nickenden BL 

7 Arten, davon E. dens canis L., mit graugrune,), purpurn 
gefleckten B. und nickender violetter BL, in Siideuropa nord-
lichstes Vorkommen in Bohmen), im Altai und Japan, 6 andere 
Arten in Nordamerika, namentlich in den atlantischen Staaten, 
nur das schone gelbbliitige E. grandiflorum L. in den Rocky Moun
tains und Kalifornien. Von E. americanum L. (Fig. 44) im atlan
tischen Nordamerika kcinnen die gekochten Zwiebeln genossen 
werden, auch xvar die Pflanze officinell. 

128. Lloydia Salisb. (NectarobothriumLed.,Rhabdocrinum 
Reichb.) B. der trichterfg. Blh. lanzeltlich, aufrecht; Gr. kurz. 

Kapsel verkehrt-eifôrmig, mit kleinen, langlichen S. — Kleine 
niedrige Krauter mit grasartigen B. und kleinen weiBlicben Bl. 

5 Arten, davon ist L. serotina (L.) Reichb., ausgezeichnet 
durch die mit Honiggrubchen versehenen B. der Blh., weitver-
breitet, auf den Gebirgen von Wales in England, auf den Alpen, 
Karpathen, dem Himalaya und den Ancien von Nordamerika, 
auch im arktischen Russland. Die anderen Arten teils im Mittel
meergebiete, teils in Ostsibirien, Kamtschatka und auf den Kurilen 
(L. triflora Baker). 

I29. Calochortus Pursb (Cyclobothra Don). B. der Blh. in eine fast kugelige Glocke 
zusammenneigend oder abstehend, die auBeren oft schmal, mehr oder weniger griinlich, 
kelchartig, seltener wie die inneren am Grunde mit 
einem Honiggriibchen oder mit einem Lockflecken. 
A. a m Grunde den kurzen Stf. ansitzend. Gr. sehr kurz. 
Kapsel 3kantig, scheidewandspaltig oder in 3 Car
pelle zerfallend, mit zahlreichen, flachen S. Zxviebel. 
Stengel mit wenigen schmalen B. Bl. langgestielt, an-
sehnlich, aufrecht oder hangend, weiB, gelb, blàulich 

oder purpurn. (Fig. 45.) 
32 Arten, die meisten im westlichen Nordamerika, 

im Oregongebiete und Kalifornien, namentlich im Gebirgs-
lande, einige auch auf dem mexikaniscben Hochlande. 

v 20. Lilioideae — Scilleae. 
B. der Blh. blumenblatlarlig, getrennt oder mit 

einander vereinigt, aile gleich groB, selten (Daubenya) 
von ungleicher L'ange. Stf. haufig mehr oder xveniger 

mit den B. der Blh. vereinigt; A. mit den Biicken an
geheftet. Fâcher des Frkn. mit 2 bis mehreren Sa. Fr. 
eine fachspaltige Kapsel, mit zusammengedruckten oder 
fast kugeligen S. — Zxxiebelgew'àchsc mit grundstàn
digen B. Bl. in endstandigen Trauben, einzeln in den 
Achseln von Hochblattern, bisweilen die obersten 

Hochb. ohne Bl. einen Schopf bildend, od. die untersten 
ohne solche , eine Huile bildend , im letzteren Falle die Traube zu einem zwischen den 
Grundblàttern sitzenden Kopfchen verkiirzt (Massonia): Bl.stiele nicht selten mit nahe a m 
Tragb. stebendem Vorb. 

Calochortus pidchelliis Dougl. 
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A. Samen zusammengedrùckt oder kantig. 
a. Blh. getreniitblatterig 

a. Blh. bleibend 
[i. Blh. abfàllig 

h. BUi. vereintblàtterig. 
ri. Rohre breit und kurz, Abschnitte abstehend. Bl. groB 
[1 Rohre glockig. 

I. Abschnitte abstehend 
IL Abschnitte aufrecht, zusamnienneigend 

-[. Rohre ej lindrisch. 
I. AuBere Abschnitte abstehend, innere aufrecht 
IL Abschnitte sehr kurz 

130. Albuca. 
131. Urginea. 

132. Galtonia. 

133. Drimia. 
134. Ehadamanthus. 

135. Dipcadi. 
136. Litanthus. 

Fig. 4o. Blùten und Frùchte der Scilleae. A Albuca juncifolia Baker, nat. Gr., /; Bl 
Scilla Steinheil, vergr.; D Drimia altissima Hook.; E—G Bipcadi seroliiiinn Medic. 
K. L Ornithogalum, Bl. nnd Kapsel; M Chionodoxa nana (Rom, et Schult.) Boiss. et Heldr 

talis L.; 0, B Mascari bofryoides (L.) DC. 

im Làngsschnitt; C Urginea 
n. J Scilla hispauica Mill.; 

; -V Byacinlhus orien-

B. S. kugelig oder verkehrl-eilormig. 
a. Blh. getrenntblàtterig oder nur ganz am Grunde \ereinthlatteri». 

a. Abschnitte abstehend oder glockig zusamnienneigend. Stf, fadenformi" il^' 
am Grunde verhreitert. 
I. Abschnitte Inervig 

11. Abschnitte inehrnervig 
137. Scilla. 

138. Camassia. 
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p. Abschnitte abstehend. Sth. am Grunde verhreitert. Bl.stand mit einem Schopf von 
Hochb. iiber den Bl.. 138. Eucc-mis. 

Y- Abschnitte abstehend oder zusammenneigend. Stb. flach. 
I. BL in Traube oder Dolde, langgestielt 139. Ornithogalum. 
IL Bl. in Àhren sitzend, klein 140. Drimiopsis. 

b. BUi. vereintblàtterig. 
a. Mehrere Grundhlàtter. 

I. Freie Abschnitte der Blh. langer als die glockige Rohre. 
I. Stb. aile oder abwechselnd blumenblattartig, frei. 141. Chionodoxa. 
2. Stb. ebenso, aber vereinigt 142. Pusehkinia. 

II. Freie Abschnitte kùrzer als die Rohre. 
t. Blh. trichterfôrmig, am Schlunde nicht zusainmengezogen 143. Hyacinthus. 
2. Blh. ki'ugformig, kugelig 144. Muscari. 
3. Blh. glockig, mit sehr kurzen Abschnitten 145. Ehodocodon. 
4. Blh. cylindrisch 146. Veltheimia. 

3. Nur 2 — 5 Grundb. 
I. Auch die untersten Hochb. Bl. tragend. 

1. Stb. frei, mit fadenformigen Stf. 
* AuBere Abschnitte der Blb. kiirzer als die inneren; 2 — 5 B. am Grunde 

147. Laehenalia. 
** AuBere Abschnitte der Blh. ebenso lang w ie die inneren, 2 Blatter am Grunde 

148. Polyxena. 
2. Stb. am Grunde in einen Ring vereinigt. 2 B. 149. Whiteheadia. 

IL Die unteren Hochb. ohne Bl., dachziegelig. Bl. in Dolden. 
1. Stb. frei. Abschnitte der Blh. ungleich 150. Massonia. 
2. Stb. am Grunde in einen Ring vereinigt. Abschnitte der Blh. fast gleich. 

151. Daubenya. 
129. Albuca. L. Die 3 inneren B. der Blh. etwas kiirzer als die auBeren, aufrecht, 

an der Spitze zusamnienneigend, kapuzenfôrmig oder mit einem Kanini versehen. Fâcher 
des Frkn., wie auch bei den folgenden Gattungen, mit niebreren Sa. — Grundb. linea
lisch. Bl. in lockerer Traube, aufrecht oder nickend, griinxveiBIich oder gelb. 

30 Arten im tropischen und siidlichen Afrika. Folgende 3 Abteilungen sind kaum aïs 
Sectionen zu halten. 
A. Eualbuca; die A. der auBeren Stb. steril oder abortierend. Gr. sehr kurz; A. altissima 

Dryand. im Kapland. 
B. Falconera (Brancionia Salisb., Falconera Salisb.). Stb. aile fruehtbar. Gr. sehr kurz. 
C. Pallastema (Salisb. als Gattung). Stb. aile fruehtbar. Gr. lang. 

Die grofite u. schonste Art ist A. Nelsoni N. E. Brown \. Natal, mit 1,5 m hohein Stengel. 

130. Urginea. Steinh. (Phycodia Salisb., Sypharina Salisb., S/juilla Steinh.) Die 
B. der Blh. fast gleich, glockig-zusammenneigend oder abstehend. S. wie bei voriger 
am Rande beiderseits mehr oder weniger gefliigelt. — Grundb. bald sehr schmal, bald 
lànglich. Bl. ziemlich klein, meist zahlreich in endstândiger Traube. 

24 Arten, hiervon 10 in, Kapland, 10 im tropischen Afrika, darunter 1 bis nach Indien 
verbreitet, I nur in Indien, 3 in Algier, Sardinien und Korsika, 1, V. maritima (L.) Baker, 
im Kustenland des Mittelmeergebietes von den Kanaren bis Syrien. 

Nutzpflanze. C. maritima (L.) Baker (U, Scilla Steinh., Scilla maritima L., M e e r -
zwiebel) zeichnet sich aus durch groBe Zwiebel und breite lanzettliche grau-grune B., 
deren etwa 10—20 auftreten; der im Herbst entwickelte Bl.schaft ist etwa 0,5—1m lang, 
Bl. weiBlich, mit grunlich-purpurn gestreiften Blatter,,. Die eifôrmige Zwiebel mit trocken-
hautigen, braunroten àufieren und sehr schleimigen, bitteren inneren Zwiebelschalen, wird 
iiber I d m dick, ist sehr scharf, so dass sie auf der Haut Blasen erzeugt und ist als Bul-
b u s Scillae officinell. Bestandteile : Sinistrin, Scillipikrin, Scillitoxin, Scillin, Scillain. 

I3-I. Galtonia Decne. Bôhre der Blb. ziemlich breit, abgerundet, Abschnitte ebenso 
lang, abstehend. — W e n i g e lange linealische Grundb. Bl. xveiB, groB, hangend. 

2 Arten in Sudafrika, davon G. candicans (Baker Decne. eine schone Zierpflanze. 

132. Drimia Jacq. (Idothea Kunth, Idothearia Presl.) Abschnilte der Blb. etwas 
langer als die Rohre, abstehend oder zuriickgebogen. Stb. xvie bei voriger vom Schlunde der 

Bôhre abgehend. Grundb. lanzettl. od. schmal lanzettlich; Bl. abstehend, in langer Traube. 
15 Arten im tropischen und sùdlichen Afrika. 

Natùrl. Pflanzenfam. II. 5. E 
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133. Rhadamanthus Salisb. Wie vorige; aber Abschnitte der Blh. aufrecht. — 

Grundb. kurz, fast rund; Bl. klein, hangend, in lockerer Traube. 

I Art in Sudafrika, Bh. convallarioides (L.J Salisb. 

134. Dipcadi Medicus (Zuccagnia Thunb., Polemannia Berg,). Rohre der Blh. cylin

drisch, oberhalb des Frkn. etwas zusammengezogen, auBere Abschnitte abstehend, innere 

aufrecht. Kapsel fast kugelig, dreikantig. — Grundb. schmal linealisch, dick; BL auf

recht oder abstehend in lockerer Traube. 

Sect. I. Tricharis Salisb. (als Gattung). AuBere und innere Abschnitte der Blh. gleich-
lang. 9 Arten, 3 im Kapland, 1 in, tropischen Afrika, 4 in Ostindien, 1 im westlichen Mittel
meergebiete; letztere, D. serotinum Media, nicht selten kultiviert. 

Sect. .11. Uropetalum Ker (als Gattung. AuBere Abschnitte langer geschwanzt. 
Arten im siidlichen und tropischen Afrika. 

135. Litanthus Harv. lîôhre der Blh. cylindrisch, mit sehr kurzen Abschnitten. — 

Grundb. linealisch; Bl.schaft diinn mil einer kleinen, nickenden Bl. an der Spitze. 

I Art in Sudafrika. 

I3G. Scilla L. Blh. lange bleibend; B. derselben getrennt oder am Grunde sehr kurz 

vereinigt, abstehend oder glockig zusammenneigend. Stb. vom Grunde oder von der Mitte 

der B. der Blb. abgebend. Fâcher des Frkn. mit 2 oder weniger, seltener 8 — 1 0 Sa. 

Kapsel fast kugelig. S. zu 1 — 2 in den Fachern, verkehrt-eifôrmig oder fast kugelig, bis

weilen stumpfkantig, schwarz. — Grundb. linealisch, lànglich oder eiformig. BL klein 

oder ziemlich groB, auf gegliedertem Stiel, zu mehreren oder wenigen in einer Traube. 

Etwa 80 Arten in Europa, Afrika und Asien, in den gemaBigten Regionen. 

Sect. I. Euseilla (incl. Barnardia Lindl., .S'ornera Salisb., Prospéra Salisb. Petranthe 
Salisb., Monocallis Salisb., Nectaroscilla Parlât., Caloscitla Jord. et Fourr. Basallogeton Salisb., 

Adenoscilla Gren. et Godr., Itinopodium Salisb., Othocallis Salisb., Stellaris Steinh. . B. der .Blh. 
von Grund aus abstehend. Frkn. sitzend oder sehr kurz gestielt. Etwa 40 Arten, zum groBen 
Teil im Mittelmeergebiete. Die xvichtigeren und haufiger kultivierten Arten verteilen sich wie 
folgt: A. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. 1) 6'. autumnalis L. mit undeutlichen Hochb.; Laubb. 

fast stielrund, nach den 6—20blutigen Trauben entwickelt; kleine zierliche Pllanzen in West- u. 
Siideuropa. 2) S. pratensis W . et K. mit linealischen, gleichzeitig mit den Bl. auflretenden B., 
12—SObliitigen Trauben; in Kroatien, Bosnien, Dalmatien. 3 S. hyacinthoides L. mit 10—12 
langen, am Rande wimperig-gezàhnelten B. und gleiclizeitig entwickelter Traube mit 50—150 Bl. 

in den Achseln kleiner Hochb.; durch das ganze Mittelmeergebiet von Portugal bis Syrien. 
B. Fâcher des Frkn. mit einigen oder mehreren Sa. 4) S. sibirica Andrews mit lanzettlichen 
B. und 1—3 nickenden stahlblauen Bl., im sùdlichen und mittleren Russland. sowie in Klein
asien; reizende, im Màrz bluhende Zierpflanze. 3) S. amoena L. mit 4—5 breit linealischen 

B. und 3 — 6 111. auf aufrechten Stielen; in Waldern von Deutschland und Oberitalien. 
6) S. bifolia L. mit 2 schmalen B. und 3—8 kleinen Bl. auf ziemlich langen aufsteiaenden 
Stielen; in Waldern Mittel7 und Sudeuropas, bis nach Kleinasien. 7) >'. peruvianaL. mit 
dicker Zwiebel, G — 9 breit linealischen, am Bande gewiniperten B. und einer pvramiden-

formigen, dichten Traube mit 50—100 BL, im westlichen Mittelmeergebiete. S S. véma Huds. 
mit 4—6 stumpflinealischen B. und 6—12 Bl. in den Achseln linealischer Hochb. auf auf-
recht-ahstehenden Stielen; in Westeuropa, von den Faroer-Inseln bis Nordspanien. 

Sect. IL Ledebouria Roth (als Gattung, Eralobolrys |Fenzl.). B. der Blb. am Grunde zu 
einem Bêcher zusammenneigend. Sànitlich'e Stb. in gleicher Hohe; etwa 38 Arten aile im 
sùdlichen und tropischen Afrika. 

Sect. III. Fndyrnion Dumort. (als Gattung, Agraphis Link. Hylomenes Salisb. Csteria 

Medic.;. So wie Sect. IL; aber die Stb. der beiden Kreise ungleich und an, Grunde der B. der 
Blb. in ungleicher Hohe eingefùgt. Fâcher des Frkn. mit mehreren Sa. y .s. hispaniea Mill. 
(.S-, cam/panulata Ait.) mil kurzglockiger Blh.; Traube allseitig. 6—I2blutig; in Spanien und 

Portugal heimisch. 10) .S. nonseripta (L.) llolfm. et Link (S. nutans Smith), mit lanaaloekiaer 
Blh.; Traube einerseitswendig, fi—12bliitig; im westlichen und sùdlichen Europa. 

137. Camassia Lindl. (Cyanotris Raf., Sitocodium Salisb.) Wie vorige Gattung- aber 

die B. der Blb. mit 3 bis mehr Nerven. — Grundb. linealisch. Traube locker, mit blàu-

licben oder weiBlichen Bl. 

2 Arten in Nordamerika; C. esculenta Lindl. im Westen, C. Fraseri Torrev im Osten 
Von beiden werden die Zwiebeln genossen. 
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Fig. 17. Eucomis nndulata Ait. 
(Nach Bot. Mag. t. 1033.) 

138. Eucomia L'Hér. (Basilaea Juss.) B. der Blh. abstehend, untereinander ein 

wenig und mit den Stb. a m Grunde vereinigt. Fâcher des Frkn. mit mehreren Sa. 
Kapsel niedergedriickt-kugelig, mit verkehrt-eiformigen S. — Grundb. lànglich. Bl. in 

dichter Traube in den Achseln hàutiger Hochb., iiber der 
Traube ein Scbopf von groBen, lanzettlichen Hochb. 

5 Arten im Kapland, in Natal und dem Orangegebiet. 
E. punctata (Thunb.) l'Hér. mit flachen Grundb. und lang
gestielten Bl. in lockerer Traube. E. undulata Ait. (Fig. 47) mit 
a m Rande welligen Grundb. und kurzgestielten BL in dichter 
Traube. Bl. beider Arten grunlich. Beide in Kultur. 

139. Ornithogalum L. B. der Blb. frei, gleichfarbig 
oder auf der Riickseite griingestreift, undeutlich viel
nervig. Stf. meisl flach. Fâcher des Frkn. mit zahlreichen 
Sa. S. eiformig oder fast kugelig, flach. — Grundb. linea
lisch. Bl. entweder in cylindrischer Traube oder bei 
grôBerer Lange der unteren Blutenstiele trugdoldig, a m 
Rande oder beiderseits weiB oder gelblich. 

Etwa 70 Arten in Europa, Afrika und Westasien. 
Sect. 1. Heliocharmos Baker. Trauben locker, trug

doldig. B. der Blh. gestreift, nur am Rande weiB. Stf. 
lanzettlich. Gr. fadenformig. 23 Arten, zumeist im Mittel
meergebiete, namentlich im ostlichen Teile desselben, einige 
Arten auch nordlich der Alpenlànder; aile einander sehr 
nahe stehend. Be m e r k e n s w er t: O.comosum L. mit 4 0—20-
blutiger, im Umriss eifôrmiger Traube, in Osterreich, Italien, 
Dalmatien. O. umbellatum L. mit abstehenden Bliitenstielen 
und Fruchtstielen; verbreitet in ganz Europa, nordlich 
bis Norwegen. O. refractum Kit. mit zuriiekgebogenen'unteren 
Fruchtstielen, in Ungarn. O.exscapum Tenore, mit sehr kurzen, 
Schafte und herabgebogenen unteren Fruchtstielen, im Mittelmeergebiete von Korsika bis 
Rumelien. 

Sect. IL Caruelia Parlât, als Gattung, Myanthe, Aspasia, Phaeocles Salisb.,. Trauben 
wie bei Sect. I. B. der Blh. nicht gestreift, Stb. aile oder nur die inneren am Grande ver
hreitert, bisweilen 2spitzig. Gr. sehr kurz. 9 Arten, die meisten im Kapland; 1, O. arabicum L., 
im Mittelmeergebiete von Spanien bis Agvpten. 

Sect. III. Myogalum Link (als Gattung, Honorius S. F. Gray, Albucea Reichb., Brizo-
phile Salisb.). Traube lang. B. der Blh. weiB und gestreift. Stf. flach, oben mit 2 seit
lichen Zahnen. Gr. fadenformig. O. nutans L. B. blassgriin. Bl. zu 3—12 in einer Traube, 
die unteren etwas nickend; Innenseite der Stb. zahnlos; Frkn. kiirzer als der (ir.; im Orient 
heimisch, aber jetzt in ganz Europa verbreitet, in Grasgàrten. O. Bouchéanum (Kunth] 
Ascherson, xxie vorige, aber die Innenseite der Stf. innen mit einem spitzen Zahn; Frkn. so 
lang als der Gr., wie vorige Art. 

Sect. IV. Beryllis Salisb. (als Gattung, Ardernia Salisb.). Bl. ziemlich klein, in langer 
Traube; B. der Blh. gestreifl, am Rande weiB oder bràunlich. Stf. ohne Zahn, flach oder 
fadenformig. Griffel kurz. 14 Arten im Kapland, 1 davon auch im tropischen Afrika, 
2 andere im Mittelmeergebiete und den Nachbarlànderii. O. pyrenaicum L. mit 5—6 grau-
griinen, schxvanzformigen B. und 3—.6 d m langem Schaft mit 30—60 abstehenden BL, deren 
weiBliche B. auf dem Riicken grtin gekielt sind; in West- und Siideuropa. O. narbonense L., 
die B. nicht wie bei vorigem vor den, Aufbluhen der Bl. verwelkend, sondern bleibend ; Schaft 
mit 20—30 xveiBlichen, griingestreiftcn Bl. 

Sect. V OsmyneSalisb. (als Gatlung, Taeniola Salisb., MonotassaSalisb.). Wie Sect.IV.; 
aber die B. der Blh. am Rande gelb oder griinlich. 10 Arten im siidlichen u. trop. Afrika. 

Sect. VI. Cathissa Salisb. (als Gattung, Eustachys Salisb.). Traube lang; B. der Blh. 
weiB oder weiBlich, nicht gestreift. 8 Arten am Kap, darunter das haufig kultivierte O. lac-
teum Jacq.; O. unifolium GawL, mit 1 Laubb. und 3—6blutiger Traube, in Spanien, Por
tugal und Marokko; O. latifoliumL. mit 50—100 bliitiger Traube im Kaukasus und Kurdistan. 

140. Drimiopsis Lindl. B. der Blh. concav oder fast kapuzenfôrmig, a m Grunde 
etwas zusammenhàngend. Stf. dreieckig oder an der Spitze kurz pfriemenfôrmig. Fâcher 
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des Frkn. mit 2 Sa. — Grundb. 2 — 4 , lànglich, bisweilen deutlich gestielt, oft gefleckt. 

lil. klein, weiBlich, 12 — 30, auch mehr, sitzend oder kurz gestielt. 

5 Arten i,n siidlichen und tropischen Afrika, I). maculata Lindl. von, Kap und U. Kirkii 
von Zanzibar in Kultur. 

III Chionodoxa Boiss. Wie Scilla; aber die Blh. mit kurzglockiger Bôhre und 

zuriickgebogenen Abschnitten. Stb. verbreiterl. Gr. kurz. — Grundb. Inervig, linealisch. 

Schaft mil wenigen blauen Bl. in lockerer Traube. 

h Arten in Kreta u. Kleinasien. Die schonste u. Iiàulig kullhierte ist ('//. I.uciliae Boiss. 

142. Puschkinia Adams (Adamsia Willd.). Wie vorige ; aber die Abschnitte nicht 
zuriickgebogen und die flachen Stb. vereinigt. — Tracht xvie bei Scilla. 

2 Arten in Kleinasien, den, Kaukasus und Afghanistan, nicht selten kultiviert. P. scilloides 

Adams in, Kaukasus und in Kleinasien. 

143. Hyacinthus L. Blb. mil gleich weiter Rohre und kiirzeren oder làngeren Ab

schnitten. Stb. mit der Bôhre vereinigt. Fâcher des Frkn. mit 2—<i Sa. Kapsel fast 

kugelig, mit verkehrt-eiformigen oder kugeligen, schwarzen S. — Grundb. linealisch. 

Traube locker oder dicht, mit kleinen Hochb. 

Elwa 30 Arten, nur einige in, tropischen und sùdlichen Afrika, die meisten im Mittel

meergebiete, namentlich in, ostlichen Teile desselben. 

Sect. I. Euhyacinthus Benth. Blh. mit frieliterlorniiger Rohre und kùrzeren zuruckge-

bogenen Abschnitten. H. orientalis L. in Dalmatien, Griechenland und Kleinasien heimisch, 
die Stanimpllanze der seit langer Zeit in zahlreichen Farbenvarietàten kultivierten Garten-

hyacinthe. 

Sert. IL Hyacinlhella Schur als Gattung, lirimeura Salisb.1 Blh. glockig: Abschnitte 

\iel kiirzer als die Rohre, fast aufrecht. Fâcher des Frkn. mit 2—4 Sa. II. amethystinus L. 

mit fast sitzenden A., in Spanien, Siidfrankreich, Kroatien, Bosnien. H. leucophaeus Steven, 
mit deutlichen Stf., in Sudrussland uml Siebenblirgen. 

Sect. III. Slrangxveya Bertol. als Gattung, Foxia Parlât. Rohre und Abschnitte der 

Blh. gleich lang. Stf. breit, Szàhnig. //. spicalus Smith in Griechenland und auf den arie-

ehischen Insein. 

Sect. IV Bellevallia Lapeyr. als Gattung, Busbequia). Wie \orige; aber SU. uluie Zàhne. 
Etwa 4S Arten im Mittelmeergebiete, namentlich H. romanus 1... von Siidfrankreich und Algier 
bis Âgypten, H. dubius (iuss. in Italien. Sicilien, Dalmatien, Kreta. 

Sect. V. Periboea Kunth als Gattung, Baeotevpe Salisb. 3 Arten im sùdlichen Afrika. 

144. Muscari Mill. Blb. krugl'ôi'mig-glockig oder liinglich, am Scblund zusammen-

gczogeu, zuletzt abfàllig mit 6 sehr kurzen Abschnitten. Stb. mit der Bôhre vereinigt, 

deutlich in 2 Kreisen mit kurzen Stf. Fâcher des Frkn. mil ï Sa. Kapsel fast 3tliigelig. 

S. verkehrt-eifôrmig oder fast kugelig, schwarz. Grundb. linealisch. Traube mit meist 

dunkelblaucn bàngenden oder nickenden BL, von denen die obersten haufig steril, langer 

gestielt sind und einen Scbopf bilden. 

Etwa 40 Arten im ganzen Mittelmeergebiete und in den angrenzenden Landern. 

Sect. I. Moscharia Salisb. als Gatlung). Abschnitte der Blh. abstehend. zahuartia, 
sehr klein, auf der Ruckseite verdickt. M. moschatum Willd. mit fleischigen, grauariinen, 
linealischen, langen B. Kleinasien und Kaukasus; haulig kultiviert. 

Sect. IL Hotryanlhus Kunth als Gattung, Botryphile Salisb. Abschnitte der Blh. 
meist zuriickgebogen. dreieckig. Schopf von sterilen III. schwach oder gar nicht entwickelt. 

Hierher viele Arten, welche einander sehr nahe stehen. M. varemosum \..\ Mill. mit ober

warts gefurchter Blh.; in West-, Mittel- und Siideuropa zerstreut. M. botryoides L. DC. 

mit oberwarts nicht gefurchter Blh.; im Mittelmeergebiete. l-raukreieli und Deutschland. 

Sect, III. Leopoldia Parlât, als Gattung, Cornus Salisb.1. Abschnitte dev Blb. zuriick

gebogen, dreieckig. Schopf mit sterilen Bl. deutlich entwickelt. U. eomosum I„ Mill. B. 

blassgri'm, 3—5dm lang; Traube locker, mit 40—1 00 BL, die untersten horizontal abstehend, 
,|j(. 20—30 sterilen oberen langgestielt, in Trugdolden. 

145. Rhodocodon Baker. Wie Muscari; aber Blb. glockig und Fâcher des Frkn. mit 

ô — 6 Sa. — Bl. nickend, in lockerer Traube. 

I Art in Madagaskar, Bh. madagascariensis Baker. 

file:///orige
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116. Veltheimia Gleditsch. Blh. rôhrig mit sehr kurzen, zahnfôrmigen Abschnitten. 
Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Kapsel 3fliigelig. — Grundb. lànglich oder schwanzfôrmig. 

Bl. ansehnlich, kurzgestielt oder fasl sitzend, nickend ; die obersten Hochb. oft wie bei 

Eucomis ohne Bl. und einen Schopf bildend. 
3 Arten in Sudafrika. F. viridiflora Jacq. nichl selten kultiviert, 

Fig. 4S. I.acheualia tricolor Thunh. Fig. 40. Massonia hirsuta Lk. et Otto. Zu unterst eiue ganze 
(Xach Bot. Mag. t, 82,. Pn. mit dem Blûtenkopf. Oben A einzelne Bl. ; B ein Stb., 

a von vorn. c von hinten ; C Stempel ; B obérer Teil des Gr. 
mit der Narbe. 

14*. Lachenalia Jacq. Blb. rôhrig oder fast glockig; die B. derselben a m Grunde 

mehr oder weniger vereinigt, die auBeren bisweilen ganz frei, kiirzer als die inneren. 
Die inneren Stb. mehr oder weniger mit der Blh. vereinigt, mit fadenformigen Stf. und 
eifôrmigen oder langlichen A. Fâcher des Frkn. mit zahlreichen Sa. Gr. fadenformig. 
Kapselmit verkehrt-eiformigen oder kugeligen S., von der bleibendeiiBlli. eingeschlossen. 
— 2 oder mehr dicke, langliche, lincalische oder fast stielrunde, nicht selten gcfleckte 
und mit Pusteln versehene B. Bl. silzend oder gestielt. 

30 Arten in Sudafrika. 
Se el. 1. Eulachenalia Baker, lil. hangend. Blh. cylindrisch, etwa 4 mal so lang, als 

dick. am Grunde abgerundet. 3 Arten. /.. tricolor Thunh. mit 2 fleischigen, lanzettlichen 
B. uml gelb, griin und rot gefàrbten BL; kultiviert (Fig. 4S). 

Sert. IL Coelanthus Willd. als Gattung Blb. bauchig, am Grunde schief, mit etwas 
ungleichen Abschnitten. Traube 3—fibliitig. 1 Art, L. reflexa Thunh. 

Sect, III. Orchiops Salisb. aïs Gattung, Himas, Platyesles, Monoestes, Chloriza Salisb.-
Die inneren oder die auBeren und inneren Abschnitte der Blh. abstehend. L. orehioides Ait, 2 
sellener 3 lanzettliche, an) Rande knorpelige, oft gelleekte Grundb.; 12—50 Bl. Blh. weiB
lich oder gelblich oder mehr oder weniger rotlieh und blàulich. L. versicolor Baker mil 
2 lanzettlichen Grundb. uml 30—60 Bl.; schône, im Habitus entfernt an unsere Erdorchideen 
erinnernde Pllanzen. 
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Sect. IV. 
Abschnitten. L 

Blli. schmal, mit aufrechten, schmalen Rrachyscypha Baker (als Gattung) 
orlhopetala Jacq. 

I 48. Polyxena Kunlh (Polyanthes Jacq., Manlilia Salisb.). Bôhre der Blb. cylindrisch, 
mil viel kiirzeren, freien Abschnitten. 0 Stb. in 2 Kreisen bis zuni Schlunde mil der Blh. 
vereinigt. — 2 breite oder schmale, aufrechte, gestielle Grundb. Schaft mit der Traube 
ofl kiirzer, als die B. 

7 Arten in Sudafrika. 

140. Whiteheadia Harv. Bôhre der Blh. sehr kurz, mit abstehenden Abschnitten. 
S If. fadenfg., am Grunde in einen Bing vereinigt. — 2 breile, fast kreisrunde Grundb. Schaft 
kurz mit kùrzer Àhre; die Bl. von den breiten, concaven zugespitzten Hochb. bedeckt. 

I Art in Siidafrika, IL bifolia Baker. 
I 50. MassoniaTbunb. (Podo-

callis Salisb.) Blb. cylindrisch, 
mit 6 abstehenden oder zuriickge-
bogenen Abschnitten. Fâcher des 
Frkn. wie bei vor. mit zahlreichen 
Sa. — 2 eifôrmige oder langliche, 
dem Boden aulliegende Grundb. 

einen auszablreichenBl.gebildeten 
und von mehreren leeren Hochb. 

umhullten Kopf einscblieBend. 
20 Arten in Siidafrika. in, Kap

land; .1/. hirsuta Lk. et Otto Fig. 49). 
I S I Daubenya Lindl. Wie 

vorigeGaltung; aber derSaum der 
Blb. schief, an der AuBenseite 
der unteren oderàuBerenBl. stark 
verlangert, zungenfôrmig: die 3 
hinteren Abschnittesebr kurz, die 
3 vorderen lànglich—verkehrleifg. 

3 Arten in, Kapland. 

M. î i. Dracaenoideae-Yucceae. 
B. der Blh. getrennt. Stb. mit 

pfeilformigen A. Fâcher des Frkn. 
mit zahlreichen Sa. Fr. eine 
Kapsel oder lîeere mit vielen 

verkehrt-eiformigen od. flachen, 
schwarzen S. — Slamm kraflig, 

einfach oder baumartig verzweigt, 

mil einem Schopf von linealischen 
oder lineal-lanzettlichen B. und 
einer Rispe mil ausgebreiteten od. 
zu Biischeln verkiirzten Zweigen. 

15 2. Yucca L. B. der Blh. 
ziemlich dick, lanzettlich — eifg., 
frei oder am Grunde etwas ver

einigt. zu einer Glocke zusammen
neigend, lange bleibend. Stb. viel 
kiirzer als,lie Blh., mit kleinen A. 
Fâcher des Frkn. mil einer von 

a , ., , . ,, . , (lcr. lui^enseite ber einsprin-
bcheidewand und zahlreichen Sa. Gr. kurz mit :\ Narben-
llige oder scbeidewandspaltige Kapsel oder 

Fig. 30. Yucca gloriosa 1 

genden 
lappen. 

umollkon 
Fr. eine 

inienen 
fachspa 

eine fleisebige 
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Beere. S. verkehrt-eifôrmig oder zusaiiiniengedruckf, schwarz, mit diagonal liegendemE. 
— Stamm holzig, niedrig oder lang gestreckt, bisweilen baumartig verzweigt. B. a m 
Ende des Stammes oder der Zxveige zusammengedràngt, lineal-lanzettlich, stachelspitzig. 

Bl. ziemlich groB, kurzgestielt, hangend, in einer vielbliitigen, endstandigen Rispe. 
Etwa 20 Arten in den siidlichen vereinigten Staaten, Mexiko und Centralamerika. 
Untergatt. I. Euyucca Engelm. Stf. keulenformig; Gr. dick, mit xierscitiger, ausge-

randeter N. 
Sect. I. Sareoyucca Engelm. Fr. eine Beere, mit dickem S. Nahrgewebe gefurcht. Hier

her Y aloefolia L., mit oft 3—6 m lioliem, aber meist einfachem Stamme, einem Schopfc 
schwertformiger graugruner, ani Rande fein gesàgter B. und mit einer 3—fi dm langen, zu
sammengesetzten Rispe weiBer, bei einigen Varietaten auch gelblich und rotlieh gefarbter 
BL; in Westindien, Mexiko und dem nordlichen Karolina. Seit langer Zeit in den Garten 
eingel'iihrt. 

Sect. 2. Cleistoyucca Engelm. Fr. nicht aufspringend, aber zuletzt trocken und 
schwammig, nicht fleischig. S. ziemlich dick mit ungefurchtem Nahrgewebe. Hierher die 
baumartig verzweigte Y. brevifolia Engelm., mit 5 — 1 0 m liolicm Stamme; im sudosllichen 
Kalifornien, Arizona, Nevada, Utah zwischen 600 und 1200m in trockenen Berggegenden. 
Y. gloriosa L mit kurzem, einfachen oder verzweigten Stamme, 0,5—I m langen, schwertfdr-
migen B. und einer bis 2 m langen Rispe langer, glockiger Bl. ; die Fr. lànglich, bis 5 cm lang. 
In den siidlichen atlantischen Staaten Nordamerikas; Zierpflanze. (Fig. 50.) 

Sect. 3. Chaenoyucca Engelm. Fr. eine fach- und scheidewandspaltig aufspringende 
Kapsel, mit diinnen S. Hierher auBer anderen Y filamentosa L. Stamm verkurzt, mit langen, 
nicht stechenden B., an deren Rand sich zahlreiche weiBe Bastfasern loslosen; Rispe im 
Lniriss rhombisch, mit zahlreichen weiBen, auBen griinlichen BL; in der Kiistenregion des 
atlantischen Nordamerika von Maryland bis Florida. Zierpflanze, welche in Mitteleuropa 
auch den Winter liber im Freien aushàlt. 

Untergattung IL Hesperoyucca Engelm. Stf. fadenformig. Gr. diinn, mit kleiner, 
kopffôrmiger N. Nur I Art, S. iVhippleyi Torr., in Kalifornien und Arizona. 

Die Fwccrt-Arten sowie ihre Verwandten fruchten selten in Kultur, da ihre groBen, weiBen, 
hàngenden Bl. an den wilden Pflanzen von Motten der Gattung Pronuba befruchtet werden. 
Bei Y. filamentosa wurde beobachtet, dass die Weibchen der Yuccamotte die Pollenniassen 
in die Narbenhôhle hineinpfropfen, so Befruchtung und Entwicklung der S. hervorrul'en, 
welche ihren Nachkommen zur Nahrung dienen. 

153. Hesperaloe Engelm. B. der Blb. schmal, zu einem geraden Cylinder zusam
menneigend. Slb. wenig kiirzer als die Blh., mit fadenformigen Stf. und lànglicher, am 
Grunde zweispaltiger A. Fâcher des Frkn. ohne Làngswand. Gr. fadenformig, mit kleiner 
N. Fr. eine fach- und scheidexvandspaltige lederartige, fast kugelige Kapsel, mit zu
sammengedruckten schwarzen S. E. gerade, ziemlich lang. — Stamm sehr kurz mit zu-
sammengedràngten linealen, lief gefurchten, am Rande faserigen B. Bl.stand schlank, mit 
breiten zugespitzten Hochb. und in Biischeln stehenden Bl. 

I Art, //. yuccaefolia Engelm., im westlichen 'Levas. 

vi. 22. Dracaenoideae-Nolineae. 
Blatter der Blb. getrennf, glockig zusammenneigend, am Grunde mit den Stb. ver

einigt. A. herzeifôrmig. Frkn. 3fachcrig, mit je 2 Sa. in jedem Fâche, oder Ifacherig, 
mit 3 a m Grunde stehenden Sa. Frucht trocken, 3kantig oder 3flugelig, 2—Isamig, 

nicht aufspringend oder aufspringend. — Kurzes Rhizom oder mehr oder weniger hoher 
Stamm, mit einem Schopfe starrer linealischer, ganzrandiger oder gezàhnter B. und einer 
lockeren oder zusammengezogenen Rispe kleiner Bl. 

154. Nolina Mïch. (Boulinia Brongn., Beaucamea Lemaire, Pincenectitia Hortul.) 
Bl. zwitterig oder eingeschlechtlich. B. der Blh. glockig zusammenneigend, am Grunde 
mit den fadenformigen Stf. vereinigt. Fâcher des Frkn. mit 2 aufrechten Sa., in den 
mannlichen Bl. oft ohne Sa.; Gr. sehr kurz mit sitzender N. Frucht 3kantig oder 3-

lliigelig. I—2l"àcherig und I—2samig, unregelmâBig aufbrechend. S. verkehrt-eifôr
mig oder kugelig, mit stielrundeni E. — Kurzes Rhizom oder hoher, a m Grunde knollig 
verdickter Stamm, mit einem Schopfe lang linealischer, starrer Blàfter und einer groBen 
reich verzweigten Bispe mil kleinen kurzgestielten, in Biischeln stehenden Bl. 
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10 Arten in Texas, Kalifornien und Mexiko, einige davon in Kultur, so N. recurvala (Lem. 
Engl., deren Stamm bis 2 m Hohe erreicht, u. N. longifolia (Karwinski) Engl., beide aus Mexiko. 

155. DasylirionZucc. (Iloulinia A. Brongn., BonaparteaHortul.) Bl. diocisch. Blh.xvie 
bei voriger Gatlung. Frkn. I fàcherig, mit (i od. 3 Sa. amGrunde, von denen ineist nur 1 sich 
zu S. entwickelt. Frucht 3kanlig, mil hautigen Fliigeln, nichl aufspringend oder fachspaltig mit 

3 Klappen. S. fast kugelig oder ei
formig mit donner Schale.— Stamm 
aufrecht, holzig, mit einem Schopf 
langer, flacher oder concaver, am 

Bande dornig gesàgler B. Bispe 
sehr reichbliitig, oft iiber 1,5 m 
lang, aus reich- und dichtbliitigen 
Trauben oder Àhren bestehend. 

Etwa 10 Arten in Texas und 
dem mexikanischen Hochlande, 
wegen ihrer stattlichen und eigen-
tumlichen Tracht kultiviert. Be
sonders bemerkensw ert : D. aero-
trichum Zucc. mit bis 1,5 m hohem 
Stamme, etwa 200 fast 1 m langen 
scharf gezàhnten B., 2 — 3 m lan
gem Bliitenschaft, mit fast cylin
drischer, 1,5m langer Rispe; in 
Mexiko Fig. 51 D. HookeriLemaire, 
sehreigentumlicli, miteinem dicken, 
5 dm im Durchmesser messenden, 
kugeligen Stamme. an welchem etwa 
20—30 Biischel von B. stehen, die 
5 — C m lang sind; Blùtenstand bis 
3 dm, dicht rispig.: Mexiko, bei 
Real del Monte. 

vi. 23. Dracaenoideae-Dra-
caeneae. 

B. der Blb. selten nur 
wenig, ineist bis zur Mitle und 
dariiber mit einander vereinigt. 
Stb. mehr oder weniger mit der 
Blh. vereinigt, mit langlichen A. 
Frkn. meist 3tacherig, selten ein
facherig mit mehreren Sa. in 
jedem Fâche oder nur einer. Fr. 
ineist eine Beere, selten eine 
Kapsel. — Stamm oder Rhizom. 

B. versebiedenartig, aber nicht 
am Bande gezahnt. Bl. in Àhren, 
Trauben oder Bispen. 
A. Holziger Slamm. niedrig oder 
baumartig. 
a. lâcher des Frkn. mit zahl

reichen Sa. 
L B. der Blh.nur ganz w enig ver-
einigf. Gr. kurz 156. Cohnia. 

fadenformig .157. Cordyline. 

158. Dracaena. 

Fig. 51. Dasi/lirion acrotrichum Zucc. A Weibl. BL; B Frkn. ii 
Onerschnitt: C B. der mannl. Blh. mit Stb. /' Stûckchen eines Laubl 

(Nach Bot. Mag. t. 503(1.) 

Gr. II. 11. der Blli. zu einer kurzen Rohre vereinigt 
b. Fâcher des Frkn. mit einer Sa. 

B. Kurzes Rhizom. B. und Bl.stand behaart. Fâcher des Frkn. mit zahlreichen Sa 
a. Fr. fleischig, nicht aufspringend 159. Astelia 
h. Fr. eine oberwarts fachspaltige Kapsel 160. Millig-ania 
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156. Cohnia Kunlh. B. der Blh. lanzettlich, zuletzt abstehend. Stf. flach. Fâcher 
des Frkn. mit 4 — 6 Sa. — Halbstraucher mit lanzettlichen B. und groBen, lockeren B L-

rispen. Bl.stiele am Grunde mil 2 Vorb. 
3 Arten, 2 auf den Maskarenen, davon C. floribunda Kunth in Kultur, 1 in Neu-Kaledonien. 

Fig. 52. Dracaena Draco L. A Bliitenzweig, nat. Gr. ; B Bliite ; C Stb. ; B Frkn. : E Frkn. im Querschnitt ; 
F Frucht, nat, Gr. ; G dieselbe ira Querschnitt; // Saine. (Nach Bot. Mag. t. 1571.) 

157. Cordyline Connu. (Taetsia Medic.) Blh. weiBlich od. lila mit kùrzer Rohre 
und làngeren oder kùrzeren, sichellôrniig gekruniiiiten Abschnitten. Stf. bis zum Schlunde 
mit der Blh. vereinigt. Fâcher des Frkn. mit 6 — 1 5 Sa. Beere oft trocken, mit wenigen 
oder auch nur einem S. mit schwarzer, glànzender Schale. — Baume oder auch Halb
straucher mit schwerlfôrniigen, lanzettlichen od. langlichen B. und inliispen slehenden Bl. 

Etwa 10 Arten in den warmeren Regionen der alten Welt, eine auch in Amerika. 
Sect. I. A. Calodraeon Planch. (als Gatt.) Abschnitte der Blh. gleichlang; die gestielten 

B. verkehrt-lanzettlich oder lànglich. C. terminales Kunth; zierlieber Halbstrauch in Ost
indien, dem indischen Archipel, dem tropischen Australien; libéral! in den Tropen kultiviert 
zahlreiche Varietaten sind beliebte Zimmerptlanzen. 

Sect. IL B. Dracaenopsis Planch. (als Gatt. Wie vorige; aber die B. schwertformig 
und sitzend. C. australis (Forst.) Hook. f. mit Cy—IO m hohem verzweigten Stamme und bis 
1 n, langen B. Auf Neuseeland heimisch; ebenfalls kultiviert. 

Sect. III. C. Charlwoodia Sweet als Gatt.). Innere Abschnitte der Blh. langer als 
die auBeren. B. sitzend oder gestielt, C. rubra lliigel, Halbstrauch von 3—5 m Hohe, bis
weilen mit gabelig verzweigten Stengeln und verkehrt-lanzettformigen B.; Bl.stand nickend 
mit lilafarhenen Bl.; Heimat nicht sicher bekannt. Wird in Garten kultiviert, 

I58. Dracaena Vandelli (Stoerkea, Oedera Cranlz, Tenninalis Medic, Pleomele 
Salisb.). Blb. weiBlich. Fâcher des Frkn. mit einzelnen aufrechten Sa. in jedem Fâche ; 
Gr. fadenformig. Beere 3—Ifacherig, mit groBen, am Riicken konvexen, schwarzen 

oder braunen S. — Baume oder Straucher ohne Stolonen, mit scbwertfôrmigen oder 
verkehrt-lanzettformigen IL und in zusammengesetzten Rispen stehenden Bl. 
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Fig. 53. Dracaena Draco L. bei Orotava auf Teneriffa, durch einen ilrkan un Jahre Isiis îorstôrt. A lexande 
v u 11 H u ra b 01 d t gah die Hohe dos Baumes auf 70 FuB, den Umfang des Staminés mehrere Fui! „!».,- der Wurzel ai 

45 Fui! an Vergl. auch W o s si dio, iiber Wachstum und btruktur der Draekenbànme, Breslan ls'-s 
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Etwa 36 Arten in den warmeren Gegenden der alten Welt, Benierkenswert: a) mit 

sitzenden und aufrechten schwertformigen B. D, angustifolia (Rumph.) Roxb., vom Himalaya 

bis zum tropischen Australien. D. Vraco L. Màchtiger Baum bis zu 18 m Hohe mit Hun-
derten von Zweigen und schwertformigen, 4—fi dm langen B., einer ebenso langen Bl.rispe 

und orangefarhenen Beeren; auf den Kanaren. Sehr ahnlicli D. Cinnabari Balf. fil. auf Socotra 

und D. schizantha Baker an der Somalikiiste. J). umbraculifera Jacq., mit einfachem, bis 2 ni 
hohen Stamm, làngeren B. und weniger tief geteilter Blh.; auf Mauritius, haufig kultiviert. 
D. arborea (Willd.) Link, mit einem 12 m Hohe erreichenden Stamme, langen, zum Teil 

zurlickgebogenen B., lang gestielter, weit verzweigter Rispe und tief geteilter Blh., im 
nordlichen Guinea. h) mit sitzenden, aufsteigenden, verkehrt-lanzettformigen B. I). fra-
grans (L.) GawL, mit 6 m hohem und \erzweigtem Stamme, fi — 9 d m langen B. und einer 
aus Knaueln zusamniengesetzteu Rispe; 

im tropischen West- undOstafrika. c)mit 
locker stehenden verkehrt-lanzettformi

gen B. D. reflexa Lam., mit 4—S m hohein 

Staminé und aus lockeren Trauben zu

sammengesetzten Rispen; auf Mauritius 
heimisch; vielfach in den Tropen kulti

viert. d) mit zusammengedrangten, ge

stielten, verkehrt-lanzettformigen B. u. in 
Trauben stehenden Bl. D. spicala Roxb., 

ein zierlicher Halbstrauch des indisch-
malayischen Gebietes. e) mit gestielten 

lanzettlichen oder langlichen B. und 

dichter, endstândiger Bl.àhre; hierher 
mehrere Arten Westafrikas, z. B. D. 

ovata Gawd. f) mit holzigen, reich ver

zweigten , einen Rasen bildenden Sten

geln und paarweise oder zu dreien bei-
sauinienstehenden B. D. eamerooniana 

Baker, bis zu 5 m Hiihe; im Kanicrun-
gebirge um 1100 m. 

Die erslgenannten Arten liefern rotes 
Gummiliarz, so D. Draco das Kana-

rische Drachenblut, I). Cinnabari 

das Drachenblut von Socotra, das 
schon von Dio s co r id es beschriebene 

Ki n nabari. 
Fossile Arten sind mehrere be

sehrieben worden; da sie nur auf 
Sfàmme mit B., nicht auf Bl. und Fr. 
gegriindet sind, so sind freilich die Be-

stimmungen zweifelhafter Natur; aber 

die ganze geographische Verbreitung 
von Dracaena macht es wahrscheinlich, 

dass Dracaena in der Tertiarperiode in 

Mitteleuropa existierte. Es seien er-
wàhnt D. Brongniarti Sap. aus dem 

Eocan, D. narbonensis Sap. aus dem Oli
gocan Sudfrankreichs. Moglicherweise 

gehoren auch hierher Yuccites Cartier» 
Heer aus der Molasse von Aarwangen in 

der Schweiz und Agavites prisais Visiani 

aus dem Tertiar des Chiavon im Vicen-

linischen. 

159. Astelia Banks et Soland. 

(Hamelinia A. Rich., Funkia Willd.. 

Hanguana Blume?). Bl. durch Abort 

zweihausig. Blh. bleibend, mit abstehenden Abschnitten, in den mannlichen Bl 

fadenformigen Stf. am Grunde vereinigt. Weibliche Bl. mit kleinen, spilzen oder keulen-

Fisr 54. Astelia Cunninghamii Hook. {. Bliitenzweig, 
nnd Frkn. aus derselben. (Nach Bot. Mag. t. ; 

niàilul. 
175.) 

mit den 

file:///erzweigtem


76 Liliaceae. (Engler.) 

fôrmigen Slaniinodien. Frkn. der weibl. Bl. 3fàcherig oder mit 3 wandstàndigen S.leisten. 
Sa. zahlreich. Gr. verschieden. Fr. fast kugelig oder lànglich, fleischig, mit mehreren 
einfôrmigen oder kantigen, schwarzen, glànzenden S. E. cylindrisch, 2 — 3 m a l kiirzer, als 
das Nahrgewebe.—Grundb. und Stengelb. lineal-lanzettlich, sowie der Stengel haufig seiden-
oder xvollhaarig. Bl. klein in dichten Trauben, welche haulig groBe Bispen zusammenselzen. 

9 Arien im altoceanischen Florenreiche; allein auf Neu-Seeland wachsen 5 Arten, zu-
nieist auf Baumàsten in feuchten Waldern. Die haufigsten und auch nicht selten kultivierten 
Arten sind A. Cunninghamii Hook. f. (Fig. 54 und A. Banksii A. Cunn., beide mit 1—1,5m 
langen seidenhaarigen B., erstere mit einlàeherigen, die andere mit dreifàcherigen Beeren. 

160. Milligania. Hook f. III. zwitterig. Slb. bis zum Schlunde mit der Blh. ver-
einigl, mit unterwàrts flachen Stf. und eifôrmigen A. Frkn. verkehrt-eifôrmig, 3fàcherig. 
Gr. dreischenkclig. Fr. eine abwarts fachspaltige Kapsel. S. wenige, schmal und leicht 
gekriimnit, mit dicker schwarzer, glànzender Schale und ziemlich langem E. — Rhizom 
kurz, fleischig, mit linealischen oder lanzettlichen Grundb. und kleineren Stengelb. Rispe 
reichbliitig, sowie der Slengel wollig bekleidet. 

4 Arten in Tasmanien. 

vin. 2 4. Asparagoideae-Asparageae. 
B. der Blb. gleichartig. Slb. (i oder 3, bisxveilen vereinigt. Fâcher des Frkn 

mehreren oder nur 2 Sa. Fr. eine kugelige Beere, mit wenigen, blassen oder seh\ 
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lichen S. E. meist 2—3mal kiirzer als das Nahrgewebe. — Rhizom unterirdisch, in 

oberirdische Stengel endigend, welche nur kleine schuppenfôrmige B. und in deren 

Achseln schmale oder breite blattartige Zweige tragen. 
A. Stb. frei. Bl. einzeln oder zu mehreren am Grunde der meist schmalen blattartigen 

Zweige stehend 161. Asparagus. 
B. Stb. in ein krugfdnniges Gebilde vereinigt. Bl. an den blattartigen Zweigen stehend. 

'i. Bl. zwitterig, Stb. 6. 
I. Bl. in kurzen endstandigen Trauben 162. TJanae. 
IL Bl. in Biischeln am Rande der blattartigen Zweige 163. Semele. 

fi. Bl. 2hausig. Stb. 3. Bl. einzeln oder in Biischeln auf der l-Taehe der blattartigen 
Zweige 164. Ruscus. 

161. Asparagus L. Spargel. B. der Blh. getrennt oder a m Grunde ein xvenig mit
einander vereinigt, zusammenneigend oder abstehend. Stb. 6, a m Grunde der Blh. mit 
fadenformigen oder flachen Stf. und nach innen aufspringenden A. Beere I- oder wenig
samig. — Krauter oder Halbstraucher mit unterirdischer, aus FuBstucken verschiedenen 
Grades gebildeter Grundachse, von welcher die oberirdischen, mehr oder weniger reich 
verzweigten, bei vielen Arten kletternden Slàmmchen ausgehen, die nur kleine schuppen
fôrmige oder auch dornige B. tragen, in deren Achseln entweder verlàngerle Àste oder 
Biischel von sterilen, linealischen oder pfrienienfôrmigen Zweiglein (Kladodien), bisweilen 
auch einzelne blatfartig verbreiterte Zweige (so bei der Untergattung Myrsiphyllum) 
slehen, neben welchen wir entweder einerseits oder beiderseits einzelne Blutenstiele 
oder Bliitendolden oder Blutenfraubcn antreffen. Fr. eine kugelige einsamige Beere. 

Die Spi'ossverhàltnisse der Spargel sind sehr eigentumlicher Art und vollstandig wohl 
erst nach einer vergleichend morphologischen Lntersuchung der zahlreichen auBereuro-
pàischen Arten, bei denen in Dolden und Trauben angeordnete Bl. vorkommen, zu verstehen. 
Gegenwartig kennen wir nur die Sprossverhàltnisse unserer einheimischen Art genauer. 
Nach A. Braun (Verjiingung in der Nalur, S. 47—49) werden im ersten Jahre 3—4, im 
zweiten 5—6, in den folgenden je 8—10 Sprossgenerationen entwickelt, die allmàhlich krâf-
tiger werden und sich immer weiter verzweigen. 

Die Erstarkung der Sprossgenerationen dauert bis in das vierte oder fiinfte Jahr, von 
welchem ab die vollkommen kràftig gewordene Pflanze sich in ihrer Entwickelung etwa bis 
in das 15. Jahr gleich bleibt, u m bei hoherem Alter wieder abzunehinen. Erst die Spross
generationen des dritten Jahres konimen zur Blùtenentwickelung. Jeder folgende Haupt-
spross entwickelt sich immer in der Achsel des zweiten und unter der Erde befindlichen 
Niederb. des vorausgehenden; auch ist jeder Spross dem vorausgelienden antidrom. Die 
scheinbaren Blattbuschel, in Wahrheit die Zweigbusehel, welche in den Achseln der schuppen-
tormigen Stengelb. stehen, bilden, wie zuerst W y d l e r zeigte (Flora 1845 S. 470, Taf. 4 
Fig. 6 und: Lber die symmetrische Yerzweigungweise dichotomer Inflorescenzen, S. 108), 
Doppelwickel mit gestauchter Scheinachse; diesen Doppelwickeln gehoren auch die Bluten
stiele als basilàre Seitenprodukte, resp. als die ersten Seitenzweige an, wahrend der Mittel-
trieb im Stande ist sich weiter zu entwickeln. 

Bei A. aphyllus L. des Mittelmeergebietes, ,zr-j 
hei A. sarmentosus L. vom Kap und einigen 
anderen Arten wird der Mitteltrieb zu einem 
Kladodium, welches kraftiger, als die iibrigen 
den Bliitenstielen entsprechenden ausgebildet 
wird. Ebenso entsprechen die breiten ei
fôrmigen Phyllokladien von A. medeoloides 
Thunb. (Myrsiphyllum asparagoides Willd.) 
diesem Mitteltriebe. Bei A. sarmentosus und Kig Mi Sclu,raa der ]!ûscbel ïon ](1 und nadelartifea 
einisen anderen Arten stehen zu beiden Seiten Zweiglein in den Achseln der schuppentormigen Stengelb. 
,w-'xiiHnlt,-ioU«.e RIi,tonl,-n,,l,ori in •n-rifWor -<"" Asparagus officinalis L., links im Aufriss mit Orientie-

des Allttcltnebes Ulutentiauben lil giOUeiei n m g zum Deckblatt, rechts im Urundriss. a Stongelachse, 
Zabi. Ob dieselben so wie die inneren fl Bl. (Seeandansprosse der Doppelwickel), Ider oft aus-
Blutenstiele des A. officinalis am Grunde zu w * ^ < ^ " ^ ^ ™ ^ ' ^ 1 ^ î 5 5 p l , 1 , , a N » * * -
Wickeln verbunden sind, ist an trockenen 
E.vemplaren nicht zu entscheiilen. 

Etwa 100 Arten in der alten Welt, namentlich in den regenarnien Gebieten derselben. 
35 Arten werden am Kapland angetrolfen, etwa 9 im tropischen Afrika, einige auf den Inseln 
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Makaronesieus (.Madeira, Kanaren, einige auf den Maskarenen, 17 im Mittelmeergebiete, 
das on aber mehr i„ den ostlichen Teilen desselben als im westlichen. In Ostindien und 
im malayischen Archipel kommen 16 Arten vor, in Cenlralasien 4, in Ostasien 4. Die an, 
weitesten verbreitete Art ist A. officinalis L., der von Spanien bis nach der Songarei, vom 
Mittelmeere bis nach Norwegen angetrofl'en wird. 

Eintei lu n g d er Gattung. Wir unterscheiden nach Baker, welcher die Gattung iiber-
sichtlich bearhcilele .tournai of the Linnean Society XIV. S. 594 (f.), folgende Untergattungen : 

Untergatt, I. F.uasparagus. Bl. zwitterig und eingeschlechtlich. Kladodien pfriemen-
lorniig oder linealisch. Arien europàisch oder asiatiscb; auBer A. officinalis L. bemerkens-
wert: .I. mavilimus L. und A. tenuifolius Lam. im Mittelmeergebiete; A. aphyllus L., niedriger, 
reich verzweigter Halbstrauch mit harten dornigen, vierkantigen Kladodien, im Mittelmeer
gebiete; I. vertieillatus L., kletternder Strauch mit gekriimmten Stengeln und abstehenden 
Zweigen im Orient und Silurien; .I. aeutifolius L., ahnlich; aber mit kurzen pl'riemenfor-
migen Kladodien, im Mittelmeergebiete. Von allen diesen Arten werden die jungen Schosse 
so wie die unseres gewohnlichen Bpargels genossen. A. virgatus Baker ein bis 1,5m hoher Halb
strauch, mit vielen zierliehen rutenformigen Zweigen, ferner .1. plumosus Baker mit zahl
reichen kleinen, sehr zierlich \erzweigten Stengeln und diinnen horstigen Kladodien, sowie 
A. Cooperi Baker, mit kletternden, aber ebenfalls sehr reich und zierlich verzweigten Ast-
chen, aile im Kapland heimisch, sind beliebte ZierpHanzen. 

Untergatt. IL Asparayopsis. Bl. zwitterig; Kladodien pfriemlich oder linealisch. 
Zahlreiche Arten in Afrika und Ostindien; auch gelidrt hierher A. albus L. aus dem sud-
lichen Mittelmeergebiete, ein hoher Strauch mit holzigen Zweigen, langdornigen B. und in 
Dolden stehenden BL, liefert ebenfalls genieBbare Schosse. Ferner ist hier zu nennen A. race-
mosus Willd., ein kletternder Strauch mit in Trauben stehenden Bl. ; verbreitet in den Tropen 
der alten Welt von Westafrika bis Australien. 

Untergatt. DI. Myrsiphyllum. Bl. zwitterig; Kladodien flach, blattartig Phyllokladien , 
lanzettlich oder eiformig. 4 Arten im Kapland. A. medeoloides Thunh. (Myrsiphyllum aspa-
ragoides Willd.) mit. hin- und hergebogenem, verzweigten Stengel und eifôrmigen spitzen 
Phyllokladien. BL meist zu zweien an langen Bliitenstielen aus den Bliitenachseln herab
hangend; in Gewàchshàusern kultiviert. 

162. Danae Medic. Bl. zwitlerig. Blb. vereintblàtterig. Rohre fast fleischig, mit 
aufrechten Saumlappen und mil einem fleischigen Bing a m Schlunde unterhalb der Saum-
lappen. Stb. 6, unterhalb des Ringes abgehend, zu einem hautigen, krugfôrmigen Gebilde 
vereinigt. Gr. kurz mit kopffôrmiger N. — Aufrechter, reich verzweigter Strauch, mit 
einzelnen lanzettlichen, bliitenlosen Pbxllokladien in den Achseln der sohuppenfôrmigen 
Stengelb. Bl. auf gegliederten Blutenstielen in endstandigen Trauben. 

1 Art, Danae racemosa (L.) Monch (Ruscus racemosus L:. in Waldern des nordlichen 
Syriens, Transkaukasiens und Nordpersiens. 

163. Semele Kunth. Bl. zwitterig. B. der Blh. vereintblàtterig, fast halbkugelig mil 
6 kleinen, eifôrmigen, abstehenden oder zuriickgebogenen Saumlappen. Stb. vom Schlunde 
der Blb. abgehend, eine kurze breile hàutige Rohre bildend, deren Miindung von 6 auBer
halb silzenden A. beselzl ist. Stempel mit kurzem atacberigen Frkn. und Iangerem in 
der Mitte verdickten Gr., welchem 3 dicke, die Blkr. iiberragende N. aufsilzen: Fâcher des 
Frkn. mit je 2 lialbunigcwendeten Sa. Beere I- oder isamig. — Kletternder Strauch mit 
blattartigen eifôrmigen oder lanzettlichen Kladodien in der Achsel schuppiser Blattchen. 
Bl. kurzgeslielt in mehreren a m Rande der Phyllokladien slehenden Biiudeln. selten in 
einem einzigen auf der Flàche des Phyllokladiuins. 

1 Art, Semele androgyna (L.) Kunth (Ruscus androgynus L.), auf den Kanaren 

164. Ruscus L. Bl. zweihausig. IL der Blb. getrennt, die des inneren Kreises 
kleiner, aile zuletzt abstehend. Slb. 3, in eine kurze Rohre vereinigt, deren Miindung von 

den 3 sieb beriihrenden A. unischlossen wird. Stempel in don mannlichen Bl. fehlend 
oder rudimentar in den weiblichen mit kugeligem oder eifôrmigen, einfacherigen 
2geradlàutige Sa. enthallenden Frkn., sehr kurzem Gr. und dicker kopffôrmiger N ein
geschlossen von einer diinnen, aus den verwachsenen Staminodien gebildeten Rohre. 
Beere Isamig. — Aus der unterirdischen Grundachse entspringen mit haufigen Schuppenb 
besetzte Sprosse, in deren Achseln slarre lederarlige, blattarlige Kladodien oder Phyllo
kladien (ahnlich denen von Asparagus Sect. Myrsiphyllum, aber groBer) stehen. \uf der 
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Mitte der durch Drehung haufig seitwarts oder nach unten gerichteten Oberseite stehen 
in der Achsel eines Hochb. eine oder einige Bl. auf kurzen Stielchen, die a m Grunde von 

kleinen hautigen schuppenfôrmigen Blattchen eingeschlossen sind. 
3 Arten, verbreitet im Mittelmeergebiete und Makaronesien. fi. aculeatus L., 0,3—t ni 

hoher Halbstrauch mit sehr starren, stachelspitzigen Kladodien; Bl. zu 1—2, sehr kurzge-
stielt; findet sich nicht hloB im Mittelmeergebiete, sondern auch im xxestlichen Frankreich, 
Belgien und GroBbritannien. B. Hypophyllum L., mit meist einfachen Zweigen, lederartigen, 
langlichen Kladodien; Bl. zu 3—6 in der Achsel eines kleinen hautigen Hochb.; von Madeira 
bis zum Kaukasus. R. Hypoylossum L., wie vorige; aber das Tragb. des Blùtenstandes 
groBer, laubblattartig, von gleicher Beschaffenheit, wie das Phyllokladium ; Spanien bis zur 
Balkanhalbinsel. 

vu. 2b. Asparagoideae-Polygonateae. 
W i e vorige, aber die Stengelb. groB und laubblattartig. 

A. B. der Blh. getrennt oder am Grunde ein wenig zusammenhàngend. 
a. Oherirdischer Stengel an, Grunde oder in der Mitte oder der ganzen Lange nach be

blattert, mit endstândiger einfacber Traube oder Dolde oder aus Trauben zusammen
gesetzter Rispe, bisweilen auch einbliitig. 
a. Laubb. am Grunde des oberirdischen Stengels, Bl. in Dolden od. einzeln 165. Clintonia. 
8. Laubb. in (1er Mitte des einfachen Stengels oder an demselben gleichmàBig verteilt. 

I. Blùtenstengel von unten bis oben beblattert . . 166. Smilacina. 
IL Bliitenstengel nur mit 2 Laubb. in der Mitte 167. Majanthemum. 

•r. Stengel in der Laubblattregion verzweigt. Bl. in vorblattlosen Dolden, welche dem 
letzten Laubb. sehr genahert sind 168. Disporum. 

h. Oherirdischer Stengel der ganzen Liinge nach beblattert, meist verzweigt und mit achSel-
stàndigen Bl. 169. Streptopus. 

B. Blh. vereintblàtterig, cylindrisch oder glockig. Trauben oder einzelne Bl. in den Achseln 
der am Stengel verteilten Laubb. 170. Polygonatum. 

C. Blb. vereintblàtterig; am oberen Rande der Rohre mit einer kleinen Nebenkrone 
171. Disporopsis. 

165. Clintonia Raf. (Xeniatrum Salisb.) B. der Blh. abstehend. A. halb nach 

auBen aufspringend. Fâcher des Frkn. mit 2 — 1 2 Sa. S. der kugeligen Beere mil brauner 
Samenschale und kleinem E. — Laubb. am Grunde des oberirdischen Stengels 2 — 3. 

Bl. in Dolden oder einzeln. 

6 Arten, davon 1 in der gemaBigten Région des eentralen und ostlichen Himalaya, 1 in 
Ostsibirien und Japan, 2 in Kalifornien und Britisch Columbia (C. uniflora Kunth mit 1-
oder 2blutigem Schaft), endlieh C. borealis Raf. mit armblutigen Dolden und blàuliche» 
Beeren im Oregongebiet, Kanada und den Atlantischen Staaten Nordamerikas bis Virginie,,; 
C. umbellala Torrey mit reichblutigen Dolden und erbsengroBen Beeren, im Gebiet der 
Alleghanies. 

166. Smilacina Des!'. (Tovaria Neçk., l'olygonastrum Monch, Sigillariu Rafin., 
Asteranthemum, Jocaste, Medora Kunth, Neolexis Salisb.) B. der Blh. 6, abstehend. 
A. eiformig, nach innen aufspringend. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Beere mit wenigen 
kugeligen S.; der E. wenig kiirzer oder halb so lang als das Nahrgewebe. — Stengel von 
unten bis oben beblattert, in eine kleinblutige Traube oder aus Trauben zusammengesetzte 

Rispe endigend. 
Etwa 20 Arten, vom Himalaya durch Ostsibirien und das Amurland bis Nord- und 

Centralamerika; am weitesten verbreitet ist Sm. trifolia Desf. von Ostsibirien durch das 
subarktisehe Amerika bis Pennsx Ivanien, meist mit 3 langlichen, stengelunifassenden B., 
fockerblutiger Traube und erbsengroBen roten Beeren. Hàufîg kultiviert wird Sm. stellata 
Desf. mit 3—6 dm hohem Stengel, langlichen oder lanzettlichen, sitzenden Blattern, 10—20-
bliitiger Traube und dunkelroten Beeren, im nordwestlichen und ostlichen Amerika heimisch. 
in Xorwegen bei Christiania verwildert. In botan. Garten findet sich auch hàufîg Sm. racemosa 
Desf., deren 6—9 d m hoher Stengel langliche oder lanzettliche B. und eine dichtblutige Rispe 
tragen; Beeren erbsengroB, blaurot; von, westlichen Nordamerika durch Neu-Mexiko bis 
Missouri und Virginien. AuBer diesen 5 Arten im Himalaya, 1 in Ostsibirien, 1 in Japan, 
1 im westlichen Nordamerika. 7 in den Gebirgen von Mexiko und Guatemala. 

I67. M a j a n t h e m u m Wiggers. (Sciophylla Wibel, Bifolium G. Gartn., Styrandra 
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Rafin., Maia Salisb.) B. der Blh. 4, abstehend; A. auf kurzen flachen Stf., nach innen auf
springend. Frkn. 2fàcherig mit je 2 Sa. im Fach. Beere mit 1 — 3 kugeligen hellbraunen 
S. — Stengel im nichtbluhenden Zustande mit 1 Laubb., blubend in der Regel mit 2 in 
der Mitte stehenden berz - eifôrmigen, gestielten B. und kleinbliitiger Traube; in der 
Achsel des obersten Niederb. kommt die Ersatzknospe zur Entxvickelung. 

Nur 1 Art, M. bifolium (L.)DC, verbreitet in Lauh-und Nadelwaldem der ganzen nord-
lich-gcinàBigten Zone. 

168. Disporum Salisb. (Drapieza Blume, Prosartes Don). B. der Blh. zusainmen-
neigend, am Grunde ausgesackl oder gespornt. A. auf flachen oder fadenformigen Stf., 
halb nach auBen aufspringend. Gr. in 3 kurze Schenkel endigend; Frkn. mit 2, sellener 
4 — 6 Sa. in den Fachern. Beere meist mit wenigen kugelig-eifôrmigen, braunen S. E. 

klein, neben dem Nabel. •— Stengel aus dem Rhizom aufsteigend, in der Laubblattregion 
verzweigt, mit abwechselnden langlichen oder lanzettlichen B. und in vorblatllosen, dem 
lelzten Laubb. aber meist sehr genàherlen Dolden stehenden Bl. auf sitzenden Stielen. 

Etwa 12 Arten, von denen eine, D. pullum Salisb.. auf Java, Sumatra, im Himalava 
in China und Japan vorkommt; die anderen sind teils auf Vorderindien und Ce\lon. teils auf 
den Himalaya, teils auf das Ainurland und Japan beschrankt. Endlieh finden sich 7 Arten 
in Nordamerika. 

169. Streptopus Michaux (Hexorima Bal'., Hekorima Kunth, Kruhsea Begel). B. 
der Blh. glockig zusammenneigend oder abstehend ; Stb. an, Grunde der Blh. angew achsen. 
Gr. dreischenkelig. Fâcher des eifôrmigen Frkn. mit vielen Sa. Beere mit zahl
reichen langlichen, blauen und diinnschaligen S. E. cylindrisch. — Bl.zxveige 1 oder 
Ibliitig, axillàr; aber mit dem ganzen folgenden lnternodium verwachsen, so dass die 
nickenden Bl.sliele ersl unterhalb des nàcbsloberen Laubb. frei xverden. 

4 Arten, von denen 
St. amplexifolius L. DC. 
durch die Walder der 
nordlichen Hemisphare 
zerstreut ist: die PHanze 
findet sich in den Ge-
birgsw àldern Central-Eu-
ropas bis in die Knie-
holzregion. sodann in 
Kamtschatka, auf Sacha-
lin, im nordlichen Japan 
und in Nordamerika von 
Alaska quer durch den 
Kontinent bis Pennsyl-
vanien und Gronland, 
sùdlich bis Neu-Mexiko. 
AuBerdem noch 2 Arten 
nur in Nordamerika und 
I in der gemaBigten Ré
gion des Himalaya. 

170. Polygonatum 
Fourn. (Evullaria Neçk., 

Axillaria Rafin., Campy-
dorum Salisb., Conval
laria L. et T.) Blb. cy

lindrisch mit 6 dreieckigen oder lanzettlichen kurzen Abschnitten. Stf. bis iiber die 
.Mitte der Rôbre mit derselben vereinigt. A. am Grunde 2lappig, lànglich, nach innen 
aufspringend. Gr. mit kleiner N. Fâcher des Frkn. mil 4 — 6Sa. Beere mit wennzen blassen 
oder bràunlichen S. E. 2 — 3inal kiirzer als das Nahrgewebe. — Grundachse dick 
fleischig, aus den FuBsliickcn der alljàhrlich iiber die Erde liervortrelenden Sprosse ge
bildet, welche an derGrundachse nach ibreui Abslerben rundlicbe. Hache Hôhlun«en 'daher 
der Name Salomonssiegel) zuriicklasscn ; Bl.sliele unterhalb der Bl. gegliedert 
Hochb., herabgebogen. 

Fig. 37. Bolygouatnin mnltiflorum (!.., Ail. ein vorderes, aus vier Jalll'gàllgen be-
stehendes Stiick eines viel làngeren Rhizoms, A im Profil, B von oben gesehen ; 
die samtlichen Adventivwurzeln sind abgesclinittou, ihre Stellung an den rund
lichen War/en kenntlich. llie Zahlen 1801, 1865, ISliO bezeichnen die Jahre, in 
denen die betrett'enden Stùcke des Sympodinms -/.ugowaehsen sind, (Nach Sachs.| 

'lien mit 
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23 Arten in der gemaBigten Zone der nordlichen Hemisphare. A. mit abwechselnden 
Stengelb.: P. officinale Ail. (P. anceps Monch) mit kantigen 1 — 2 blvitigen Bl.zweigen und 
blàulicher Beere; verbreitet in Europa, Sibirien und dem westlichen Himalaya. P.mulli-
florum (L.) Ail. mit rundlichen 1 — Sblutigen Bl.zweigen; wie vorige, aber auch in Japan. 
P. latifolium Desf. mit kantigem, oberwarts behaartem Stengel und 1—5 groBen Bl. an den 
Bl.zweigen; von Màhren durch Ôsterreich und Ungarn bis nach der Krim. AuBer diesen einige 
Arten im Himalaya, China, Sachalin, Japan, eine, /'. biflorum (Walt.) Elliott, in den atlantischen 
Staaten Nordamerikas. B. mit meist gegenstàndigen B.: 7 Arten im Himalava. C. mit mehr-
gliederigen B.quirlen : P. verticillatum (L.) AIL B. lineal-lanzettlich, zu 4—8 Quirle bildend, 
Bl.trauben 2—3blutig, in Gebirgswiildern Europas bis zum Kaukasus und Himalaya. Nahe 
verwandt sind P. sibiricum Red., welches vom Himalaya durch das nôrdliche China bis Dahurien 
reicht, und P. roseum Kunth im Altai und in der Songarei. 

171. Disporopsis Hance. Von der Tracht des Disporum pullum, aber die Blh. ver
eintblàtterig und mit Nebenkrone. 

1 Art, D. fusco-picta Hance, in der Provinz Kanlon. 

vu. 2 6 a. Asparagoideae Gonvallarieae Convallarinae. 
Blh. getrennt- oder vereintblàtterig. Stb. mit langlichen, nach innen aufspringen-

den A. Gr. sàulenfôrmig, mit kleiner N. Fâcher des Frkn. mit 2 — 8 umgewendeten Sa. 
Beere kugelig. — B. aile grundstandig, linealisch, lanzettlich oder lànglich, am Grunde 
mit langer Scheide sich umfassend. Bl.sland eine meist langgestielte Traube oder Àhre 
in der Achsel eines Grundb. 
A. S. fast kugelig mit blassbrauner Schale. 

a. Blh. getrenntblàttérig. 
ri. Blh. ausgebreitet. 'Fâcher des Frkn. mit 2—4 Sa. 172. Speiranthe. 
(i. Blh. glockig. Fâcher des Frkn. mit 6—10 Sa. 173. Theropogon. 

b. Blh. vereintblàtterig 174. Convallaria. 
B. S. fleischig. Blh. mit cxlindrischer Rohre 175. Reineckia. 

172. Speiranthe Baker. Blh. ausgebreilet. Stb. am Grunde der Blb. frei werdend. 
Fâcher des Frkn. mit 2 — 4 Sa. — Grundachse schief mit Auslàufern. B. breit lanzettlich 
mit a m Grunde erweitcrten und fast verdickten Scheiden. Bl.schaft mit allseitsxvendiger 
Traube in der Achsel eines Niederb. BL weiBlich oder griinlich. 

1 Art, Sp. convallavioides Baker, bei Shanghai in China. 

173. Theropogon Maxim. Blh. glockig. Stf. am Grunde verhreitert und etwas zu
sammenhàngend. Fâcher des Frkn. mit 6 — 1 0 Sa. Grundachse schief, mit knollig ver
dickten Wurzelfasern. B. linealisch, grasartig. Bl.schaft mit einseilswendiger Traube. 
Bl. auf nickenden Stielen, rotlieh. 

I Art, Th. pallidus Maxim., im mittleren und ostlichen Himalaya. 

1 74. Convallaria L. (z. T.) Blh. kugelig-glockig, mit kurzen abstehenden Abschnitten. 
Stb. von der Basis der Blh. abgehend, mit kurzen dicken Stf. und langlichen, halb nach 
innen aufspringenden A. Gr. sàulenfôrmig, mit kleiner N. Fâcher des Frkn. mit 4 — 8 Sa. 
S. fast kugelig, blau, mit 2 — 3 m a l kiirzerem E. — Unterirdische Grundachse unbegrenzt, 
alljàhrlich nach einigen schuppenfôrmigen Niederb. 2 lanzettlicbe Laubb. entwickelnd; 

Bl.stand eine langgestielte Traube, in der Achsel des den Laubb. vorangehenden Niederb. 
Einzige Art, C. majalis L. (Maiblume, Springauf), verbreitet in den Waldern Europas 

und Sibiriens bis Japan, dann erst wieder in Nordamerika im Gebiete der Alleghanies. 
Die Wachstumsverhàltnisse von C. majalis L. sind ziemlich abweichend von denen der 

Gattungen Majanthemum und Polygonatum, welche in anderer Beziehung der Gattung Con
vallaria ziemlich nahe stehen. Wie hei Smilacina und Polygonatum entwickelt die unter der 
Erde bleibende Keimpfl. im ersten Jahre nur Niederb., in, zweiten Jahre auBer den Niederb. 
auch ein Laubb.; in den folgenden Jahren wiederholt sich dasselbe, doch kommt es bei 
Polygonatum schon haufig zur Erzeugung eines mehrere B. tragenden oberirdischen Stengels. 
Sowohl bei Polygonatum nach der Entwickelung des oberirdischen Stengels, xvie auch bei 
Majanthemum nach Entwickelung des ersten Bllitenstengels xvird die unterirdische Grund
achse durch die Entwickelung einer Seitenknospe fortgesetzt; wenn aber bei Convallaria 
mehrere Jahre nach der Keimung die Grundachse so weit erstarkt ist, dass sie in der Achsel 
des den beiden Laubb. vorangehenden Niederb. einen Bliitenstand erzeugt, so wachst sie 

Natùrl. Pflanzenfam. II. 5. fi 
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trotzdem weiter; es folgen auf die beiden Laubb. wieder einige Niederb., hierauf 2 Laubb. 
und so fort; in der Regel wird aber erst nach einer Pause von 2—3 Jahren ein neuer 
Bliitenstand erzeugt. (Ausfiihrlicheres hieruber hei Irmisch, Beitrnge zur vergleiehenden 
Morphologie der Pllanzen, 3. Abteilung, Halle 1836., 

175. (Reineckea Kunlh. (Sansevielta Rchb., Liriope Salisb.) Blb. cylindrisch, mit 
znriickgebogenen Abschnitten; Stb. in der Bôhre abgehend. Fâcher des Frkn. mit 2 auf
rechten Sa. Gr. fadenformig. Beere kugelig, mit wenigen oder nur 1 S.; Schale des
selben saflig. — Kriecbcndes Rhizom , mil fast 2reibig slehenden, am Ende biischelig 
angeordnelen linealischen oder schmal-lanzelllichcn B. Schaft kurz mit bellrothen Bl. in 
einfacber Ahre. 

Eine Art, R. carnea Kunth, ans Japan und China, in Garten haufig kultiviert. 

vu. 2 6 b. Asparagoideae-Gonvaliarieae-Âspidistrinae. 
Blh. vereintblàtterig. Gr. in mehr oder weniger breite, bisweilen zu einem groBen 

schildfôrmigen Gebilde vereinigle Narbenlappen endigend. A. auf kurzen Stf. oder ganz 
sitzend im Schlunde der Blb. Fâcher des Frkn. mil 2 Sa. S. angeschwollen. — Grund
achse dicht beblattert, schief oder horizontal. Bliitenstand axillàr, meist am Grunde mit 
einigen Niederb., àbrig und vielbliitig oder auf eine grofie Bl. reduciert. 
A. Bl.schaft mit zahlreichen in eine Ahre zusaniniengedràngten Bl. 

a. Blh. mit schùsselfdrmiger Rohre 176. Ehodea. 
b. Blh. mit cylindrischer Rohre 177. Gonioscypha. 
c. Blh. mit kurzglockiger Rohre 

a. A. auf kurzen Stf. 178. Campylandra. 
[i. A. sitzend 179. Tupistra. 

B. Bl.schaft reduciert, Iblùtig, sehr kurz, mit einigen schuppenfg. Niederb. 180. Aspidistra. 

176. Rhodea Roth. (Titragyne Salisb.) Blh. mit schiisselfôrmiger Rohre und kurzen 
breiten Abschnilten. Stf. fast ganz mit der BH). vereinigt. Gr. sehr kurz, mit 31appiger 
N. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. Beere oft einsamig. — Rhizom kurz mit lanzettlichen, 
a m Grunde breit umfassenden B. Bliitenschaft kurz, in der Achsel eines Laubb. Bl. dicht 
gedrangt in der Achsel kurz eifôrmiger Hochb. 

1 Art, R. japonica Roth et Kunth, auf den japanischen Insein. 

177. Gonioscypha Baker. Rohre der Blb. cylindrisch. Gr. fadenformig mit 31ap-
piger N. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. — B. gestielt, mit lànglich-eifôrniiger Spreite. Blii-
tenàhre cylindrisch mit linealischen, die Bl. ùberragenden Bracteen. 

1 Art, G. eucomoides Baker, im ostlichen Himalaya. 

178. Campylandra Baker. Blh. kurzglockig, fleischig. Stf. von der Mitte der Rohre 
an frei, einwàrts gekriimmt. Griffel mit 3 abstehenden, ausgerandelen Narbenlappen. 
Fâcher des Frkn. mit 2 nebeneinander stehenden Sa. Beere I — 3 samig. Tracht wie 
bei Bohdea. Bl. gelblich, von den Bracteen iiberragl. 

1 Art, C. aurantiaca (Wall.) Baker, im ostlichen Himalaya, in Bhutan. 

179. Tupistra Gaxvl. (Macrostigma Kunth, Platymetra Noronha.) Wie vorige Gat
tung; aber die Bl. bisweilen auch igliederig, der Gr. etwas kiirzer und die N. grôfier, 
schildformig und undeutlich gelappt; A. sitzend; Bliitenstand viel kiirzer als die Laubb. 

2—3 Arten in der tropischen Zone des ostlichen Himalaya und in Burma. T. squalida 
Gawl. und T. macrostigma Hook. mit schniutzig-violetten Bl. auf nickendem Schafte; in Ge-
wàchshàuscrn kultiviert. 

180. Aspidistra Gawl. (Macrogyne und Plectogyne Link, Porpax Salisb.) Blh. groBer 
als bei den vorigen, fleischig, mit 8 bisweilen 9 friangularen Abschnitten. A. auf sehr 
kurzen Stf. oder direkt der Bliilenrôhre ansitzend. N. sehr grofi, schildformig, den Kessel 
der Blb. vollkommen schlieBend. Sa. in den Fachern bisweilen iibereinander. Beere 
groB, fleischig, mit meist einem S. — Bhizom der Erde aufliegend , wie bei voriger Gat
tung mit dicken, fleischigen Niederb. und gesliellen lanzettlichen, langdauernden Laubb. 
dereu kùrzer verdickter Scheidenteil das Rhizom umfasst. Bliitenzweig ans der Achsel 
eines Niederb., sehr verkiirzl, mil einigen hautigen Niederbl. und nur einer aufserichte-
ten, zum Teil in den Boden eingesenklen Bl. 
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Bestaubung. Die scheibenformige N. schlieBt die im Kessel befindlichen A. so von 
den Miindungen der Griffelkanàle auf der Oberseite der N. ab, dass die Bestaubung nur mit 
Hilfe sehr kleiner Insekten erfolgen kann, welche durch 4 kleine, der Ausrandung der 4 Nar
benlappen entsprechende Offnungen zwischen N. und Perigonwandung hindurchkriechen. 
(Vgl. B u c h e n a u in Bot. Zeitung'l 867, S. 220.) 

3 Arten im ostlichen Himalaya, China und Japan. A. lurida Gawl. im ostl. Himalaya 
und China. A. elatior Blume (Pleclogyne variegata Link) im sùdlichen Japan, ausgezeichnet 
dadurch, dass die 8 Lappen der oben tief 8furchigen N, in den Kessel hineingebogen sind; 
sehr dauerhafte und beliebte Zimmerpflanze. 

vu. 27. Asparagoideae-Parideae. 
AuBere und innere B. der 3—6teiligen Blh. mehr oder weniger ungleich. Gr. faden

formig, getrennt oder nur am Grunde etwas xereinigt. Frkn. 3 — 6 fàcberig oder nur 
Ifacherig, mit mehreren Sa. an den Placenten. Fr. eine Beere, selten eine Kapsel. — 
Rhizom. Stengel am Grunde mit einem oder einigen Niederb. Laubb. in der Mitte oder 
am Ende des Stengels einen Quirl bildend, netzaderig. Bl. einzeln oder in endstândi

ger Dolde. 
A. Bl. in endstândiger Dolde. 

a. Stengel mit Blattquirl in der Mitte des Stengels und 3 die Dolde umschlieBenden 
181. Medeola. 

182. Scoliopus. 

183. Paris. 
184. Trillium. 

Laubb. 
b. Stengel mit 2 B. in der Mitte des Stengels und sitzender Dolde 

B. Eine einzelne endstandige Bl. 
a. 4 oder mehr in einem Quirl stehende Laubb. Bl. 4—vielleilig 
b. 3 Laubb. Bl. 3teilig 

181. Medeola L. (Gyromia Nutt.) B. der 31eiligen Blh. fast gleich. 6 Slb. mit 
langlichen A. Fâcher des kugelig-eifôrmigen Frkn. mit einigen Sa. Gr. 3, zuruckgebo-
gen. S. eiformig, blass braun, mit kleinem E. — Rhizom dick. Stengel mit 6 — 9 in 
einem Quirl stehenden, lànglich-eifôrmigen, zugespitzten B. Bl. auf zuriickgebogenen 

fadenformigen Stielen, in einer 
von 3 Hochb. umgebenen Dolde. 

1 Art, M. virginiana L., in 
Nordamerika von Kanada bis 
Florida und Arkansas. 

18 2. Scoliopus Torr. B. 
der 3 teiligen Blh. ungleich, die 
auBeren breit-lanzettlich und 
abstehend, die inneren linea
lisch und aufrecht. Stb. mit 
langlichen A. Frkn. einfacherig, 
mit 3 wandstàndigen S.leisten. 
Gr. kurz, mit 3 zuriickge
bogenen Schenkeln .Fr. drei-
kantig,unregelmàBigzerreiBend, 
mit blassen, langlichen S. — 
Stengel mit 2 eifôrmigen oder 
langlichen, sitzenden oder kurz 
gestielten B. Dolde zwischen 
den B. sitzend, mit langen, 
zuriickgebogenen Blutenslielen. 

2 Arten im xvestlichen Nord
amerika: Se. Bigelovii Torr. u. 
Se. Hallii AVats. 

183. Paris L. (Demidovia 
Hofïm., Euthrya Salisb.) Blh. 

4—6teilig; auBere B. krautig, 
innere schmaler, bisweilen sehr 

lang. Stb. 8 — 1 2 , mit kurzen Fig. 58. Paris polyphylla Smith. (XachWallich, PL asiat. rar. t. 12G.) 

C* 



84 Liliaceae. (Engler.) 

flachen Stf. und linealischen A. mit verlangertem Connectiv. Frkn. 4—5fàcherig oder fast 
Ifacherig, mit wandstàndigen S.leisten. 4 — 5 freie oder a m Grunde vereinigte Gr. 
Beere oder fleischige, zuletzt fachspallig aufspringende Kapsel mit fast kugeligen S. 
E, klein. — Rhizom kriechend. Slengel am Grunde mit einem Niederb., oben mit 4 bis 
mehr in einem Quirl slehenden, 3 nervigen und nclzaderigen B. 

6 Arten in Europa und dem gemaBigten Asien. P. quadrifolia L. 'Einbeere) mit stahl-
blauer kugeliger Beere, in Laubwaldern Europas und Westasiens bis zum Altai und nord
lich bis an die Baumgrenze. Nahe verwandte Arten in Ostsibirien und Kamtschatka. P. 
incomplela M. Bieb. mit 4—lîteiligen Bl. und verklimmerten Blb., im Kaukasus. P. polyphylla 
Sm., mit 4—3teiligen BL und in Klappen aufspringender Kapsel, im Himalaya Fig. 58). 

184. Trillium L. (Trillidium Kunlh, Esdra Salisb., Delostylis Raf.) AuBere B. 

der Blb. krautig, griin oder bl'àulich, innere groBer und blumenblattartig. Stf. kurz, 
flach; A. lineal. Frkn. vollkommen 3fàcherig. Beere kugelig oder eiformig, mit eifôrmi

gen S. Embryo klein, kugelig. — Rhizom 
kurz. Stengel mit 3 3—5nervigen B. im 
Quirl. Bl. weiB oder griinlich oder violett. 

Etwa 15 Arten im extratropischen Asien 
vom Himalaya bis Japan, die meisten in Nord
amerika. Sehr verbreitet sind daselbst T. 
sentie L. in einigen Varietaten, T. ereclum L., 
T. grandiflorum Salisb. Dieselben sind auch 
beliebte Zierpflanzen. 

vin. 28. Ophiopogonoideae. 
B. der Blh. frei oder vereinigt. A. ganz 

oder halb nach innen aufspringend. Frkn. 
oberstàndig oder balbunterstàndig. Fâcher 
des Frkn. mit I — 2 aufrechten Sa. Gr. lang, 
mit kleiner N. Fr. mit dùnnem, sehr bald 
zerflieBendem oder aufbrecbenden Pericarp 
und I — 3 kugeligen oder langlichen S. mit 
fleischiger Samenschale. E. cylindrisch, im 
basilàren Teil des Nâhrgewebes. — Kurzes, 
bisweilen Auslaufer entwickelndes Rhizom, 
mit schmalen oder lanzettlichen Grundb. 
A. Frkn. frei oder in die fleischige Blutenachse 

etwas eingesenkt. 
a. Fâcher des Frkn. mit I Sa. 

185. Sansevieria. 
b. Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. 186. Liriope. 

B. Frkn. zum groBten Teile unterstàndig. 
a. Stb. am Grunde mit der Blh. vereinigt, 

sonst frei 187. Ophiopogon. 
h. Stb. mit sehr kurzen Stf.. in einen Ring 

vereinigt 188. Peliosanthes. 

185. Sansevieria Thunb. (Aci/ntha 
C o m m e L , Salmia Cav.). Blb. mit cylindri

scher Rohre und gleichlangen od. kiirzeren 
Abschnitten. Stb. mit fadenformigen Stf. und 
langlichen A. Frkn. aufgeblasen, mil je einer 
Sa. in jedem Facile. Gr. sehr diinn und iiber 
die Blh. hervortretend. Fr. mit | 3 groBen 

S., mit fleischiger àuBercr Samenschale. 
Rhizom kurz und dick, bisweilen mit Aus-
làufcri). B. flach oder fast rundlich. Bl. in 

Biischeln in den Achseln von hautigen Hochb. 
fig. 59. sansevieria cyiinirica Bojer. die Biischel eine Traube bildend. 
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Etwa 10 Arten, 8 im tropischen Afrika, davon 1 (S. zeylanica Willd.) auch in Sudafrika 
und Ostindien; 2 nur in Ostindien. Haufig kultiviert: S. zeylanica Willd. mit fast stiel-
runden, 3 — 5 d m langen B. und 3 d m langem von hautigen Hochb. besetzten Schafte; Bl. 
weiBlich-griin. S. cylindrica Bojer (Fig. 59), mit vollkommen stielrunden, I m langen, 2cm 
dicken B. und 6dm langem, dichten Blùtenstand; in Zanzibar heimisch. 

Xutzpflanzen. Die Arten von .S', besitzen sehr dauerhafte Bastfasern, welche sich 
vorzugsweise fur Schilf'sseile eignen. Daher werden S. zeylanica Willd. und S. guineensis 
Willd. in fast allen tropischen Gebieten kultiviert, S. cylindrica (Fig. 59j vorzugsweise in Afrika 
von Zanzibar bis Angola. 

I 8 6. Liriope Lour. (Ophiopogon Kunth). B. der Blh. frei abstehend. Stf. dick, faden-
fônnig, mit langlichen A. S. wenige, oft nur 1, kugelig. — Kurzes Rhizom mit langen, 
linealischen B. und axillàren Blutenschàften, mit einfacber Traube oder mit zusammenge-
zogener Rispe, an welcher kleine violette oder weiBe Bl. in den Achseln der Bracteen in 
Biischeln beisammensteben. 

I Art, L. graminifolia (L.) Baker, in China und Cochinchina mit der var. densiflora 
Maxim. (Ophiopogon spicatus Hook.), von Japan bis China. 

187. Ophiopogon Ker. (Flueggia L. C. Rich., Slateria Desv., Chloopsis Blume). W i e 
vorige; aber Frkn. halbunterstàndig; Fâcher des Frkn. mit 2 Sa. S. kugelig oder lànglich. 
B. linealisch oder lànglich-lanzettlich und gestielt. Bl. blàulich, violett oder weiB. 

4 Arten von Japan bis zum Himalaya. O. japonicus (L. fil.) Ker, mit sitzenden B. und 
je 2—3 Bl. in den Achseln der Hochb., in Japan, China und dem Himalaya. O. Jaburan 
Lodd., wie vorige; aber mit je fi—9 Bl. in den Achseln der Hochb., in Japan. 

188. Peliosanthes Andrews (Tela Roxb., Bulbospermum Blume). Blh. mit meist 
breit glockenfônnigcr Rohre und abstehenden Abschnitten. Stf. sehr kurz, in einen Ring 
a m Schlunde der Blh. vereinigt; A. sitzend, eiformig. Frkn. unterslàndig, die Fâcher mit 
2 Sa. S. lànglich oder kugelig, fleischig. — Rhizom kurz mit lanzettlichen oder breiten, 
von mehreren L'àngsnerven durchzogenen Grundb. und Àhren oder Trauben tragenden 
Blutenschàften. 

Etwa 8 Arten in Ostindien und dem indischen Archipel, namentlich im Himalaya. 

ix. 2 9. Aletroideae. 
Beide Kreise der Blb. gleichartig, vereintblàtterig. Frkn. 3fàcherig, halbunterstàn

dig, mit mehreren Sa. Fr. eine fachspaltige, unterwàrts mil der Blb. vereinigte Kapsel. 
S. lànglich, klein. — Krautige Pfl. mit kurzem Grundstock und ziemlich zahlreichen, a m 
Grunde stehenden, linealischen oder lanzettlichen B., mit wenig beblàttertem, in eine 
Traube endenden Stengel. 

189. Aletris L. (Staehyopogon Klotzsch). Blh. rôhrig-glockig, mit kurzen aufrechten 
Abschnitten, von kleinen Schùppchen besetzt. Stb. mit kurzen Stf., oberhalb der Rohre 
frei, mit eifôrmigen A. Frkn. unterwàrts mit der Blb. vereinigt, kegelfôrmig mit kurzem 
oder langen, an der Spilzc dreiteiligen Gr. und kleinen N. Kapsel von der Blh. einge
schlossen, mit kleinen langlichen S. — Grundb. lineal oder lanzettlich, hellgriin. Schaft 
mit wenigen kleinen B. besetzt, ziemlich lang, in eine lange Traube endigend. Bl. kurz-
gestielt, in den Achseln sehnial-lanzettlicber Hochb. 

Etwa 8 Arten, davon 6 in Ostasien von Japan bis Bornéo, 2 im ostlichen Nordamerika, 
auf Mooren und Haiden. Die verbreitete A. farinosa L. besitzt einen bitter schmeckenden 
Grundstock, der in Nordamerika gegen Magenleiden und Wechselfîeber angewendet wird. 

x. so. Luzuriagoideae. 
Beide Kreise der Blh. gleichartig oder ungleicharlig. Frkn. Sfacherig oder Ifacherig. 

Gr. fadenformig, mit kleiner N. Fr. eine Beere. S. eiformig oder fast kugelig; E. gerade 

oder leicht gekriimmt, ebenso lang oder 2 — 3 mal kiirzerals das Nahrgewebe. — Straucher 
oder Halbstraucher, aufrecht oder kletternd. Bl. sellen einzeln, meist in Trugdolden oder 
Schraubeln, am Grunde haufig mit einigen schuppigen Hochb. 

A. Frkn. 4fàcherig. Bl. ziemlich klein, weiB oder blass lila. 
a. B. der Blh. getrennt. 
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Blh. mit hervortrctenden Nerven. 
I. B. der Blh. ungefranst 
IL Innere B. der Blb. xvimperig-gefranst 
Blh. ohne hervortretend e Nerven 

b. B. 

II. 

Fig. 60. Luzuriaga ereda Kunth. A Querschnitt durch den Frkn.; 
pel; C Stb. und Stempel; D Zweigstûck mit einer Bl. 

mit fleischiger AuBenschicht und vielen Sa 
holzig, reich verzweigt und windend 

S. 

Fig. Cl. Luzuriaga erecta Kunth. (Nach Bot. Mag. t. 5192.) 

190. Geitonoplesium. 
191. Eustrephus. 
192. Luzuriaga. 

der Blh. vereinigt 
193. Behnia. 

Frkn. einfacherig mit 3 wand
stàndigen Samenleisten. Bl. 
anschnlich. 
a. Aufrechter Strauch. Innere 
Blh. 2—Smal so lang, als die 
auBere . 194. Philesla. 
b. Kletternder Strauch. Innere 

Blh. so lang wie die auBere 
195. Lapageria. 

190. Geitonoplesium A. 
Cunn. (Luzuriaga B. Br., non 
Ruiz et Pav., Calcoa Salisb.) 
B. der Blb. abstehend, die àufie
ren ziemlich starr. Stf. 6, faden
formig, a m Grunde in einen 
Ring vereinigt; A.lànglich-lineal, 
aufrecht. Stempel mit kurzem, 

s stem- 3fàcherigen Frkn., fadenfor
migem Gr. u. kleiner N. Beere 

mit lockerer Samenschale. — Stengel 
an Bàumen aufsteigend; Zweige aus den Achseln 

schuppiger Niederb. hervor-
gebend, mit parallelnervigen B. 
Bl.klein,auf gegliederten Stielen, 
in endstandigen oder axillàren 
Trugdolden mit sehr kleinen od. 

fehlenden Hochb. 
2 Arten. G. cymosum R. Br.) 

A. Cunn. mit lanzettlichen B., 
rotlieh-griinenBl. in endstandigen 
Trugdolden und schwarzen Beeren, 
im ostlichen Australien. 

19 1. Eustrephus R. Br. 
W i e vorige; aber die inneren 
B. der Blh. xvimperig-gefranst 
und die Sff. flach, in eine Rôhre 
zusammenneigend od. vereinigt. 
Beere mit donner AuBenschicht. 
Trugdolden 2 — I Obliitig, axillàr. 

1 Art, E. latifolius R. Br., in 
den Waldern Osfaustraliens, zu
sammen mit Geitonoplesium. E. 
angustifoliusW. Br.ist eine schmal-
blàtterige Yarictàt. 

192. Luzuriaga Ruiz et 
Pav. (Callixenc Juss., Enargea 
Banks). Bl. weiB, von denen 

(1er beiden vorangehenden Gat
tungen dadurch verschieden, 
dass die Nerven in den B. der 
Blb. nicht hervorlreten. Samen 
wenige, nicht schwarz, wie bei 
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den vorigen, sondern blass. — Kleine Straucher, deren langliche oder elliptische B. mit 
parallel verlaufenden, stark hervortretenden Nerven versehen sind. Bl. auf zarten Stielen, 

einzeln oder zu wenigen (armbliiligen Trugdolden) in den Achseln der B. 
3 Arten, siidpacifisch oder antarktisch. L. radicans Ruiz et Pav. in Chile und Peru; 

L. erecta Kunth (Callixenepolyphylla Hook.) (Fig. 60 u. 6-1 ) im sùdlichen Chile, an Baumstàmmen ; 
L. marginata (Gartn.) Benth. et Hook. in Patagonien, Feuerland, auf den Falklands-fnseln und 
XTeu-Seeland, auf moorigem Grunde der Walder. 

193. Behnia Diedrichs (Dictyopsis Harv., Hylonome Baker). Blh. vereintblàtterig, 
lànglich-krugfôrmig. Stb. bis zur Mitte der Rohre mit der Blh. vereinigt. Gr. mit 3 kurzen 
N. Beere mit wenigen, kugeligen S. — Stengel aufsteigend, verzweigt, mit sitzenden 
eifôrmigen B. Bl. gelblicb-griin, auf diinnen Stielen, in lockeren Trugdolden. 

1 Art, B. reticulata (Thunb.) Diedrichs, im ostlichen Siidafrika. 
194. Philesia Comm. Blh. ansehnlich ; B. derselben zusammenneigend, die auBeren 

spitz und aufrecht, die inneren 2 — 3 mal so lang, lànglich verkehrt-eifôrmig, oberwarts 

abstehend. Stf. unterwàrts verhreitert und in eine Rohre vereinigt. Stempel mit ein-
fàcherigem Frkn., 3 wandstàndigen Placenten mit zahlreichen Sa., langem Gr. und kopf
fôrmiger 3Iappiger N. — Reich verzweigter, aufrechter Strauch, mit kurzgestielten, 
langlichen, lederartigen, am Rande zuriickgerollten, Inervigen B. Bl. an der Spitze der 
Zweige einzeln oder zu wenigen, kurz gestielt. 

1 Art, Ph. buxifolia Lam., im siidlichen Chile und an der MagelhaenstraBe, in dichten 
Buchenwaldern; eine Zierde fiir dièses Gebiet und wegen ihrer eigentiimlichen Tracht im nicht 
bliihenden Zustande nicht sofort als Monokotyledone zu erkennen. 

195. Lapageria Ruiz et Pav. (Capia Domb., Phaenocodon Salisb.) Blh. ansehnlich, 
fleischig; B. derselben zu einer langlichen Glocke zusammenneigend, gleichlang, die 
àufieren etwas schmaler, am Grunde mit einer Honiggrube versehen. Slb. kiirzer als die 
Blh., mit fadenformigen Stf. und nach innen aufspringenden A. Stempel wie bei voriger 
Gattung. Beere lànglich-eifôrmig, mit zahlreichen diinnschaligen S. an den breiigen Pla
centen. — Hoch kletternder Strauch mit lanzettlich-eifôrmigen oder fast herzfôrmigen 
lederartigen, 3—onervigen und netzaderigen B., deren Blattstiel haufig unterhalb der 
Blattspreite gegliedert, am unteren bleibenden Teile gedreht ist. Die Bl. stehen in den 
oberen Blattachseln oder an der Spitze der Zweige auf einem Stiele, der mit mehreren 
kleinen Hochb. besetzt ist, einzeln oder zu 2 — 3 . 

1 Art, Lapageria rosea Ruiz et Pav., im siidlichen Chile; wegen ihrer schonen groBen 
Bl. in Gewàchshàusern kultiviert; kommt)auch weiBblutig vor und variiert in der GroBe der Bl. 

xi. 3i. Smilacoideae. 
Blh. getrennt- oder vereintblàtterig, die B. derselben gleich groB oder die auBeren 

kiirzer. Stb. 6, selten mehr (bis I o) oder nur 3. Fâcher des Frkn. mit I — 2 geradlàu
figen oder halbumgewendeten Sa. Beere mit I — 3 kugeligen oder halbkugeligen S. mit 
donner Samenschale und kleinem, vom Nabel entfernten E. im harten Nahrgewebe. — 
Aufrechte oder kletternde Straucher, seltener Halbstraucher, verzxveigt, mit zweireihigen, 
rundlichen, eifôrmigen, langlichen oder pfeilformigen B., mit mehreren Hauptnerven und 
netzfôrmigen Adern; die Blattscheiden haufig in Banken iibergehend. Bl. klein, in Àhren, 
Trauben oder (meist) in Dolden, welche in den Achseln von Laubb. oder Hochb. stehen. 
A. Bl. zwitterig, in einer Ahre oder Traube. B. ohne Ranken 196. Ehipogonum. 
B. Bl. zweihausig, in Dolden. Blattstiele mit Ranken. 

a. Blh. getrenntblàtterig. Stb. 6 bis mehr, frei 197. Smilax. 
b. Blh. vereintblàtterig. Stb. 3, vereinigt 198. Heterosmilax. 

196. Rhipogonum Forst. B. der Blh. gleich oder die auBeren kiirzer. Stf. sehr 

kurz; A. eiformig. Frkn. in einen kurzen Gr. verschmalert, mit 3 sehr dicken N.; Fâcher 
mit 1, seltener 2, geradlàufigen oder halbumgewendeten Sa. Beere meist einsamig. 
Kletternde Straucher, mit paarxveise gen'àherten oder vollkommen gegenstàndigen 
3—Snervigen, netzaderigen B. Bl. klein, in axillàren Àhren oder Trauben oder in einer 
endstandigen Rispe. 

5 Arten, davon 4 mit die Stb. iiberragender Blh. in Ostaustralien, 1 mit die Blh. ùber
ragenden Stb. in Neu-Seeland. 
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197. Smilax Tourn. çf Bl. mit 6, selten mehr (bis 15 Stb., ohne Rudiment eines 
Frkn. Q Bl. mit C, sellener 3 — I sterilen Stb. Fâcher des Frkn. mit 1 — 2 hàngenden, 
geradlàufigen Sa. — Kletternde, selten niedrige Straucher, an deren Zweigen das zweite 
B. ofl schuppenfôrmig isl ; B. zweireihig, oft ausdauernd, rundlich, eiformig, herz- oder 
fast pfeilformig mil 3, seltener 5 oder mehr Nerven und am Grunde des Blattstieles mit 
Ranken, beim Abslerben meisl iiber diesen abbrechend. Bl. klein, ineist zahlreich in 
acbselstandigen Dolden oder in einer endstandigen, aus Dolden zusamniengesetzlen Traube. 

ff 1 

Fig. 02. Smilax medica Schlecht. et Ckam. Fruchttragemler Zweig und Analvs 
schnitt; C Querschnitt durch dieFr.; il Làngsschnitt durch dioselbe ; E Saint 

Médical plants.I 

A (J El.; B L Bl. im Langs-
(Nack Bentley und Trimen, 

Gegen 200 Arten, besonders zahlreich in den Tropen; aber auch im extratropischen 
Ostasien und Nordamerika, sowie im Mittelmeergebiete. 

Sect. I. Coprosmantlios Kunth (als Gattung, Nemexia Ralin.' c Stf». Fâcher des Frkn 
mit 2 Sa. Hierher .S. China L., strauchig, nicht immergrun, mit i'undlich-eiformi°en 
a—7nervigen IL, einfachen axillàren Dolden; in Ostasien, von Japan bis Cochinchina S her-
baeea L., krautig, mit eifôrmigen oder langlichen, 7—Onenigen B. und axillàren Dolden in 
Nordamerika und Japan. 

Sect. IL Coilanihus DC. B. der Blh. nach innen gebogen. 6 Stb. Fâcher des Frkn 
mit je 1 Sa. 8 Arten in, indiseh-malayischen Gebiete, in Ostaustralien und Neu-Kaledonien 

Sect. III. Eusmilax DC. (Parillax Rafin.) B. der Blh. nach auBen gebosen- sonst wie 
vorige. Etwa 160 Arten in der alten und neuen Weil, die meisten in letzterer a Bliiten
zweige oberhalb des hasilàren Niederb. meist mit Laubb. besetzt; Doldenstiele meist in den 
Achseln von Laubb. a. Blh. ziemlich groB, von der Mitte an nach auBen gekrununt • S 
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riensis Willd. auf den Kanaren und Azoren, S. excelsa L. in Kleinasien und der europàischen 
Turkei. S. rotundifolia L., mit eifôrmigen, am Rande wellenformigen B. und schwarzen 
Beeren, durch Nordamerika von Kanada bis Texas und Missouri, sowie in Centralamerika 

Fig. 63. Smilax psendosyphilitica Kunth. (Aus Luerssen, Pflanzen der Pharmacopoea, Fig. 170.) A Zweig der 
blûhenden mannl. Pfl.; C mânnl. Bl. vergr.; B fast reife Beere; E dieselbe im Làngsschnitt. B Smilax syphilitica 

Humb. et Bonpl., Zweigstûck mit Blattbasis, nat. Or. 

und Westindien. S. bona-nox L., mit eifôrmigen, bis eilanzettlichen oder spieBfôrmigen B. 
und dunkelgrauen Beeren, im ostlichen Nordamerika und Mexiko. S. medica Schlecht. et 
Cham. Fig. 62), hoch kletternd, mit stumpfkantigem Stengel, mit herz-eiformigen bis spieBfôr
migen, 5—7nervigen B. und roten Beeren, in Mexiko, am Ostabhange der Kordilleren, z. B. bei 
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Vera Cruz. 3. Blb. ,1er <3 Bl. ziemlich klein, abstehend oder zuriickgebogen. S. mexicana Kunth, 
mit dornigen Zweigen, elliptisch-eiformigen, 5—7nervigen B.; von Mexiko bis Panama; 
S. havanensis Jacq. mit kràfligen, stark stacheligen Zweigen, eifôrmigen bis langlichen, 

3—Tnervigen B. ; die Q Bl. mit 3 Staminodien; in Mexiko und Kuba. 
Zu a gehoren auch S. syphilitica 

Willd. und .S', officinalis Humb., Bonpl. et 
Kûnth, Fig.64, von welchen beiden die Bl. 
nicht sicher bekannt sind; erstere mit làng
lich-lanzettlichen , am Grunde stumpfen, 
lang zugespitzten B., im Gebiete des Orinoko 

und Rio Negro in Brasilien; letztere mit 
lànglich-eifôrmigen, am Grunde herz-

formigen B., am Magdalenenstrom, sowie 
in Veraguas, am Vulkan Chiriqui. 

b. Blùlenzweige zum groBten Teile mit 
Hochb. besetzt, die Dolden auf Stielen in 

den Achseln von Hochb. und Laubb. S. 

pseudosyphiliticaKuntb Fig.63',mit fastcy-

lindrischen Zweigen|, lànglich-lanzettl., 
matten, lederartigen B. <3 Bl. sehr klein, 

mit abstehender Blh.; in Brasilien und 

Guiana. c. Bliitenzweige mit Hochb. be
setzt, in deren Achseln die Dolden sitzen. 

S. aspera L., mit mehr oder weniger zahl
reichen gekrlimmten Stacheln, mit am 

oberen Ende abbrechenden Blattstielen, 

am Grunde herzfdrmigen, im Lmriss meist 

spieBfôrmigen B., in zahlreichen Varie-
làten von den Kanaren durch das ganze 

Mittelmeergebiet, in Abessinien und Indien. 
d. Bliitenzweige verkiirzt, mit Hochb., 

deren oberstes nahe an der Endknospe; 
Dolden gestielt, einzeln oder zu 2—3 in 

den Achseln der Hochb. Etwa 3 0 Arten 

Fig. 04. Smilax officinalis H. B. K. (Nach 
Trimen, Médical plants.) 

e n 11e y and 

sonst xxie vorise. 4 Arten 

in der alten Welt, die meisten im tropischen Asien. 

Sect. IV. Pleiosmilax Seem. (als Gattung). Mehr als 6 Stb. 
auf den Insein des stillen Océans. 

Nutzpf lan zen. AuBer der Tuber Chinae liefernden N. China L. sind von groBer 

Wichtigkeit die in Central- und Siidamerika heimischen Arten der Section Fusmilax, deren 
Wurzeln die bekannten Sa rs apar i 11 e-Wurz el n (Radix S a rsaparillae i sind. Da in 

den Handel nur diese und nicht die dazu gehorigen Stengel und B. gehracht werden, so ist 
schwer zu sagen, zu welchen Arten die einzelnen, anatoniiseh recht gut unterseheidbaren 

Handelssorten gehoren. Doch wird S. medica Schlecht. et Chain, als Stamnipflanze der ostmexika-
nisehen oder Veracruz-Sarsap ari 11 e,. S. officinalis H. B. K. als die der von Jamaika ver-

schifften Sarsaparille, S. papyracea Duham. in Guiana und Brasilien als Staiiiinpllanze derPara-

S a rs apar i 11 e angesehen ; sicher ist nur die ZugehdrigkeitderYeracruz-Sarsaparille zu S. medica. 
lber die Stammart der in der deutschen Pharmacopoe vorgcsehriebenen und schon 1536 oder 

1545 durch die Spanier in Europa cingefuhrten Honduras-Sarsaparille weiB man auch 
nichts Sicheres. Aile enthalten als wirksamen Beslandteil das Parillin. ,Pri»parat : Decoc-
tum Sarsaparillae composition;. 

Anatoniiseh werden die Handelssorten nach der Beschaffenheit der Kernseheide oder 
Endodermis wie folgt unterschieden : 

A. Zellen der Kernseheide im Querschnitt vorwiegend quadratisch, nicht stark verdickt, die 

Hôhlung daher weit. 

a. Zellwànde der Kernseheide ringsum ziemlich gleichformig verdickt Ilonduras-S. 

h. Zellwande der Kernseheide nach innen merklich starker verdickt, als auBen Caracas-S. 

B. Zellen der Kernseheide im Querschnitt vorwiegend etwas tangential gestreckt, nach innen 

merklich starker verdickt, als auBen Manzanilla-S. 
C. Zellen der Kernseheide im Querschnitt vorwiegend radial gestreckt. 
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a. Zellen der Kernseheide nicht stark verdickt, doch auch innen merklich mehr als auBen. 
die Hôhlung meist sehr weit Para-S. und Tampiko-S. 

b. Zellen der Kernseheide nach innen sehr stark verdickt, die enge Hôhlung fast dreieckig 
Veracruz-S. 

Diese Lbersicht nach Lu ers s en. Handbuch der medicin.-pharmaceut. Botanik, IL 
S. 404, woselbst auch Ausfuhrlicheres liber diesen Gegenstand. 

Fossile Arten dieser Gattung xvlirde es sehr viel geben, wenn aile als Smilax be-
zeichneten fossilen Blattreste sicher zu dieser Gattung gehorten ; aber bei den meisten ist 
es zweifelhaft, da man nur Blattspreiten und nicht vollstandige B. mit den fiir diese Gattung 
charakteristischen Ranken gefunden hat, àhnliche Blatlformen wie bei Smilax aber auch bei 
Dioscorea und selbst bei Dikotyledonen vorkommen. Da aber die weite Verbreitung von 
Smilax in der Gegenwart eine reiche Entwickelung der Gattung in der Vergangenheit zur 
Voraussetzung hat, so gehort sehr wahrscheinlich ein groBer Teil der fossilen unter Smilax 
beschriebenen Blattreste auch wirklich zu dieser Gattung. Man hat solche im Tertiar von 
Sudfrankreich bis nach Gronland und von Kroatien bis nach dem Westen Nordamerikas ver
breitet gefunden; die jetzt im Mittelmeergebiete weit verbreitete Sm. aspera L. wurde auch 
im Diluvium von Toscana und in den Tuffen von Lipari gefunden. fm Bernstein des Sam-
landes wurde auch eine weibliche Bl. von Smilax baltica Conwentz gefunden. 

II. Heterosmilax Kunth (OligosmilaxSeem.). Bl. zweihausig. Blh. vereintblàtterig, 
eiformig oder rôhrig, mit kleiner 2—5z'àhniger Miindung. ç^ BL mit 3 am Grunde der 
Blh. ansitzenden und zu einer Saule vereinigten Slb. Q Bl. mit I — 3 fadenformigen 
Staminodien und 3fàeherigem Frkn.; Fâcher mit 2 hàngenden, geradlàufigen Sa. Beere 
mit I — 3 S. — Tracht wie bei voriger Gattung, die kleinen Bl. in achselslàndigen Dolden. 

5 Arten, in Ostindien, dem indischen Archipel, China und Japan. 

Fossile Gattungen (1er Liliaceae. 

Da man schon bei lebenden, nicht bliihenden Pflanzen vom Typus der L. haufig 
zweifelhaft sein kann, ob man es mit einer L. oder Amaryllidacee zu thun hat, so ist es 
nicht zu verwundern, dass die fossilen Formen, welche zu den L. gestellt werden, keines
wegs als L. gesichert sind. 

GlorioSlteS Heer, von Oningen in der Schweiz, ist nur ein Rhizom, von dem nicht 
einmal sicher ist, ob es zu einer Monokotyle gehort. 

ÂloiteS Visiani, aus tertiàren Ablagerungen im Gebiete von Vicenza, ist ein cylin
drischer, von Blattnarben bedeckter Stamm mit dicht gedràngten, langen, lineal-lanzett-
lichen, am Rande dornig-gezàhnten B. — Zweifelhaft ; wird auch fiir den Rest einer 
Pandanacee gehalten. 

YllCCÏteS Schimp. et Mougeot. Die fossilen Sfammreste, welche unter diesem 
Namen besehrieben wurden ( 1*. rogesiacus aus dem bunten Sandstein des Elsasses) ge
horen nach S e h e n k zum Teil sicher nicht zu den Monokotylen; nur 1" Cartieri Heer aus 
der Molasse von Aarwangen stammt von einer solchen und ist wahrscheinlich eine Dra

caena. Ob die lanzetllich-pfriemenfônnigen, am Grunde scheidigen B. aus der Juraforma-
tion Monokotyledonen angehôren, ist auch nicht sicher. 

Nach Sehenk diirften sie den Cordaitaceae zuzuweisen sein. 

Eolîrion Sehenk. Baumarliger Stamm mit langen, lineal-lanzettlichen, stunipfen, 
flachen, parallelnervigen B. 

Eine Art, E. primigenium Sehenk, mit 5—6 dm langen B. in Sphàrosideriten des Urgons 
von Grodischt in den Karpathen. 

ConvallariteS Schmalhausen ist ein zweifelhaftes Rhizom aus dem terliàren Sand
stein von Mogilno. 

Majanthemophylluin und Smilacina. Mit diesen Galtungsnamen sind mehrere 
unvollstàndige Blattreste aus dem Tertiar und der Kreide besehrieben worden, welche in 

der Form an die B. von Smilacina erinnern, aber nicht die bei dieser Gattung vor-
kommende Nervatur besitzen. 



HAEMODORACEAE 
von 

F. Pax. 
Mil 9 Einzelbildern in 1 figur. 

Wichtigsle Litteratur. Endlicher, Gênera p. 170, z. Teil. — Schnizlein, Iconogr 
Bd. 1. tab. 62 z. T. — Bentham et Hooker, Gênera plantarum, Bd. III. p. 671, doch nur 
Tribus 1. z. Teil. 

Merkmale. Blh. regelmaBig oder transversal u n d spater durch D r e h u n g 
fast m é d i a n z y g o m o r p h mit feblender oder sehr kùrzer Rohre; die Abschnitte der 
Blh. deutlich 2reihig. Stb. 3, den 3 inneren Abschnitten gegeniiberstehend 
und ihnen am Grunde angeheftet, mit fadenformigen, meist kurzen Stf. und ditbecischen, 
introrsen A. Der unter- oder oberslàndige Frkn. ist 3 fàcherig und enthalt in jedem 
Fâche n u r w e n i g e halb anatrope Sa.; sehr sellen sind deren viele vorhanden. N. 
kopffôrmig, ungeteilt. Fr. eine. Kapsel mit (meist) wenigen S. — Krautige PH. 
mit unscheinbaren, schmalen, nach y 2 D i v e r g e n z gestellten BL und einfachem 
oder zusammengesetzten traubigen, àbrigen, seltener kopfchenformigen Blùtenstand. 

Vegetationsorgane. Ausdauernde kahle oder filzig bis wollig bekleidete Pfl. mit 
einem kurzen, mit alten Blattscheiden umkleideten Rhizom. Die meist grasartigen, im
mer aber schmalen, làngsfaltigen B. sind reilend und bilden bodenslàndige Rosetten, aus 
denen sich ein, namentlich im unteren Teile, bcblàtterler, wie es scheint terminaler 
Stengel erhebt, der einen meist reicbblutigen Bliitenstand Iràgl. 

Anatomisches Verhalten. Hier ist zu erwàhnen, dass der Bliitenstengel in seiner 
Anatomie sich an die Hypoxidoideae anschlieBt, indem ein Sklerenchymring vorhanden 
ist, innerhalb dessen die mit geringem Bast versehenen GefaBbiindel zerstreut liegen. 

Bliitenverhâltnisse. Ebenso wie die Sprossverhàllnisse uberhaupt , sind auch 
die Bliitenstande nur sehr unvollkommen sludiert worden ; sie werden meist als Àhren 
(s. Fig. 65 A), Bispen (s. Fig. 65 B) oder Trauben bezeichnet, doch scheint so viel sicher, 
dass die zusammengesetzten Bliitenstande cymôs xerzweigte Partialinflorescenzen in race-
môser Anordnung tragen. Bei Haemodorum spiratum B. Br. z. B. (s. Fig. 65 A u. E) 
sitzen in der Achsel von Hochb. 2blii(ige Parlialinlloreseenzen , wobei jeder Blutenstiel 
mit 2 linealischen Yorb. versehen ist. Genaucr sind die Slellungsverhaltnisse der sog. 
Bispen von Wachendorfia t.hyrsiflora L. (Fig. 65 II) durch Eichler (in den Sitzungsberich-
len d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin I 8 80, p. 135) bekannt geworden, und ahnlich 
scheint sich auch Xiphidium zu verhalten. Hier stehen die Partialinflorescenzen in der 
Achsel von spiralig (annàbernd nach 2/s Divergenz) gestellten Hochb.; wie Fig. 65 C zei»l 
bilden sie Wickel, indem das jedesmalige seitliche Vorb. (|î(, 'J, fiir die Bl. 1, 2 .) 
eine neue Bl. (2, 3..) in seiner Achsel entwickelt. Durch Streckung der einzelnen 
Sympodialglieder geht die Anordnung der Bl. wahrend des Bluhens aus der La"e C in die 
von Fig. 65 D iiber. Aus dem typiseben Diagramm der Monokotyledonen gehl das der 
Haemodoraceae durch Ausfall des auBeren Stb.kreises hervor; dieser isl durchgehends un
terdrùckt und gelangt nur in einzelnen Gliedern bei der Gattung Schicekia in der Gestalt 
von Staminodien zur Ausgliederung. Die Bl. selbst sind regelmaBig (vgl. Fig. 65 p u G) 
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selfener zygomorph, und zwar bei Wachendorfia nach Eichler dadurch, dass zur Blùte
zeit 2 Lippen sich ausscheiden, eine Oberlippe, dem seitlichen Vorb. gegeniiber und ge
bildet aus einem breiten und am Stiele herablaufenden auBeren und den beiden benach
barten inneren B. der Blh., und eine Unterlippe, deren Glieder im Gegensalz zu den 

Fig. 05. A Bliitenstand von Hatmodcrnm spicatum K. Er. B Desgl. von Wachendorfia thyrsifiora L. (Nach Bot. 
Xlagaz. t. lltiO-i C n. B Grundriss der Partialinfloreseenz derselben Ait, C vor Entfaltung der Bl., B nach der
selben. dr extraflorale Driise, d Tragb. der gesamten Partialinfloreseenz, 2, 2, S... Bl. derselben, (il, (12, /Ï5... Vorb. 
der letzteren, zugleich Tragb. fur die Bl. 2, S... Die Pfeile geben die Symmetrieebene an. (Nach Eichler, a. a. O.i 
E Partialinfloreseenz von Haemodorum spicatum K. Br. E' Einzelne Bl. vor der Entfaltung. G Bl. von Xiphidium 
ftoribundum Sw. (Nach Bot. Magaz. t. MI55-1 H u. J Querschnitt und Làngsschnitt durch den Frkn. von Haemo

dorum spicatum R. Br. (A, E, F, H, J nach Endlicher, Iconogr. t. OS.) 

zusammenneigenden B. der Oberlippe unler rechien Winkeln spreizen. Hieraus 
geht hervor, dass die BL transversal zygomorph sind, in Beziehung zur Hauptachse aber 
erscheinen es nur Bl. I, 3, 5 , wie dies durch Diagramm C klar wird. Durch spatere 
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Streckung der Sympodialglieder wird die (in der Fig. durch Pfeile bezeichnete) Sym
metrieebene aller Bl. gegen die Médiane zu verschobcn (Diagramm D). Ahnlich scheint 
sich nach den Beschreibungen auch Schieckia zu verhalten. Der weiBlich, schwarz 
oder haufig gelb gefàrbten Blb. fehlt die Bôhre fast immer; am Grunde der inneren 
Abschnitte mit ihnen mehr oder weniger vereinigt, oder aber frei stehen die 3 faden
formigen'Stf. mit den meist in der Mitte an der Buckseile angehefteten A. Der Gr. ist im
mer einfach, die N. ungeteilt. Der ober- (Fig. 65 G) oder unterstàndige Frkn. enthalt in 
jedem der 3 Fâcher wenige Sa. (ff, J), bei den Gattungen Xiphidium und Pauridia sind es 
deren viele; die nicht vollig anatropen Sa. sitzen an dicken, bisweilen schildartig ver-
breiterten (Dilatris, Lachnanthes) Placenten. 

Bestaubung. Bei Wachendorfia thyrsi/lora L. belinden sich unterhalb der Bl. am 
Bliitenstiel 2 extraflorale Driiscn (dr), deren Stellung aus den Diagrammen C u. D ersicht-
lich xvird ; ob dieselben auch anderen Arten dieser Gattung zukommen, oder uberhaupt 
bei den Haemodoraceae eine weitere Verbreitung besitzen, ist nicht bekannt, ebenso-
wenig wie die Rolle, welche sie vielleicht bei der Besl'àubung spielen. Ob sie uberhaupt 

hierbei in Frage kommen, wird auch dadurch ungewiss, dass nach G r a s s m a n n (Die 
Septaldriisen, Diss. Berlin 1884, p. 13; vgl. auch »Flora« 1884) bei derselben Art in 
den Frucbtknotenwanden sogen. Septaldriisen vorkommen, die den Honig nach auBen 
hin abscheiden. 

Frucht und Samen. Die Fr. ist bei allen Haemodoraceae eine fachspaltige Kapsel 
mit 3 scharfen oder sogar gelliigellen Kanlen, die in ihren 3 Fachern nur wenige S. ein-
schlieBt. Bei Barberetta aborlieren fruhzeitig f oder sogar 2 Fâcher, so dass die Frucht 
nur 1 fàcherig wird und uberhaupt nur 1 S. enthalt. Die S. erscheinen nur bei Xiphidium 
rundlich, bei allen andern, soweit sie bekannt sind, llach, bisweilen etwas geflùgelt, mit 
schwarzer, meist glatter, seltener gekôrnelter Testa ist. Der E. ist klein, nur wenig 
in das Nahrgewebe eingesenkt, im basilàren Teile desselben. 

Geographische Verbreitung. Wie die Reductionen im Androceum und Gynoceum 
andeuten, stellen die Haemodoraceen einen verhàltnismàBig jiingeren Verwandtschaftskreis 
im Vergleich zu anderen verwandten Familien dar. Es scheint auch, dass sie kaum auf 
einen einheitlichen Ursprung zuruckzufiihren sind : das geht nicht nur aus den engen 
verwandtschaftlichen Beziehungen von Lachnanthes zu Aletris und Lophiola und denen 
hervor, welche die Haemodoraceae mit den Hypoxidoideen verbinden, sondern wird auch 
durch die eigenliimlichc geographische Verbreilung nahe gelegt. Sie besitzen ein Ent-
wickelungscentrum in Australien (17 Arten Haemodorum', ein solcbes am Kap (10 Arien 
aus 3 Gatt.) und ein dritles im tropischen Amerika mit i Arten aus 3 Gattungen. W e u n 
nun bei einer kleinen Familie von wenig mehr als 3 0 Arien, xvelche samtlich endemischen 
Gattungen angehôren, schon das Vorhandensein dreier Verbreitungsgebiete auffallend er
scheint, so muss dies u m so mehr befremden, als zu diesen 3 tropischen resp. subtro
pischen Entwickelungsgcbieten noch die inonotypische Gattung Lachnanthes aus dem 
atlantischen Nordamerika hinzutrilt. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Das iiber die geographische Verbreitung der 
Familie Milgeteille erklàrt auch, dass die Haemodoraceen sowohl mit den Liliaceen als 
Amaryllidaceen verwandtschafllich verbunden sind, wahrend sie von den Iridaceen mit 

denen sie in dem Vorhandensein eines einfachen Staminalkreises iibereinstiinmen 
durch die andere Orienfierung dièses letzteren und die introrsen Antheren weiter ab-
stehen. Unter den Liliaceen kommen den Haemodoraceen allenfalls die Ophiopooonoideen 
nahe, also Gattungen, welche ziemlich allgemein (auch von B e n t h a m u. Hooker) mit 
den Haemodoraceen vereinigt werden; sie aile besitzen aber 6 Slb., z. T. zahlreiche Si 

und beerenarfige Frùchte, abgesehen von der ganz verschiedenen geographischen Ver
breitung. Ubrigens muss hier auch an die Johnsonieen unler den Liliaceen erinnert 
werden: auch bei diesen neigl der innere Staubblattkreis zum Schwinden und ist hïufio 
nur staminodial enlwickelt. Hinsichilich der geographischen Verbreitung stimmen die 
Haemodoraceen mit den Hypoxidoideen, speciell den Conostylideen und Conantherecn be—er 
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ùberein, welche ebenfalls ganz allgemein zu den Haemodoraceen gezogen xvurden : und 

innerhalb dieser Gattungen erfolgt in der That der engste Anschluss von seiten der 
Haemodoraceen. Es macht sich dies auch darin geltend, dass beiderseits die Lage des 
Frkn. keine bestimmte ist, indem derselbe auch bei Tribonanthes und manchen Conan-
thereen aus der Familie der Amaryllidaccen oberslàndig oder halb oberstàndig erscheint. 
Bei vielfacher sonstiger Ubereinstimmung ist der durchgreifende Unterschied nur in dem 
Schwinden des àufieren Staubblattkreises bei den Haemodoraceen zu erblicken; dieser 
Unterschied ist in der That durchgreifcnd : demi einerseils scheint (nach der Angabe 
B e n t h a m s ) das staminodiale Auftreten einzelner Glieder jenes Kreises bei Schieckia 
nur ein zufàlliges zu sein, und andererseits sind es Slb. beider Kreise, die bei den Ama-
ryllidaceen-Galtungen Zephyra und Tecophilaea zu Staminodien reduciert werden. Diese 
letzteren Gattungen, deren Stellung noch unsicher scheinen kônnle, entfernen sich von 
den typischen Haemodoraceen noch durch die zahlreichen Sa. 

Einteilung der Familie. 
A. Sa. in jedem Fach des Frkn. nur wenige, selten bis 6. 

a. Bliitenstand kahl. 
a. Frkn. unterstàndig mit nur 2 — 3 Sa. in jedem Fâche. S. der dicken Placenta 

schildformig angeheftet 1. H a e m o d o r u m . 
3. Frkn. frei, oberstàndig. 

I. Nur ein Fach des Frkn. fruehtbar, die beiden anderen abortierend; in jenem 
nur eine Sa. an einer dicken Placenta. Stf. am Grunde den B. der Blh. 
angeheftet 2. Barberetta. 

II. Aile 3 Fruchtfacher fruehtbar mit je 2 collateralen Sa. S. flach. Stf. ziemlich 
hoch mit den B. der Blh.vereinigt. 3. Hagenbachia. 

b. Bliitenstand wollig oder filzig bekleidet. 
a. Frkn. unterstàndig. Blh. regelmaBig. 

I. In jedem Frkn.fâche nur l Sa. an einer dicken oder schildfôrmigen Placenta 
4. Dilatris. 

IL Sa. bis 6, am Rande einer schildfôrmigen Placenta 5. Lachnanthes. 
3. Frkn. frei, nur mit breiter Basis aufsitzend. Blh. mehr oder weniger zygomorph. 

I. Frkn. behaart, in jedem Fâche nur 1 Sa. 6. "Waehendorfia. 
IL Frkn. kahl, in jedem Fâche 3—5 Sa. Bisweilen mit 1—2 Staminodien 

T. Schieckia. 
B. Sa. in jedem Fâche viele. 

a. Pfl. kràftig. Gr. ungeteilt 8. Xiphidium. 
b. Pfl. klein. Gr. 3teilig 9. Pauridia. 

I. H a e m o d o r u m Sm. Slengel am Grunde meist etwas angescbwollen. B. rund oder 
zusammengedriickt, die stengelslàndigen kiirzer. Blùfensfand beim Trocknen schwarz 

werdend, àhrig, rispig oder kopffôrmig. (Vgl. Fig. 6 5 A, E, F. H, J.) 
17 Arten uber ganz Australien verbreitet. Die Rhizome mehrerer Arten sind scharf, 

werden gerostet aber gegessen, namentlich die von H. paniculatum Lindl. 

2. Barberetta Harv. Stf. die Blb. iiberragend. Stengel am Gr-unde knollig verdickt. 
B. in geringer Anzahl vorhanden, flach ; Bliitenstand eine verlangerte Traube mit ein-
bhitigen Stielchen. Bl. klein, goldgelb. 

1 Art im Kapland. 

3. Hagenbachia Nées. A. herzfôrmig mit kurzen Stf., fast sitzend. Stengel fast 
blattlos, astig. B. schwertformig. Bl. unscheinbar, zu je 2 in der Achsel zerstreuter 

Bracteen sitzend. 
1 Art in Brasilien, H. brasiïiensis Spr.l Nées. 

4. Dilatris Berg. Stf. verlangert. Bhizom kurz, einen oberw'àrls verzweigten Sten
gel treibend. B. schwertformig oder linealisch, am Grunde des Stengels. Bliitenstand 
cymôs zusammengesetzt. 

2 Arten am Kap, D. corymbosa Thunh. mit flockig-filziger und D. viscosa Thunh. mit 
driisig-wolliger Bekleidung des Blùtenstandes. 

5. Lachnanthes Elliott. (Gyrotheca Salisb., Heritiera Gmel.) Die 3 auBeren B. 

der Blh. schmaler; Stf. die Blh. iiberragend. Bhizoïn Auslaufer treibend. Sten°el 
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unveràstelf, einen mehr oder weniger zusammengesetzten, fîlzig-wollig bekleideten 
Bliitenstand tragend. B. wenige, flach. 

1 Art (L. tinctoria Eli.) in den nordlichen Staaten des atlantischen Nordamerika. Die 
Wurzeln dienen zum Rotfàrben. 

6. Wachendorfia L. (Pedilonia Presl.) DieBlulenvcrhàltnisse sind oben besprochen 
(S. 92) und durch Fig. 65, B-D erlàufert. Frkn. dicht behaart. — Stengel aufrecht, mit 
veràsteltein Bliitenstand und gelbcn Bl. B. wenige, làngsfaltig, oft groB. 

7 Arten, die nach B e n t h a m auf 3 zu reducieren sind, am Kap. Auch bei dieser 
Gattung enthalten die Wurzeln einen roten Farbstoll. 

7. Schieckia MeiBn. (Troschelia Klotzsch.) Nach B e n t h a m sind bei dieser Gattung 
t oder 2 Glieder des auBeren Staubblattkreises bisweilen staminodial ausgegliedert. — 
Stengel aufrecht, mit einer schmal-kegelfOrmigen Bispe. Bl. nickend, kleiner als bei der 
vor. Gattung. Blb. nach der Bliitezeit uni die Kapsel stehen bleibend. , 

1 Art in Brasilien, Guiana und Venezuela, Sch. orinocensis (H. B. K.) MeiBn. 

8. Xiphidium Aubl. Das kurze Bhizoïn treibt eine verlangerte Rispe mit vielen, 
kleinen, kurz gestielten Bl. (Fig. 65 G), die zu xvickelartigen l'artialblùtenstanden ver
einigt sind. B. diinn, linealisch oder lanzettlich. 

2 Arten, vielleicht nur Varietaten einer einzigen nach B e n t h a m ) , im trop. Amerika 
von Westindien bis Brasilien verbreitet. 

9. Pauridia Harv. Blb. fast trichterfôrmig mit kùrzer Bôhre, die 6 Abschnitte 
derselben abstehend. Stf. kurz. Gr. kurz, sàulenfôrmig, 3teilig; 2 Griffelaste oft abor-
lierend. Kapsel lànglich mit donner Wandung, durch Abort zweier Fâcher 1 fàcherig mit 
vielen rundlichen S. Pfl. kahl, vom Habitus einer Hypoxis. Bl. klein. 

1 Art am Kap, P. minuta (Thunb.i Harv. Die Stellung dieser Gattung, welche B e n t h a m 
und H o o k e r zu den Amaryllidaceae bringen, ist noch unsicher, indem sie sich auch nicht 
sehr eng an die Haemodoraceae anscblieBt. 



AMARYLLIDACEAE 
von 

F Pax. 
Mit 43 Einzelbildern in 21 Figuren. 

Wichtigsfe Litteratur. Kunlh, Enumeratio planta,'. V„ 467. — Endlicher, Gênera, 
173, 174. — Lindley Vegetable Kingdom, 154, 155. — Herbert, An appendix containing 
a treatise on bulbous roots. London 1821 ; Amaryllidaceae, London 1837. — Schnizlein, 
Iconographia I. t. 63, 64, 64- — Eichler, Bliitendiagranime I, 155. — Baker, A new key 
to the gênera of Amaryllidaceae, in Journ. of Botany, 1878, p. 161. — B e n t h a m - H o o ker, 
Gênera III, 711, 671 (z. T.). 

Merkmale. Blh. regelmaBig oder zygomorph, frei- oder verwachsenbl'àttrig, aus 
2 3gliedrigen Kreisen bestehend. Stb. 6, bei geringer Anzahl von Arten ?.. T. stamino
dial, nur bei einer Gattung auch mehrere, mit introrsen, nur bei den Campynema-
toideen extrorsen A. Frkn. unterstàndig, nur in einer Gruppe selten oder in ge
wissen Stadien halboberslàndig, v o l l k o m m e n 3fàcherig, mit c en tralwinkel-

s t'a nd igen (nur bei Leontochir mit parietalen), nicht oder nur wenig vorspringenden 
Placenten. Sa. anatrop, meist regelmaBig 2reihig. E. klein, gerade, excen-

trisch, vom Nahrgewebe eingeschlossen. Fr. eine fachspaltige Kapsel oder seltener eine 
Beere; es gelangen meist nur wenige Sa. zur Entwickelung. — Habitus sehr verschieden. 

Vegetationsorgane. Bei den echten Amaryllidaceen finden sich iiberall Zwiebeln 
von vollkommenster Ausbildung; nur wenige Gattungen, wie Haemanthus, Clivia und 

namentlich Ixiolirion, weichen hiervon ab, indem sich bei ihnen Ubergangsformen zum 
unterirdischen Rhizom, resp. beblàtlerten Stengel vorfinden; letzterer charakterisiert 
ohne Ausnahme die Alstroemcrieae. Bei den Verwandten der Gatlung Agave, dann auch 
bei vielen Hypoxideae bleiben auch an den oberirdischen Trieben die Internodien ge-
staucht. Die meisten Gattungen der Amaryllidoideae zeigen eine Blattsteliung nach der 
Divergenz y2, die Hypoxideae nach 'A, bei einzelnen Gattungen (Alstrocmerieae, Cono-
stylideae) kommt auch Spiralstellung vor. Da die meisten Formen der Familie Bewolmer 
von Gegenden mit continenfalem Klinia sind, zeigen sich in ihren Yegetationsorganen 

auch mancherlei Schutzeinricblungen gegen allzu groBen Wasserverlust durch Verdun
stung. Hierher gehoren die succulenten B. der Agavoideen mit ihren eingesenkten Spalt
offnungen und dem hàuiigen Wachsiiberzug (1er Epidermis, die dichte Filzbekleidung der 

A B C B 

Fig. 66. Erlauterung der Sprossverhaltnisse der A. .1 Alslroemeria Belegrina L., B Curculigo reenrvata Dryand. 
C Hessea. B Leucojum vernum L. — al, aS, aS ... Achsen erster, zweiter, dritter ... Ordnung. {B u. D Orig., die 

iibrigen nach Irmisch, Knollen- und Zwiebelgewaehse t. VII.) 

ganzen Pfl. durch zierlich verzweigte Haare bei den Conostylideae, u. s. xv. ; ùbrigens 

spielen sich ja iiberhaupt viele der Lebensprozesse bei den zwiebellragenden A. unter 
der Erde ab, ja bei Stcrnbcrgia und verwandten Gattungen bleibt auch der Bliitenschaft 

Natûrl. Pnanzenfam. II. 5. ., 
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geslauchl, unterirdisch. .— W a s die Sprossverhàllnisse anbelangl, so zeigen manche 
Gattungen einen sympodialen Aufbau, andere aber eine einfache monopodialo Sprossfolge 
mil axillàren Bliitenstengeln in der Achsel dies- oder vorjàhriger B. Immer entbehrt bei 
den Zwicbelgewàchsen dieser Familie das den Bliitenschaft tragende B. der Scheide. 
Bei Conoslylis und Alstroemcria (Fig. 66, A) findet sich ein syinpodiales Rhizom, welches 
terminale beblàfterle Blutenslcngel Ireibt ; letzlere tragen bei den meisten Hypoxideen 
(Fig. 66, B) keine Laubb. mehr und gewàhren bei oberflàcblicher Betrachtung den An-
schein axill'àrer Sprosse. Dasselbe gill von einigen zwiebeltragcnden Gattungen, Crinum, 
Hessea (Fig. 66, D) , Hacinanlhus, Nerine u. a. Bei anderen Gattungen sind die Bliiten-
schàfle wirklich axillàr, so bei Galanthus, Leucojum (Fig. 66, D), Narcissus u. s. w. 

Aile A. sind perenne Pfl., die wiederholt bliihen (vergl. Agavoideae), ihre végétative 
Vermehrung erfolgt in ergiebiger Weise durch Brutzwiobeln, die friihzeilig durch Ver-
wesen der àufieren Zwiebelschuppeu frei werden; ferner werden auch in den Frkn. 
mancher Gattungen (Nerine, Eucharis u. a.) anstatt der Sa. Bulbillen gebildet und ebenso er
scheinen in den Parlialblulenslàndon mancher Agaven an Stelle der Bl. hôchster Ordnung 
Bulbillen. In Bczug auf die B. mag hervorgehoben werden, dass nur die Eucharidinae 
eine in Scheide, Stiel und elliptische Spreife dill'erenzierle Blattbildungaufzuweisenhaben; 
bei allen anderen unterbleibt die Ausgliederung eines Stieles. 

Anatomisches Verhalten. Wenn auch im anatomischen Aufbau die A. durcbgehends 
dem monokotylen Typus folgen, so muss doch darauf hingewiesen werden, dass sich, was 
den Bau des Schaftes angeht, zwei verschiedene Formen vorfinden: bei der einen sind 
die GefaBbiindel in einen, oder nahezu einen Kreis angeordnet, und die Bastteile der ein
zelnen Bùndel verschmelzen unter einander zu einem geschlossenen Sklerenchymring, 
an dessen Innenseite die Biindel liegen; aufierhalb dièses Ringes kommen nur sehr zer
streut reduzierle Bùndel im Rindenparenchym vor. Das centrale Mark fiihrt fur gexvôhn-
lich keine Biindel, bei den Alstroemerieae aber verlaufen sie zahlreich im ganzen Mark. 
Bei der zweiten Form fehlt ein derarliger Sklerenchymring, die Gefàfibiindel erscheinen 
entxveder regellos oder in einen Kreis gestellt. Die Anatomie des Bliitenschaftes kann 
hier nicht immer unmittelbar als eine Funktion der meebanischen Aufgaben angesehen 
werden, da einerseits Pfl. vorkommen mit reichbliitigen und grofibliitigen Schàften (Nar-
cissinae, Pancratiinae), in denen ein Sklerenchyniring fehlt, anderseits aber auch klein-
bliitige Galtungen mit einblutigen Schàften eine bocbgradige Sklerose aufweisen. Die 
Untersuchung einer groBeren Anzahl Arten und Gattungen bat gezeigt, da>s fiir kleinere 
Verwandtschaftskreise das anatomische Verhalten diagnoslisch verwertet werden 
kann, weshalb auch im Folgenden bei den einzelnen Gruppen auf die Anatomie hinge
wiesen wurde. 

Das Rhizom mancher Arten liefert wegen seines Slàrkegehalles Nabrungsmittel: im 
Stengel komnil ganz unabhàngig von dem Sklerenchyniring ein hypodermales Collenchym 
nicht selten vor. Die Epidermis ist besonders an den tangentialen Wànden stark verdickt. 
Uber das Dickenwacbslum der Agavoideae isl bei diesen abgebandell wordeu. Die B. sind 
uberall isolaleral gebaut; die Spaltoffnungen der Agavoideen haben ihre Schlicfizellen ein
gesenkt, von den anderen Epidermiszellen iiberlagerl, wenigstens bei den dickblàttrigen 
Arten; bei Agave filifera Dyck losen sich die Bastbiindel, welche am Bande der starren 
B. verlaufen, nachdem das umliegende Gewebe zerslôrt wurde, in die einzelnen Fasern 
auf und gewàhren den Anschein, als ob der Rand mil àufierst langen und starren W i m -
perhaaren besetzt wiire. Ubrigens wird diese Zone des Blattrandes durch eine Kork-
schicht von dem funktionierenden Gewebe desB. abgegrenzt. Die B. aller Alstroemerieae 
drehen, und zwar schon sehr friihzeilig, ihre Unterseite nach oben (s. Fig. 83, Seile 120); 

damil b'àngl zusammen, dass sich bei der Entwickelung des B. die morphologische Unter
seite zur physiologischen Oberseite unibildct und umgekehrt, insofern namentlich die 
Spaltoffnungen sich nur auf der (physiologischen) Unterseite finden, wahrend die Ober

seite scblieBlich auch in ihrem optischen Erscheinen nichts Auffallendes darbietet. Die 
Differenzierung (1er beiden Blattseiten erfolgt, wie auch in anderen Fallen, durch einen 
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spàteren Prozess ; in der Jugend sind beide Seiten wesenllich gleich gebaut. Beachtens-
wert ist das Vorhandensein von iibereinandergestellten Raphidenschlàuchen, welche 
gleichzeitig Schleim fuhren, in den vegetativen Organen vieler Amaryllidaceen. 

BliitenverhaltniSSe. Die Bliitenstande der Amaryllidaceen bieten mancherlei 
Verschiedenheiten dar, welche namenllich auch fiir die Unterscheidung der Gruppen 
wichtig sind. Verhàltnismàfiig selten finden sich Einzelbl., wie bei Leucojum vernum L., 
Galanthus nivalis L., manchen Narcissen und anderen; es iiberwiegen reichbliitige Blùten
stande, die iiberall nach dem cymôsen Typus gebaut sind, oder sicher in den bôheren 
Ausgliederungen in solche ubergehen, indem, wie bei Agave, Beschorneria u. a. Agavoi
deen, in der Achsel von spiralig geslellten Hochb. ahrenformig angeordnele Partialblùten
stande sich befinden , welche selbst wiederum cymôs gebaut sind (s. Fig. 82). In den 
meisten Fallen behalten auch durch eine einlretende Stauchung der Achsenglieder die 
Bliitenstande der Amaryllidaceae eine doldenarlige Beschaffenheit, wie bei den Alstroe
merieae (s. Fig. 83), bei Nerine (s. Fig. 70), Hessea (s. Fig. 68), Cyrtanthus u. s. w., und da 
sieauch aufierordcnllich reichbliitig sind (Haemanthus), ist die Anordnung derBl. nur schwer 
zu erkennen; leichler ist das Geselz zu ersehen bei dem anubliitigeren Leucojum aesti-
vumL., w o aus der Achsel der beiden die Spatha bildenden Vorb. 2 homodrome Scbraubel 
entspringen ; wohl ganz allgemein kann bebauptet werden, dass die Scheindolden der 
Amaryllidoideae aus soviel Schraubeln zusammengesetzt sind, als primàre Spatbab. vor
handen sind. Eine kopfige Anordnung der Bl. zeigen 
viele Hypoxideae (s. Fig. 85) und bei den Conostylideae 
finden sich endlieh Wickel von vollkommenster Aus
bildung (wie bei den Borraginaccae). Hieriiber N'àheres 
bei Eichler, in den Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. 
Freunde. Berlin 1880, S. 135. — Unterhalb des 
Blùtenstandes befindet sich bei den Amaryllidoideae 
eine aus zwei (Leucojum, Galanthus, oder haufig 
mehreren B. gebildete Spatha , welche besonders bei 
den kleinbliitigen Arten bunt gefàrbt erscheint 
(Haemanthus); die B. der Spatha sind entweder frei 
oder zu einer tutenfôrmigen Huile verwachsen (u. a. 
bei Zéphyranthes, s. Fig. 71); bei den Alstroemerieae 

(s. Fig. 83) befindet sich unterhalb des Bliitenstandes 
eine vielblàttrige Huile. 

Die Bl. selbst besitzen 6 Blh.abscbnitfe, meist 
6 Slb., je in 2 Kreisen, die nur bei Gethyllis durch 
Dédoublement bis auf 18 steigen konnen, und 3 Frb., 
welche letztere slels einen vollkommen geiacherlen 
Frkn. bilden ; nur bei Curculigo ist die Fàcberung im 
oberen Teile des Frkn. eine weniger vollkommene. Sehr 
lïàufig sind die Bl. in derBIh., den Slb. und dem Gr.durch 

Abwàrtskrummung zygomorph gebaut : die Symmetrie-

ebene liegt meist médian od. wenig schief, nurbei Anigosanthusnnd vielleicht auch anderen 
Conostylideae transversal (Fig. 67). Hier erscheint die Blh.rohre an der einen 
Seite mehr oder weniger tief aufgeschlitzt, die 6 Zipfel der Blh. aber nach der anderen 
Seite hin gedrangt. Durch sp'àlere Verschiebung wird die Symmelrieebene mehr oder 
weniger médian verseboben. Die 6 B. der Blb. sind nur selten ganz frei, wie bei den 

Galanthinae, bei Strumaria u. s. w., haufiger bilden sie eine langere oder kurzere Rohre. 
Die Stb. sind normal gebaut, bei den Conantherccn z. T. staminodial ausgebildet und 
wie bei vielen Conostylideae in e i n e m Kreise stehend. Das Connectiv besitzt bei Tri-

bonanthes und Conanthera Anhangsel. Die beweglich oder fest sitzenden A. ôffnen sich 
durch seitliche Làngsspalten, bei den Galanthinae, Conanthereae durch Poren an der 

Spitze. Die Slaubf., meist abwechselnd langer und kiirzer, sind gewohnlieh frei bei 
Nerine unfereinander am Grunde verbunden, bei Fourcroya (s. Fig. 80 Seite 118) kurz 

Fig. 67. Schrag zygomoi-plie Bl. \cn\Auiyo-
santlius pulclierrimus Hook. (Nach Bot. 

Mag. t. 41S0.) 
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oberhalb der Basis stark angcscbxvollen, bei Tribonanthes mit Anhàngseln versehen. In 
der Tribus (1er Xarcisseae verdienen sie eine besondere Bctrachtung. Bei Caliphruna, 
Lycoris, Vagaria u. a. besitzen sie beiderseits je ein stipulares Zàhncben von corolli-
nischer Ausbildung; indem nun wie bei Vagaria und Sprekelia die je benachbarten 
Stipularglieder miteinander verscbmelzen, ergiebt sich eine aus 6 Gliedern bestehende mit 
den Blh.abschnitten alternierende Nebenkroue. Die Vereinigung geht bei den Eucharidinae 
und Pancratiinae so weit, dass die Stf. aus dem Rande der glocken- oder trichterfôrmigen 
)>Nebenkrone« zu entspringen scheinen (Fig. 74, Seile M O ) , wobei gleichzeitig der 
Band der letzteren einzelne mit den Stf. alternierende Zipfel besitzt. Bei den Narcissinae 
scbliefilicb erscheint jenes Gebilde noch sclbslàndiger, indem die Stf. innerhalb des
selben angeheftet sind. Nur ausnabmswcise crlcidel in der Tribus der Narcisseae die 
Ausgliederung der Nebenkroue eine Réduction, wie bei Urceolina (s. Fig. 73, Seite 1 I i) 
und den Eustephinac, in den iibrigen Fallen isl sic stets vorhanden und ubertrifl't durch 
ihre Grôfie die Blh., mil (1er sie (haulig in der imbricaten oder gedrehten Knospen
lage iibereinstimmt, wahrend ihre Abschnitte in Bezug zu jener nicht immer die regel-
niàBige Anordnung erkennen lassen. Ihre Entwickelung innerhalb der Familie zeigt, wie 
ein Stipulargebilde [in phylogenetischer Entwickelung) allmàhlich in ein Ligulargebilde 
iibergehen kann, xvofiir als analoges Beispiel auch die Staubblattformen in der verwandten 

Familie der Velloziaceae herangezogen werden konnen. 
Die obige Auffassung der s Nebenkrone « bei den Narcisseae schlieBt sich am engsten 

an die von I) d 11, Smith und Eichler gegebene Deutung an (vergl. Eichler, Blutendia-
gramme I, p. 157), welche Forscher dieselbe lediglich als Ligularbildung betrachten, wahrend 
Mast ers darin metamorphosierte Staminalkreise erblickt. Gegen letztere Ansicht sprechen 
zwar weniger die entwickelungsgeschichtlichen Lntersuetrangen Bâillon s Mémoire sur le 
développement des fleurs à couronne, in Adansonia I, p. 90 , denen zufolge jene Bildung 
erst nach der Anlage der Carpelle ausgegliedert wird, als vielmehr der morphologische 'Ver
gleich verwandter Gattungen ; dieser lasst aber auch bei der groBeren Zahl der Narcisseae 
die Nebenkrone als Stipularbildung erkennen. Auch hat Eichler mit Recht darauf hinge
wiesen, dass die Bâillon sche Ansicht von der Achsennatur der Nebenkrone Discusbildung 
mit anderweitigen Erscheinungen nicht harmoniert. 

Bestaubung. Die meist pràchtig gefàrbten und oft wohlrieehenden Blumen. haufig 
auch noch in reichbliitige Bliitenstande angeordnet und mit bunt gefàrbten Spalben ver
sehen, sind schon hierdurch an den Insektenbesuch angepasst; dazu kommt ferner ihre 
f'riihe Blùtezeit und das Vorhandensein von Honig absondernden Organen. Bei samtlichen 
Unterfamilien haben sich, wie G r a s s m a n n (Die Septaldriisen, Dissert., Berlin 1884 
p. I 2 ; vergl. auch »Flora« I 884) zeigte, in den Scheidewanden des Frkn. Nektarien naeh-
vveisen lassen , die durch einen feinen Kanal den von ihnen abgesonderlen Honig direkt 
am Blulenboden oder a m Gr. secernieren. Bei denjenigen Gattungen, welchen Septal
driisen fehlen (Galanthus, Leucojum. u. s. w.), scheiden andere Organe dor Bl. den Honig 
ab, so die griinen Furchen der inneren Blhb. von Galantines. Bei Hessea gemmata l̂erl).) 
Benth. sammell sich der Honig in kleinen Trôpfehen am Grunde der Stf. an: in er-
staunlicher Menge wird er in den Bl. der Agavcn abgeschieden. Hier besteht er seiner 
chemiseben Zusammensetzung nach wesentlich aus einer w'àsserigen Zuckerlôsuug mit 
geringem Prozeutsatz eines àtherischen Oies und oxalsauren Calciunis. Als Neklarien 
fungieren bei Hippeastrum die Schuppen der Nebenkrone (Paracorollel 

Viele Arien der Amaryllidaceae sind proleramlriscb: hierbei stàuben die Stb. nicht 
gleiclizeitig, sondern quirlxveise, sofern iiberbaupt beide Quirle fruehtbar sind : bei Nar-

eissus beginnen die 3 hoher stehenden, bei anderen Gattungen Alstroemeria) sind es die 
làngeren, u. s. w. Schon ans den wenigen, bisher nach dieser Richtung hin anaestellten 
Beobaehtungen (einiges N'àhere siehe beiMiilIer, Die Befruchtung der Blumen durch 
Insekten p. 71) geht hervor, dass die Amaryllidaceae an Freniclbestàubung angepasst sind, 
wobei jedoch als Ersafz auch Selbstbefruchtung eintrelcn kann. Als Besucher sind bei 
Galanthus die Honigbieiie, bei den langrôhrigen Gattungen Crinum, Paneratium und Xar-
cissus (nach Delpino) besonders Abend- und Nachlfalter zu nennen. Von den in 

Kullur befindlichen Gattungen kennt man viele Hybriden, auch sponfan k o m m e n solche 

" 
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von Xarcissus vor ; vielleicht ist auch Tapcinanthus dubius (Per.-Lar.) Pax ein Bastard, 
wolïir aufier den syslematiscben Merkmalen auch noch das àuBerst seltene und verein-
zelle Vorkommen spricht. Es w are dies ein ferneres Beispiel von dem Vorkommen einer 

Kreuzung zwischen 2 Gattungen (Xarcissus, Tapcinanthus). 

Frucht und Samen. Sofern die hierher gehorigen Angaben nicht schon als cbarakte-
ristische Merkmale bei der Umgrenzung der Familie Verwendung fanden, ist nur zu be
merken, dass die Kapsel meist mehr oder weniger lederartig erscheint oder verholzt, sel
tener diinnwandig (Hypoxis) ist. Bei Agave wird die Frkn.wandung etwas fleischig und 
bei Buphane, Haemanthus und anderen Gattungen finden sich Beeren, welche durch 
ihre haufig auffallende Farbung zur Verbreitung der belreffenden Arten durch Tiere bei-
tragen môgen. Andererseits bietel die Fliigelbildung an den platten, iiberaus leiebten S. 
der kapseltragenden Gattungen ein geeignetes Mittel fiir die Verbreitung durch Luft-
strômungen. Doch besitzen bei weitem nicht aile Gattungen oder Gruppen so geformte 
Fr. und S.; bei den Galanthinae, Alstroemerieae u. s. w. erscheinen die S. rundlich und 
schwerer, bisxveilen tritt aber auch an solchen Formen eine Fliigelbildung auf (Stern-
bergia). Die S. besitzen vorzugsweise eine schwarze, oft glànzende Testa, seltener sind 
sie blass gefàrbl (Leucojum vernum L.). Zwischen ihnen entwickeln sich an der Pla
centa schon friihzeitig, zum Zweck der Leilung des Pollenschlaueb.es, papillôse Excres-
cenzen von verschiedener Form und Grôfie, so dass schliefilich die S. in das Gewebe der 

Placenta eingesenkt erscheinen. 

Hinsichtlicb der Keimung verhalten sich nach den Angaben von Klebs die Ama
ryllidoideae wie die meisten Liliaceae und Iridaceae: die Wurzel tritt zuerst beraus, 
wachst sehr lebhaft, der Kotyledon bildet eine kurze Scheide und bleibt mit seinem 
anderen Ende im S. stecken ; dagegen wird bei den Agavoideae nach der Aufsau-
gung des Nâhrgewebes durch das Kolyledonarende der Kolyledon selbst zum ersten 
Laubblatt. 

Geographische Verbreitung. Die Familie besitzt eine iiberaus weile Verbreitung 
in den tropischen und subtropischen Gebieten beider Heniisphàren, nur wenige Gattungen 
aus den Galanthinae, Narcissinae und Pancratiinae erreichen die kàltere gemâBigte Zone. 
A'orzugsweise sind es Steppengebiete, in denen die Familie reicher entwickelt auftritt, 
so auf der iberischen Ilalbinsel, den vorderasiatiseben Steppengebieten, am Kap und im 
tropischen Afrika, in Westaustralien, Brasilien ; ein ferneres Entwickelungscentrum liegt 
in Westindien und im andinen Siidamerika. Die Amaryllidoideae und Agavoideae be
wohnen beide Halbkugeln, doch iiberwiegt numeriscb die siidliche mit dem reieben 
Endemismus der Kapflora an Amaryllidoideae-, die Hypoxidoidcae sind fast ausschlieB
lich der sùdlichen Halbkugel eigen, vorzugsweise in Amerika (Alstroemerieae, Conanthe-
reae) und Australien (Conostylideae). Die Hypoxideae bewohnen die alte und neue Wrelt. 

Fossile Reste sind mit Sicherheit nicht nachgewiesen. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. In ihrer systematischen Stellung stelien die 
Amaryllidaceae den Liliaceae sehr nahe, an xvelche sie zahlreiche Ankniipfungspunkle 
darbieten ; so besitzen die Asphodeloideae unter den Liliaceae schraubelartig gebaute 
Bliitenstande wie viele Amaryllidoideae, bei den Johnsonieae neigt der innere Staubblatt-

kreis zum Schwinden. Smilax zeigt zahlreiche Stb., doch beruht dies nicht auf Dé
doublement, wie bei Gethyll/s, sondern auf einer Vermehrung der Quirle. Ligular-
bildungen, welche ganz allgemein die Narcisseae charakterisieren, treten unter den 
Liliaceae auch bei den Gielliesieac auf. Trotz dieser analogen Bildungen und einer oft 
weit gehenden habituellen Ahnlichkeit lassen sich beide Familien durch den ober- resp. 

unterstàndigen Frkn. leicht trennen. Nur bei den Conostylideae und Conanthereac finden 
sich neben unterslàndigen Frkn. auch vollig freie Pistille (Macropidia, Tribonanthes). 
Dadurch stellen sich jene Gruppen in der That zwischen beide Familien, sind aber doch 
besser den Amaryllidaceae einzuverleiben, da die meisten Gattungen jener Tribus 

doch unterstàndige Frkn. besitzen. Duscb die Conanthereac mit ihren z. T. stainino-

http://Pollenschlaueb.es
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dialen Stb. und ihrem Habiles schlieBen sich die Amaryllidaceae auch an die Haemodo
raceae an ; es werden auch von den Autoren die Conostylideae und Conanthereae mit der 
letzteren Familie vereinigt, aber mil Unrecbt, weil alsdann die Grenzen zwischen Lilia
ceae, Amaryllidaceae und Haemodoraceae vollig verwischt werden. In der hier gegebenen 
Umgrenzung dagegen sind die Haemodoraceae durch den einfachen inneren) Slaminal-
kreis sofort zu erkennen, wahrend die Conostylideae und Conanthereae stets beide Kreise, 
wenn auch z. T. staminodial ausgebildet haben. — Die Iridaceae slehen durch ihren ein
fachen ('àufieren) Slaminalkreis mit den extrorsen A., die Taccaccae durch ihren einfàche-
rigen Frkn. mit den parietalen Placenten und die Staubblatfbildung, die Dioscoreaceae 
durch ihre diôcischen Bl. weilcr ab, obxvobl diese 3 Familien mit den A. in der Hypo-
gynie iibereinstimmen. Die Velloziaceae, an Gethyllis mit den dédoublierten Stb. heran-
tretend, crinnern ebenso an die Narcisseae als an Conostylis mit dessen verbreiterten 
Placenten; die Ubereinslimmung ist mit keiner dieser Formen eine derartige, dass ein 
unmittelbarer Anschluss gegeben xv'àre, so dass es gebotener erscheint, die Velloziaceae 
eis besondere Familie von den Amaryllidaceae, denen sie immerhin am nachsten treten, 
zu trennen. 

Einteilung der Familie. 
A. Staubbeutel intrors. 

a. Unterirdische Achse eine Zwiebel. Schaft blattlos mit einem von Involucralb. um
hullten doldenartigen Bliitenstande oder einer Einzelbl. (Vergl. aber Ixiolirion). 

I. Amaryllidoideae. 
a. Nebenkrone fehlt stets 1. Amaryllideae. 

I. Schaft blattlos. 
1. Sa. in jedem Frucbtknotenfach nur wenige. S. rundlich, nicht zusammen

gedrùckt a. Haemanthinae. 

2. Sa. in jedem Frucbfknotcnl'ach viele. 

* Blb.rohre fehlt oder sehr kurz, Stb. daher fasl epigyn. 

f Bl. regelmaBig, einzeln oder nur wenige. S. rundlich 
b. Galanthinae. 

f f Bl. meist zygomorph in reichen Scheindolden e. Amaryllidinae. 

** Blh.rohre verlangert, Slb. daher perigyn. S. platt zusannnengedruckt. 

f BL einzeln d. Zephyranthinae. 
ff Bl. in reichen Scheindolden e. Crininae. 

IL Stengel beblattert f. Ixiolirinae. 

J3. Nebenkrone vorhanden, bisweilen zu einzelnen Schuppen oder einem Ring re

duziert 2. Narcisseae. 

I. Sa. in jedem Fâche nur wenige, bisweilen auch nur ein Fach sich entwickelnd. 
B. meisl herzfôrmig oder elliplisch a. Eucharidinae. 

IL Sa. in jedem Fâche sehr viele. B. nie herzfôrmig. 
I. Nebenkrone beeherformig enfwickell oder zu einzelnen Schuppen reduziert. 

* Stf, innerhalb der bechei'fg. Nebenkrone der Blb.rohre eingefùgt. Neben
krone am Schlunde der vcrlàngerfen Blh.rohre b. Narcissinae. 

** Stf. ans dem Rande der becherfôrmigen Nebenkrone enlspringend; letz
tere nicht am Schlunde aufsitzend, bisweilen zu einzelnen Schuppen 
reduziert. Blh.rôhre bisweilen kurz e. Paneratiinae. 

2. Nebenkrone zu einem nnscbeinbaren Binge reduziert. ans dessen Bande die 
SU. outspringen. Perigonrôhre meisl kurz, sellener verlangert 

d. Eustephinae. 
b. Unterirdische Achse ein Rhizom. Stengel beblattert. Involucralb. fehlen meisl. 

v.. Pllanzen mit dichten, fleischigen, roseltenarlig angeordneten B., meisl von groBen 
Diinensioncn. Bliitenstand traubig oder rispig n , Agavoideae. 

J Pfl. mil gewohnlichen Laubb., von kleinen Dimensiouen. Blùtenstand ver

schieden III. Hypoxidoideae. 
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L B. meist uni 180° gedreht. Bliitenstand eine Scheindolde. Involucralb. 

meist vorhanden 1. Alstroemerieae. 

II. B. linealisch. Bliilenstand nicht doldig. 
I. Pfl. behaart oder kahl. Blùtenstand àhrig oder traubig. Blutenstiel nicht 

beblattert 2. Hypoxideae. 
2. Pfl. kahl mit beblàlterten Stengeln und lockeren, traubigen Bliitenstànden 

oder Einzelbl. Staubbeutel an der Spitze sich offnend 3. Conanthereae. 
3. Pfl. dicht filzig, mit beblàtterten Stengeln und wickelarligen Partial-

bliitenstànden, die zu Rispen oder kopfchenformigen Bliitenstànden an

geordnet sind 4. Conostylideae. 
Staubbeutel extrors IV. Campynematoideae. 

I. Unterfam. Amaryllidoideae. 

Meist vollkommen kahle Pfl. mit mehr oder weniger 
vollkommenen Zwiebeln. Bliitenschaft vorzugsweise 
axillàr, blattlos, vor oder mit den B. erscheinend, mit 
freien oder verwachsenen Spathab., einzelnen oder 
meist zahlreichen Bl. in Scheindolden. A. intrors. B. 
linealisch, sehr selten herzfôrmig, meist nach '/2 Diver

genz gestellt. 

I. 1 a. Amaryllidoideae-Amaryllideae-rlaemanthiiiae. 

Bl. regelmaBig oder médian zygomorph, klein oder 
mittelgrofi, in reichen, seltener armblutigen Schein

dolden , mit kùrzer oder fehlender Blh.rôbre und 1 bis 
hochstens 6 Sa. Stf. abwechselnd langer und kiirzer. 
S. rundlich. Im Bliitenschaft erscheint auf dem Quer-
schnitte ein geschlossener Sklerencbymring. 

Die GefaBbundel sind nahezu in einen Kreis angeord
net. Bei der auch durch die etwas zahlreicheren Sa. ab-
weichenden Clivia ist jedoch der Sklerenchymring fast ganz 
geschwunden. 

Verbreitungscentrum am Kap, einzelne Arten von 
Haemanthus reichen bis in das trop. Afrika. Die Gattung 
Griffinia vertritt den Verwandtschaftskreis in Brasilien. 

A. A. 

B. 

weiB 
(Fig-

am Grunde angeheftet. ; N. deutlich, 3 1. Hessea. 

in der Mitte angeheftet; N. verschieden. 
Sa. in jedem Fâche nie mehr als 2. 
a. Fr. eine Beere 2. Haemanthus. 
3. Fr. eine Kapsel. 

I. Bl. regelmaBig. B. ungestielt 3. Buphane. 
IL Bl. zygomorph. B. gestielt 4. Griffinia. 

Sa. in jedem Fâche mehr als 2, bis 6. 
a. Fr. eine Beere. Spatha uielirblàttrig 5. Clivia. 
3. Fr. eine Kapsel. Spatha 2blattrig 6. Strumaria. 

I. Hessea Herb. Pfl. von geringer Hohe. Blb. 
oder rosa, regelmaBig. A. klein. B. linealisch 

Etwa 10 Arten am Kap; sie zerfallen in 3 Sectionen : 

Sect. I. Imhopa (Gemmaria Salisb., Imhofia Herb.). 
Bl. in reichen Scheindolden. Gr. an der Basis stark ver
dickt. Gewohnlichste Art H. gemmata (Herb.) Benth. A m Grunde der Stf. befinden sich 
Honigtropfchen. 

Fig. CS. Habitusbild von Hessea stellaris 
(Jacq.)Herb. (NacliJaetiuin.Hort. Schon-

bi-unu t. 71.) 
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Sect. IL Euhessea. Bl. in reichen Scheindolden. Gr. kaum verdickt. Haufig kulti-
vierte Arien : H. crispa (Jacq.) Kunth mil krausen und H. slellaris (Jacq.) Herb. mit glatten 
Blh.abschnitten (Fig. 68) 

Sect. III. Carpolyza Salisb. (als Gatlung). Bl. einzeln oder zu 2—6. Einzige Art 
II. spiralis (Thunh.) Berg mit spiralig gedrehtem Schafte. 

2. Haemanthus L. (Dindes, Gyaxis, Mclicho, Nerissa Salisb., Polystegia, Tristegia 

Reicbenb.) Bl. klein, 

weiB, rosa oder rot ge

fàrbt, in sehr reichen 

Scheindolden auf dicken, 

ziemlich kurzen Schàften 

mit groBen und oft bunt 

gefàrbten Spathab. Blh.-

abschnitte schmal, nicht 

zuruckgerollt. B. leder

artig, kurz, stumpf, bis

weilen behaart. 

;;0—60 Arten am Kap, 

vereinzelt bis in das aqua

toriale Afrika. Viele in Kul
tur. Nach B e n t h a m zer
fallen sie in 2 Reihen : 

a) B. zur Blùtezeit nur 2 
vorhanden ; Schaft aus 

den Achseln vorjahriger 
B. entspringend (Fig. 

69 . So die meisten 
Arten, z. B. H. puniceusL. 

mit gruner Spatha und 
orangefarbenen Bl.. H. 
quadrivalvis Jacq., mit 

roter Spatha und Bl. u. sw. 
b B. zur Blùtezeit meh

rere; Schaft aus der 
Achsel der jungen B., da

her scheinbar terminal, 
z. B. H. cinnabarinus De

caisne. — Bei einzelnen 
Arten sind Schaft H. coc-

cineus L. oder B. H. 

tigrinus.Jacq.) rot gefleckt. 
J>ie Zwiebel ist scharf, 

(lient am Kap alsSurrogat 

fur die Meerzwiehel. 

zuriickgebogen. N. un-

Fig. lii). Haemanthus Kathariuac Bak. Habitusbild. (Nai-b Ilot. Mag. t. Ii; 

Blli.abschnitte si 3. Buphane Herb. (Crossyne Herb. 

geleill. B. linealisch oder zungcnl'ôrniig. Bl. fleischl'arben oder rot. 

2 Arten am Kap und im tropischen Oslafrika. beide in Kultur. 8. toxicaria (Thuilb. 

Herb. mit blaugriinen kablen B., B. ciliaris L. Herb. mit gewimperten B. Erstere Art giftig. 
Mit dem Saft der Zwiebel sollen die llotlenlollen dire l'feile vergiften: frùher auch in der 

Medicin \erwendet. 

4. Griffinia Ker. Bl. trichterfôrmig. Blh.abschnitte zuriickgebogen, Blb.rohre 

kurz, nach abwarts gekriimmt, ebenso wie die 3 SU'., der sechste aufgcrichtet. B. lànglich 

oder eiformig. 

7—s Arten an schattigen Slandorten in Brasilien, davon mehrere selten in Kultur. 

5. Clivia Lindl. Blh.abschnitte nicht zuriickgebogen. Blh. roi oder orange. N. 

3tcilig. Zwiebel unvollkommen. B. linealisch. 

3 Arten, samtlich in Kultur, vom Kap; sie bilden 2 Sectionen : 
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Sect. I. Euclivia. Blh.abschnitle und Stb. aufrecht. Bl. schmal, abwarts gekriimmt, 
glockenformig, zygomorph: Cl. nobilis Lindl. und Cl. Gardent Hook., von jener unterschieden 
durch die starker gekrummte Blh. und die mehr abstehenden Abschnitte. 

Sect. IL Imatophyllum (Himantophyllum Spreng., Imatophyllum Hook.. Bl. trichterfôr
mig, regelmaBig. Blh.abschnitte und Stb. abstehend. Cl. miniata (Hook.) Benth. 

6. Strumaria Jacq. (Eudolon, Hymenetron, Pugionella, Stylago Salisb.) Blh. glocken-
fôrmig. Gr. a m Grunde breit 3kanfig oder gefliigelt. 

6 Arten am Kap ; selten kultiviert. 

i. i b. Amaryllidoideae-Amaryllideae-Galanthinae. 
Bl. mittelgroB, regelmaBig, weiB, auf meist armbliiligen Schàften mit fehlender 

Blh.rohre und zahlreichen Sa. in jedem Fâche. Stf. gleichlang. S. rundlich. 
Auf dem Querschnitt des Bliitenschaftes fehlt ein hypodermaler Sklerenchym- oder 

Collenchymring. GefaBbiindel voneinander entfernt, in einen Kreis angeordnet. Epidermis
zellen tangential gestreckt. 

Hauptentwickelung im Mediterrangebiete, im westlichen die Gattungen Leucojum und 
Lapiedra, auf der Balkanhalbinsel Galanthus. Nur 3 Arten noch in Mitteleuropa. 
A. Die inneren B. der Blh. von den 3 auBeren verschieden 7. Galanthus. 
B. Aile 6 B. der Blh. einander gleich. 

a. Bl. aufrecht. A. am Grunde tief pfeilformig 8. Lapiedra. 
b. Bl. nickend. A. am Grunde nur wenig pfeilformig 9. Leucojum. 

7. Galanthus L. Die 3 auBeren BIhb. abstehend, rein weiB, die 3 inneren glocken
formig zusammenneigend, 2lappig, an der Spitze griin. A. an der Spitze sieb offnend. 
Schaft slets nur eine nickende BL tragend. B. blaugriin. Spatha kapuzenfôrmig, aus 2 B. 
einseitig verwachsen. 

3 Arten, davon in Deutschland G. nivalis L., »Schneeglockchen«, eine bekannte Friih-
lingsblume der Ebene, die ubrigen im ostlichen Mittelmeergebiete. Zwiebel scharf, 
brechenerregend. 

8. Lapiedra Lag. Die 6 gleichen BIhb. abstehend. Bl. weiBlich, gexvôhnlich zu 8 
in Scheindolden. 

Nur 2 Arten, die eine in Spanien (L. Mavtinezii Lag.), eine fernere in Mauritanien. 

9. Leucojum L. (Nivaria Monch). BIhb. glockenformig zusammenneigend, rosa 
oder weiB und an der Spitze griin oder gelb. A. an der Spitze sich offnend. Gr. keulen-
fôrmig. Spatha wie bei Galanthus. 

9 Arten von verschiedenem Habitus, namentlich in Spanien, Mauritanien, Algier und 
auf Korsika; nur L. aeslivum L. ostwàrts bis Kleinasien; sie bilden folgende Sectionen: 

Sect. I. Erinosma Herb. (als Gatt.) Bl. einzeln, selten zu zweien, verhaltnismaBig 
groB. S. blass gefàrbt, mit einer schnabelfdrmigen Caruncula versehen. Hierher nur das 
gewohnliche «Schneeglockchen «, L. vernum L., bekannte Fruhlingsblume der Vorgebirge 
Mitteleuropas. 

Sect. IL Euleucojum Benth. Bl. in mehrblutigen Scheindolden, von der Form und 
GroBe der vorigen. Samenschale glanzend schwarz. 2 Arten, davon bekannt L. aestivum L. 

Sect. III. Acis Salisb. (als Gatt.) Zierliche Pfl. von geringer GroBe, oft mit fadenfor
migen B. und blassrosa Bl. auf I bis wenigblutigen Schàften. BIhb. bisweilen geteilt. Hierher 
L. roseum Lois., hiemale DC. u. a. 

Zwiebel scharf, frùher officinell. 

I. i c. Amaryllidoideae-Amaryllideae-Amaryllidinae. 

Bl. selten regelmaBig, meist zygomorph, mittelgroB oder sehr groB, lebhaft gefàrbt, 
mit fehlender oder kùrzer Blh.rôhre und zahlreichen Sa. in jedem Fâche. 

In der Anatomie des Bliitenschaftes schlieBen sie sich eng an die Haemanthinae an, 
doch ist das sklerenchymatisehe Gewebe kràftiger entwickelt und durch eine parenchyma-
tische oder seltener collenchymatische Hypodermschicht von der Epidermis geschieden. 

Das Centrum der Verbreitung liegt im sùdlichsten Afrika, nur eine monotypische 
Gattung erscheint noch in Persien; dieselbe schlieBt sich am nachsten an Anoiganthus von 
Natal an. 
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A. Stf. am Grunde angeschwollen, meist miteinander vereinigt 10- Nerine. 
B. Stf. frei, fadenformig. 

a. S. rundlich. Bl. slark zygomorph. 
et. Sa. in das Gewebe der Placenta eingesenkt. Kapsel kreiselformig, 3kantig 

11. Amaryllis. 
3. Sa. nicht eingesenkt. Kapsel Sschneidig 

h. S. stark zusammengedrùckt. Bl. wenig zygomorph, fast regelmaBig. 
ri. A. in der Milte der Uiiekseite eingefùgt 
(1 A. am Grunde angeheftet. 

I. N. 3spaltig. Kapsel 3scbneidig 
IL N. kopffôrmig. Kapsel Skantig 

12. Brunswigia. 

13. Vallota. 

14. Anoiganthus. 
15. TJngernia. 

10. Nerine Herb. (Loxanthes 
Herb.) Blh.abschnitte schmal, 
zuriickgebogen, am Bande meist 
wellig. Frkn.klein, lànglich. N.an 
der Spitze 3teilig. Spathab. 2. Bl. 
aufrecht. 

9 Arten vom Kap, mehrere in 
Kultur, sie bilden 2 Sectionen : 

Sect. I. Galatea Herb. als 
Gatt.) Blh. fast regelmaBig. Ge
sehlechtsorgane nur wenig gebogen. 
An, bekannteste» A", sarniensis (L.) 
Herb. mit aufrechten, nicht blau-
grunen B. und tiefroten Bl. 

Sect. IL Eunerine. Bl. stark 
zygomorph. Hierher u. A. .V. 
flexuosa Jacq.) Herb. mit rosa Bl. 
Vergl. Fig. 70', undulata L.; Herb., 
mit krauser Blh., u. a. 

I I. Amaryllis L. (Bella-
donna Sweel Callicore Link.) 
Blh. trichterfôrmig, mit ellip-
tischen Abschnitten. N. fast un
geteilt. Spalha 2blàttrig. B. linea
lisch. Bl. nickend. 

Nur eine Art, A. Belladonna L., 
vom Kap und auf den Canaren jetzt 
viillig eingeburgert, mit schwach 

riechenden, mehr oder weniger intensiv rosa gefàrbten Bl. Die Zwiebel soll gif'tige Eigen-
schaflen besitzen. Beliebte Zierpfl. 

12. Brunswigia Ileister. Blb. trichterfôrmig mil schmalen, spitzen Abschnitten. 
N. ungeteilt. Frkn. groB, kreiselformig, mit 3 sciiarfen Kanten. B. breit, meist dicht dem 
Boden aufliegend. Zwiebel sehr groB. 

9 Arten vom Kap, einige in Kultur. Die Iaiiggesliellen Bl. rot oder rosa. 

13. Vallota Herb. Blh. breil, trichterfôrmig, mit breil elliptischen Abschnitten. N. 
kurz, 3lappig. Frkn. scharf 3kanlig. B. linealisch. Spathab. 2. Bl. aufrecht. 

Nur eine Art, Y pnrpurea Ail.) Herb. mit purpurfarbenen Bl., vom Kap, auch in Kultur. 

I i. Anoiganthus Baker. Blh. trichterfôrmig, Abschnitte lanzettlich. Scheindolde 
bisweilen zu einer Einzelbl. reduziert. B. lanzettlich. Bl. blassgelb. 

2 Arten in Natal, habituell an Leucojum aestivum L. erinneind. 

15. TJngernia Bunge. Blb. rôhrig-glockenformig. Scheindolde vielbl. Bl. rotgelb. 
Eine Art in Persien, C. Irisphaera Bunge. 

i. id. Amaryllidoideae-Amaryllideae-Zephyranthinae. 
Bl. regelmaBig auf 1-, selten gblùtigen Schàften mit mehr weniger vcrlàngerter 

Blh.rôhre und zahlreichen Sa. in jedem Fâche. Spathab. 2, frei oder verwachsen. 

Fig. 70. Habitusbild von Nerine flexuosa (Jacq. 1 Herb. (Nach J acqu i u , 
Hort. Scboubruuu t. (17.) 
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Collenchym und Sklerenchym fehlt im Bliitenschaft; es sind aber die Zellen der Epi
dermis stark verdickt, auch der Bastteil der GefaBbundel starker entwickeltr GefaBbundel 
in mehreren Kreisen. 

Die echten Zephyranthinae (Cooperia, Haylockia, Zephyranthes) sind im tropischen und 
extratropischen Sudamerika entwickelt und reichen nordwârts bis Texas-Mexiko. Das Genus 
der alten Welt, Sternbergia, durch die Samenbildung abweichend, vertritt die Subtribus im 
ostl. Mediterrangebiet. 2 Gattungen am Kap. 
A. S. flach, zusammengedrùckt. Blh.abschnitt breiter, elliptisch. 

a. Blh.rôhre kurz oder wenig verlangert. Stf. verlangert 16. Zephyranthes. 
b. Blh.rôhre sehr lang. Stf. sehr kurz. 

a. Schaft kurz, unterirdisch. A. in der Mitte an der Ruckseite befestigt 17. Haylockia. 
3. Schaft verlangert. A. nahe an der Basis befestigt 18. Cooperia. 

B. S. rundlich. Blh.abschnitte schmaler, linealisch oder lanzettlich. 
a. Stf. verlangert. Blh. trichterfôrmig 19. Sternbergia. 
b. Stf. sehr kurz. 

a. Stb. in einem Kreise. Blh. pràsen-
tiertellerformig 20. Gethyllis. 

3. Stb. in zwei Kreisen. Blb. tricliterfg. 
21. Apodolirion. 

I 6. Zephyranthes Herb. (Arviela 
Salisb., Pyrolirion Herb.) Blh. trichter
fôrmig. Stf. abwechselnd langer und 
kiirzer. Schaft verlangert, innen hohl. 
Vergl. Fig. 71. 

Etwa 30 Arten im tropischen und 
subtrop. Amerika. Die Art mit sitzender 
Bl. ist Z. sessilis (Lindl.) Herb. ; Z. candida 
(Lindl.) Herb. mit weiBer und Z. Lind-
leyana mit blass rosa Bl. bilden eine 
Gruppe fiir sich (Argyropsis Rdmer [als 
Gatt.] ) durch die aufrechten Narbenlappen 
und die nach der Verstàubung gedrehten 
A.; bei den echten Z. sind jene ab
stehend. A m bekanntesten Z. chloro-
leuca (Gawl.) Herb. mit griingelber, Z. 
Atamasco (L.) Herb. mit weiBer und Z. 
carinata (Spreng.) Herb. mit rosa Bl. 
Z. Andersonii (Herb.) Benth. (Fig. 71) mit 
goldgelber bis kupferfarbener Bl. bildet 
durch die geringe Abwàrtskrummung der 
Gesehlechtsorgane einen eigenen Typus. 
(Habranthus Herb. [als Gatt.] zum Teil.) 

17. Haylockia Herb. Blh. trichter
fôrmig, blassgelb. Slb. in 2 Kreisen. N. 
3teilig. B. schmal, linealisch. 

I Art, H. pusilla Herb. vom Habitus 
einer Sternbergia in Montevideo. 

18. Cooperia Herb. (Sceptranthus 
Grah.) Blh. trichterfôrmig bis pràsentier-
tellerfôrmig. N. 31appig. 

2 Arten in Mexiko und Texas, C. 
Drummondi Herb. mit sitzender Bl. und 
griinen B., C. pedunculata Herb. mit ge-
stielter Bl. und blaugrunen B. 

Fig. 71. Habitusbild YOU Zephyranthes Andersonii (Herb.) 
Benth. mit Analyse. (Nach Bot. Mag. t. 3596.) Nat. Gr. 

19. Sternbergia Waldst. et Kit. Bl. trichterfôrmig, 
mig. Fr. fleischig. 

12 Arten aus dem ostlichen Mittelmeergebiete. 

gelb oder rotlieh. N. kopffôi 
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Sect. I. Euslernbergia. Bliitenschaft unterirdisch, daher die Pfl. vom Habitus eines 
Crocus. B. spater erscheinend als die Bl. Hierher .Si. colehicifloraV?. et K. bis Ungarn reichend. 

Sect. IL Oporanthus Herb. (als Gatt.) Blutenschaft oberirdisch. B. mit der Bl. er
scheinend. A m bekanntesten St. lutea Ker im ganzen Mittelmeergebiete. Die Zwiebeln dieser 
Art waren frùher ein beliebtes Hausmittel. 

20. Gethyllis L. (Abapus Adans., Papiria Thunh.) Blh. gelb, pràsentiertellerfôr-
mig. N. kopfig. Fr. fleischig. Schaft unterirdisch. B. oft fadenformig, gedreht. 

9 Arten vom Kap. (Vergl. Baker, in Journal of Botan} XX111 (1885) p. 223—228, Taf. 
259, 260). Davon besitzen 4 Arten fi Stb., G durch Dédoublement ebenso viel Bùndel zahl-
reicher Stb. Die Fr. von G. afra L. liefern ein beliebtes Genussmitlel. 

2 1. Apodolirion Bak. Blb. trichterfôrmig, weifi oder rotlieh. N. kopffôrmig. Schaft 
unterirdisch. 

4 Arten vom Kap, habituell wie die vorige Gattung an Crocus oder Colchicum erinnernd. 

i. t e. Amaryllidoideae-Amaryllideae-Grininae. 
Bl. regelmaBig oder zygomorph, auf reichbliitigen (nur ausnahmsweise einbliitigen) 

Schàften, mit langer Blh.rôhre und zahlreichen Sa. im Fruchtknotenfacbe. S. flach zu
sammengedrùckt. Spathab. 2. 

Im Blutenschaft erscheinen auf dem Querschnitte die zerstreuten GefaBbundel meist in 
mehreren Kreisen, fast regellos angeordnet. Ein geschlossener Sklerenchymring ist vorhanden. 
Die Crininae enthalten eine Gattung, Chlidanlhus, aus dem tropisch-andinen Sudamerika, 
welche sich durch die an der Basis verbreiterten Stf. an die Eustephinae ansehlieBt, wiewohl 
sie ihren systematischen Merkmalen nach besser hierher zu stellen ist. — Hinsiehtlich ihrer 
xveiten geographischen Verbreitung ubertreffen die Crininae aile anderen A'erwandtschaftskreise: 
das eine Verbreitungscentruni liegt am Kap mit den 2 endemischen Gattungen Ammocharis 
und Cyrtanthus ; vielleicht werden daselbst noch einzelne Arten von Crinum gefunden, das 
am Kontinent bis in das aquatoriale Gebiet reicht. Ein zweites Gebiet reicher Entwickelung 
liegt in den ostasiatischen Tropen mit nur einer Gattung (Crinum). Die Grenzen liegen 
daselbst in Neu-Holland (5 Arten), Japan (3), den Maskarenen. Eine ebenfalls groBe Arten-
zahl besitzt die Gattung Crinum in Westindien und Brasilien; hieran schlieBt sich die eben 
genannte Gattung Chlidanlhus. 
A. A. am Grunde angeheftet. Gr. deutlich Steilig 22. Cblidanthus. 
B. A. in der Mitte angeheftet. 

a. Sa. in das Gewebe der Placenta eingesenkt. Schaft nicht hohl. 
ci. Bl. kurz gestielt oder sitzend 23. Crinum. 
B. Bl. lang gestielt. 24. Ammocharis. 

b. Sa. in die Placenta nicht eingesenkt. Schaft hohl 25. Cyrtanthus. 

22. Chlidanthus Herb. (Coleophyllum Klotzsch). Blh.rôhre oberwarts nur wenig 
verhreitert, wenig gekriimmt. Stf. a m Grunde verhreitert. Kapsel fachspaltig. Schaft 
nichl hohl. Bl. gelb, woblriechend, in armblutîgen Scheindolden. 

3 Arten aus Siidamerika, in Kultur Chl. fvagrans Herb. 

23. Crinum. Kapsel rundlich, unregelmâBig aufspringend. (Vergl. Fig. 72.) BL 
meist xveiB. 

Mehr als 60 Arien, ineist in niaritimen Gegenden der Tropen und Subtropen; viele in 
Kultur; sie bilden nach Baker und Be ni h a m - Il o oker 3 Seelionen: 

Sect. I. Stenaster. Blh.rôhre gerade. Abschnitte linealisch. Hierher Cr. amabile Don, 
Blh.rôhre kiirzer als der Saum, Cr. asiaticum L. Blh.relire so lang als der Saum, u. a. 

Sect. 11. Plalyasler. Blh.rôhre gerade oder wenig gekrumml. Abschnitte lanzettlich. 
Stf. wie bei Stenaster gleichmàBig divergierend. Hierher Cv. purpuraseens Herb. (Fis. 77), 
Cr americanum L. u. a. 

Sect, III. Codonocrinum. Blh.rôhre gekrlimnit, oberwarts etwas erweitert. Stf. und Gr. 
nach abwarts gebogen. Cr. ornatum Herb., scabrum Sims u. a. 

Die Zwiebeln mebrerer Arten werden in Asien als Hausmittel wie «Meerzw iebelo \Crginea) 
verwendet. 

24. A mmocharis Herb. (Palinetes Salisb. Blh. stark zygomorph, weiB oder rosa. 
N. kopffôrmig. Kapsel kreiselformig. B. a m Bande gez'àhnelt. 

2 Arten am Kap: A. fatcata (LTIérit.) Herb., Saum der Blh. 4mal langer als die Rohre 
A. coracanica (Burch.) Herb. Saum nur doppelt so lang. 

file:///Crginea
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25. Cyrtanthus Ait. (Eusipho Salisb.) 
verschieden (vergl. Fig. 73). 

I 3 Arten am Kap : 
Sect. I. Eucyrtanthus (Monella Kunth, 

Timmia GmeL). Blh.rôhre schmal, gekriimmt, 
Stf. gerade; am bekanntesten C. obliquas (L.) 
Ait, mit gelbgrlinen Bl. 

Sect. IL Gastronema Kunth (als Gatt.). 
Wie vor., aber Blh.rôhre breiter, 3 Stf. nach 
abwarts gekriimmt (Fig. 73). 

Sect. Ht. Cyphonema Herb. (als Gatt.1. 
Blh.rôhre gerade, glockenformig. Im Fruhjahr 
nur ein B. entwickelnd. 

Kapsel sich unregelmâBig ôflhend. Gr 

Bl. von Crinum purpnrascens Heib. (Nach Bot. 
Mag. t. (1525.) 

i D'.I I- H a*» t n s) n l' J, T O n Cyrtanthus sanyuineus Hook. 
.1 Blh. langs durchschnitten, B Frkn. und Gr. (Nach Bot 

Mag. t. 521s.) 

i. i f. Amaryllidoideae-Amaryllideae-Ixiolirinae. 
Bl. regelmaBig in wenigbliitigen, traubigen oder doldigen Bliitenstànden, mit kùrzer 

oder fehlender Blh.rôhre und zahlreichen Sa. im Fruchfknotenfache. S. rundlich ecki» 
Stengel beblattert. Unterirdische Achs^e eine unvollkommene Zwiebel. 
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Wir stellen hier die Ixiolirinae anhangsweise zu der Tribus der Amaryllideae, wiewohl 
sie schon babituell von allen anderen Gattungen derselben abxveichen; von den Alstroemeri
eae, mit denen sie haufig vereinigt werden, allerdings ohne eine innige Verbindung zu ge-
stattcn, wie aile Autoren anerkennen, entfernen sie'sich schon durch ihre geographische 
Verbreitung. 

Nur eine Gattung: 
2 6. Jxiolirion Fisch. (Iiolpakowskia Reg.) Blb. trichterfôrmig. Stf. abwechselnd 

kiirzer und langer. B. grasartig. 
2 Arten in Vorderasien bis Afghanistan reichend, /. latavieum (Ledeb.j Fisch. und /. Kolpa-

kowskianum Reg., erstere mit violetten, letztere mit blauen oder weiBen Bl. und verwach
senen 1511,.abschnitten. 

i. 2 a. Amaryllidoideae-Narcisseae-Eucharidinae. 
Spathab. 2 — 3 . Bl. regelmaBig oder médian zygomorph in Scheindolden, mit meist 

wenigen Sa. in den Fachern, von denen bisweilen auch 1 — 2 abortieren. Stf. a m Grunde 
mit Stipeln versehen, von denen die benachbarten meist miteinander verschmelzen und 
so eine kràftig entwickelle Nebenkrone ergeben, aus deren Bande die Staubf. ent-
springen. Kapsel oft fleischig. S. rundlich. 

Sowohl die kràftigc Entwickelung der Paracorolle, als die Reduktionen im Frkn. lassen 
die Eucharidinae phylogenetisch als relativ jungen Verwandtsehaftskreis erkennen, der sich 
vielleicht von den Eustephinae oder Pancratiinae abgezweigt bat. Ihre Hauptverbreitung fàllt 
in das tropische Siidamerika und zwar sowohl nach Westindien und Brasilien (Hymenocallis 
als auch nach den aquatorialen Anden (Calliphruria, Elisena, Eucharis . Ein zweiles Ent-
wickelungsgebiet liegt im tropischen und extratropischen Australien Calostemma, Eurycles; 
und dem malayischen Archipel. 

Anatoniiseh wurde bisher nur Calliphruria untersuchl; hinsichtlieh des anatomischen 
Baues des Bliitenschaftes erinnert diese Gattung sehr an die Galanthinae. 
A. Stf. unter sich frei. N. 3teilig . . 27. Calliphruria. 
B. Stf. mit ihren Stipulartcilen seitlich verscbmolzen. N. 31appig. 

a. B. linealisch, hochstens schmal elliptisch. Blh.abschnitte linealisch. Blh.rôhre cvlin-
drisch oder nur wenig verhreitert. 

a. Blh.rôhre verlan
gert. Nebenkrone 
trichterfôrmig 

28. HymenocaUis. 
3. Blh.rôhre kurz. 

Nebenkr. schmal 
rdhrenforniig 

29. Elisena. 
b. B herzfôrmig. Blh.-
abschnitte elliptisch. 
Blh.rôhre trichterfg. 
sich erweiternd. 
a. Blh. radfg. Sa. 
oft mehr als je 2 

30. Eucharis. 
3. Blh. trichterfg. 

Sa. stets nur je 2. 
I. Frkn. 3fàcherig. 

Fr. eine Kapsel 
31. Eurycles. 

IL Frkn. durch 
Abort I facherig. 
Fr. eine Beere 

32. Calostemma. 
2 7. Calliphruria 

Herb. Blh.regelmaBig, 
weiB. Rohre nach oben 
zu verhreitert, Ab
schnitte l'àngl. Kapsel 

Fig. 71. Bl.stand von HymenocaUis macrostephana Hook. (Nach Bot. Mag. t, 0136.) nichl lleischia B <*e-
stielt, lànglich, spilz. 

3 Arten aus Peru und Kolumbien, davon am haufigsten in Kultur C. Harhvegiana Herb. 
2H. HymenocaUis Salisb. (Chorclis Herb., fsmene Salisb.) Bl. weiB oder gelb, 
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Blh.rôhre cylinderfôrmig, Abschnitte linealisch. Nebenkrone 6lappig (oder etwas unregel

mâBig). Frkn. durch Abort oft Ifacherig. B. gestielt oder sitzend. 
Etwa 30 Arten im tropischen Amerika nordwârts bis Westindien und Mexiko, viele in 

Kultur. Die (auch von Baker beibehaltene) Gattung Ismene unterscheidet sich durch groBere 
Nebenkrone und nach einwàrts gekrummte Stf., wahrend bei den echten Hymenocallis-Arten 
dieselben radienformig divergieren. Die Unterscheidung ist nicht gerechtfertigt, da es viel
fach Mittelformen giebt. Vergl. H. macrostephana Hook. (Fig. 74;. 

In Amerika werden die Zwiebeln verschiedener Arien als Surrogat fur Urginea verwendet. 

2 9. Elisena Herb. (Liriope Herb., Liriopsis Reichb.) Blb. zygomorph, weiB, Ab
schnitte lanzettlich. Nebenkrone groB. B. lanzettlich, spitz. 

3 Arten in den Anden von Peru; E. ringens (Ruiz et Pav.) Herb. selten in Kultur. 

3 0. Eucharis Planchon (Mathieua Klotzsch). Blh. groB, weiB. Kapsel nicht 
fleischig. B. herzfôrmig, gestielt. 

Wenige Arten in Kolumbien, am bekanntesten : Eu. grandiflora Planch. (amazonica 
Lindl.) mit vielen Sa., E. candida Planch. mit wenigen Sa. in jedem Fâche. Beliebte Zierpfl. 

3.1. Eurycles Salisb. (Proiphys Herb.) Blh. weiB, ohne Geruch. Nebenkrone 
12zàhnig, zwischen je 2 Zahnen ein Slf. B. gestielt. 

2 Arten, in Nordaustralien E. australis (Spreng.) Schult.; eine bis in den malayischen 
Archipel reichend (E. sylvestris Salisb.) 

32. Calostemma R. Br. Blh.rôhre kurz. Nebenkrone rôhrenfôrmig, hochstens 

6zàhnig. 
3 Arten im tropischen und extratropischen Gebiete von Ostaustralien. Bl. rot (C. pur-

pureum R. Br.), gelb (C. luteum Sims) oder weiB (C. album R. Br.,. — Nach Bâillon (Recherches 
sur le développement et la germination des grains bulbiformes des Amaryllidées, in Asso
ciation française de Lyon -1873, p. 447—432) entwickelt sich bei Calostemma kein normaler 
E. im Embryosack; es entstehen Bulbillen, wobei sich die Chalaza verdickt. Die junge 
Knospe wachst gegen die Mikropvle zu, der Nucleus wird durchbrochen und spiiter er
scheinen auch B. — Etwas Ahnliches erfolgt auch bei Nerine. 

i. 2b. Amaryllidoideae-Narcisseae-Narcissinae. 
Bl. regelmaBig oder wenig zygomorph. einzeln oder in mclirbliitigen Bliitenstànden, 

mit zahlreichen Sa. in den Frkn.fachern. Nebenkrone mehr oder weniger entwickelt, 
aus dem Rande der Blh.rôhre entspringend ; innerhalb derselben sind die meist ab
wechselnd làngeren und kùrzeren Stf. angeheftet. S. rundlich. B. linealisch. 

Im Blùtenschafte fehlt ein hypodermales Collenchym und Sklerencbym; die GefaBbiindel 
sind weit auseinandergerùckt, nahezu in einen Kreis angeordnet. 

Das Hauptentwickelungscentrum liegt im Gebiete der atlantischen Flora, namentlich in 
Spanien und Algier. Die Gattung Cryptostephanus wachst in Angola. Nur wenige Narcissen 
bewohnen das ganze Mediterrangebiet (N. Tazetta L., serotina L.;, auch N. Pseudo-Narcissus 
L. und incomparabilis Curt. reichen weiter ostwàrts als die meisten anderen Arten. 
A. Fr. eine Beere. Paracorolle aus 12 einzelnen Schuppen bestehend 33. Cryptostephanus. 
B. Fr. eine Kapsel. Abschnitte deiÇParacorolle seitwàrts verschmolzen. 

a. Blh.rôhre sehr kurz. Paracorolle sehr reduziert 34. Tapeinanthus. 
b. Blh.rôhre meist lang. Paracorolle deutlich entwickelt 35. Nareissus. 

33. Cryptostephanus W e l w . et Bak. Blb. schmal (richlerfôrmig mit aufrechten Ab
schnitten , purpurfarben. Slf. sehr kurz, aile in gleicher Hohe inseriert. N. kopf

fôrmig. Spathab. mehrere. 
1 Art, vom Habitus eines Cyrtanthus, mit reicher Scheindolde aus Angola. 

34. Tapeinanthus Herb. (Carrcgnoa Boiss., Gymnoterpe Salisb., Tapeinaegle Herb.) 
Nebenkrone reduziert, trichterfôrmig, am Rande 12spaltig. N. kopffôrmig. Bl. gelb. 

1 Art in SUdspanien und neuerdings auch in Algier; eine zweite (7". dubius [Per.-Lar.l 
Pax) scheint ein Bastard mit Narcissus zu sein. 

38. Narcissus L. (Argenope, Cydenis, Chione, Panza, Patrocles, Plateana, Prasiteles 
Tityrus, Veniera Salisb.) Nebenkrone meist sehr entwickelt, bisweilen als machtiger 
Bêcher die Blh. an GroBe ubertreffend, ganzrandig oder verschieden gelappt. N. unge

teilt, Spatha kapuzenfôrmig. Schaft hohl. B. schmal, linealisch, bisweilen bIau°TÙn. 
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A. Untergatt. Covbularia Haworth (als Gattung) Blh. z\gomorph durch Abwàrts-
kriiniiiiung der Stf. Nebenkrone sehr groB, glockenformig, Blh.abschnitte klein, schmal lan-
zettlich. Die Slf. am Grunde der Blh.rôhre eingefiigt. Niedrige Pfl. mit einbliitigen Schàften 
und gelhen oder weiBen Bl. — Etwa ô Arten, vorwiegend in Spanien, auch in Nordalrika 
und Italien ; am bekanntesten N. Bulbocodium L. 

B. Untergatt, Eunareissus. Blb. regelmaBig. Blh.abschnitte breiter, elliptisch. Etwa 
30 Arten, von den Autoren vielfach iibermafiig zersplittert, sicher auch Bastarde umfassend; 
dieselben bilden folgende Sectionen, die von den angefiihrten Autoren als selbstandige 
Gattungen aufgefasst wurden : 

Sect. I. Aja.v Haw. Diomedes, Oileus Haw.! Stf. am Grunde der Blh.rôhre einge
fiigt. Blh.abschnitte abstehend. Ain haufigsten N. Pseudo-Xarcissus L. mit gelhen, und 
.V. bicolor L. mit weiBen Blh.abschnitten und gelber Paracorolle. 

Sect. IL Ganymedcs Herb. (Assavcus, Plus Haw., wie Aja.r, doch Blb.abschnitte nach 
riickwarts gebogen. Hierher u. A. A*, ccrnuus Salisb. 

Sect. 111. Queltia Herb. Jonquilla, Philogyne, Schizanthes, Tros Haw. Stf. in der 
Mitte der Blh.rôhre eingefiigt. Paracorolle etwa halb so lang oder ebenso lang als die Blh-
abschnitte. Hierher N. Jonquilla L. mit schmalen, runden B. und goldgelben BL, A', incom-
parabilis Curt., mit linealischen B. u. a. 

Sect. IV. Genuini (Narcissus, Helena Haw.). Stf. in der Mitte der Blh.rôhre angeheftet, 
Paracorolle llach, schûsselfôrmig, viel kiirzer als die Blh.abschnitte. Hierher die gewohn-
liche Narzisse, N. poeticus L., mit einzelnen BL, .V. biflorus Curt., mit 2—4blutigem Schafte. 

Sect. V. Hermione Herb. (Chloraster Haw.-, wie vorige, doch Blh. napf- oder beeher
formig. A m haufigsten N. Tazelta L. in vielen Varietaten mit blaugrunen B. 

Besonders die aufgefuhrten Arten verwildern leicht, so auch in Japan, wo N. Tazetta 
L. und A". Jonquilla L. beobachtet wurden. 

In der friiberen Medicin spielten die Bl. und namentlich Zwiebeln niebrerer Arten eine 
groBe Rolle; gegenwartig die meisten Arten als Gartenpflanzen von Bedeutung. 

i. 2 c. Amaryllidoideae-Narcisseae-Pancratiinae. 
Bl. regelmaBig oder zygomorph in reichblûtigen Scheindolden, seltener einzeln, mit 

zahlreichen, sellener wenigen Sa. in jedem Faehe. Nebenkrone ofl auf einzelne. zwischen 
den Stf. stehende Ziihne reduziert, bisweilen ein geschlossenes Gebilde darstellend, ge
wohnlieh innerhalb der Blh.rôhre sitzend. S. flach, scheibenfôrmig oder seitlich zu
sammengedrùckt. Fr. slets eine Kapsel. B. linealisch. Spathab. 2. frei. 

Im Blùtenschafte fehlt ein Sklerenchymring; die voneinander entfernten GefaBbiindel 
sind in mehrere Kreise angeordnet, Ein hypodermales Collenebvm ist bei Hippeastrum, 
Stenomesson krSftig entwickelt, bei Sprekelia stark reduziert. 

Die Pancratiinae sind weit verbreitet, Hyline, Hippeastrum auf das tropische und sub-
tropische Amerika beschrankt, Vagaria und Lycoris auf das ostliebe Mittelmeergebiet und 
Japan. Pancratium wird im tropisch-andinen Gebiete durch Stenomesson vertreten. 
A. Stf. aus dem Rande der Nebenkrone enlspringend. 

a. Blh.rôhre lang. Nebenkrone kraftig entwickelt. 
o.. A. gekriimmt, S. lànglich, eekig 36. Pancratium. 
3. A. gerade. S. llach, zusammengedrùckt- 37, Stenomesson. 

Ii. Blh.rôhre lang. Nebenkrone etwas reduziert. 
ci. Stf. abwarts gebogen. A. lànglich 38. Placea. 
3. Stf. aufrecht, A. linealisch 39 Hyline. 

B. Slf. frei oder fast ganz frei. 
a. Sa. in jedeni Fâche viele. S. llach. N. 3teilig. 

7. Bliitenstand Ibliitig. Spalha ani,yGriinde rolirenforniig. Bl. zygomorph, 21inpis* 

40. Sprekelia. 
3. Bliitenstand meist mehrbliitig. Spathab. 2, meist frei. Bl. nach abwarts gekrummt 

weniger zygomorph 41. Hippeastrum! 
b. Sa. in jedeni Fâche 2—3. S. eekig. N. klein, 31appig. 

o. Blh.rôhre lang, cylindrisch. Sa. in der Mitte des Fâches 42. Va°aria. 
'i. Blh.rôhre kurz oder màBig lang. Sa. 2reihig 43 Lycoris 
3(i. Pancratium L. (Almyra Salisb., Bollaea Pari., Halmyra Pari., Tiaranthus Herb.) 

Blh.rôhre frichterfôrmig erweitert. Nebenkrone rôhrig, mit je 2 Zahnen zwischen den 
Stf. N. kopffôrmig. B. linealisch. Schaft rôhrig, Spathab. i, frei. Bl. grofi. weiB 
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12 Arten im Mittelmeergebiete, den canarischen Inseln und bis in den ostasiatisehen 
Tropenarchipel reichend. Die Zwiebeln der gewohnlichen Art, P. marilimum L., mit sitzenden 
Bl. werden als Surrogat fiir die Meerzwiebel verwendet; P. illyricum L., mit kleineren, ge
stielten BL, wie vor., im Mittelmeergebiete. 

37. Stenomesson Herb. N. kopffôrmig. B. linealisch. Bl. roth oder gelb, nickend. 
Schaft nicht hohl. Spathab. 2, frei. 

•19 Arten im tropischen Amerika. 
Sect. I. Eustenomesson (Chrysiphiala Ker., Neaera Salisb., Sphaerothele Presl). Blh. 

rôhrig, in der Mitte zusammengeschnurt. 
Sect, IL Coburgia (Sweet als Gatt., Callithauma, Carpodetes, Clinanthus, Clitanthus Herb.) 

Blh. schmal, trichterfôrmig, mehr oder weniger gekriimmt. 

38. Placea Miers. Blh. trichterfôrmig. Geschlechtsb. nach abwarts gekriimmt. N. 
kopffôrmig. B. linealisch. Schaft rôhrig. Spathab. 2, frei. Bl. gestielt, rot oder gelb. 

3 Arten aus Chile; PI. ornata Miers mit linealischen, PI. pratensis (Pô'pp., Miers mit 
halbrunden, blaugrunen B. , 

39. Hyline Herb. Blh.abschnitte sehr lang, linealisch. A. linealisch. B. am Grunde 
zusammengezogen. Spathab. 2, frei. Bl. weiB. 

I Art, H. Gavdneriana Herb., aus Brasilien. 

40. Sprekelia Heisler. Blh.rôhre fehlend, die einzelnen B. derselben verschieden, 
wie die Geschlechtsb. nach abwarts gekriimmt. Schaft hohl. 

I Art in Mexiko, Spr. formosissima (L.) Herb., mit groflen, roten Bl. 

41. Hippeastrum Herb. Blh. trichterfôrmig, durch Abwàrtskriimmung der Ge
sehlechtsorgane zygomorph. Blh.rôhre kurz oder verlangert. Stb. kiirzer als die Blh. 
Schaft rôhrig. Spathab. 2, frei. Scheindolden bisweilen auf wenige Bl. reduciert. Bl. 
proterandriseb. 

Mehr als 50 Arten im tropischen und subtropischen Amerika weit verbreitet. Nach 
B e n t h a m bilden sie 4 Sectionen: 

Sect. L Habranthus Herb. (als Gatt. z. T.) (Myostemma Salisb., Bhodolirion Philippi, 
Rhodophiala Presl;. Bl. breit trichterfôrmig. B. schmal. Die Arten extratropisch. H. roseum 
(Herb.: Baker : Bl. einzeln oder zu 2. H. Rhodolirioa Baker : Bl. einzeln. Pfl. kraftig; u. a. A. 

Sect. II. Phycella Lindley als Gatt,;. Bl. mehrere, schmal trichterfôrmig. Extratro
pisch. H. bicolor (Ruiz et Pav.) Bak. am bekannteslen. 

Sect. III. Euhippeastrum Benth. (Ashamia, Chonais, Lais Salisb., Leopoldia Herb., 
Omphalissa Salisb.) B. breiter als bei den vor. Sectionen. Scheindolden reichbliitig. Blh.
rôhre kurz, Saum trichterfôrmig. Wuchs kraftig. H. reginae (L.) Herb. mit ungeteilter N., 
H. aulicum (L.) Herb. und H. rittatum A.: Herb. mit 3spaltiger N., erstere scharlachrot, letz
tere rot und weiB gestreift, u. a. 

Sect. IV. Macropodastrum Bak. Von vor. Section durch die lange Blh.rohre ver
schieden. H. solandriflorum Herb. mil ungeteilter, H. ambiguum Herb. mit 3spaltiger N. 

Eine Lbersicht der Arten lieferte Baker im Journ. of Bot. 1878. p. 79; seine Section 
Zephyrites gehort zu Zephyranthes. 

42. Vagaria Herb. (Vaginaria Kunth). Blb. schmal trichterfôrmig, aufrecht, weiB. 

Stf. kiirzer als die Blh. 
1 Art, V parviflora IDesf.' Herb., in Syrien. 

43. Lycoris Herb. Blh. trichterfôrmig, Stf. langer oder kiirzer als deren Abschnitte. 
4 Arten, kurzlich von M a v i m o w iez in Engler s Jahrbuchern VI. Bd., p. 77; revidiert, 

in Japan. L. sanguinea Maxim, mit regelmaBigen, roten BL; die ubrigen besitzen zygomorphe 
Bl. von. weiBer oder gelber Farbe. 

i. 2d. Amaryllidoideae-Amaryllideae-Eustephinae. 
Bl. regelmaBig oder zygomorph iu reichen Scheindolden mit zahlreiehen Sa. in jedem 

Fach. Nebenkrone slark reduciert, nur als schwacbe, ringfôrmige Leisle an der Inser-
tionsebene der samtlich in gleicher Hohe stehenden Slb. vorhanden. A. in der Milte an
geheftet. Gr. kaum 31appig. S. zusammengedrùckt. 

Die nahe Verwandtschaft der hierher gehorigen Gattungen mit den Eucharidinac und 
Pancraliinae liegt auf der Hand, ebenso wie zwischen beiden letzteren verwandtsehaftliche 

Naturl. l'nanzenfam. II. 5. o 
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Beziehungen existieren. Das cliarakteristische Merkmal beruht auf der Réduction der 
Paracorolle (Fig. 73). — Ihr Verbreilungsgebiet beschrankt sieb auf das andine Siidamerika. 

Fig. 75. 111. von Urceolina pendilla (Kuiz et Pav.) Herb. langs durchschnitten. (Nach Bot. Mag. t. 5161., 

Fig. 70. Urceolina pendilla (Kui/. et Pav.) Herb. Habitusbild. (Nach Bot. Mag. t. 5-Hil.) 
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nicht ausgebreitet, 

A. Blh.rôhre verlangert 44. Urceolina. 
B. Blh.rôhre kurz. 

a. Laubb. gestielt. Stf. nicht geflùgelt. 
ri. Stb. abwarts gebogen, viel langer als die Blh. 45. Eucrosia. 
B. Stb. aufrecht, wenig langer als die Blh. 46. Phaedranassa. 

b. Laubb. sitzend. Stf. gellligelt 47. Eustephia. 

44. Urceolina Reich. (Collania Schult., Lepcriza Herb., Pentlandia Herb., Sphae-
rotele Link, Urceolaria Herb.) Schaft nicht hohl. B. in einen Sliel verschmalert. Spathab. 2. 
Bl. gelb. (Vergl. Fig. 75 und 76). 

3 Arten aus dem andinen Siidamerika; die Nebenkrone ist bei C1. latifolia (Herb.) Benth. 
etwas starker entwickelt als bei der typischen C. pendula (Ruiz et Pav., Herb. 

43. Eucrosia Ker. Blh. durch Abwàrtskriimniung zygomorph, 
oft 2farbig. B. lànglich, breil. 

3 Arten in Peru und Ecuador. 
Sect, I. Eucrosia: B. zur Blùtezeit mehrere. 

Stf. am Grunde vermittelst der rudimentaren Neben
krone vereinigt. Eu. bicolor Gawl. 

Sect. IL Callipsyche Herb. (als Gattung). B. 
nur 2. Stf. bis zum Grunde frei. Die bekannleste 
Art Eu. eucrosioides (Herb.) Pax. 

46. Phaedranassa Herb. Blh. schmal 

trichterfg., mit wenig abstehenden Abschnitten, 
oft 2farbig. Schaft hohl. B. schmal oder làng
lich, zur Bliitezeit nur I — 2 . 

4 Arten im andinen Siidamerika. 

47. Eustephia Cavanill. Blb. schmal 
(ricbterfôrmig, mit aufrechten, lanzettlichen Ab
schnitten. Slf. kiirzer als die Blb. Schaft zu
sammengedrùckt. 

f Art, Eu. coccinea Cavanill., mit seharlaeh-
roter, an der Spitze grliner Blh. 

IL Agavoideae. 
PB. mit dicken, meist fleischigen. lanzett

lichen oder linealischen B., welche mit ver
kiirzten Internodien in eine dichte, dem Boden 
aufsitzende od. auf saulenfôrmigem Schaft rubende 
Bosette angeordnet sind, von langsamem Wachs
tum, bei einem bedeulenden Alter oft sehr 
groBe Dimensionen erreichend. Da die Achsel-
knospen von der Hauptrosctte sich sehr friih 
ablosen, scheinen die Agavoideen hapaxanthe 
Gewàcbse zu sein, verhalten sich in Wirklich-
keit indes nicht anders als die iibrigen A., nur 
dass die Achselsprosse frùher selbstàndigwerden. 
Bliitenstand also terminal, einfach od. zusammen
gesetzt, ahrig oder traubig; hàufîg sehr groB. 
Fr. eine fleischige Kapsel, S. zusammengedrùckt. 

Auf dem Querschnitt durch den Blùtenstengel 
oder das Rhizom erscheint unler der Epidermis 
ein màchtiger Ring parenchymatischen Grundge-
webes mit vielen Rhaphiden und ein centraler Ring 
miteinander versebmolzener GefaBbundel. 

Im Laufe der jahrlichen Période erzeugen 
die meisten Agavoideen nur wenige B., die dick-
blàttrigen Agaven 2, hochstens 8, die dunnblàttrigen Formen 20—25. Es ist auch der Zu
wachs in (1er Làngsrichtung, da die Internodien meist verkurzt bleiben, ein gerin"er fiir 

8* 

Fig. 77. Fourcroya longaeva Karw. et Zucc 
Habitusbild einer blûhenden und nicht blûhenden 
Pfl. (Nach Zuccarini, in Nova Acta XVI t 48 ) 
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A. attenuata Sain) z. B. betrug er im Berliner bot. Garten nur wenig mehr als 4 cm Demnach 
wird man sich von der Wabrheit nicht weit entfernen, wenn man fiir die bis 20 m hohe 
Fourcroya longaeva Karw. et Zucc. (s. Fig. 77) ein Alter von etwa 400 Jahren heansprucht, 

wie ja auch nach Karw inski die Traditionen der Mexikaner behaupten, dass die genannte 
Pli. erst nach jenem Zeitrauni zur Blùtenentwickelung gelangt. — Nàheres bei A. Braun, 
in den Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin, p. 2—G. 

Mil diesem langsamen Làngenwachstum liàngt aucli ein Dickenwachstum in radialer 

Richtung zusammen, ganz analog den, bekannte,, Dickenwachstum (1er <• bauniartigen Lilia
ceen», wo also ein Cambiumring nach innen continuierlich neue Biindel erzeugt. Bei den 
Dimcnsionen, die sogar unsere Agaven in der Kultur erhingen, ist es u m so wunderbarer, 
dass dièses Dickenwachstuni bisher unbeachtet blieb, da es sich doch so leicht selbst an 

jungeren Auslaulern und Khi/.onien nachweisen lasst Agave, Fourcroya, vielleicht auch die 
anderen Gattungen;. 

Die Zeit, in welcher die Agavoideae zur Blùtenentwickelung gelangen, schwankt nicht 
nur nach den Gattungen, sondern variiert auch bei den Individuen einer Art: wahrend 

manche Agaven schon nach 4 oder 5 

Jahren blùhen, brauchen andere bis 
zu 100 Jahren, so dass die Bezeich
nung der Agave amtricana L. als der 

«hundertjahrigen Aloe" doch zum Teil 

der Wirklichkeit entspricbt. Die erste 
liliihte in Europa zu Pisa 1583; Caes-
alpin beschreibt von ihr einen 
n-l I Ellen« hohen Blutenschaft. — 

Nàheres bei Martius, Beitràge zur 
Natur- und Litteràrgeschichte der 

Agaven, Munchen 1855. 

In der That reehtfertigt das bio-
logische Verhalten der typisclien 
Gattung Agave, den Namen der 

Wunderbarenn, denn nach einem so 
langsamen Wachstum der vegetativen 

Teile erfolgt ein so rapider Lmschwung, 
dass die Bliitenstande innerhalb we
niger Woeben zur vôlligen Entwicke

lung kommen, mogen sie auch bei 
Fourcroya longaeva z. B. die erstaun-
liche Hohe von 10—15 m erreichen. 
Mehr als i i.-._, Millionen B. freilich 

der Bliitenregion nngehdrig kommen 
in diesem kurzen Zeitrauni zur Ent
faltung. wahrend in der ersten Période 
des Lebens. in vielleicht 500 Jahren, 

nur etwa 3000 Laubb. erseliienen. Das 
rapide Wachstum erfolgt namentlich 

wahrend der Ntiehlzcit und am inteii-
shslcn in der ersten Halfte der Ent
wickelung. 

Mil Millendeler Blute stirbt auch 
ineisleuteils die Pli. ab. doch ist. wie 

schon bemerkl. die végétative Ver
mehrung nichl nur an unterirdische 

Slolonen gebunden. sondern es wandeln 
sich auch die let/.len Glieder der in 

der Achsel der Hochb. stehenden 

Doppelsehrauhel ofl in Bulbillen uni. 

Wird der bei den Agavoideae slets terminale Bliitenschaft in seiner Entwickelung ge-

stdrt, dann gelangen von den zahlreichen Slolonen einige in verhallnismaBig jugendliehem 
Alter zur Blute, und es finden sich alsdann Exemplare mit mehreren bis zu S Schàften. 

Im Vergleich zu den Dimensionen, welche dieselben Arten im normalen Zustande erreichen, 

Fig. Habitusbild von Beschorneria. ynccoides Hook. (Nach Bot, 
Mag. t. 5203.) >|, ùat. Gr. 
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48. Bravoa. 
49. Polianthes. 

50. Agave. 

51. Fourcroya. 

52. Beschorneria. 
53. Doryanthes. 

sind diese axillàren Blùtenschafte zwergig; nach Martius kommen sogar Beispiele vor, 
welche in ihren GrdBenverhàltnissen an die Sempervivum-Xvten erinncrn. 

Aber nicht aile Arten der Agavoideen sind durch ihre besondere GroBe ausgezeichnet; 
es giebt auch neben den Gattungen mit riesenhaften Arten kleinere Species, wie die Arten von 
Bravoa, Polianthes. — Habituell stimmen fast aile gut iiherein. (Vergl. Fig. 78). 

Die Agavoideen besitzen das Centrum ihrer Verbreitung in Mexiko, nur Doryanthes ist 
australiseh. Arten von Agave und Fourcroya werden in den Tropen kultiviert, verwildern 
leicht und sind auch im Mittelmeergebiete vollkommen acclimatisiert, 
A. Bl. durch Abwàftskruniniung mehr oder weniger zygomorph. Bliitenstand eine einfache 

Traube, in jeder Achsel je 2 Bl. 
a. Rhizom zwiebelartig. Blh.rôhre nach oben zu nicht erweitert 
b. Rhizom knollig. Blh.rôhre nach oben zu erweitert 

B. Bl. regelmaBig. Bliitenstand sehr vielbliitig. 
a. Stf. langer als die Blh. 
b. Stf. kiirzer als die Blb., deren Rohre sehr kurz. 

a. Stf. und Gr. am Grunde stark verdickt 
.'1 Stf. nicht oder nur wenig verdickt. 

I. A. in der Mitte angeheftet. Blb.abschnitte aufrecht 
IL A. am Grunde angeheftet. Blh.abschnitte abstehend 

48. Bravoa Llave et Le-
xarza(ChaetocapniaLinket Otto). 

Slf. fadenformig, so lang als die 
Blh. N. klein. Kapsel 3schneidig 
(s. Fig. 79 B). Wurzelfasern 
knolligverdickt. Bl.stand locker-
bliitig. Bl. rot oder innen gelb. 

3 Arten in Mexiko. B. ge-
miniflora Llave et Lex. schdne 
Zierpflanze mit orangefarbenen 
Bl. an 5dm langem Stengel. 

49. Polianthes L. Blh. 
trichterfôrmig mit langer Rohre 
und aufrecht-abstehenden A b 
schnitten. Stb. kiirzer als die 
Blb. mit fadenformigen Stf. N. 3. 

Bliitenstand, wie die Bl. weiB. 
3 Arten in Centralamerika 

mit wohlrieehenden BL, nicht 
selten in Kultur; namentlich P 
luberosa (Tuberose) eine der be-
liebtesten Zierpflanzen, auch mit 
gefiillten Bl. 

50. A g a v e L. 

trichterfôrmig mit 
oder kiirzerer Bôhre 

Fig. 70. A Bl. von Agave univittata Haw. (Orig.) B Bl. von Bravoa geuiiui-
fiora Llave et Lexarza. (Nach Bot. Mag. t. 4711.) Blh. fast 

làngerer 

Abschnitte aufrecht oder elwas abstehend, linealisch. Stf. faden
formig. Frkn. geschnabelt. N. undeutlich 3lappig. S. Fig. 7 9 .1.) B. fleischig, dick und 
dornig gezahnt oder donner und ganzrandig, hàufîg blaugriin, bei einzelnen Arten a m 
Rande durch frei werdende Bastfasern bewimpert. 

50 Arten in Mexiko, Siidamerika und den sùdlichsten Teilen Nordamerikas; xiele der
selben in Kultur. Die erste Zusanimenstellung der Arten gab Jacobi in der "Hamburger 
Gartenzeitungd Jahrg. 1864—IS6S und im Jahresber. der Sehles. Gesellsch. fiir vaterl. Kultur 
Breslau 1868/9. Viel kritischer sind die Arten behandell von Terrac c i ano il'rimo contributo 
ad una monografla délie Agave. Napoli 18S3•, dem wir hier folgen; doch mag bemerkt 
werden, dass seine Einteilung im wesentliehen hinsichtlich der Hauptgruppen mit der von 
B e n t h a m - H o o k e r vorgeschlagenen Disposition ubereinstimmt. 

Untergatt. A. Aplagave Terracc. Bl.stand einfach, ahrig. BL sitzend oder kurz gestielt. 
Sect. 1. Si ngulif lorae. Manfreda Salisb., Alibertia Marion als Gatt.) Bl. einzeln in 
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der Achsel der Hochb. Hierher A. maculata Reg. Stf. nur wenig langer als die Blb., 

A. virginica L. und A. braehyslaehys Cavan. Stf. deutlich langer als die Blb. 

Sect. IL Gi'in i n iflorac Engelm. 'Bonaparlea Willd., Liltaea Bringn. als Gatt.) Bl. 
zu 2 oder mehreren in der Achsel der Hochb. Hierher viele Arten: A. yuccaefolia DC. mit 
biegsanien, sclibdl'en, linealisch-lanzettlichen B., A. dasylirioides Jacobi und A. striata Zuccar. 
mit linealischen oder zusammengedruckten, in der Liingsriclitung rauh gestreiften B. Eine 
dritte Gruppe dieser Section von 3 Arten, von denen A. fitifera Salin am bekanntesten, be
sitzt einen bewiniperten Blallrand und selunale, starre B. 1̂. utlenuala Salin liât verkehrt-
eiformig-lanzetllielie, lleischige II. A. ehloraeantha Salin, marvacaullia Zucc. und einige andere 
Arten besitzen lànglich-lanzetUiche, leilerartig-flcisehige, gezàhnte, in einen schwarzen Dorn 
auslaul'ende B. ; von ihnen unterscheiden sieb .1. hetevacantha Zucc, xylaeantha Salm und 

wenige andere dadurch, dass der Blallrand bastartig erhàrtet und sich ganz abldst, ohne in 

einzelne Blattfasern zu zerfallen. 

Untergatt. B. Cladayave Terracc. (Chloropsis Derb. als Gatt., Bliitenstand rispig, zu-

sammengesetzl. IJnifassI 2 Gruppen: 

Sect. 1. Americanae Terracc. B. ohne besonders hervortretenden Blattrand. B. nur 

selten ganzrandig, gewohnlieh dornig-gezàhnt, so bei .1. me.ricana Lam., americana L., lurida 
Ait., lxtli Karw. u. a. Einige Arten, wie A. vivipara L., sobolifera Salin, besifzen in den 

Bliitenstànden Bulbillen, die leicht abfallen und sich zu neuen Pfl. entwickeln. 

Sect. IL Submarginalae Bak. Blattrand im oberen Viertel erhartend. Hierher wenige 

• Arten, so .1. ferox Koch, applanata Lem. u. a. 

Die im tertiaren Kalk aufgefundenen B., die Visiani Vergl. Schimper, Traité II, 
p. 446. als Agaviles besebrieb, lassen hinsiehtlieb ihrer sicheren Bestimmung Ailes zu 
wunseben ubrig. 

.1. americana L., neiierdings von Danielli in einer mehr durch fleiBige Compilation, 
als durch Originalitàl henorragenden Arbeit (Nuovo giornale botan. italiana 1885 mono-

graphisch behandelt, ist eine der wichtigsten N utzpfl an zen Mexikos und wegen ihrer 
trefflichen Eigenschafteu, namentlich als Gespinnstpflanze, iiber aile tropischen und subtro

pischen Gebiete verbreitet und accliinatisiert; nach Europa wurde sie wahrscheinlich schon 
von den ersten Besucliern Anierikas iniportiert. Die Wurzelfasern genieGen in Amerika den 
Ruf eines kràftigen Heilniittels; die B. dienen sowohl als Nabriing, als zum Dachdecken, die 

Dornen derselben als Nagel, zu Pfeilspitzen u. s. w. Die Bastfasern liefern ein wichtiges 
Gespinnst Pita, falscher Ma nila-IIan f) und zur Zeit der Blùtenentwickelung wird durch 
Entfernung der jugendlichen Schaftanlage der Auslluss eines Salles hervorgerufen. aus dem 

durch Gàhrung das Nationalgetrànk der Mexikaner »Pulque« bereitet wird. Tàglich liefert 
eine kràftige PU.; deren B. bis 3 m Lange erreichen, etwa i—5 Liter Saft. so dass von einer 
einzigen Pfl. bis zu 1100 Liter bezogen werden konnen. 

--*f< \ 

Blûtenanalyse von Fourcroya longaeva Karw. et Z» 
Fig. SO. A 1)1., B Gesehlechtsorgane. C Stb. von innen, B von auBen gesehen. Fie'. • 

durch den Frkn., C Sa. (Nach Zucca ri n i. a. a, i 
uml X. /; Querschnitt 
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5 I. Fourcroya Schult. (F/mrcroea Vent., Funium Willeniet.) Kapsel rundlich, scharf 
3kantig. (Vergl. Fig. 77, 80, 81.) 

Es werden 1 3 Arten aufgezàhlt, davon einige unvollkommen bekannt; aile stammen aus 
dem warmeren Amerika. Einige liefern Gespinnste, namentlich F. gigantea Vent, in Mexiko 
und F. cubensis Jacq. F. gigantea Vent, pflanzt sich auch durch Adventivknospen fort, 
welche bisweilen sehr reichlich im Blùtenstand gebildet werden. 

52. Beschorneria Kunth. Habituell an Agave erinnernd. 
Fig. 82.) 

3 Arten in Meviko; B. 

53. Doryanthes Cor-
rea. Stf. a m Grunde etwas 
verdickt. A. lànglicb-
linealisch. N. sehr klein. 
Kapsel lànglich oder 
keulenfôrmig. — Bl. rot, 

von gefàrbten, groBen 
Tragb. gestiitzt, in kurzen, 
kopfig oder rispig ange
ordneten Ahren. 

3 Arten in Australien, 
D. excelsa Corr. (»gigantic 
Lily« der Eingeborenen), 
bis 4 m hoch, Palmeri Corr. 
und die kurzlich entdeckte 
P. Larkini Moore. 

m. Hypoxidoideae. 
Pfl. mit einem unter

irdischen Rhizom, das 
beblàtterte oder blatllose 
Bl.stengel treibt. Diese, 
urspriinglich terminal, 
werden spater meist in 
eine seitliche Stellung 
verschoben durch eine 
sympodiale Sprossverkeltung. B. 
nach der Divergenz '/2, resp. '/:! 

(Vergl. Fig. 78, Seite 116, 

yuccoides Hook. und B. bracteata Bak. hàufîg kultiviert. 

Fig. S2. Blùtenzweig ferner: 
Hook. 

A Stb., B Gynoceum von Beschorneri 
(Nach Bot. Mag. t. 5203.) 

nicht fleischig, oft linealisch, grasartig, spir 
gestellt. Bliitenstand verschieden. 

a yuccoides 

ilig oder 

m. i. Hypoxidoideae-AIstroemerieae. 
Wurzel faserig. Blùtenstengel terminal, rcichbliiltrig, eine mehr- bis vielbliitige, 

bisweilen aufgelôste Scheindolde tragend, mit mehreren, blattartigen Spathab. B. spiralig, 
liinglich bis elliptisch, meist ihre (inorpbologische) Oberseite nach unten drehend. Blh.
rôhre fehlend. Frkn. 3- oder Ifacherig. Fr. eine Kapsel. S. zahlreich, rundlich. 

Der Querschnitt des Stengels zeigt einen hypodermalen Sklerenchymring und regellos 
verteilte GefaBbiindel im Mark. (Vergl. den Ahschnitt: Anatomisches Verhalten.) 

Hauptverbreitung: tropisches und subtropisches Amerika, nordwârts bis Mexiko reichend. 
Frkn. 3fàcherig. Placenten central-winkelstàndig. 
a. Bl. médian zygomorph, die beiden Blh.kreise voneinander nicht verschieden. Stengel 

nicht windend. Wurzel fasern nicht verdickt 54. Alstroemeria. 
b. Bl. regelmaBig, der auBere Blh.kreis aus kleineren B. gebildet, Stengel meist windend. 

A. 

Wurzelfascrn verdickt 
B. Frkn. Ifacherig. Placenten pariétal 

51. Alstroemeria. Blb. trichterfôrmig; das 
iibrigen der Form und Farbung nach verschieden. 
der auch auf der Fr. bestehen bleibt. Gr. .'Iteilig. 

55. Bomarea. 
56. Leontoehir. 

eine B. eines jeden Kreises von den 

A m Grunde der Blh. ein driisiger Ring, 
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40—50 Arten, mit pràchtigen, gestielten oder sitzenden, meist gelhen oder roten, haufig 
gefleckten BL; viele davon in Kultur. A. pygmaea Willd. mit -Ibliitigem, sehr niedrigem 
Stengel bildet eine Gruppe fiir sich. Beliebte Kulturpflanzen sind A. aurantiaca Sweet mit 
orangefarbener, A. psittacina Lehm. mit purpurroter, an der Spitze gruner BL, u. a. — Die 
Wurzeln liefern wegen ihres Stàrkegehaltes in Brasilien ein Nahrungsmitlel, namentlich die von 
.1. Liglu L., A. Pelegrina L. u. a. 

Fig. S3. Habitusbild von Bomarea Caldasii (H. B. K.) Willd. (Nach Bot. Mag. t. Mail 

55. B o m a r e a Mirb. Danbya. Vandcsia 
Salisb.) Beide Blb.kreise. auch der Farbe 
nach, verschieden. (Vergl. Fig. 83 und Si.) 

Mehr (ils 30 Arten, besonders im andinen 
Amerika, bis Mexiko; sie lassen sich in 3 Sec
tionen bringen: 

Sect, 1. Eubomarea : Kapsel kreiselformig, 
fachspaltig. Stengel kletternd oder windend. 
Hierher die meisten Arten. 

Sect. IL Wiehuraea Rom. als Gatt.) 
Kapsel kreiselfg., fachspaltig, Gr. am Grunde 
verdickt, stengel aufrecht, Dolde hangend. 
Hierher 7 Arien, die Herbert zu der Gatlung 
Collania zusammenfassle. 

Fig. 81. Analyse von Bomarea Caldasii (H. B. K.) Willd. 
rtlllbb., (/Stb., c Frkn. mit Gr., d derselbe im Quer

schnitt. (Nach Bot. Mag. t. 5152.) 
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Sect. III. Sphaerine Herb. -'als Gatt,). Kapsel fleischig, nicht aufspringend. Stengel 
aufrecht. Hierher 5 Arten aus Peru. 

Die Wurzeln dienen wegen ihres Stàrkegehaltes als Nahrung; einzelne Arten, wie B. 
Salsilla L.i Mirb., liefern ein Surrogat fiir Sarsaparille. 

56. Leontochir Philippi. Aile Blh.abschnitte gleich, aufrecht. Ein ringfôrmiger, 
epigyner Discus ist vorhanden. Habitus von Alstroemeria. Wurzelfasern verdickt. B. 
lanzettlich. Bliitenstand fast kopffôrmig. 

1 Art in Chile. 

m. 2. Hypoxidoideae-Hypoxideae. 
Rhizom kurz, oft verdickt. B. nach der Divergenz </3, breiter oder schmaler linea

lisch, oft làngsfallig. Bl.sfandstiele blattlos, terminal, scheinbar axillàr, einen àhrigen 
oder traubigen Bliitenstand tragend, selten auf eine Einzelbl. reduciert. Bl. regelmaBig, 
unscheinbar, gelb. Blh.abschnitte abstehend. Stf. und Gr. kurz. Fruchtknotenfàcher 
mit zahlreichen Sa. auf langen Funiculis. S. rundlich. 

Auf dem Querschnitt durch den Blùtenstengel findet sich ein kràf'tiges Rindenparen-
cliym; ein meist ununterbrochener GefàBbiindelring scblieBl ein diinnwandiges Mark ein, in 
welchem die GefaBbiindel ganzlich fehlen, wahrend sie im Rindenparenchym in geringer 
Anzahl vorkommen. 

Nur 2 Gattungen, weit verbreitet im tropischen und subtropischen Siidamerika und 
an den Kiistenlàndern des indischen Océans. Die Grenzen liegen innerhalb der alten Welt 
im siidlichen und tropischen Afrika, in Ostindien, dem siidlichen China und Australien. 
Das Rhizom mehrerer Arten findet in ihrem Vaterlande verschiedene Verwendung als Heilmittel. 
A. Fr. fleischig, nicht aufspringend. Frkn. oberwarts ofl in einen Schnabel verlangert 

57. Curculigo. 
B. Fr. eine an der Spitze sich dff'nende, diiniiwandige Kapsel. Schnabel des Frkn. fehlt 

immer 58. Hypoxis. 

57. Curculigo Gàrln. (Fabricia 
Thunb., Forbesia Ecklon). Die 3 N. 
lànglich, aufrecht. B. làngsfaltig, oft 
sehr groB. Bliitenstand dicht, ahrig 
oder traubig, kiirzer oder langer ge
stielt, zuriickgebogen. 

12 Arten aus 2 Sectionen. 
Sect. I. Molineria (Colla als Gatt.). 

Frkn. kurz oder nicht geschnabelt, Hier
her C. sumatrana Roxb. (Fig. 85) und 
die ihr habituell ganz gleichende, aber 
kahle C. recurvata Dryander aus dem 
tropischen Siidostasien und Nordaustra-
lien, beiunseinesehr beliebte Zimmerpfl, 

Sect, IL Empodium (Salisb. aïs 
Gatt.). Schnabel des Frkn. lang oder 
sehr lang, bisweilen fàdlich und eine 
Blh.rôhre nachahmend. — Die Wurzeln 
(Rhizome .') einzelner Arten werden 
gegessen. 

58. Hypoxis L. 3 N. aufrecht, 
lànglich. Kapsel rundlich, mit donner, 

durehscheinender Wandung. B. haufig 
grasarlig, linealisch oder pfriemlich, 
oder breiter, kurz oder verlangert, 
làngsadrig. Blùtenstand locker. 

(lier 50 Arten (nach B e n t h a m 51), von Baker (in Journal of the Linnean Society 
vol. XVII p. 98 und Transactions of the Linn. soc. Botany. I. p. 265) in 2 Sectionen verteilt 

Sect, I. Janthe (Salisb. als Gatt., Spiloxene Salisb.). Pfl. ganz kahl. Schaft tblutie' 
selten Dolden tragend. N. frei. 

Fig. Habitusbild von Curcnlii/o sumatrana Roxb 
(Xaeh Wight, Icon. t. 2042.) 
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Sect, IL F.uhypoxis (Niobea Willd.). Pfl. in verschiedener Weise bekleidet. Schaft 
2bltitig oder durch cymose Verzweigung meist mehrhllitig. N. meistens zu einem keulen-
formigen Korper verbunden. 

m. i. Hypoxidoideae-Conanthereae. 
Kahlc PII. mil unlerirdischem Rhizom, mehr oder weniger bcbl'àtterten, terminalen 

Bliilenslengeln und schmalen, linealischen B. Bliitenstande tbliilig, rispig oder traubig. 
Blh.rôhre kurz, abfàllig. Slb. bisweilen z. T staminodial, die fruchtbaren einander ge
nahert und dadurch die Bl. zygomorph. Stf. kurz. A. an der Spilze sich offnend. Frkn. 
bisweilen nur halbunlerslàndig. Sa. zahlreich, 2reibig. Kapsel oben fachspaltig. 

Verbreitungscentrum : Chile, nur Cyanella ist sUdafrikanisch. — In der Anatomie des 
Bliitenstengels stehen sie den Conostylideae sehr nahe. 
A. Aile G Stli. entwickelt. 

a. Die Stb. aile gleich, in einen Kegel zusamnienneigend. Connectiv oben in eine ganz
randige oder 2teilige Spitze ausgezogen 59. Conanthera. 

b. Die Stb. meist ungleich. Connectiv nicht verhreitert 60. Cyanella. 
B. Einzelne Sth. zu linealischen Staminodien reduciert. A. am Grunde gespornt. 

a. 4 Slb. fruehtbar. Frkn. Iialbunterstàndig 61. Zephyra. 
b. 3 Stb. fruehtbar. Frkn. mit Ausnahme der kegelfôrmigen Spitze unterstàndig 

62. Tecopnilaea. 

59. Conanthera Ruiz et Pav. Blb. trichterfôrmig, blau mit langlichen, zur Bliite-
zeit abstehenden od. zuriickgebogenen Abschnitten. Stb. kiirzer als deren Abschnitte, dem 
Schlunde aufsitzend. Frkn. Iialbunterstàndig. Kapsel eiformig. 3schneidig. an der Spitze 
aufspringend. Blutenstiele ohne Bracteen. 

3—4 chilenische Art.; Die Art. mit eiitwickelter freilich kùrzer) Blh.rôhre fasste D o n 
als eigene Gattung Cumingia; doch ist eine generische Trennung nicht statthaft. 

00. Cyanella L. Blh.rôhre fehlt, Abschnitte abstehend. Frkn. halbunlerslàndig. 
Kapsel eifiirmig, 3schneidig. Blutenstiele ohne Bracteen. Bl. violett, rosa. gelb oder weiB. 

4—3 Arten am Kap. C. alba L. bildete bei Salisb. die Gatt. Trigella mit 6 gleichen Slb. 
und Ibliitigen Schàften. C. orchiformis Jacq. mit doldigen) Blùtenstand und 3 reducierten A., 
aber làngeren Stf. die Gattung Pharetrella, wahrend der Typus von Cyanella durch reich-
bliitige Bliitenstande ausgezeichnet ist, und eine gelorderte A. mit kurzerem Filament. 

6 1. Zephyra Don (Dicolus Philippi). Blh.rôhre kurz, mit verkehrt-eiformigen A b 
schnitten. Stb. kiirzer als die Abschnitte. Kapsel an der Spitze aufspringend. Bl. blau. 
Bliitcnstielchcn ohne Bracteen. 

1 Art, Z. elegans Don, in Chile. 

62. Tecophilaea Berl. (Distrepta Miers, Phyganthus Pôppig et Endl.. Piippigia Kunzel 
Blh.rôhre kurz mit verkehrt-eiformigen Àbschnitlen, die die Stb. an Liinge iiberragen. 
Kapsel von der Spilze lier aufspringend. Stengel blattlos. lil. blau. Bliitenstielchen a m 
Grunde mit einer Bradée. 

2 Arien in Chile. 

m. i. Hypoxidoideae-Conostylideae. 
PII. mil bobliitlerten, terminalen Stengeln und meist dichter lilzigor Bekleidung, 

namenllich in der Bl.region. IL nach l/2 Divergenz gestellt, linealisch. Bl.stand reich-od. 
armblùtig. BL regelmaBig oder schriig zygomorph, ofl mil kùrzer bleibender, auBen 
wolliger Blh.rôhre und kurzen Slf. Frkn. bisweilen auch obcrsliindig. Fr. eine Kapsel. 

In der Anatomie des Itliitcnstengels gleichen sie ganz den Alstroemeridecn: sie sind 
fast ganz w e s t aus tra lisch, nur die monotypische Lnnaria slamml vom Kap. die niono-
typische Lophiola aus dem atlantischen Nordamerika. 
A. Sa. in jedeni Fach wenige. 

a. Bill.abschnitte dachziegelig. Kapsel nicht aufspringend. 
i. Sa. in jedeni Fach 2. Frkn. vollkommen 3l'àcberig (33. Lariaria. 
fi. Sa. iu jedeni Fach einzeln. Frkn. durch Résorption der Wande Ifacherig 

64. Phlebocarya. 
b. Blb.abschnitte beider Kreise gleich, valvat. Kapsel fachspaltig 65. Maeropidia. 
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B. Sa. in jedem Fach viele. 
a. Stf. mit Anhàngseln. Frkn. oberstàndig 66. Tribonanthes. 
b. Stf. ohne Anhangsel. 

'i- Bl. regelmaBig. 
I. Bliitenstand doldenrispig. Blh.rôhre kurz. Sa. 2reihig 67. Lophiola. 
II. Blùtenstand einseitswendig. Blh.rôhre lang. Sa. 2reihig 68. Blancoa. 
III. Blùtenstand kopfig. Blh.rôhre kurz. Sa. unregelmâBig an der Placenta sitzend 

69. Conostylis. 
•[i. Bl. durch Spaltung der Blb.rohre schrag zygomorph 70. Anigosanthus. 
63. Lanaria Ait. (Argolasia Juss., Augea Refz). Blh.rôhre kurz, deren Abschnitte 

linealisch, die 3 auBeren etwas kiirzer. Stf- mit der Blb. weit vereinigt. A. lànglich, in 
der Mitte angeheftet. Frkn. zulelzl durch Abort Ifacherig und Isamig, an der Spitze 
kegelfôrmig. Pfl. dicht weiBwollig. Bliitenstand rispenfônnig zusammengesetzt, Partial
blùtenstande wickelartig entwickelt. 

I Art, L. plumosa Ait,, vom Kap. 

Fig. SO. Blùtenstand von Anigosanthus pulcherrimiis Hook. (Nich Bot. Mag. t. 4ISD.I 

64. Phlebocarya B. Br. Blh.rôhre fehlt, deren Abschnitte gleich. Slf. a m Grunde 

der Abschnitte entspringend, kurz. A. linealisch, am Grunde angeheftet. Partialblùten
stande mehr weniger dicht, cyniôs, rispenartig angeordnet. 

3 Arten in Westaustralien. 
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65. Macropidia Drummond. Blh, trichterfôrmig, gekriimmt, mit schiefem Saum 
und langen Abschnitten. Stf. lang, am Schlunde angeheftet. Bliitenstand 2teilig, wickelartig. 

I Art, habiluell an Anigosanthus erinnernd, .1/. fumosa Drumm. in Westaustralien. 

66. Tribonanthes Endl. Blh.rôhre kurz, mit abstehenden Abschnitten. Slf. mit je 
2 ganzrandigen oder gezàhnten Anhàngseln. Connectiv oben verhreitert. Gr. kurz. Sa. 
mehrreihig an der Placenta. Kapsel fachspaltig. Bl.stand meist kopfig, seltener Ibliitig. 

5 Arten im siidwestlichen Australien. 

67. Lophiola Ker. Frkn. eiformig, fast ganz oberstàndig. Kapsel fachspaltig. B. 
reitend, Bl. gelb. 

I Art, L. aurea Ker = Conostylis americana Furshj, ans dem atlantischen Nordamerika. 

68. Blancoa Lindl. Stf. sehr kurz. Frkn. nur an den Rândern der Rohre ange
wachsen. Fr. an der Spitze fachspaltig. Hliilcnstand traubig, wenige groBe, nickende 
Bl. tragend. 

I Art, /}. canescens Lindl., im siidwestlichen Australien. 

69. Conostylis B. Br. Frkn. unterstàndig oder halbunlerslàndig, an der Spitze 
kegelfôrmig. N. kurz 3teilig. Bhizoïn bisweilen Auslaufer treibend. Fr. fachspaltig. 

32 Arten, nach B e n t h a m 4 Sectionen angehôrig; aile westaustralisch. 
Sect. I. Braehyeaulon, Blh.rôhre fehlt. Placenten klein, nur wenige Sa. tragend. 
Sect. H. Catospora, Blh.rôhre mehr oder weniger entwickelt. Placenten vorn zuruck-

gekruinnit, verhreitert, unten viele Sa. tragend. 
Sect. lit. Euconostylis, Blh. und Placenten wie bei Sect. II, aber die zahlreichen Sa. 

iiberall aufsitzend. 
Sect. IV. Androstemma Lindl. (als Gatt.. Blh.rôhre sehr verlangert. Stf. verlangert. 

Placenten schildformig, an deren Rande die zahlreichen Sa. 

70. Anigosanthus Labill. (Anigosia Salisb., Schwuegrichenia Spreng.1 Blh. fast 
cylinderfôrmig, etwas gekriimmt mit schiefem Saum. (S. Fig. 67, Seite 99.) Frkn. an 
• 1er Spitze llach oder kegelarlig. Kapsel an der Spitze kurz fachspaltig. 

8 Arten, einige davon in Kultur, namenllich .1. flavidus Red. und pulcherrimus Hook. 
(s. Fig. 86). Die Wurzeln sind scharf, werden gerostet aber gegessen. 

iv. Campynematoideae. 
Wurzelfasernbiischelig. B. linealisch, am Stengel oft fehlend; dieser I-bis wenigblutig. 

kiirzer oder wenig langer als die B. und dann rispig verzweigt. Blh.rôhre fehlt. die Ab
schnitte gleich, abstehend. Stf. kurz. A. nach auBen aufspringend. Gr. 3, nicht ver
einigt. S. rundlich. 

Einzige Gattung: 

71. C a m p y n e m a Labill. (Campylonema Schult.) 
2 Arten in Tasmanien, pygmaeum F. v. Miill. und lineare Labill. 



VELLOZIACEAE 
von 

F. Pax. 

Mit 5 Einzelbildern in 2 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Vandelli, Florae lusitanieae et brasiïiensis spécimen, p. 21.— 
Seubert, in Flora Brasiïiensis 111, 2, p. 63. — Endlicher', Gênera, p. 172. — Martius 
et Zuccarini, Nova gênera et species phintarum Brasil. L, p. 13 resp. 17. — Schnizlein, 
Iconogr. 1. t. 62 z. T. — Bentham et Hooker, Gênera III, p. 730 als Tribus der Amaryllidaceae). 

Merkmale. Bl. regelmaBig mit kùrzer oder làngerer Bôhre und 6feiligem Saum. 
Stb. 6, einzeln, den einzelnen Blli.abschnilten am Grunde angeheftet, oder in 6 x iel-
mànnigen Bundeln von derselben Stellung. Frkn. unterstàndig, 3fàcherig; Pla
centen in Gestalt von Lamellen vortretend, nach auBen m e h r w e n i g e r 
schildformig verdickt oder verhreitert, in regelloser A n o r d n u n g die 
zahlreichen Sa. tragend. S. z u s a m m e n g e d r ù c k t mit schwarzer Testa; E. 

klein, ganz v o m N a h r g e w e b e umschlossen. Strauchige, baumartige oder krautige 

Pli. mit linealischen B. und terminalen, Iblùtigen 11 1 iit en schàften o h n e 

Vorblàt ter. 
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Vegetationsorgane. Neben den systemalischen Merkmalen ist es besonders der 
eigentumliche Habitus, x\ elcher die hierher gehorigen Pfl. einander iiàhcrt. Eer Grund der 
haufig dichotomisch verzweigten Stengel wird von den stehen bleibenden Blaltresten 
dicht bekleidet, wahrend die feslen, linealischen, am Bande haufig dornig-gezàbnelten 
B. die Enden der Zweige abschlieBen und aus der Mitle der durch sie gebildeten Rosette 

oder Krone die wenigen, haufig einzelnen Blùtenschafte enfsenden. 

Anatomisches Verhalten. Da die Pfl. dieser Familie trockene Slandorle bewohnen, 
so zeigen sie auch in dem anatomischen Bau der B. und Stengel Anpassungen an jene 
Lokalitàten. In den Bliitenscbàften von f candida Mik. sind die in einen Bing ange
ordneten GefaBbundel, in welchen die Sklerenchymfasern iiber das Nylem und den Sieb
teil stark iiberwicgen, weit nach aufien geriickt, und zwischen sie schalten sich einzelne 
Sklerenchymbiindel ein, so dass auf diese Weise ein ununterbrocbener sklerolischer Bing 
zu stande kommt. Auch die oft gcrolllen und lief gefurehteri B. enlhalfen die GefaBbiindel 
nahe an der stark verdickten Epidermis. 

Bliitenverhaltnisse. Das Diagramme in der Fig. 87 giebt uns Aufschluss iiber den 
Bau (1er Bl. Die weiB, gelb, violett, blau oder purpurn gefàrblen BIhb., die auf einer 
làngeren oder kùrzeren liôhrc aufsilzcn, bilden eine regebnàBige Blurne, in der die B. 
beider Kreise einander slcts ahnlich sehcn. Die inlrorsen Slb. sind bei der Gattung Bar-
bacenia in der Sechszahl vorhanden, und besilzen einen kurzen Stf., der in der Section 
Xcrophyta fadenformig, in der Section Eubarbacenia blattartig verbreitert und mit spitzen, 
iiber die Ansatzstellc der A. Iiinausgebenden Anhàngseln versehen ist. Bei Vellozia aber 
vermehrt sich durch Dédoublement (wie es scheint) die Zahl der Stb. auf ein Multiplum 
von 6, hàufîg 18, bei B. breviscapa Mari, bis auf 6 0 — 6 6 . Die einzelnen A. sind auch 
hier dithecisch, ihre Filamente am Grunde in ein gemeinsames Basalsliick vereinigt (s. 
Fig. 88 B), oder sie entspringen auf der Innenseite einer am Bande haufig gezàbnelten 
Schuppe (s. Fig. 88 A). Auch in diesen Fallen haben die Biindel in der Bl. dieselbe 

Orientierung, wie die einfachen Stb. Der Frkn. ist 
auBen behaart od. dicht mit Excresconzeu von driisi-
ger Natur bekleidet. Die Placenten sind an der Spitze 
verbreitert, haufig 2schenklig, bisweilen schon vom 
Grunde aus (s. Fig. 87 C). was auch bei einzelnen 
Vellozia-ATlcn vorkommt. DerGr. erscheint fadenfg., 
an der Spilze 3 kurze N. tragend. 

Frucht und Samen. Die langliche Kapsel, 
auBen haufig mil warzenfôrniigen Excrescenzen be
setzt, wie bei Barbacenia, verholzt mehr oder 
weniger und ôll'net sich bei der Reife von der Spitze 
aus langs der N'àble oder auch unregelmâBig. S. 
sind nur von einzelnen Arien bekannt geworden. 

Geographische Verbreitung. Die Velloziaceae 
besitzen ihre Hauptverbreitung in Brasilien, w o 
beide Gattungen mil einer groBeren Anzahl Arten 
vertreten sind. Die Section .Xcrophyta der Gattung 
Barbacenia erscheint vorzugsweise a m K a p , reicht 
nordwârts bis in das tropische Afrika und Mada
gaskar, fehlt aber auch in Brasilien nichl, wenn sie 
dasclbsl auch spiirlicher entwickelt auftritt. Vellozia 
und Barbacenia Sect. Eubarbacenia sind in Brasilien 
endemisch. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Vel
loziaceae werden fiir gewohnlieh, wenigstens 

nenerdings, nicht als eigene Familie bcfrachfet, sondern als Tribus bald den Ama
ryllidaceen, bald den Haemodoraceen einverleibl. Die Art der Placcnlalion (und die Ver-

Fig. 88. A Einzelnes Blh.Watt von Vellozia 
graminea Tohl mit davorstehendem Stb.-
luindel. B Làngsschnitt durch den Frkn. von 
V. hemisphaeriea Seul)., dahinter ein Sth.-

bfindel. (Nach FI. bras., a. a. 0. t.IX.) 
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niehrungen im Androceum) spricht aber dafiir, sie als besonderen Verxvandtschaftskreis 

anzusehen. Unler den hier in Belracht kommenden Familien sind es nur die Amarylli
daceae, welche mit GcthyUis und den Hypoxidoidecn eine gexvissc Annàherung gestatten, 
neben den oben genannten Merkmalen sich aber auch durch die végétative Verzweigung 
enffernen. Die Haemodoraceen, sowie Iridaceen entfernen sich noch weiter durch den 
einfachen Slaubblattkreis, die Liliaceen, unter denen auch Smilax durch Vermehrung der 
Quirle eine groBere Zabi Stb. besitzt, sind durch den oberstàndigen Frkn. leicht zu 
unterscheiden. 

Einteilung der Familie. Die Familie enthalt nur 2 Gattungen: 

1. Vellozia Vandelli (Compila ia Rich., Radia Rich. et Kunlh). Slb. slefs mehr als 
6 vorhanden. 

Etwa 30—40 Arten in Brasilien, namentlich auf den trockenen und sandigen Campos, 
einzelne, wie V aloae/olia Mart., fast 2 m hoch; einige in den Gebirgen bis liber 1300m 
aufsteigend. 

2. Barbacenia Vandelli (Xcrophyta Juss.). Stb. slets nur 6 vorhanden. 
Etwa 30 Arten, nur selten in Kultur, so B. purpuvea Hook.; sie bilden 2 Sectionen: 
Sect. I. Xcrophyta. Slf. fadenformig. 
Sect. IL Eubarbacenia. Stf. blattartig verbreitert. 

Anmerkung. Im Vorangehenden werden die beiden Gattungen in etwas anderem Sinne 
gefasst, als fiir gewohnlieh von den Autoren geschieht. Es ist nicht zu hestreiten, dass l'ellozia 
und Barbacenia einander nahe verwandt sind und analoge Arten aufzuweisen haben in Bezug 
auf die Blh.rôhre und andere Merkmale; deshalb wurde auch bisher die Sect. Xerophyta teils 
wegen der verkiirzten Blh.rôhre, teils wegen der fadenformigen Filamente mit Vellozia ver
einigt. Es scheint aber, dass auf diese Merkmale weniger Gewicht zu legen ist, als auf die 
Zahl der Stb. Es werden aber auch hierdureh die Lnsieherbeiten der Lmgrenzung vollig 
behoben, welche dann nicht ausbleiben, wenn man die Lange der Blh.rôhre oder die Fila
mente als enlsebeidende Merkmale belrachtcl. 

TACCACEAE 
von 

F. Pax. 
Mit 6 Einzelbildern in 2 Figuren. 

Wichtigste Litteratur: Kunth, Enumeratio V p. 45S. — Endlicher, Gênera p. 159. 
— Lindley. Vegetable Kingdom p. 149. — Schnizl ein, Iconogr. L t. 58. — Bâillon, 
Note sur Forganogénie des Taccacées in «Adansonia» VI. Bd. (Paris 1865.66), p. 243. — 
Hance, On the natural order Taccaceae, with description of a new genus, in Journal of 
botanyNIN (1881) p. 289. — B e n t h a m et Hooker, Gênera 111. p. 740. 

Merkmale. Die dunkel gefàrbte, krugfôrm ige oder breit glockenfôrrnige, 
regelmaBige Blh. ist nicht oder nur wenig verwacbsenblàttrig, in 2 dreigliedrigen 
Kreisen angeordnet. Slb. 6 , m if m e h r oder w e n i g e r tief co ne aven bis k a p u z e n -

f ô r m i g e n Stf. und introrsen, di ibe ciseben A. Der unterstandige Frkn. ist 
Ifacherig, niemals vollkommen 3fàcherig, mit w a n d s t à n d i g e n , mehr oder weniger 
vorspringenden Placenten, an denen zahlreiche, anatrope, mit 2 Integumenten ver-
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sehene Sa. sitzen. Gr. kurz; i n d e m die 3 Aste sich o b e n je in 2 L a p p e n von 

blunienblat larliger Beschaffenheit trennen, ergiebt sich ein hutpilz-
artiges oder sch irm fôrmiges Gebilde, an dessen Unterseite die eigenl-
lichcn Narbenôffnungen liegen. Fr. eine Kapsel oder Beere mit vielen, etwas platt 
gcdriickfen, Iàngsslreifigen S.; dieselben schlieBen einen kleinen, ganz vom Nahrgewebe 
umgebenen E. ein. — Kraulige Pfl. mit groBen ganzen oder vielfach geteilten, 
gestielt en B. u n d scheindo ldigen B lut enstànde n , auf blattlos en Stengeln. 

Vegetationsorgane. Das unterirdische, bisweilen kriechende Bbizom entwickelt, 
wie Bâillon verinulhet, Achselsprosse, welche sich, analog den Gebilden der Ophrydeen, 
zu dicht mil Slàrkemclil angel'iilllcn Knollen verdicken, welche freilich meist als i/Wurzel-
knolleiiK besehrieben werden. Die geslielten B. sind einfach oder vielfach fiederteilig, ent
wickeln sich aber erst allmàhlich zu ihrer definitiven Gcstall 's. Fig. 89 D und 90). 

Blutenverhâltnisse. Wie Fig. 89 E zeigt, besitzen die T. àbnliche Bliitenstande wie 
die Amaryllidaceen, d. h. an einer von einer 2- (oder i-'?) blàtlrigen, griinen oder gefàrbten 
Spatha umhullten Achse entwickeln sich uni eine Endbl. (I 2 (oder i ? Wickelàste. Der 
ganze Bliitenstand nimmt ein doldiges Àussehen an; die Vorb. der terminalen Bl. (7.1, J3i) 
bilden sich lliigelartig aus, die darauf folgenden aber zu fadenformigen Organen, welche 
bis auf Bâillon als «stérile Blutenslielcbeiin besehrieben wurden. Eine eingehende 
Darstellung dieser Verhaltnisse gab Eichler in den Sitzungsberichten des bolan. Vereins 
der Provinz Brandenburg XXI. (1879 vom 2 7. Juni 1879. 

Fig. 89. A Làngsschnitt der Bl. und C Querschnitt durch den Frkn. von Tacca intcgrifolia Gawl. B A. derselben 
Art von innen gesehen. B Keiinpll. von T. pinuatifida Forst. |.l—B nach S cUu'iz 1 ei u.l E Diagramm âes 
Blùtenstandes von T. cristata Jack: u. b die beiden li. der Spatha, / terminale 111. mit ihren zn empoi-ragenden 
Fliigeln umgewandclten Vorb. (u, i), welche zugleich Tragb. fur die lîl. Il sind. (î-,. ->'.; etc. die zu herabhâugen-
don »Bartfaden« uiiigebildeteu Vorb. der 111. //, IIP etc.. zugleich Tragb. fur die' lif nachst ln-herer Ordnung. 

(N'acli Ei ciller.) 

Die Bl. sind nach dem ge.wôhnlicheu monokolylen Grundplaii gebaut mit unlerstàn-
digeni Frkn. Die breite Blh. isl am Schlunde haulig verengl und die Abschnitte plôtzlicb 
nach auBen und abwarts gebogen. Die Knospenlage isl eine solche, dass in jedem Kreise 
ein B. das deckende, ein zweiles das bcdccklc ist; das dritte deekl zum Teil, mil dem 
andern [lande ist es frei. Nach den enlw iekelungsgesehiehllicheu Angaben von Bâillon 
bilden die Slf. zuerst ebene, viereckige Gebilde und tragen an ihrer Spitze die inlrorsen, 
gebogeuen A., die sich spàler in Làngsspalten ôlfnen. Das fernere Wachstum ist nuu ein 
solches, dass der Slf. sich allmàhlich nach auCen ausstiilpf und eine mehr oder weniger 
vollkommene Kapuze bildet, in deren Inneres die A. zu liegen kommt. Nach der All
iage des Androecums gewàhrt die Bl. denAnblick eines Bechers, der sieb nun aleichsam 
durch einen Deckel) durch 3 xom Bande lier sich ausstiilpende und in der .Mille zusammen-
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stoBende Hocker schliefit, und den eentralen Gr. mil den oben beschriebenen N. bildet. 

Das N'àbere findet man bei Bâillon. 

Bestaubung. Untersuchungen liegen nicht vor; doch vermutet Delpino (Vergl. 
Bot. Ztg. 1870, Sp. 589), dass hier eine àhnliche Befruchlung vorliegt wie bei Aspi
distra (Liliaceae). 

Frucht und Samen. Hier ist nur zu bemerken, dass die Fr. bald eine von der 
Spitze lier aufspringende Kapsel (Tacea), bald eine Beere (Schizocapsa) vorslellt. Der E. 
entwickelt sich nach den Angaben von Sol nis-Laubach ahnlich, wie bei den Diosco-
reaceen. Vergl. diese. 

Geographische Verbreitung. Die I 0 hierher gehorigen Arten bewohnen die Tropen 
beider Hemisphàren, besonders aber den ostasialiscben Tropenarchipel. Die Gattung 
Schizocapsa ist sudebinesiseb. Einzelne Arien werden in den Tropen iiberall kultiviert. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Wenige andere Pflanzenfamilicn haben in Be
ziehung auf ihre systemalische Stellung so viel Anderungcii erfahren, als die T. ; Robert 
B r o w n , Bartling, Endlicher u. A. weisen ihnen sogar eine Miftclslcllung zwischen 
Monokotyledonen und Dikotyledonen an, indem sie die Beziehungen zu den Aristolochia-
ceen hervorheben; es sind dies aber mehr die Merkmale einer àufieren Ahnlichkeit, als 

und die sonstigen 
A. belonen, an die 

einer inneren Verwandtschaft ; schon der Bau des Bliitenstandes 
Charaktere erinnern lebbafl, wie Jus si eu, Eichler, H a n c e u. 
Amaryllidaceen, besonders 

die Hypoxidoideen, von 
denen ja auch Lcontochir 
einen Ifàcherigen, Curcu
ligo einen nicht ganz voll
kommen 3fàcherigen Frkn. 
besitzen. Die hauptsàcblicb-
sten Untcrscbiedo liegen ja, 
abgesehen von den parietalen 
Placenten, auch nur in den 
geteilten B. und der Form 
der BL, wie sie ja auch an-
nàhernd bei Aspidistra vor
kommt ; indes muss be-
merkt werden, dass auch bei 
den T. ungeteilte Spreiten zu 
finden sind, und auch die 
kapuzenfôrmige Ausbildung 

der Stf. ist nichl bei allen 
Arten eine gleich vollkom
mene. Es sind auch die Be-
ziehungenzudenfiMi'mawîia-
ceen, dieLindley,Hooker, 
Bâillon u. A. hervorheben, 
nur unvollkoinmene; ein 
Aufbau des Bliitenstandes, 

xvie ihn Tacca zeigt, findet 
sich nirgends boi diesen, 

ebenso wenig bei den Orchi-
daceenxmd Araceen, zu denen 
sie Rcichenbach u. Mar
tius stellen. Die Narbenbildung erinnert einigermafien an manche Iridaceen ; der unge-

f'àcherte Frkn. an einzelne Formen der Dioscoreaceen, welcb' letztere aber durch die 

Trennung der Geschlechter, die unsebeinbaren Bl. und den Habitus weiter abstehen. 

Natîirl. Pflanzenfam. II. r>. n 

Tacca pinnatifida Forst. Habitusbild nach R u m p h i u s , Herb. 
amboin. V. t. 114. 
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Einteilung der Familie. 
A. Fr. eine Beere 1. Tacca. 
B. Fr. eine von der Spilze lier aufspringende, 3kantige Kapsel 2. Schizocapsa. 

I. Tacca Forst. Die 9 Arfen gliedern sich in 2 Sectionen: 
Sect. I. liutacea. B. mehr oder weniger iiederteilig oder fingerartig zerschlitzt. Bl. 

langgestielt, Slf. kapuzenfdrmig. Beere vollk. Ifacherig. Die Arten meist in maritimen 
Lagen der Tropen von Oslasien, aber auch im tropischen Afrika, nur '/'• Sprucei Benth. aus 
Barra do Rio Negro in Siidamerika. Bei '/'. artoearpifolia Seemann und '/'. pinnatifida Forst. 
ist die Blaltspreite doppelt fiederteilig, mit ungleicben Abschnitten, bei T. palmata Blume 
und Sprucei Benth. nur einfach zerleilt mit ziemlich gleichen Abschnitten. 

Sect. IL Ataccia Presl (als Gattung). B. ungeteilt. Bl. gestielt. Stf. concav, kaum tief 
kapuzenfôrmig. Beere durch vorspringende VVànile halb 3I'àcberig. Hierher aus dem tro
pischen Ostasien T. integrifolia Gawl. mit langlichen, zugespitzten B. und rauhen Schàften 
und Blattstiele,,, T. cristala Jack mit breit lanzettlichen IL; im tropischen Amerika wachsen 
T. Purkeri Seemann und lanccolata Spruce. 

Als Nutzpflanzen finden mehrere Arten (namentlich T. pinnatifida Forst. Verwen
dung und befinden sich deshalb auch in Kultur. Sie liefern in den Knollen ein gutes Mehl, 
das besonders in Ostasien als Arrow-root im Gebrauch ist. 

2. Schizocapsa Hance, Verh'àlt sich ganz so wie die Section Ataccia der 
Gatlung Tacca. 

I Art aus der Gegend von Kanton, Sch. plantaginea Hance. 

DIOSCOREACEAE 
von 

F. Pax. 

Mit I 0 Einzelbildern in 2 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. En d 1 i ch er, Gênera p. 157. — Lin die y Vegel. lungdoiu p. il 3. — 
Schnizlein, Iconogr. I. t. 57. — Grisebaeh, in Flora brasil. III. I, p. 23. — Kunth, 
Enumeratio V. p. 323. — Payer, Traité d'organogenie p. G8I, t. liii. — Beccari. in 
Nuovo giornale botan. italiano IL — Sol m s - L a u Ii a e b, iiber monokotxle Embryonen. Bot. 
Ztg. 1878, Sp. G5. — Eichler, Blutendiagramnie I. p. 159. — B e n t h a m et Hooker, Gênera 
plantaruni III. p. 741. — Sehenk, in Zittel s Handhuch der Palàontologie. 2. Abt. p. 363. 

Merkmale. B L regelmàfiig, u n s e h o i n b a r (izàhlig. diklin-d iôcisch, 
sellener monocisch, bei einzelnen G a t t u n g e n h e r m a p h r o d i t . Blb. meist mit 
kùrzer Bôhre versehen. Slb. aile fertil, oder die 3 inneren staminodial. Frkn. unter
stàndig, 3-, selten Ifacherig, mil cenlralw inkelstàndigen oder parietalen Placenten. 
Griffelaste 3, einfach oder 2leilig. Sa. a n a l r o p , meist 2 in jedeni Fach, ùber
e i n a n d e r s t e h e n d , sellen zahlreich. Fr. eine Kapsel oder Beere. E. im hornigen 
Nahrgewebe eingeschlossen. Kletternde oder schlingende Krauter oder Straucher 
mil wechselslàndigen, haulig pfeilformigen IL, traubigen Bliitenstànden und m à c h l i g 
ont wickel I e u, hiiul'ig k nol ligen Bhiz o m e n . 

Vegetationsorgane. Der diurne, redits oder links windende, sellener niederlie-
gende Slcngel enlspringl ans einem meist knollig verdickten, olier- oder mehr oder 
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weniger unterstandigem Organ. Dièses soll nach unseren bisherigen, gewiss aber noch 
sehr mangclhaften Kenntnissen eine verschiedene morphologische Bedeutung besilzen. 

Bei D. Balatas Dcsne. haben wir knollig angeschwollene Wurzeln, bei anderen Arten 
dieser Gattung schuppig beblàtterte Rhizome, so bei D. villosa L., endlieh blaltlose 
Knollen, die aus einer Anschwellung des ersten auf die Keimb. folgenden Internodiuins 
hervorgehen. So verhalten sich Tamus-, Tcstudinaria- und manche Dioscorea-Arten. 
Weiteres siehe bei D u troeb et (in Nouvelles Annales du Muséum IV [1835] p. 169) und 
bei H. v. Mohl («der Mittelslock von Tamus Elcphantipesii in Verni. Schriften, p. 186). 
Hiermit steht in Zusammenhang, dass die alljàhrlich sich enlw ickelnden Sprossen der 
zu der letzten Gruppe gehorigen Arten aus Adventivknospen entstehen. 

Die gestielten, bisweilen fast gegenstiindigen B. sind meist von feslerer Consistenz, 
ganzrandig oder gclappt, bisweilen auch handfôrmig mehr oder weniger lief geteilt. Die 
typische Form ist die herzpfeilfôrmige, die jedoch nicht sellen in die linealiscbe iiber-
gelit. Die Nervatur ist handfôrmig, wobei 3 bis viele unler sich fast gleich starke Haupt
nerven hervortreten, die ihrerseils wieder nach der dem Miltelnerv abgewendelen Seite 
Aste aussenden. Vergl. Fig. 91. Zwischen diesen Haupluerven bemerkt man noch ein 
mehr oder weniger dichtes Adernetz. 

Anatomisches Verhalten. In den Stengeln der D. erscheinen die GefaBbiindel in 
einen das Mark einschliefienden Kreis angeordnet, nach Art der Dikotyledonen, nur dass 
die einzelnen Bùndel ungleich weit keilfôrmig gegen das Mark einspringen. Die Biindel 
enthalten, wenigstens die kràftigeren unter ihnen, mehrere Phloémpartien, voneinander 
getrennt und vom Nylem allseitig umgeben. Diese Eigentiirnlichkeit derselben, die auch 
anderen Monokotyledonenbundeln zukommt, bat K n y (Verb. d. botan. Vereins f. d. Prov. 
Brandenburg 1881, p. 103) fur Dioscorea, Tamus und Tcstudinaria nachgewiesen. 

Die Anatomie der Knollen findet in D e Bary's vergleichender Anatomie p. 6i0) 
mit Zugrundelegung der oben erwàhnten Untersuchungen H. v. Mohl's eine kurze Be
sprechung. Zunachst mag crw'àhnt werden, dass die Wurzelknollen von D. Batatas 
Dcsne. collatérale Biindel besitzen, und dass die aus dem ersten epikolylen Stengelglied 
hervorgehenden knolligen Rhizome von Testudinaria-, Tamus- und manchen Diosrorca-
Arlen ein Dickenwachsfum besitzen, welches den mit Schuppenb. versehenen Bbizomen 
der Familie abgeh! ; es erfolgt in ahnlicher Weise wie bei den Amaryllidaceen-Agavoideen 
und wie in den Stengeln von Dracaena, wenn auch die erste Anlage des Canibiiuns hier 
nicht beobachtet werden konnte. Der Masse nach ùberwiegl das slàrkebaltige Parenchym-
gewebe, in welchem die secundàren, collaleralen GefaBbiindel ein Netz bilden. Die 
Oberflache der Knolle bedeckt sich schon in jugendlichen Stadicn mit einem zeitlebens 
bleibenden Periderni, welches bei Tcstudinaria die kantigen, ziemlich regelrnàfiigen, vor

springenden, krustigen Korper bildet (s. Fig 92 A). Dieselben bestehen aus Korkgewebe, 
welches unregelniàfiig concenlrisch gesebichtet erscheint, indem diinnwandige Lagen mit 
Zonen sleinharler und braunwandiger Eleinente abwechseln. Das Nàhere bei H. v. M ob 1. 

Bliitenverhaltnisse. Mit Ausnahme einiger /)/oscorea-Arlen, welche diklin-monô-
cisch sind, und der Stenomerideen, deren Bl. hermaphrodit, vielleicht dichogamiscb sind, 
sind aile anderen D. diklin-dîôciseh; beiderlei Bliitenstànden ist gemeinsam, dass sie 
bald àhrig, bald traubig erscheinen, bald verkiïrzt, bald verlangert; sie slehen einzeln 
oder paarweise collatéral in den Achseln der Laubb., die sie bisweilen an L'ange nicht 
iiberlrell'en. Die kleinen Deckb. tragen in den (J Bliitenstànden nur eine einzelne Bl. ; 
in den rj1 Blutenslànden finden sich zumeist in Folge der Fruchtbarkeit des Vorb. 2- bis 
mebrbliitige bùsebelige Wickeln; die Réduction des Q Bliitenstandes geht bisweilen so 
weit, dass die ganze Ahre oder Traube nur I — 2 Bl. enthalt. 

Bei Borderea linden sich 2 seitliche Vorb., dasselbe beobachtete W y d l e r ausnabms-

weise bei Tamus (»Flora« 1862, )). 102) ; sonst ist nur ein einziges Vorb. vorhanden 
(wenigstens bei den Dioscoreae), welches seitlich oder schrag nach riickwarts fiillt. Diesem 

gegeniibcr fiillt das unpaare Glied des àufieren Blh.-Kreises, also bald seitlich, bald schrag 
nach vorn. Nach Payer entstèht der aufiere Kreis der Blh von Tamus successiv nach l/3 ; 

9* 
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aile anderen Kreise zeigen simultané Anlage ihrer Glieder in acropetaler Folge; doch 
soll nach Chatin (Compt. rendus 1874 n. 2) der auBere Slaubblallkreis sp'àler entstehen 
als der innere, was sich allerdings mit der Tbalsacbe schwer vereinbaren lasst, dass der 

innere Slaubblallkreis bei manchen Wioscorea-Arten schwindet. 
Die Blb. ist glockig oder ausgebreitet ineist mil kùrzer Rôhre und gleichen oder fast 

gleichen Abschnitten, kahl, nur bei Oncus behaart, die einzelnen Abschnitte derselben 
bei Stenomeris haarl'Ôrmig oder rankenfôrniig zugespitzt; in den Q Bl. krônt es ziemlich 
lange den Frkn. In den diklincn lil. isl das jedesmalige andere Geschlecht rudimentar 
entwickelt oder aborliert. Die kurzen Slf. Iragen kleine A.: das Connectiv erfàhrt bei 

manchen Stenomeridee» eine Verbreiterung, wodurch die A. von demselben iiberragt 
werden; im Gegensalz bierzu erscheinl dasselbe bei wenigen brasilianisehen Dioscoreu-
Arten an der Spitze 2teilig und dadurch die einzelnen A.-llalften voneinander getrennt. 
Der Skantige oder 3schneidige Frkn. enthalt liàngcnde, anatrope oder mehr oder weniger 
amphitrope Sa., zu i in jedem Fach, nur bei manchen Stenomerideen auch zu vielen. Die 
Griffelaste sind namentlich bei den Stenomerideen haufig verbreitert. 

Bestaubung. Hieriiber fehlen bisher jegliche Unlersuchungen; nach Fr Miiller 
(Bot. Ztg. 1870. Sp. 275) sollen die in Brasilien kultivierlen, auf inigeschlechllichem Wege 
vermebrlen Dioscorca-XrXen, mit Ausnahme einer einzigen, niemals Bl. entwickeln. 

Frucht und Samen. Der normal 3fàcberige, mit centralwinkelslàndigen Placenten 
versehene Frkn. entwickelt sich zu einer 3fâcherigeu Kapsel oder einer nicht aufsprin-
genden) Beere (Tamus); im ersteren Falle erscheint dieselbe nicht sellen mit 3 flugel-
fôrmigcn Leisten versehen. Von diesem Typus giebt es nur 2 Abweichungen, indem bei 
Petermannia die Beere infolge einer parietalen Placentalion der Sa. Ifacherig wird: 
ebenso ist auch die Kapsel von Rajania Ifacherig, jedoch infolge des Aborles zweier 
Frkn.fâcher. Die Fr. dieser letzferen Gattung gleich! sehr einer Fliigelfrucht. 

Die S. sind mehr weniger rundlich oder, wie meisl bei den Dioseoreen, flach und 
dann haufig geflùgelt. Die Testa liegt dem S. dicht an, der den E. vom Nahrgewebe um-
schlossen enthalt. Wahrend schon J u s s i e u denselben als monokotyl erkannte. schrieben 
ihm Dutrochet und Beccari (a. a. O.) 2 Kotyledonen zu. von denen der eine ver-
kummere und von dem sich kraftig enlwickelnden anderen Keimb. seitlich verschoben 
werde. D e m gegeniiber wies S o l m s - L auba cb in der oben genannten entwickelungs-
geschichtlichen Untersuchung nach, dass der Keimling der D. in der That nionokotyl ist: 
doch entstèht der Vegelationspunkl desselben sehr friihzeitig und in ganz oder nahezu 
scheilelstàndiger Stellung, ans welcher er erst sp'àler durch die Entwickelung des late-
ralen Kotyledons verschoben wird. Beachtenswert ist ferner die unvollkommene C m -
hûllung der Plumula durch die Kolylcdonarscheide. Nàheres bei S o l m s - L a u b a c h . 

Geographische Verbreitung. Die Hauptenlwickelung der D. lallt in die tropischen 
und subtropischen Gebiete von Siidamerika und Westindien, auf welch letztere Insein 
Rajania beschrankt isl: doch freien Arten von Dioseorea auch in den warmeren Gebielen 
der allen Welt auf; die Gattung Testaitinuria ist hier auf das Kap beschrankt. In Amerika 
reichen einzelne Arten von Dioseorea nordwârts bis in die Vereinigten Staaten. in Asien 
bis Japan. Eine sehr nahe verwandte Gattung Bordereu verlritt die Tribus in Europa mit 
einer Arl, ebenso wie Tamus fiir Mitteleuropa und das Millelnieergebiel, einscbliefilich 
Makaronesien, charakteristisch erscheint. Die Stenomerideen sind im malayischen Archipel, 
im Gebiet von Ceylon ostwàrts bis Australien Petermannia heimisch. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Das sebeinbare Vorkommen von i Keimb. 
musste die friiher ausgesprochene Ansicht, dass die D. eine Mittelbilduug zwischen Diko
tyledonen und Monokotyledonen vorslelllen und in die Nahe der Aristolochiacecn zu 
stellen seien, wol'ur auch der anatomische Bau des Stengels sprechen kônnle. nur unler-
stiilzen. Nachdem S o l m s - L a u b a c h aber gezeigt bal. dass nichl nur bei den D.. son

dern auch bei Commelinaceen und anderen Monokolyledonen eine àbnlicbe Entwickelung 
des E. vorlicgl, wie sic oben besehrieben wurde, liegt kein Grund mehr vor, die D. aus 
der Verwandtschaft der Liliaceen zu cnlfernen. Im Gegenteil liegen gerade enge ver-
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xvandtschaftliche Beziehungen vor gegen die Taccaceae, denen sie sich mit den Stenomeri
deen nàhern, vor allem aber gegen die Amaryllidaceae, von denen sie durch ein vollig 
durchgreifendes Merkmal kaum getrennt werden konnen, es seien denn die unschein-
baren Bl. und der Habitus. So lange indes die schwierige Aufgabe einer Monographie 
der D. nicht gelôst und die Tribus der Stenomerideen nicht naher bekannt ist, môgen die 
D. inimerhin als eigene Familie betrachtet werden; sie verhalten sich zu den Amarylli
daceen aber kaum anders, als die Smilacoidecn zu den echten Liliaceen; mithin sind aber 
auch die Beziehungen der D. zu den Smilacokleen, in denen viele die nachsten Ver
wandten der D. erblicken, gegeben mil dem Verbàltnis, in dem die Amaryllidaceae zu 
den Liliaceae uberhaupt slehen. 

Einteilung der Familie. 
A. Bl. eingeschlechtlich. Sa. in jedem Fach 2 I. Dioscoreae. 

a. Fr. eine Kapsel. 
a. Aile 3 Frb. entwickelt, Fr. daher 3kantig oder 3fliigelig. 

_ I. S. flach, ungeflugelt 1. Borderea. 
II. S. flach geflùgelt, 

1. Rhizom oberirdisch oder unterirdisch, knollig. S. aufwàrts oder ringsum ge
flùgelt 2. Dioseorea. 

2. Rhizom oberirdisch, sehr groB, von mit eekigen, harten Feldern versehener 
Rinde umgeben. S. abwarts geflùgelt 3. Testudinaria. 

p. Nur ein Fach des Frkn. entwickelt, daher die Fr. einer FHigelfr: ahnlich. 
S. ungeflugelt 4. Rajania. 

b. Fr. eine (bei der Reife rote Beere. S. ungeflugelt 5. Tamus. 
B. Bl. hermaphrodit. Sa. in jedem Fach 2 bis viele II. Stenomerideae. 

a. Frkn. 3facherig. 
a. Sa. in jedem Fach zahlreich. 

I. Rispe locker, axillàr. Connectiv iiber die A. hinaus verlangert 6. Stenomeris. 
IL Ahre pseudoterminal. Fr. eine Beere 7. Oncus. 

p. Sa. in jedeni Fach 2. Fr. eine Kapsel 8. Trichopus. 
b. Fr. Ifacherig; Sa. zahlreich 9. Petermannia. 

i. Dioscoreae. 

I. Borderea Miègcv. Niedriges Kraut mil herzfôrmigen B. Bl. in achselslàndigen 
Rispen, die çf- mit 6 Stb. und sehr kurzen SU'.; Kapsel klein, kaum geflùgelt. 

B. pyrenaica (Bub.) Miègev., eine in den Hochpyrenaen endemische Art, und B. humilis 
(Bert.) Pax (Epipetrum Phil.) aus Chile, voriger im Habitus und in den Charakteren sehr nahe. 
Bei letzterer sind unterhalb der meist einzeln slehenden Q Bl. 2 Vorb. vorhanden; auch 
wird die Kapsel durch den spiralig sich einrollenden Blutenstiel in die Erde vergraben; bei 
einer Form davon sitzen nach B en t h a m - H o o k e r die fast reifen Kapseln auf kurzen Stielen 
in den Blattachseln; dies ist vielleicht eine von voriger verschiedene dritte Art. 

2. Dioseorea L. Bl. diocisch oder monocisch und im lelzteren Falle auf bestimmte 
Achsen verleilt; Frkn. in den çf BL rudimentar oder ganz fehlend, daher die Stb. bis
weilen central, vereinigt. Slb. 6, die 3 inneren nichl sellen steril oder auch fehlend. 
Gr. 3, kurz. N. oft 2teilig. Kapsel 3schneidig oder 3kantig. B. spiralig oder gegen-
slàndig, herz-pfeilfôrmig, 3—7nervig, nicht selten anden jiingsten Zweigen dicht ge
drangt stehend und so das Aussehen zusammengesetzter B. ergebend, oder handfôrmig ge-

lappt oder geteilt. 
Die Gattung umfasst etwa 150 Arten, die von Ben t h a m - H o o k e r in 2 den K u n t h -

schen gleichnamigen Gattungen entsprechende Sectionen geteilt werden. Eine nicht gerinee 
Anzahl derselben ist nur in (5 Individuen bekannt. 

Sect, I. Helmia Kunth (als Gatt.; Bolriosycios Hochst., Hamatris Salisb., Sismondaea 
Delponte). Sa. flugelfruchtartig, aufwàrts geflùgelt. Hierher etwa 30 Arten: a. Die 3 Stb. 
des inneren Kreises vollig abortiert. Etwa 6 Arten im tropischen Siidamerika und Mexiko-
einige andere im siidlichen Brasilien, unter letzteren besitzt die monôcische D. monadelpha 
(Kunth) Pax verwachsene Stf. Einige Arten auch auf den Sundainseln und Philippinen, so 
D. pentaphylla L. und triphylla L., bei denen die Stb. des inneren Kreises staminodial er-
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scheinen. b. Aile 6 Stb. fertil. Vorzugsweise im tropischen Amerika und Brasilien, wenige 
in Meviko. D. bulbifera L. in Australasien bis Ostindien, l>. Drègeana kunth vom Kap, 

D. dumetorum (Kunth; Pav aus Abessinien, u. a. 

Fig. 01. Bioscorea Batatas L. A ç$ Individuuin. B eine Bl. desselben starker vergroBert. C Ç Individnum. 
Z> eine Bl. desselben starker vergroBert. E Querschnitt dnrcli den Frkn. F S. G E. fXach ilaont et Decaisne.| 

Sect. IL Eudioscorea (Dioseorea Kunth, Elephantodon Salisb.. Merione, Polynôme und 

Strophis Salisb.). Sa. ringsum geflùgelt. Vergl. Fig. 91 F a. Fertile Slb. nur 3. Hierher 
etwa 10 Arten aus dem tropischen und subtropischen Amerika. b. Aile 6 Stb. fertil. Die 

bierhergehorigen Arten bewohnen ein Areal, das von Australien und vom Kap nordwârts bis 
Japan, Abessinien und den Vereinigten Staaten Nordamerikas reicht, besonders reich ent
wickelt in Brasilien und Chile. D. villosa L. aus dem atlantischen Nordamerika, I). sativa L. 
von Ostindien bis Nordaustralien und Japan werden in warmeren Gegenden als Heil- und 

Nabrungsmittel kultiviert, ebenso nocli andere Arten; weitaus die erste Stelle als Nutz-
pflanze aber nimmt ein D. Batatas Dcsne. (Vergl. Fig. 9-1.] Die Knollen " V a m s w u r z e l , 

Igname, chinesische Kartoffel, Brodwurzel, Sain-in« der Chinesen derselben 
enthalten reichlich Starken,ehl und einen bitteren Sloll, der sieb durch Wasehen aber leicht 
ent.fernen lasst. Sie werden gekochl wie KartolTeln geuossen und deshalb namentlich in 

China und Japan im GroBen kultiviert. Die Versuehe, sie in Europa einzuluhren, sind als 
missgliickt anzuselien ; bei uns bleibt die PII. immer nur ein Luxusgemiise. W'iewohl die 
PII. bisher im wildwachsenden Zustande in Ostasien nichl gefunden wurde. isl doch wohl 

anzunehineii, dass sie aus jener Flora urspriinglich staininl. t hrigens muss benierkt werden, 
dass die Kultur der PII. eine sehr aile,isl. wenigstens in China, und dass in einzelnen Ge
bieten nur bestinimto Arten gebaut werden, so D. alalu L. aul' den Insein der Sudsee und 

in Ostindien, D. triloba Lan), in Guvana u. s. w. (Vergl. auch unler » Vegetationsorgane^ und 
u.Vnatomisrhes Verhalten», sowie «Fossile Gattungeim.' 

Die Kenntnis der Arten der eben besprochencn Gatlung ist bisher noch auGernrdentlich 
mangelhaft, so dass eine inonograpliisehe Benrbeitung der Gattung die allerdings niancherlei 
Schwierigkeiten bereiten diirfte, auBcrordentlieh erw unselit isl. Die bisher aufgestellten 

Système sind, da sie nui' auf ein einziges Merkmal hegriindel wurden, unnaliiiiich. auch die 

oben angenommene Einteilung der Gatlung in 2 Sectionen, die obendrein noch durch tber-
gànge verbunden sind; auch die Einteilung von Grisebach, die sich nur auf die 3 Bl. 

stiitzt, erweist sich unznreicbend, indem auch hier die dadurch gewonnenen Gruppen nicht 
eiiiheitlich erscheinen. Gerade wegen dieser mangelbaflen Keniilnisse mag hier aber auch 
das von Grisebach gewàhlte System mitgeteilt werden: 
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A. Stb. 6, fertil. 
a. Stb. central (D. piperifolia Willd. und D. grandiflora Mart.) Sect. Centrostemoit. 
b. Stb. dem Grunde der Blutenliullrôhre eingefiigt (D. adenocarpa Mart. u. a.) 

Sect. Dematostemon. 
c. Stb. dem Schlunde der Blutenliullrôhre eingefùgt (D. multiflora Mart. u. a.) 

Sect. Amphistemon. 
d. Stb. den Blutenhullabschnitten am Grunde eingefùgt (D. brasiïiensis Willd. u. a.) 

Sect. Epistemon 
B. St. 3, fertil; Connectiv an der Spitze 2teilig (D. rumicoides Griseb. u. D. polygonoides H. B. K.) 

Sect. Lychnostemon. 
C. Stb. 3, fertil; Connectiv ungeteilt. 

a. Stb. der Blutenhullrohre eingefùgt (D. sativa L. u. a.) Sect. Allactosiemon. 
b. Stb. dem Grunde der Blutenhullrohre eingefiigt (D. opposiliflora Griseb.) 

Sect. Hemidematostemon. 

Fig. 92. Tcstudinaria Elephautipes (L'IIe'rit.) Burek. A Habitusbild. B g Partialblùtenstand. C Q Bt. 

3. Testndinaria Salisb. Diocisch. ç? Bl. glockenformig mit 6 fast gleichen Ab
schnitten. Gr. sehr rudimentar. Q Bl. siehe Fig. 92 C. Kapsel 3schneidig. 

2 Arten vom Kap, davon T. Elephantipes (L'Héril.) Burch. in botanischen Garten in 
Kultur. (Vergl. Fig. 92.) Das Rhizom dieser interessanlen Pfl., dessen stàrkehaltiges Gewebe 
frùher von den Bewohnern Siidafrikas als «Hottentot bread» genossen wurde, erreicht selbst 
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in unsereu Kulluren ganz colossale Dimensioncn, einen Umfang von mehr als 3 m bei einer 
Hohe von fast I m. Das Individuum eines Privatgartens in Anlwerpen besaB ein Rhizom, 
dessen Gewicht bcinahe 300 k betrug. Gegenùber diesen Dimensionen des Rhizoms ist es 
bemerkenswert, dass die B. und BL tragenden Sprosse im Herbst verwelken und ahsterben, 
und erst im nachsten Fruhjahr wieder neue Triebe hervorbrechcn. Da die Pfl. sich nur 
durch S. vermehren lasst und die Bl. diklin-diôcisch sind, erwacbsen bieraus fiir die Kultur 
numeberlei Scbwierigkeilen. Wegen des Rhizoms \ergl. auch die Abschnitte «Vegetations-
organe« und "Anatomisches Verhalten». 

Annierkung: Die generiscben Untersebiede zwischen Dioseorea und Tcstudinaria sind 
sehr geringe, so dass ein spàtcrer Monogrnph beide Gattungen hochst wahrscheinlich wieder 
vereinigen duri'te. Wenn man sie indes bestehen lasst, ist es notwendig auch die Gattung 
Borderea anzuerkennen, die von beiden Gattungen durch seliàrl'ere Grenzen getrennt ist, aïs 
beide voneinander, selbst Jiabituell, denn auch D. filiformis Griseb. ans Brasilien besitzt 
annàhernd ein ahnliches Rhizom, wie Testudinaria. Vergl. B e n t h a m - H o o k e r., 

i. Rajania L. Diocisch. (J1 BL mil 6 Slb. und rudimenlàrern Gr., Ç_ Bl. mit sehr 
kleinen oder fehlenden Staminodien. S. llach. 

6 Arten aus Westindien, vom Habitus einer Dioseorea; bei R. angustifolia Sw., von 
Hispaniola, stehen die linealisch-Ianzettliehen B. gedrangt an einem verkiirzten Spross und 
gewàhren den Anblick eines zusamniengesetzten B. 

5. T a m u s L. (Tamnus Juss.) Diocisch. 6 Slb. a m Grunde der Blh. uni den rudi
mentaren Gr. in der çf- Bl. stehend. Staminodien in der Q Bl. klein oder fehlend. 
Habites von Dioseorea. 

2 Arten: T. commuais L. in Mittel- und Siideuropa und im ganzen Mittelmeergebiet bis 
zum Kaspisee und auf den kanarischen Insein an schattigen Standorten ; eine zweite Art auf 
den kanarischen Inseln endemisch. — Vergl. Vegetationsorgane». 

n. Stenomerideae. 
Vergl. "Verwandtsehaftliche Beziehungen».! 

6. Stenomeris Planch. Bôhre der Blh. krugformig, oben verengt, die ii Abschnitte 
haarfôrmig zugespitzt, fast rankenartig. Die 6 Stb. mit kurzen Stf., abwarts geneigt. 
Connectiv in einen fadenformigen, an der Spilze verbreiterten Forlsatz ausgezogen. Gr. 
kurz, verkehrt pyramidenfôrmig, 3lliigelig. Fr. fast 3fliigelig. Kletternde, trocken schwarz 
werdende Pfl. mit herzfôrmigen, zugespiizten B., deren Stiel am Grunde gedreht ist. 

2 Arten von den Philippinen, St. dioscoreaefolia Naud. die typische Art. 

7. Oncus Lour. (Oncorhiza Pers.) Blh. glockig, behaart, mil pfrienilicbeii. zuriick
gebogenen Abschnitten. Frkn. halb-oberslàndig. Gr. kurz mit 3 langlichen, je 2teiligen 
Abschnitten. S. rundlich. Kletternder Strauch mit herzfôrmigen , rundlichen B. und 
langen, lockeren Ahren. 

1 von den neuercn Botanikern nicht wieder aul'gefundene Art t). esculentus Lour. aus 
den Waldern von Cochinchina; die Gattung bleibt daher unsicher. Die Knollen sollen mehl-
reich und essbar sein. 

8. Trichopus Gàrln. (Trichopodium Lindl., Podianthus Schnizl. Blb. glockig. 
Stb. C, Connectiv mil geradem Forlsatz. Gr. kurz, N. dick, 2leilig. Kapsel 3scbneidig, 
sich nicht offnend, \on der verlrockuenden Blh. gekront. S. dick mit donner Testa. Rhizom 
kurz, horizontal, Stengel aufrecht, unverzweigt, an der Spilze ein einzelues B. uml 
biischelig angeordncle Bl. tragend. B. gestielt, linealisch-lanzetllich bis herz-eiformig. 
Bliifenstiele Ibliitig. 

1 Art, 7'/'. zeylanieus Gàrln., in Cevlon und Ostindien. 

9. Petermannia F. N. Miill. Blb. fast bis zum Grunde geteilt. Slb. mit aufrechten, 
kurzenStf. und extrorsen A. Placenten pariétal, Beere vielsamig. Kletternder, verzweigter, 
haufig dorniger Strauch, mit kurzgcstiellcn, langlichen oder lanzettlichen B. Bliitenstand 
cyniôs, in den Blattachseln oder den B. gegeniiberstehend, wenigblutig. Bliitenstand bis
weilen in eine verzweiglc Ranke metaniorphosiert. 

I Art, P. cirrhosa F. v. Miill., aus Australien Neu-Siid-Wnles 
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Fossile Gattungen der Dioscoreaceae. 
Majanthemophyllum O. Weber. Eifôrmige oder langlich-eifôrmige B. mit einem 

Miltelnerv und je 2 vom Grunde desselben abgebenden, an der Spilze des B. zusammen-
Iretlenden Seitennerven und zahlreichen-, schiefen Quernerven. 

-1/. petiolatum O. Web. aus dem Miocan von Bonn, kann moglicherweise zu den D. 
gehoren; andere als M. beschriebene B. vom Samlande und aus Gronland [M. alternons Heer, 
.1/. cretaceum Heer, lanceotatum Heer), sowie von Spitzbergen (M. boréale Heer) bleiben sehr 
unsicher. 

DiOSCOriteS Saporla. B. mit drei Làngsnerven und zahlreichen, fast horizontalen 
Quernerven. 

D. resurgens Sap., im Tertiar von St. Zachariae in Siidfrankreich, mag einer Dioseorea 
angehort haben ; dagegen ist wiederum Dioseorea ;?; cretacea Lesq. von Westkansas sehr fraglich. 

\ 

IRIDACEAE 
von 

F. Pax. 
Mit 33 Einzelbildern in 13 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Endlicher, Gênera p. 164. — Lindley. Vegetable Kingdom, 
p. 159. — Schnizlein, Iconogr. vol I. t. 61. — Payer, Traité d'organogénie p. 659, tab. 138. 
— Klatt, in Flor. brasil. III, I. — Eichler, Bllitendiagranime f, p. 160. — Baker, 
in Journal of the Linnean Society XVI, p. 61. — Klatt, Ergànzungen, in Ahhandl. d. naturf. 
Gesellsch. Halle X V (1S82). — Ben t h a m et Hooker Gênera plantai-. III, p. 681. — Sehenk, 
in Zittel, Handbuch der Palaontol. 2. Ait., p. 364. 

Merkmale. Bl. hermaphrodit, regelmaBig oder médian zygomorph mil 2, oft ver
schieden ausgebildefen Blh.kreisen und mehr oder weniger entwickelter Bôhre. Stb. 
i m m e r 3, d e m àufieren Kreise angehôrig, frei oder vereinigt. A. fast immer am 
Grunde befestigt, extrors. Frkn. unterstàndig, v o l l k o m m e n 3fàcherig, selten 
Ifacherig und dann mit wandstàndigen Placenten. Griffelaste o b e r w a r t s g e 
teilt, seltener einfach, haufig m e h r weniger blattartig verbreitert. Sa. 
meist viele in jedem Fach, an centralwinkelst'àndigen Placenten, nur bei einer Gattung 
pariétal, seltener wenige, anatrop. Kapsel rundlich oder lànglich, fachspaltig. S. rund
lich oder durch Druck eekig mit diinnerer oder dickerer Testa. E. klein, ganz vom harten 

Nahrgewebe umschlossen. Krauter oder seltener niedrige Halbstraucher mit meist rei-
tenden B. und terminalen I- bis vîelblùtigen Bliitenstànden. 

Vegetationsorgane. Die unterirdische Achse ist ein langeres oder kiirzeres, nicht 
selten etwas holzig werdendes Rhizom, eine Knolle, oder eine Zwiebel (Tigridia, d/pella, 
Trimezia u. a.), doch herrschen Knollen- und Rhizombildung vor; auch finden sich inner

halb der Gattungen Iris, Moraca, sowie innerhalb mchrererSubtribus bei einzelnen Arten 
Zwiebeln, bei anderen Rhizome. Diese unterirdischen Achsen treiben terminale Stenael 
die meist beblattert sind, bei den Crocoideen jedoch vollig unter der Erde bleiben so 

dass selbst der Frkn. nicht iiber die Oberflache hervortritt. Uberhaupt erscheinen die 
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lanzettlichen, linealischen oder grasartigen B., deren Stellung nur sellen (Crocus) von der 
Divergenz ' -, abweicht, am Grunde des Stengels gedràngl und nehmen nach oben zu sehr 
scbucll an GrôBe ab ; eine Dill ig in Stiel und Spreite 

./ 

Fig. 93. Crocus vernus AU. A der knolleufôrmige Stamm von oben geseben, B von 
unten, C von der Seite im Laugsschuitt: man sieht die kreisformig geschlossenen 
Insertionslinien der Niederb. /./'/, und die zu diesen II. gehorigen Axillarknospeu 
k k ; b die Basis des ahgestorbenen Laub- und Bliitensteugels, neben ihm hk 
(in C) die Ersatzknospe, aus der eine neue Kuolle und ein neuer Blùtenstengel 
entstèht. — B Làngsschnitt durch diese Ersatzknospe; n n deren Niederb.. 
I Laubb., h Hochb., p Blh., a die A. der Bl.-, k eine Knospe in der Achsel eines 

Laubblattes. (Nach Sachs-, 

lindel nirgends statl. 

Der Forlselzungs-
spross enlspringt ge
wohnlieh axillàr, nicht 
weil unterhalb der ter
minalen Einzelbl. resp. d. 

Bliitenstandes, bei Crocus 
z. B. aus der Achsel 

des obersten (innersten) 
Laubb., bei Tigridia aus 
der Achsel des obersten, 
vor dem Blùtenstengel 
.slehenden B. u. s. w. 

Jeder Achselspross be
ginnt mil einem ados-
sierlen Vorb., das bei 
Tigridia Pavonia (L.) Ker 

auf der concaven Riick-
seite 2 fliigelartig vor-
springende Kiele besitzt, 

die am Fortsetzungsspross don Bliilenslcngel nachst niederer Ordnung umfassen. Die an 
der blûhenden PII. von Crocus, Gladiolus, Itomulea u. s. w. vorhandenen Knollen sind 
das Produkt der vorjàhrigen Tbàtigkeit der Pfl., gehoren also einer Achse n'àcbst niederer 
Ordnung an; wahrend sie allmàhlich verscbrumpfen, verdicken sich die grundstàndigen 
Internodien des bliihenden Achsengliedes zur neuen Knolle, die im nachsten Jahre einer 
neuen Sprossgeneration ihre Rcservestolfe abgicbt. Namentlich bei Rbizonibilduiig bleiben 
die Achsen verschiedener Ordnung in Zusammenhang mileinander und stellen dann nicht 
sellen ziemlich regelmaBig verzweigle Formen dar: es eilt fiir gewohnlieh die Hauptachse 
im Wachstum voran und erst in der Achsel vorjàhriger B. werden neue Triebe gebildet. 

Die Verdickung zur Knolle erfolgt friihzeilig schon an der KeimpfL, bei Gladiolus 
ist es das zweite lnternodium oberhalb der Keimb., das sich verdickt. — Einiges Speci-
ellerc vgl. bei Irmisch: ZurMorphologie der Knollen- undZwiebelgewàchse. Berlin I 850, 
p. 8 9 — 9 4 , 166 — 1 7 2 ; und dess.: Morpholog. Beobachlungen. Berlin 1855. p. 10 — to. 

Anatomisches Verhalten. Vergleicbend-anatomische Unlersuchungeu an einer 
groBeren Zabi von L sind bisher noch nichl angestelll worden: die bisherigen Resultale 
haben keine besonders beachtenswerlen Ergebnissc geliefert. Die B. folgen mehr oder 
weniger dem isolateralen Bau, der vielleicht in dieser Familie die vollkonimensle Aus
bildung findet ; dabei erscheint der Querschnitt nicht sellen von mannigl'alligem Umriss, 
die GefaBbiindel meisl dicht an die Epidermis geriickf. Die Fig. 9 4 bringt i solcher Falle 
zur Anscliauung. 

BlÙ'tenverhâltniSSe. Fiir die im Folgenden beibchallenen Fnlerfaniilien bielet der 
Bau des Bliitenstandes hochst wichlige Unterseheiditngsmerkinale dar. Bei den Crocoideen 
linden sich terminale Finzelbl. und nur bei einzelnen Arten erscheinen neben diesen 
noch mehrere achsclsllindige Bl. iu cenlril'ugaler Enlw ickelung. Bei allen anderen I. treten 
zu àhrigen, traubigen od. rispenlbrmigenBliilcusf'ànden angeordnele »Spalhen« auf: dicsc 
umschlieBen auBer einem adossierten Vorb. bei den Ixioideen nur eine einzige BL, 
wahrend sie bei den Iridoidcen inebrbliilig sind, nur ausnahmsweise durch Abort Ibliitig 
werden und nur bei (1er auch sonst reducierlen Gattung Tapeinia normal eine einzige Bl. 
enthalten. Die mehrbliiligen Spathen der I. kommen dadurch zu stande, dass das jedes-
malige adossierlc Vorb. zum Deckb. einer neuen Bl. wird; es treten demnach an Sicile 
der axillàren Einzelbl. Fàchel von Bl.gruppen, die durch Verschiebung wickelarlig ausfallen 
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konnen. SchlieBt, wie bei den Iris-Arien, der Hauptstengel mit einer Gipfelbl. ab, dann 
bilden die beiden obersten, genàberten Hochb. eine Spatha u m dieselbe; das untere 
dieser Hochb. bleibt immer steril, das obère entwickelt entweder eine Einzelbl. oder eine 

Bliitenlacbel. Aus der Achsel der unteren Hochb. entwickeln sich nichl sellen verlan
gerte Zweige, die das Verhalten des Haupfstengels wicderholen. Aus dieser Art der Ver
zweigung, der Disticbie 

m 

mmih 
der Hochb. und dem An
schluss der Blh., deren 
ersIesB. médian nach vorn 
fàllt, folgt mit Beslimmt-
heil, dass das bei acbsel-
stàndigen Bl. nie fehlende, 
2kielige Vorb. wirklich ein 
einzigesB. vorslellt, wenn-
gleicb Payer seine Ent-
stebung aus zwei gelrenn-
ten Primordien beobachtet 
haben will. 

Die Bl. enffernen sich 
vom Typus der Monokoty
ledonen nur dadurch, dass 
der innere Staubblatikreis 
normal unferdruckt wurde 
und nur in gelegcnllicben, 
teratologischen Fallen (67a-
diolus, Iris, Crocus; Litte
ratur bei Eichler; vergl. 
auch Heinricher, Sitz
ber. der k. Akad. d. Wiss. 
Wien. lîd. 8 7. Abt. I.) in 
die Erscheinung tritt. Beide 
Kreise derBlh. sind blumen-
blattartig ausgebildet, un
terwàrts zu einer làngeren 
oder kiirzeren Rohre ver
einigt, die bei manchen Gla-

dioleae gekriimmt erscheint. 
Gewohnlieh sind die Glieder 

des inneren Kreises kleiner 
als die des auBeren, bei 
Tigridia, Rigidella, Paler-
sonia ganz erheblich, viel seltener tritt das Gegenteil ein (Libertia), auch giebt es Gat

tungen (Crocus, Sisyrinchium, Belcmcanda u. s. w.), bei denen ein Unterschied in beiden 
Kreisen der Blb. nicht wahrzunehmen isl. Bei Iris sind nur die 3 àufieren Abschnitte 
bebàrtet. Die Knospenlage ist verschieden, gedreht oder offen, in beiden Kreisen nicht 

selten im enfgegengeselzten Sinne gedreht. Abort im vorhandenen Staubblattkreis zeigt 
nur Diplarhcna hinsichtlich des .unpaaren hinteren Gliedes, das staminodial entwickelt 
wird. Die Stf. sind frei (Crocus, Libertia, Aristea etc.) oder zu einer Rohre vereiniof 
(Tigridia, Sisyrinchium, Patersonia etc.), sonst wie die extrorsen A. normal gebaut. Ver
mehrung der Frb. ist selten (Heinricher) und nur abnorm zu beobachten. Sehr vari-

abel isl der Bau des Gr. Seine 3 Àste sind nur selten (Aristea u. a.) kurz, meist deutlich 
enfwickelt, bei Calydorea, den Sisyrinchieen und Gladioleen einfach, ungeteilt' bei Tigri

dia, den IVatsonieen erscheint jeder Ast gegabelt, vielfach und in verschiedener Weise 
zerteilt bei Crocus (Vergl. Fig. 97, Seite 142); solche Falle fiihren zu dem Verhalten von 

M 

Fig. 94. Blattquersclinitte von Iridaceae. 
B Crocus venu 

E. 

Ker. 1 Bobartia spathaeea (Thunb.) 
Ail. G Boiiudca Bulbocodium Seb. Maur. D Patersonia glanai 

Br. Ùberall bedeutet ski Sklerenchym. (Original.) 



140 Iridaceae. (Pax.) 

Fcrraria, llomeria und Patersonia (Fig. 104) biniiber, w o die primaren 3 Griffelaste vorn 
lang bewimpcrt erscheinen. Bei den Crocoideen und Ixioideen macht sich nur eine leichte 
Verbreitung der Grilfelàsle hier und da bemerkbar, dagegen tritt sie vollkommener auf 
innerhalb der Iridoideen und erreicbl in der 'Tribus der Moraceen ihre vollkommenste 
Ausbildung (Vergl. Fig. 99, Seite 14!!. indem sich dieselben blumenblallartig und gefàrbt 
vorlinden. Diagrammaliscb fallen die 3 Griffelaste und N. iiber den vorhandenen Slaub
blallkreis, bei alleu Moraceen und Tigriiiieen : bei allen iibrigen Iridaceen sollen sie nach 
B e n t h a m - Hooker iiber die Scheidewànde des Frkn. fallen. Ob dies obérai! der l'ail 
ist, bleibt vorlàufig noch zweifelhaft; so viel aber isl sicher, dass es bei einzelnen Gat
tungen in der That eintritt. Soweit ich sie unfersuchen konnte. beruht dies Verhalten 
(Fig. 95 C) auf einer nacblràglichen Drehung der normal angelegten 3 Griffelaste 
(Fig. 95 B), die wohl durch das kràflige Waehslum (1er allen anderen Blulenteilen weit 
vorauseiletulen Slb. bedingt wird. 

Fig. !)5. il Junge Bl. von Sisyrinchium convolntiiiu Fig. iifi. Gladiolus cardinalis Curt. Stellung 
Nocca: B dieselbe nach Entfernung der Blh. und Aus- zweier Bl. der distichen Àhre nach stattgebabter 
breitung der Stb. C Altères Stadium; die :i Urifr'elaste Drehung. B Deckb. (Spatha), r Vorb. Die Pfeile 
sind durch Drehung zwischen die Stb. getreten. bezeichnen die Svmmetrieebenen. iNaehEi chler, 

(Original.) a. a. 0. p. 161.) 

Die BL der I. sind iiberwiegend regelmaBig gebaut, doch kommen innerhalb der 
Ixioideen, weil seltener auch bei den Iridoideen zygomorpbe Bl. vor. Die Symmetrie-
ebene weicht von der Médiane u m \ f; der Peripherie ab. Bei Gladiolus z. B. xvenden sich 
die urspriinglich streng nach '/2 Divergenz angelegten B. aile nach einer Seite und er-
geben dadurch die bckannle einseifswendige Àhre. In jeder BL bilden nun ein Abschnitt 
des inneren Kreises und 2 benaehbartc aufiere die Unterlippe, die iibrigen die Oberlippe; 
die Syniinelrieebenen beider Bl. sind demnach parallel und lassen das Vorb. rechts resp. 
links liegen. Auch die Tragb. derBl. haben sich an der Drehung beleiligt. (Vergl. Fig. 96.) 
Indem der Gr. und die Stb. sich nach aufwàrts biegen und nur das oberste Stb. kiirzer 
bleibt, wird die Zygomorpbie uni so auffallender. Analog verhàll sich nach Fichier 
Mclasphacrulu und vielleicht auch IVatsonia und Babiana. Noch unregelmiiBiger sind die 
Bl. von IJiplarheua, w o auch je ein Stb. und Grill'elasl abortiert. Es scheint hier vielleicht 
médiane Zygomorpbie vorzuliegen. 

Bestaubung. Die corollinische Ausbildung der Blb. und das Vorkommen proleran-
driseher BL, z. B. bei Crocus und Gladiolus, lassen vermuten, dass die Iridaceen an In-
sektenbesucb angepasst sind; es sind auch schon seit S p r c n g e l und ncuerdings sehr 
eingebend von II. Millier (Befruchlung der Blumen durch Inseklen, p. 67' Beobaeh
tungen iiber die Befruchlung von Tris durch Hiimmeln und Kegellliegen gemacht worden. 
Gerade bei dieser Gatlung isl eine Sicbselbslbcslàubung unniôglich, weil die nach aufien 
sich ôffnenden A. von den Narbenlappen (d. b. deren Unterlippe) iiberdeckl werden: die 
Narbenlappen sind bei Iris nànilich an der Spilze 2lippig, die Oberlippe viel groBer als 
die Unterlippe, v o m 2spallig, die Unterlippe kurz, nur ausgerandet ; zwischen beiden 
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befindet sich der Eingang zum Griffelcanal. Ubrigens ist es bei Iris zur Bildung zweier 

an beslimmle Befruchter angepassler Blutenformen gekommen, indem bei der einen Form 
die Narbenlappen den drei àufierenB. derBlh. anliegen, bei der anderen von ihnen abstehen. 

Als Lockmittel dient bei Iris der Nectar, welcher von dem unteren Teil der Rôhre 
der Blh. nach innen abgcscbiedcn wird (das N'àhere hierùber bei Millier); es fehlen 
dafiîr aber bei Iris die Septaldriisen, welche G r a s s m a n n (Die Septaldriisen. Diss. 

Berlin 1884, p. 12; vergl. «Flora « I 884) bei Crocus, Gladiolus, Ixia, Monlbretia, Tri-
tonia und Antholyza nachgewiesen bat,, und welche in bestimmter Hohe erst am Gr. nach 
auBen miinden. Dagegen fehlen nach dem genannten Autor solche Drusen ferner auch 
bei Aristea, Moraea, Libertia, Belemcanda und Sisyrinchium, welche sich vielleicht ahn
lich wie Iris verhalten môgen. 

Frucht Und Samen. Die Fr. ist iiberall eine Kapsel mit 3 scharfen oder mehr oder 
weniger abgerundelen Kanten, mit donner oder lederartiger Wandung; sie enthalt meist 
viele, urspriinglich rundliche, durch gegenseitigeii Druck abgeflachte oder sogar scheiben-
fôrmigeS., die im letzteren Falle bisweilen geflùgelt erscheinen. Die Testa ist diinn oder 
nur wenig verdickt und liegt in manchen Fiillen dem S. nur lose an. Der gerade E. liegt 
centrisch oder nur wenig excentrisch, im slarkwandigcn Nahrgewebe. Bei der Keimung 
tritt die Hauptwurzel zuerst aus dem S. hervor und verlangert sich schnell. Der Koty
ledon bleibt im S. slecken und bildet aufier der kurzen Kotyledonarscbeide einen làngeren 

oder kùrzeren Spreitenteil, oder er wird nach Aussaugung des Nâhrgewebes frei und 
bildet das erste B. der neuen Pfl. (Sisyrinchium). 

Geographische Verbreitung. Die beiden Unterfamilien der Croeoideen und Ixioi
deen gehoren nur der alten Welt an und haben im Kapland das Cenlruin ihrer Entwicke
lung: einzelne Galtungen und Arien reichen bis in das tropische Afrika, die Croeoideen 
und Gladioleen durch das Mittelmeergebiet bis Mitteleuropa. Die 4 Tribus der Iridoideen 
erscheinen samtlich sowohl in der alten als neuen Welt. Davon haben nur die Morae-
een i Subtribus aufzuweisen, welche sich gegenseitig ersetzen und ausscblieBen; die 3 
iibrigen Tribus erscheinen sowohl am Kap, als im Iropischcn und subtropischen Amerika. 
Sehr weit verbreitet sind die Aristinae und die Libertinae, deren Verbreitungsbezirk v o m 

Kap iiber Japan, Tasmanien bis Chile reicht. 
Somit giebt es 2 grofie Entwickelungsgebiete der Iridaceae, das Kap und das tro

pische resp. subtropische Amerika. Gegen diese Gebiele erscheinen Europa, Asien und 
Australien arm an Iridaceen-Gat I ungon. Die gcmàCigte Zone Europas und Asiens er
reichen uberhaupt nur Crocus, Bomulea. Iris und der im Mitlehneergebiet verbreitete 
Monotypus Hermodactylus, in Amerika reicht aufier Iris auch je eine Art von Sisyrinchium 
und Xemastylis weiter nordwârts. Australisch sind Arten von Patersonia, Orthrosanthus, 
Diplarhcna und eine Art der Gattung Moraea. — Nàheres bei den einzelnen Gruppen. 

Fossile B., die moglicherweise einer Iris angehôrl haben, sind im Tertiar ge

funden worden. Vergl. unter Iris. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Wahrend die iibrigen zu den Liliifloren zu-
sammengofasstcn Familien mehr oder weniger miteinander durch Mittelbiblungen ver
bunden sind, stellen die Iridaceae einen in sich geschlossenen Verwandtschaftskreis dar, 
dessen Varialionsverniôgen innerhalb nicht zu xveiler Grenzen sich bewcgt. Durch das 
einfache Androceum eriniiern sic an die Haemodoraceae, doch ist bei diesen gerade der 
innere Staubblattkreis entwickelt, bei den Iridaceae der auBere. Von den bexandriseben 
Amaryllidaceen, deren Bliitenstande tiberdies anders gebaut sind, kommen nur die auch 
sonst isolierten Campynematoideen in Betracbt, welche von einzelnen Auloren wegen 
ihrer extrorsen A. wirklicb mit den I. verschmolzen wurden ; doch besitzen die Bl. von 

Campynema 6 Stb., so dass sie doch besser den Amaryllidaceen anzuschliefien sind, wohin 
sie auch B e n t h a m neuerdings stellt. Die Narbenbiklung der L, speciell die der Morae-
een, slebl unter den Liliifloren ziemlich isoliert ; eiiiigerniafien komml sie der der Taccaceae 

nahe, an die auch der I lacherige Frkn. von Hermodactylus erinnerl; diese stehen aber 
durch die eigentumliche Ausbildung ihrer Slf. und die 6-Zahl derselben weit ab. 
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Einteilung der Familie. 
A. Bl. einzeln oder mehrere axilliire uni eine lerminale Endbl. centrifugal entwickelt. 

Pfl. niedrig, ofl mil unterirdischem Blutenstiel. Bl. nichl genau nach '/i Divergenz. 
I. Crocoideae. 

B. BL mehrere, von Spathen (Tragb.'; umschlossen, zu zusanmiengcsetzlen, verschieden ge
bauten Bliitenstiinden angeordnet. PII. mil deutlich enfwickellem Slengel. B. reitend. 
a. Spatha mehrbliilig. Bl. meist regelmaBig II. Iridoideae. 
b. Spatha immer Ibliitig. Bl. nichl sellen zygomorph III. Ixioideae. 

i. Crocoideae. 

Niedrige PII., deren Knollen mit Blattscheiden uniliiilll sind, mit lerminaler Einzelbl. 
und bisweilen mehreren achselstàndîgen Bl. unterhalb jener. Spatha immer Ibliitig. Bl. 
regelmaBig, beide Kreise der Blh. gleich. Stb. der Rohre der Blb. eingefùgt. B. linealisch 
oder fadenformig, sellen elliptisch, nichl genau 2reihig angeordnet. 

Die Unterfamilie erreicht ihre Hauptentwiekelung huit 2 Gatt.) im Mittelmeergebiet und 
a m Kap (mit 3 Gatt.). 

A. Oherirdischer Stengel fehlt. Rohre der Blh. sehr lang. 
a. N. nur an der Spitze des vielfach geteilten oder gelappten Gr. 1. Crocus. 
1). Narhenpapillen auf der Innenseite der ungeteilten Griffelaste 2. Syringodea. 

B, Oherirdischer Stengel kurz. Rohre der Blh. kurz oder niàfiig lang. 
a. Stb. frei. Griffelaste nicht blunienblattartig verbreitert 3. Eomulea. 
b. Stf. in eine Ruhre verwachsen. Griffelaste oben blunienblattartig verbreitert 

4. Galaxia. 

I. Crocus L. (Crociris Schur.) Blh. trichterfôrmig mit aufrechten Abschnitten. Stb. 
kiirzer als die Blh., frei; A. pfeilformig. Narbenbildung verschiedcn 

A—D 

Narbenbildung bei den Crocoideae. A Crocus luteus Lam. B Cr. vernusL. 
C Cr. serotinus Salisb. (Nach Iiei c he n ba ch.) D Cr. Boryi Gay (nach Chauli. 
et Bory, Flor. peloponn. t. :(). E 111. von Romnlea purpnruscfns Ton., das 

vordere lîlhb. abgeschnitten. (Nach Willlt o m m , lllustr. 11. hisp.) 

vergl. Fig. 97, 
B. grundstan

dig, schmal, von eigen-
liinilichem Querschnitt 
(Fig. 9 i B). I od. mehr 

grundstàndige Bl. 
Mehr als 60 Arten im 

Mittelmeergebiet, zwi
schen 31—53" n. Br. Die 
Gattung wird von Maxv 
Gardener'sCliron.f SSI.p. 
1 Ci und Journ. of the Lin
nean soc. I SS2. p. 3 i s — 
37 I. sowie in der neuer-
dings ersehienenen Mo
nographie am îiatiiiiieh-
sleu eingeteilt; wahrend 
Baker auf die Narben
bildung das Hauptge-
wicht legl, enlnimmt 
.M a w im Anschluss an 

Herbert die cbaraklerislischen Merkmale den vegetativen Organen. 
Sect, L Involuevati. fil. am Grunde des Schaftes mil einer basalen Spatha versehen. 

e (1er Knolle parallelfaserig, haulig, meist llerbstliliitler, z. B. Cr. iridiflorus a. [lil 
lient]'., blass lila 

b. .Mit einer Huile von deutlich nelzartigen Fasern. Friihlingshlutler ,C. vernus AU., 
weiB oder violett, nie gelb) oder Ilerbslblutler A'r. salivas L., blass violett. dunkler gestreift1. 

Sect. II. Nudiflori. Ohne basale Spatha. 

a. Huile aus deutlich nelzartigen Fasern bestehend. Mit Ausnahme von C. cancellatus 
Herb. aile Fruhlingsblutlcr. Cr. reliculatus M. B., weiB bis lila, susianus ker, orange. 

1». Huile parallelfaserig, haulig. Ileibstbllitler (Cr. Tournefortii Gay, Ifarbig, lila. meist 
aber Friihlingsbliitler (Cr, aurais Sibth. et Sm., goldgelb, eandidus Clarke, weifj 
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c. Htille in einzelne Ringe sich trennend. Friihlings- (Cr. biflorus Mill., weiB, violett 
gestreift) oder Herbstblutler (Cr. speciosus M. Bieb., blau). 

d. Htille von geflochtenen Fasern. Frtihlingsblutler, mit den B. erscheinend, Cr. Flei-
scheri Gay, parviflorus Baker. 

N u t z p f 1 a n z e n. Nach 
den griindlichen Auseinan-
dersetzungen M a w ' s ist 
keine wilde Form von Cv. 
salivus L. identischmit dem 
Safran-Crocus. Dieser ist 
stets steril, wenn er nicht 
mit dem Pollen einerw ilden 
Form befruchtet wird. 
Wahrend ferner die spon-
tanen Arten vielfach va-
riieren, ist der kultivierte 
Safr.-Crocus (Cr. salivus L.) 
auBerordentlich constant. 
Seine Kultur ist eine alte 
und nimmt ihren Anfang 
vor der christlichen Zeit-
rechnung. Diegetrockneten 
N. liefern den »Safran«, 
gegenwartig nur noch als 
Fàrbemittel in der Kiiche 
verwendet, frlilicr als Heil-
mittel von Bedeutung. Auf 
der Balkanhalbinsel werden 
auch die Knollen roh und 
gerostet gegessen. — Viele 
Arten auch als Garten-
pflanzen von Bedeutung. 

i. SyringodeaHook. 

Blh. breil trichler- oder 
tellerfôrmig mit langer, 
donner Bôhre, Abschnitte 
bisweilen vorn ausgeran-
det. Stb. frei. Bl. ein
zeln , mit den fadenfor
migen B. erscheinend, 
schnell verwelkend, pur

purn oder violett. 
3 Arten vom Kap. S. 

pulchella Hook. mit ausge-
randeten Abschnitten der 
Blh., S. bicolor Baker und 
S. fUifolia Bak. mit un
geteilten Abschnitten. 

3. R o m u l e a Maralti (Spatalanthus Sweet, Trichonema Ker). Blb. trichterfôrmig, 
meisl violett, mit ungeteilten Abschnitten. Oherirdischer Stengel beblattert, kiirzer oder 
langer als die linealischen oder pfriemenfôrmigen B. 

Gegen 50 Arten im Mittelmeergebiet, im westlichen und siidlichen Afrika; am bekann-
testen B. Bulbocodium Seb. Maur. ; die viel kleinblutigere R. Columnae Seb. Maur. reicht 
nordwârts durch das nordwestl. Frankreieh bis in das sudl. England. Die afrikanischen 
Arten z. T. groBblïitig, z. B. R. Mac Oivani Bak. mit bis 2 cm langer Bl. 

4. Galaxia Thunb. Blh. oberwarts trichterfôrmig verbreitert, mit aufrecht - ab
stehenden Abschnitten. B. an der Spitze eines kurzen, unterwàrts I — 2 Schuppen tra-

Fig. 98, 
(Nach 

Crocus sativus L. 
la il ion, Diction. 

Ilabitusbild. 
II. p. 273.) 
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genden Stengels dicht biiscbelfôrmig angeordnet, die I — 2 auBersten zu Scheiden redu
ciert. Spathen mehr oder weniger zahlreich, zwischen den B. sitzend. 

2 oder 3 Arten am Kap, mit elliplischen (G. ovata Thunb. oder linealischen 'G. gra
minea Thunh.) B. 

IL Iridoideae. 
Pfl. mit einem meist beblàtterlen Stengel, welcher terminal aus Bbizomen oder u m 

hullten Knollen enlspringl und mehrere oder viele B. Iràgl ; nur ausiiahmsweise auf eine 
Endbl. reduciert ist. Die Spathen werden durch Fruchtbarkeit des lelzten oder adossierten 
Vorb. 2- bis vielbliitig. Bl. regelmaBig, die beiden Kreise der Blb. bisweilen ver
schieden. B. 2zeilig, reifend. 

A. Bôhre der Blh. kurz oder fehlend. Kapsel nichl von der Spalha eingeschlossen. 
a. Griffelaste verbreitert oder mehrfach geteilt uber die Stb. fallend. 

a. N. auf der Unterseite der vcrbreilerlen Griffelaste II. 1. Moraeeae. 

I. Griffelaste breit, blunienblattartig II. 1 a. Iridinae. 
IL Griffelaste in verschiedener Weise verbreitert II, 1 b. Maricinae. 

[5. N. an der Spitze der Griffelaste; diese mehrfach geteilt oder einfach verbreitert, 

vorn ausgerandet II. 2. Tigridieae. 
I. Innerer Kreis der Blb. kleiner II. 2a. Tigridinae. 
IL Beide Kreise der Blb. gleich ausgebildet II. 2b. Cipurinae. 

b. Griffelaste ungeteilt, meist rundlich, oft zwischen die Stb. fallend. 

II. 3. Sisyrinehieae. 
a- Stf. frei n . 3a. Libertinae. 
J3. Slf. am Grunde zu einer Bôhre vereinigt II. 3b. Sisyrinchinae. 

B. Bôhre der Blb. mehr oder weniger entwickelt. Kapsel stets von der Spatha eingehulll. 

II. 4. Aristeae. 
a. Stf. zu einer Bôhre vereinigt II. 4 a. Patersoninae. 
h- Stf. frei II. 4b. Aristinae. 

Fig. IM). Narbenbildung der Moraeeae und Tigridieae. A .Variai caeruleu Ker (nach Flor. brasil. a a 0 t 6(11' 
B Iris sibirical,. (nach Iteicheuh a c h. Iconocr. eur. t. âusi, c Moraea ramosa Ker (nach Bot M e * t o"Si ) 

/) und E Tigridia lutca Link, Klotzsch et Otto. (Nach Flor. bras., a. a. O. t lit» )' ' ' ~ ' 

IL t a. Iridoideae-Iridinae. 
Kbizoni oder Zwiebel vorhanden. Beide Kreise der Blh. voncinander verschieden 

Slf. frei oder vereinigt. Griffelaste bliunenblallarlig (Fig. 99 B, C), vorn bisweilen aus
gerandet. Kapsel nicht vou der Spalha eingcliiilll, fachspaltig. 

Hauptentw ickelung im Medilerrangebiet und am Kap, doeh bis Ostasien. Nordamerika 
und Australien reiehend. 
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A. Frkn. 1 fàcherig mit parietalen Placenten 5. Hermodactylus. 
B. Frkn. mit Ausnahme des oberen schnabelartigen Fortsatzes 3fàcherig, mit centralwinkel-

stàndigen Placenten. 
a. B. der Blh. am Grunde, wenn auch nur wenig vereinigt, Stb. frei 6. Iris. 
b. B, der Blh. bis zum Grunde frei. Stb. an der Basis etwas verbreitert, seltener. frei, 

meist verwachsen 7. Moraea. 

5. Hermodactylus Adans. Bôhre der Blh. kurz; innere B. der Blh. kleiner als die 

auBeren, linealisch, zugespitzt, aufrechl-abstebend, die àufieren zuriickgekrummt. Rhizom 

etwas holzig. Habitus von Iris, von welcher Gattung durch den Bau des Frkn. generiscb 

verschieden. 

1 Art aus dem Mittelmeergebiet, H. tuberosus Salisb. 

6. Iris L. (Chamoletta 

Adans.), Schwertlilie. B. der 

Blh. am Grunde slark verengt; 

Bôhre sehr kurz ; dafiir der Frkn. 

mehr oder weniger lang ge

schnabelt. Die àufieren B. der 

Blh. zuriickgekrummt, die in

neren mehr aufrecht. Vergl. 

Fig. 99 B u. 100. Stengel be

blattert, einfach od. àstig, 1 bis 

mehrere sitzende oder gestielte 

Spathen tragend. B. grasartig 

oder schwertformig. 

Etwa 100 Arten, iiber die 

warmeren Teile der nordlich ge

maBigten Zone weit verbreitet, 

viele in Kultur. Die Rhizome 

mehrerer Arten (wegen ihres Ge-
ruchs »Veilchenwurzel«; liefern 

die officinelle «Radix Iridis«, 
namentlich /. florentina L. und 

pallida Lam.; sie enthalten den 
scharfen Iriskampfer, xveshafb 

frùher die Rhizome in derMedicin 

eine Rolle spielten. Im Orient 

bedient man sich ihrer zum 
Schminken, indem der scharfe 

Saft des Rhizoms eine dauernde 

Rotung der Haut hervorruft. In 
Italien schnitzt man aus den Rhi-

zomen von /. florentina L. Rosen-

krànze und kleinere Schmuck-

gegenstànde, auch finden sie bei 

der Aromatisierung des Tabaks 

Verwendung. 
Die Gattung zerfàllt nach 

B e n t h a m - H o o k e r in folgende 

Gruppen. Vergl. hierzu auch die 
von Baker gegebenc Ubersicht 

im Journ. of the Linn. Soc. XVI. 

Sect. I. EuirisBenth.-Hook. 
Rhizom kraftig entwickelt, bald 
gedrungen knotig, bald verlangert, 

oft àstig, niemals von Scheiden be

deckt. Hierher gehoren die meisten 

Arten: a. Hexapogon Baker. Aile B. der Blh. làngs des Mittelnerven bebàrtet; hierher I. falcifolia 
Bunge und longiscapa Ledeb. aus Centralasien. — b. Pogoniris Bak. Nur die auBeren B 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 5. , A 
10 

Fig. 100. Bl. von Iris germanica L. h Hochb. (Spatha), 
und innere B. der Blh. n Narben. 
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der Blh. làngs des Millelnerven bebartet. Zahlreiche Arten, zum groBen Teil mittel- und 
sudcuropàisch, mehrere in den Kaukasuslàndern, in Sibirien und Daurien; die meisten als 
beliebte Gartcnpfl. allgemein verbreitet; von stattlichem Wucbs /. florentina L. (weiBlich-blau-
lich) und germanica L. (violett, Fig. 100), sowie /. pallida Lam. (hlassblau); ferner die sibirische 
/. Bloudowii Ledeb. (gelb und violett, netzig geadert) u. a. ; kleiner schon sind /. arenaria W . K. 
in Siidosteuropa (gelb und braunviolett, netzig geadert), die ebenso gefàrbte /. variegata L. 
von Màhren bis Thracien und Siidrussland, u. a.; endlieh gehoren in diese Gruppe eine 
Anzahl kleiner Arten, deren Typus die (blaue) I. pumila L. aus Sudosteuropa vorstellt, nord
wârts bis Màhren und Galizien gehend. c. Oncoeyclus SiemBen (als Gatt.). AuBere B. der 
Blh. auf der Flàche behaart. 4 Arten des ostlichen Miltclmeergebiets, darunter /. acutifolia 
C. A. Mey. und iberiea Stev. d. Apogon Bak. 15. der Blh. aile kahl. A'orzugsweise euro-
pàiseh-sihirisch, wenig zahlreiche Arten in Nordamerika, deren Typus /. virginica L. ist. 
Viele als Zierpfl. allgemein in Kultur. Hierher gehort die durch ganz Nord-, Miltel- und 
Siideuropa und das gemâBigte Sibirien an Teichen und Gewassern allgemein verbreitete 
I. Pseud-Acoius L. mit schwertformigen B. und gelhen BL; viele andere Arten besitzen hin
gegen linealische B., so die schon genannte /. virginica L. Tilau); in Europa und Asien weit 
verbreitet ist /. sibirica L. (blau); ferner /. graminea L., humilis M. B. u. a. e. Evanisia 
Salisb. (als Gatt.), mehrere Arten aus Centralasien umfassend, sowie /. japonica Thunh. aus 
China und Japan, charakterisiert durch die lang bewimperten Griffelaste. 

Sect. IL Diaphane Salisb. (als Gatt., Xiphion Baker z. T.) Knolle oder Zwiebel. B. 
der Blh. nicht bebartet, die inneren groB. /. Xiphium L. und etwa 6 andere aus dem west
lichen Mittelmeergebiet. 

Sect. III. Juno Tratt, (als Gatt., Thelysia Salisb., Coresanthe Alef., Xiphion Bak. z. T.), 
wie vor., doch innere B. der Blh. klein. /. persica L. u. a.; in Europa /. alata Poir. in 
Lusitanien, auf Sicilien und Sardinien. 

Sect. IV. Gynandriris Pari, (als Gatt.) Zwiebel. Ii. der Blb. kahl. Stb. dem Gr. an-
haftend, aber von ihm trennbar. 5 Arten aus dem Mittelmeergebiet, a m bekanntesten /. Si
syrinchium L. ; diese auch im ganzen siidlichen Europa, dagegen /. monophylla Boiss. in 
Attika und auf Majorka. 

Fossile Arten. Ziemlich sicher gehort wohl hierher /. Eseheri Heer aus dem Ter
tiar von Oningen ; die ubrigen, derselben Gattung zugewiesenen Reste aus dem Tertiar sind 
zweifelhaft. 

Iridium Heer, eine fossile Gattung aus den oligocène,, Ablagerungen Gronlands, umfasst 
ziemlich breite, mit vielen parallelen Làngsnerven von verschiedener Dicke versehene B. 
Die Reste bleiben ùbrigens sehr zweifelhaft. 

7. M o r a e a L. Aile B. der Blh. mehr aufrecht als bei Iris, unbebàrtet, meist gefleckt. 
Vergl. Fig. 99 C. Zwiebel oder Rhizom, einen einfachen od. ver'àsfelten Stengel treibend. 

40 Arten vom Kap, den Maskarenen, Abessinien und t aus Australien. Sie bilden 
3 Sectionen. 

Sect. I. Eumoraea (Hymenostigma Hochstett., Diètes Salisb.). Aile B. der Blh. annàhernd 
gleich. Stb. oberseits frei. A m bekanntesten M. iridioides L. mit weiBblauer Bl. (in Kultur); 
ferner M. bicolor Spr. u. a., auch die einzige australische Art .11. Robinsoniana F. v. Miill. 
aus Neu-Siidwales. 

Sect. IL Vieusseu.xia Dclarochc (als Gatt.). B. der Blh. voneinander verschieden. 
Stb. hôher vereinigt. 10 oder 11 Arten, samtlich vom Kap. 

Sect. III. Helixyra Salisb. (als Gatl.) Frkn. lang geschnabelt. ,1/. longiflora Rer, 
Burcliellii Bak. und wenige andere vom Kap. 

IL i b. Iridoideae-Moraeeae-Maricinae. 
Rhizom oder Zwiebel vorhanden. Beide Kreise der Blh. voneinander verschieden. 

Rohre der Blh. fehlt. Stb. immer frei. Griffelaste meist je in 3 Abschnitte geteilt (Vergl. 
Fig. 99 A), unterwàrts bisweilen geflùgelt, gefàrbt, aber niemals flach ausgebreitet wie 
bei den Iridinac. Kapsel nicht von der Spalha eingehuUt , bei der Reife fachspaltig. 

Vertritt die Iridinue im tropischen und subtropischen Amerika; nur eine Art im tro
pischen Afrika. — Habituell an Iris erinnernd. 
A. Zwiebel vorhanden. 

a. Griffelaste langer als die Slb., B. faltig-làngsadrig 8. Cypella. 
b. Griffelaste kiirzer als die Stb. 9. Trimezia. 

B. Rhizom vorhanden. Griffelaste liingar als die Stb. 10. Mariea-
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8. Cypella Herb. (Phalocallis Herb., Polia Tenore, Hesperoxiphion Baker). AuBere 

B. der Blh. verkehrt-eifôrmig, abstehend, innere viel schmaler, aufrecht, an der Spitze 
zuriickgekrummt, wellig gebogen. Stf. am Grunde etwas verbreitert. Jeder Griffelast 
anfangs gegabelt und jeder dieser Teile gewohnlieh in 3 Abschnitte auslaufend. B. meist 
grundstandig, schmal und diinn oder làngsfaltig. Spatha einzeln oder mehrere, bisweilen 
ungleich lang gestielt. 

4 oder 5 Arten aus dem extratropischen Siidamerika und Columbien. Haufiger kufti-
vierte Arten: C. Herberti Hook. (schmutzig purpurrot, dunkler gefleckt), C. plumbea Lindl. 
(graublau, rotgelb gefleckt). 

9. Trimezia Salisb. (Lansbergia de Vriese, Xanlhocromyon Karsten, Poarchon Alle-
man, Remaclea Morren). Blh. wie bei Cypella. Gr. unlen 3flugclig, jeder Ast an der 
Spitze hochstens mit 2 stumpfen oder haarfôrmigen Zahnen. B. nicht langs gefaltet, 
grundstandig, hochstens ein einziges a m Sfengel. Spatha endstândig, einzeln, oder 2 — 3 
ans der Achsel des einzigen Stengelb. 

6 Arten in Westindien und Siidamerika, am weitesten verbreitet Tr. martinicensis (Thunb.) 
Salisb. mit gelber Bl. und flachen B. ; eine andere Art Tr. juncifolia Klatt mit wenigen, 
runden (/Mncws-àhnlichen) B. 

10. Marica Ker. Blh. wie bei Cypella, meist gefleckt. Gr. s. Fig. 99 A. B. reitend, 
schwertformig, nicht làngs gefaltet. Schaft zusammengedriickt, nur ein B. tragend, aus 
dessen Achsel 2 ungleich lang gestielte Spafhen entspringen ; eine davon bisweilen sitzend. 

9 Arten, davon 8 im tropischen Amerika an der Ostkiiste, 1 Art im westlichen Teil 
des tropischen Afrika (M. Sabini Lindl.), mehrere in Kultur: M. gracilis Herb., weiB, gelb 
und blau gefleckt (erinnert an Moraea iridioides L.), M. Northiana Herb. mit breiteren B., 
weiB und rot und blau gezeichnet, M. humilis Herb. mit gelber und caerulea Ker mit blauer 
Grundfarbe (Fig. 99 A). 

In die Nahe von Marica gehort auch die Gattung Galathea Liebm. (Vergl. W a l p e r s 
Ann. VI. 43), vielleicht mit jener synonym. 

ii. 2 a. Iridoideae-Tigridieae-Tigridinae. 
Zwiebel vorhanden. Innere B. der Blh. kleiner als die auBeren, Rohre der Blb. 

fehlt. Stb. zu einer Rôhre vereinigt, etwa so lang als der Gr., dessen 3 Aste nicht blatt
artig verbreitert, rund. Kapsel lànglich, fachspaltig. 

Hauptentwickefung im tropischen und subtropischen Amerika. 
A. Griffelaste nur an der Spitze gelappt oder gestielt 11. Alophia. 
B. Griffelaste tiefer gegabelt. 

a. Innere B. der Blh. klein, verborgen 12. Rigidella. 
b. Innere B. der Blh. flach oder zusammengerollt 13. Tigridia. 

1 I. Alophia Herb. (Trifurcia Herb., Hcrbcrtia Sweet). Blh. wie bei den Moraeeae; 
die inneren Abschnitte flach. Griffelaste an der Spitze 3teilig. Bl. blau oder violett, a m 
Grunde heller und gefleckt. B. schmal linealisch oder breiter und dann schwach làngs
faltig. Spatha endstândig oder seltener 2 — 3 aus der Achsel des obersten B. 

3—4 Arten im tropischen und subtrop. Amerika, am hauflgsten kultiviert A. caerulea Herb. 

12. Rigidella Lindl. 2 — 3 lang gestielte axillàre Spathen, jede sehr viele lang ge
stielte Bl. enthaltend ; die inneren B. der Blh. aufrecht, dem Gr. angedriickt, in einer Cu-
pula verborgen. B. làngsfaltig. 

'3 Arten aus Meviko und Guatemala mit scbarlachroten Bl. 
1 3. Tigridia Ker (Beatonia Herb., Hydrotaenia Lindl.). Nur 1 endstandige, arm-

bliitige Spatha. Innere B. der Blh. aufrecht oder mehr zuriickgekrummt, stumpf und oft 
a m Rande wellig. B. schmal oder breiler und làngsfaltig. Vergl. Fig. 99 C, D. 

7 Arten in Mexiko, Centralamerika bis Peru und Chile; die kleinblutigen Arten bilden 
die Section Beatonia. Haufig kultiviert T. Pavonia (L.) Ker, -Tigerlilie«, eine der schôn-
sten groBbllitigen GartenpfL, scharlachrot und dunkler gefleckt. Die Zwiebel dieser Art findet 
als F e b r i f u g u m Verwendung. 

n. 2 b. Iridoideae-Tigridieae-Cipurinae. 
Zwiebel vorhanden. Beide Kreise der Blh. annàhernd gleich, Rôhre der Blh. fehlt. 

Stb. frei oder zu einer Rôhre vereinigt. Griffelaste rund, meist ungeteilt, seltener etwas 

10* 



148 Iridaceae. (Pax.) 

blattartig verbreitert. Kapsel lànglich oder verkehrt-eifôrmig, von der Spatha nicht ein
geschlossen. 

Hauptentwickelung am Kap und im tropischen Amerika. 
A. Griffelaste geteilt. Stb. zu einer kiirzeren oder làngeren Rôhre vereinigt. 

14. Ferraria. a. Griffelaste vorn pinselformig gewimpert 
b. Griffelaste kahl. 

o. B. schmal, Bl. gelb 
p. B. làngsfaltig. Bl. blau, selten gelb 

c. Griffelaste ungeteilt, nur ein einzelner bisweilen gegabelt. Bl. weil 
Griffelaste ungeteilt. 
a. Stb. zu einer Rohre vereinigt. 

a. Narben zungenformig, bisweilen bewimpert. Bl. gelb oder rot 
p. Narben rund. Bl. blau 

b. Stb. frei. 
a. Narben rund 
(3. Narben blattartig verbreitert. 

I. Narben lànglich, ganzrandig 
IL Narben keilfiirmig, gezàhnelt 

15. Hexaglottis. 
16. Nemastylis. 

17. Keitia. 

18. 
19. 

Homeria. 
Gelasine. 

20. Calydora. 

21. Cipura. 
22. Spbenostigma. 

14. Ferraria L. B. der Blh. wellig kraus, abstehend oder zuruckgekrummt, Rôhre 
kurz. Griffelaste 2teilig, blattartig verbreitert. Kapsel von schmal-lànglicher Form. 
Stengel stark beblattert, B. schwertformig, oft blaugriin. Spathen mehrere, am Ende kiir-
zerer oder l'àngerer Zweige. Bl. gestielt, dunkelfarbig oder heller und dunkel gefleckt. 

6 Arten am Kap, davon mehrere in Kultur, F. Ferrariola Thunb. mit zuruckgeschla-
genen B. der Blh., F. undulala L. mit groBeren Bl. und stark welligen B. der Blb. 

15. Hexaglottis Vent. Plautia 
Herb.?) Rôhre der Blh. fehlt, Ab
schnitte flach, abstehend. Stf. am 
Grunde etwas verbreitert. Griffelaste 
rund. Stengel àstig, beblàtlert. B. 
linealisch. Spathen làngs der Àste 
mehrere, sitzend. 

2—3 Arten vom Kap, H. longifolia 
(Jacq.) Vent., virgata ;Jaeq.( Sweet. 

16. Nemastylis Nutt. (Nemo-
stylis Herb.) Rôhre der Blh. fehlt. A. 
an der Spitze oit gedreht. Griffelaste 
rund. B. lang und schmal, selten 
schwertformig. Spalha einzeln, end
stândig, oderwenige, langgestielt. Bl. 
gestielt. 

Etwa 10 Arten. aus 3 Sectionen. 

Sect, I. Eunemastytis Pax (incl. 
Eustylis Engelm. et Gray [als Gatt.]) Slf. 
fast frei. Bl. blau, Stf. nach der Blùte
zeit gedreht (.Y. coelestinus Nutt.), oder 
immer gerade ;A\ purpureus Herb.); aus 
den siidlichen Vereinigten Staaten, Texas 
und Mexiko. 

Sec t. IL Chlamydostylis Baker (als 
Gatt.). Stf. am Grunde vereinigt. Nach 
Baker 5 Arten aus Mexiko und den 

Anden des tropischen Anierikas, mit blauen oder gelhen Bl. 
Sect. III. Pseudocalydorea Pav. Bl. gelb. Griffelaste nur an der Spitze gegabelt; 

bildet den Ubergang zu Calydorea, mit der diese 2 Arten umfassende Section von B a k e r 
vereinigt wird. N. furcala Klatt in Montevideo, N. Luleola Baker im sùdlichen Brasilien. 

17. Keitia Begel? Bôhre der Blh. fehlt, innere B. der Blh. etwas kleiner. Stf. a m 

Fig. 101. Nemastylis furcala Klatt. A Bliite, BGriflfel, CFmcht. 
(Nach Flor. brasil., a. a. 0. t. 115.) 
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Grunde verbreitert und verwachsen. Griffelaste flach, kahl. Stengel niedrig, beblattert. 

B. schwertformig. Spafhen axillàr, vielbliitig. 
1 Art, K. natalensis Reg., aiis Natal. 

I 8. Homeria Vent. Blh. mit kùrzer Rôhre und flachen B. Gr. vorn bisweilen be-
wimpert, wie bei Ferraria. B. lang und schmal. Stengel beblattert. Spatha an der Spitze 

des einfachen Stengels, einzeln oder mehrere, kurze Asie abschlieBend. 
5 Arten am Kap, in Kultur; am bekanntesten H. coltina (Thunb.) Vent., in vielen 

Varietaten, gelb bis orangefarben, II. elegans (Jacq.! Sweet, gelb, in der Mitte orange; 
H. aurantiaca (Zuccag.) Sweet, etwas kleiner. 

In den Achseln der unteren B. finden sich bisweilen Bulbillen. 

19. Gelasine Herb. Blh. fast glockenformig mit sehr kùrzer Rôhre. B. schmal, 
làngs gefaltet. Spalha einzeln, endslàndig. 

2 Arten, G. azurea Herb. und grandiflora Herb., im extratrop. Sudamerika. 

20. Calydorea Herb. (Bothcrbe Steud., Roterbe Klatt). Blh. ohne Bôhre. A. nach 
der Bliitezeit spiralig gedreht. — B. schmal, bisweilen fast fadenformig, stengelstàndige 
I — 2 . Spatha einzeln, endstândig. 

4 Arten mit blauen Bl. in Sudamerika und Texas: C. speciosa Herb. aus Chile, C. cam-
pestris Bak. u. Gardneri Bak. aus Brasilien u. Montevideo; C. texana (Herb.) Baker in Texas. 

21. Cipura Aubl. (Marica Schreb.) Innere B. der Blh. kleiner als die auBeren, und 
mehr aufrecht. Bôhre kurz. B. sehr schmal oder breiter und làngsfaltig. Bl. weiBlich 

oder hellblau in mehreren gedrangt stehenden Spathen. 
4 Arten aus dem tropischen Amerika; weit verbreitet C. paludosa Aubl. 

22. Sphenostigma Baker. Innere B. der Blb. nur wenig kleiner als die auBeren. 
Rôhre kurz. B. lang, làngsfaltig. Bl. violett, gestielt, in einer einzigen endstandigen 
Spatha oder in mehreren langgestielten, axillàren Spathen stehend. 

S Arten aus dem tropischen Amerika. 
Sect. I. Cardiostigma Baker (als Gatt.). N. geVimpert, verkehrt herzfôrmig. Sph. lon-

gispathum (Herb.) Benth. aus Mexiko. 
Sect. IL Eusphenostigma Pax. N. vorn nicht ausgerandet, durchscheinend, verkehrt 

keilfg. (Sph. Sellowianum [Klatt] Bak. lineare [H. B. K.] Benth.) oder lanzettlich (Sph. gracile 
[Klatt] Benth.), aus Brasilien. 

n. 3 a. Iridoideae-Sisyrinchieae-Libertinae. 
Rhizom vorhanden. Blh. mit kùrzer oder fehlender Rôhre, bei einer Gatlung zygo

morph. Stb. frei oder nur a m auBersten Grunde vereinigt. Griffelaste ungeteilt, rund
lich oder nur wenig blattartig verbreitert. Kapsel von der Spatha nicht umhullt, fachspaltig. 

V o m Kap iiber Ostindien, Australien, Neuseeland bis Chile verbreitet, nôrdlichstes 
Vorkommen in Japan (Belamcandd), sudlichstes in Tasmanien (Diplarrhena). 

A. Bl. zygomorph 23. Diplarrhena. 
B. Bl. regelmaBig. 

a. Innere B. der Blh. groBer als die auBeren. BL weiB oder blau 24. Libertia. 
b. B. der Blh. aile gleich. Bl. rot oder gelb. 

'i. Stengel nicht beblattert. Bliitenstand kopfig 25. Bobartia. 
p. Stengel beblattert. Bliitenstand locker 26. Belamcanda. 

23. Diplarrhena Labill. AuBere B. der Blb. abstehend, das hintere grôfier und 
concav; innere viel schmaler, aufrecht. Das hintere Stb. staminodial, die beiden anderen 
ungleich. Der dritte Griffelast abortiert, die beiden anderen etwas verbreitert. S. flach 
zusammengedrùckt. B. lang, am Grunde des Stengels. Bl. groB, mehrere, gestielt, in 
einer terminalen Spatha. 

2 Arten, D. Moraea Labill. (weiB), D. latifolia Benth. (blau und gelb), in Tasmanien, 
erstere auch in Sudaustralien. 

2 4. Libertia Spreng. (Rcnealmia R. Br., Nematostigma A. Dietr.) Blh. flach aus

gebreitet oder glockenformig. Stf. a m Grunde bisweilen vereinigt. Griffelaste rundlich. 
S. durch gegenseitigen Druck kantig. Stengel nur a m Grunde beblattert, die wenigen 
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stengelslàndigen B. sehr reduziert. (Vergl. auch Fig. 102.) Spathen die gestielten Bl. nicht 
einschlicBend. 

8 Arten, jjdavon 4 in Chile (am bekanntesten L. formosa Grah.) ; L. grandiflora Sweet, 
ixioides Spreng., pulchella Spreng. in Neuseeland, letztere und panieulata Spreng. auch in 
Sudostaustralien. 

In Chile wird das Rhizom mehrerer Arten in der Volksmedicin verwendet. 

Fig. 102. Bliitenstand von Libertia formosa Grah. (Nach Flor. bras., Fig. 103. Habitusbild con Sisyrinchium gran-
a. a. 0. t. 68.) diflorum Dougl. (N'ach Bot. Mag. t. 3509.) 

25. Bobartia Ker. Blh. ausgebreilel, Rôhre fehlt. Gr. sehr kurz, N. rundlich, 
Zuriickgekrummt. B. nur grundstandig, linealisch, schwertformig oder rund. Bl. gelb. 

6 Arten, samtlich vom Kap, am bekanntesten B. spalhaeea Thunh.1 Ker. — Bobartia L. 
ist Cyperus arenarius Retz (vergl. Be n tha m - H o o k er, Gênera, III, p. G9S 

26. Belamcanda Adans. (Pardanthus Ker). Blb. roi, Gr. fadenformig, N. aufrecht-
abslehend, oberwarts etwas verbreilerl. S. von der GroBe einer Erbse. B. schwert
formig, Stengel bcbl'àtlcrl, àstig, dio einzelnen Asie durch Spathen abgeschlossen. 

1 Art im tropischen Ostasien und Japan, B. chinensis il.. Léman ; bei uns kultiviert 
und verwildert. — In ihrem Yaterlande («Belem kanda« der luder findet die Pli. in der 
Volksmedicin Verwendung. 

n. 3 b. Iridoideae-Sisyrinchieae-Sisyrinchinae. 
Rhizom vorhanden. Blb. mil kùrzer Bôhre, regelmaBig. Slb. zu einer Bôhre ver

einigt, selten mehr weniger frei. Griffelaste ungeteilt, rundlich. Kapsel von der Spatha 
nicht umhullt, fachspaltig. — Vergl. Fig. 95 p. 1 10. 

llauptverbreitung im tropischen und extratropischen Amerika bis zur MagellanstraBe. 
A. Spatha mehrbliitig. 

a. Rohre der Blh. kurz . 27. Sisyrinchium. 
b. Rohre der Blb. verlangert 28. Symphyostemon. 

B. Spatha Ibliitig. PII. niedrig, dicht rasenfdrmig verzweigt 29. Tapeinia. 
27 Sisyrinchium L. (Souza Velloz., Syorchijnchium Holïm.) B. der Blb. aile gleich. 

Griffelaste fadenformig, kurz oder verlangert. Kapsel lànglich oder kugelig. B. schmal, 
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grundstandig oder im unteren Teil des Stengels. Spatha einzeln endstândig, oder mehrere 

langs des Stengels sitzend. S. Fig. 95, S. 140. 
Etwa 50 Arten fast in ganz Amerika verbreitet, namentlich im tropischen und subtro

pischen. Sie zerfallen nach (Herbert und) B e n t h a m in folgende Sectionen: 
Sect. I. Eriphilema Herb. (als Gatt.) Blh. fast glockenformig, rosa oder purpurn. Stf. 

oberwarts frei; hierher S. grandiflovum Dougl. (Fig. 103) aus Kalifornien und britisch 
Kolumbien, 2 andere Arten in Chile. 

Sect. IL Bermudiana Adans. (als Gatt.) Blh. ausgebreitet, blau, purpurn oder weiB
lich und purpurn gestreift, Stf. fast bis zur Spitze verwachsen. 12—15 Arten im tropischen 
und subtropischen Amerika; davon besitzen mehrere eine weite Verbreitung, wie z. B. 
S. Bermudianum L., das auch auf Mauritius, in Australien und Irland eingebiirgert ist. 
4 Arten dieser Section bilden eine Gruppe (Cephalanthus Baker), in Brasilien und auf den 
Anden heimisch, mit unbebfàtterten Schàften und kopligem Blùtenstand. In Kultur sind 
aus der Section Bermudiana mehrere Arten, besonders S. Bermudianum L. (blau) in vielen 
Varietaten, S. iridifolium H. B. K. (Grundfarbe weiBlich). 

Sect. III. Echlhronema rlerh. (als Gatt., Hydastylus Salisb., Glumosia Herb.) Blh. aus
gebreitet, gelb. Stf. oberwarts frei. Viele Arten aus Brasilien, den Anden, mehrere in 
Chile, S. californicum Dryand. mit unbebfàltertem Stengel, auch in Kalifornien. Mehrere in 
Kultur, z. B. mit einziger endstândiger Spatha S. convolutum Nocca und graminifolium 
Lindl.; mit kopfig gedràngten Spathen S. palmifolium L., mit Gruppen gedràngter, ahrenfor
mig angeordneter Spathen, S. slriatum Sm. 

Sect. IV. Xuno Benth. Stf. fast bis zum Grunde frei; hierher S. Nuno Bert. in Chile, 
S. filifolium Gaudich. im Feuerland. 

28. Symphyostemon Miers (Psithyrisma Herb., Susarium Philippi z. T.), B. der 
Blh. aufrecht abstehend, weiBlich, gelblich oder purpurn gestreift. Griffelaste verlangert, 
-an der Spitze etwas keulenfôrmig. Schaft kurz, zwischen den linealischen, grundstàn
digen B. sitzend, oder mehr weniger entwickelt, blattlos oder Ibl'àltrig. Spalhen 
1 — 2 , sitzend oder gestielt. — Bildet den Ubergang von den Sisyrinchinae zu den 
Patersoninae. 

3 Arten in Chile, davon S. biflorus (Thunb.) Bak. (= narcissoides [Cav.]'Miers) auch noch 
in Patagonien. 

29. Tapeinia Juss. Blb. trichterfôrmig. Stf. oberwarts frei. Griffelaste pfriemlich. 
Kapsel kugelig, scharf 3kantig. Pfl. nur 3 — 5 cm hoch, mit linealischen B. und einzelner, 
endstândiger Spatha. 

1 Art, T. magellanica (Lam.) Ker, aus 
Chile und Patagonien. 

n. i a. Iridoideae-Aristeae-Patersoninae. 
Rhizom kurz oder kriechend. Rôhre 

der Blh. verlangert. Blh. regelmaBig. 
Stb. zu einer Rôhre vereinigt. Kapsel 
von der Spalha eingeschlossen. 

Entwickelungscentren : Andines Sud
amerika, Australien. 
A. Innerer Kreis der Blh. rudimentar aus
gebildet . 30. Patersonia. 
B. Beide Kreise annàhernd gleich. 

a. Gr. kaum langer als die Stb. 
31. Solenomelus. 

b. Gr. deutlich langer als die Stb. 
32. Chamelum. 

30. Patersonia R. Br. (Genosiris 
Labill.) Pfl. kahl oder filzig. B. grund
standig, derb lederartig, schmal linealisch. 

Schaft blattlos. Bl. meist blau in 2 endstandigen, gedrangt stehenden Spathen. 
19 Arten, davon 14 in Westaustralien, 5 in Sudostaustralien; von letzteren 

P. glauca R. Br. (Fig. 104) und longiscapa Sweet bis Tasmanien. 

Fig. 104. Batersonia glauca R. Br. A Bliite, B Bl. nach 
Entfernung der auBeren Blùtenhûllabschnitte, C Frucht. 

(Nach Endlicher, Iconogr. t. 50.) 

reicht 
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3 1. Solenomelus Miers (Cruikshanksia Miers, Lechlera Griseb.). B. der Blh. ab
stehend, gelb. Rôhre der Slf. driisig-wollig. Frkn. linealisch. Gr. ungeteilt. B. schmal, 
grundstandig oder nur wenige slcngelstàndige. Spatha einzeln, oder mehrere, langgestielt. 

2 Arten in Chile, S. chilensis Miers mit gekrummter und S. Sisyrinchium Griseb.) Pax 
mit gerader Rohre der Blh. 

32. Chamelum Philippi. B. der Blh. aufrecht-abstehend. A. lang, aufrecht. Frkn. 
lànglich. Griffelaste sehr kurz, zuriickgekrummt. B. linealisch oder rundlich. Spatha ein
zeln, terminal oder mehrere gedrangt stehend. 

2 Arten aus Chile. 

IL 4b. Iridoideae-Aristeae-Aristinae. 
Meist ein Rhizom, nur selten eine Zwiebel vorhanden. Blh. regelmaBig, mit kùrzer 

oder langer Rôhre. Slb. frei. Kapsel von der Spalha eingeschlossen. 

Hauptentwickelung am Kap; 2 Gattungen im tropischen und subtropischen Amerika; 
dieselben weichen auch durch ihre Griffelbildung und die kurze Blutenliullrôhre von den 
afrikanischen Gattungen ab. 

A. Griffelaste verlangert. Rohre der Blh. sehr kurz. 
a. Zwiebel vorhanden. Blh. weiB 33. Eleutherine. 
b. Rhizom vorhanden. Blh. blau 34. Ortbrosanthus. 

B. Griffelaste kurz oder fast fehlend. 
a. Innere B. der Blh. 2—3 mal groBer als die auBeren 35. Cleanthe. 
b. Sâmtliche B. der Blh. gleich. 

a. Spatiia mehrblutig. Krauter 36. Aristea. 
(3. Spatha 1- bis 2bllitig. Halbstraucher. 

I. Rôhre der Blh. verlangert. Stf. kurz. 
1. Bl. griinlich-gelb. A. groB 37. Witsenia. 
2. Bl. blau. A. sehr klein 38. JNivenia. 

IL Rôhre der Blh. kurz. Stf. lang 39. Klattia. 

33. Eleutherine Herb. (Galatéa Salisb.) Stf. sehr kurz. Gr. kurz, 3kantig. B. 
wenige, breit, làngsfaltig. Stengel Iblàttrig; Bliitenstand aus der Achsel des Slengelb. 
locker traubig, bisweilen auf 2 — 3 Spathen reduziert. 

2—3 Arten nach B c n t h a m - H o o ke r (am bekanntesten E. plicata [Sw.] Herb. im tro
pischen Amerika. Herbert beschrieb spater eine Art mit 6 Stb.; B e n t h a m - H ooker ver-
muten wohl mit Recht, dass es sich hier u m keine Iridacee handelt. 

3 4. Orthrosanthus Sweet. Stf. kurz, Gr. kurz, fadenformig. B. schmal, linealisch 
oder schwertformig, hart. Bliitenstand einfach oder zusainmcngesetzt ; Spathen langs der 
Zweige sitzend oder gestielt. 

7 Arten, davon 5 in Westaustralien; O. spicatus (Seub.J Bak. und O. chimboracensis 
(IL B. K.) Bak. im andinen Sudamerika, letztere nordwârts bis Mexiko. 0. multiftorus Sweet 
aus Sudwestaustralien wird bisweilen kultiviert. 

35. Cleanthe Salisb. Bôhre der Blh. kurz, auBere-Abschnitte schwarz, innere blàu-
Iich weiB. Frkn. diinn, stielfôrmig, Gr. verlangert, abwarts geneigt, N. kurz, verkehrt 
eiformig, verbreitert. B. grundstandig, zahlreich, schmal, schwertformig. Spatha end
stândig, wenigblutig. 

1 Art, Cl. mclaleuca (Thunh.) Salisb., vom Kap; seltener in Kultur. 

36. Aristea Ait. Rohre der Blh. kurz, Abschnitte abstehend, Slf. kurz. Gr. unge
teilt oder kurz 31appig. B. a m Grunde des Stengels 2zeilig oder an den Asten gedrangt 
grasartig oder schwertformig. Spalhcn bald einzeln am Ende des Stengels oder der 
Zweige, bald làngs der Zweige 2zeilig sitzend oder gestielt, bald in terminaler Dolden-
traube. 

13 Arten aus 3. Sectionen : 

Sect. I. Euarislea. Bl. blau. S. rundlich in einer kleinen abgerundeten, verkehrt-
eiformigen Kapsel; 2 Arten am Kap, A. madagascariensis Baker auf Madagaskar und .1. ango-
lensis Baker in Angola. 
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Sect. Cyaneae. Bl. blau. S. scheibenfôrmig, flach, in einer langlichen, scharf 3kan-
tigen Kapsel. 5 Arten am Kap, A. compressa Buching. in Natal. Hàutiger in Kultur A. capi
tata (L.)'Ker und die niedrigere A. africana (L.) Pax (= A. cyanea Sofand.). 

Sect. III. Pseudaristea. Kapsel cylindrisch, 3kantig; S. klein. 3 Arten vom Kap mit 
blauen (A. pusilla [EckL] Ker) oder weiBlichen (A. spiralis [L.] Ker) Bl. 

Die Gattung Wredowia EckL vom Kap, vom Autor nicht naher besehrieben, soll hier
her gehoren. 

37. Witsenia Thunb. Blh. trichterfôrmig, die 3 auBeren Abschnitte auf der RiickT 
seite rôtlich-filzig, die inneren nur an der Spilze. Stf. flach. Kapsel klein, kreiselformig. 
S. scheibenfôrmig. B. aufrecht, schwertformig. Stengel scharf 2schneidig, holzig. Spathen 
in der Achsel der obersten Bracteen, meist 2, kleiner als die Bractée selbst, Ibliitig. Bl. 
die Bractée iiberragend. 

1 Art, IF. maura (L.) Thunb., vom Kap, auch in Kultur. Der Stengel soll zucker-
reich sein. 

38. Nivenia Vent. (Genlisea Reicbenb.) Blh. pràsentiertellerfôrmig, kahl. Stf. 
pfriemlich. Kapsel klein, lànglich-kreisclfôrmig. S. lànglich, rundlich. Stengel etwas 
verholzend. Spalhen zahlreich, kurz gestielt, in endstândiger Doldentraube. 

2 Arten vom Kap, N. corymbosa (Gawl.) Bak. und fruticosa (Thunb.) Bak.; namentlich 
erstere bisweilen in Kultur. 

39. Klattia Baker. Blh. blau, cylindrisch, bleibend, kahl; B. derselben nur an der 
Spitze zungenfôrmig, unterwàrts pfriemlich benagelt. A. groB. Stf. pfriemlich. Kapsel 
klein, lànglich. Slengel holzig. B. schwertformig vonfesterConsistenz. Bliitenstand kopfig. 

I Art, A7. partita (Ker) Baker, vom Kap. 

m. Ixioideae. 
Pfl. mit bebl'àtterten Slengeln, welche terminal aus Zwiebeln (nur bei Schizostylis 

aus Rhizomen) entspringen und die Spathen in àhriger Anordnung tragen. Spatha immer 
Iblùtig. Bl. mehr oder weniger zygomorph. B. 2zeilig, reifend. 

Sowohl die Gattungen als Tribus sind hier durch Zwischenformen verbunden. 

A. Griffelaste ungeteilt. 
a. Bl. wenig oder nicht zygomorph. Stf. und Gr. gerade m . 1. Ixieae. 
b. Bl. stark zygomorph, oft gekrummt III. 2. Gladioleae. 

B. Grifl'elàste 2teilig III. 3. Watsonieae. 

m. i. Ixioideae-Ixieae. 
Rôhre der Blh. diinn, kiirzer oder liinger; B. derselben annàhernd gleich, oder die 

auBeren etwas groBer und intensiver gefàrbt. Stf. frei. Gr. fadenformig. Kapsel diinn, 
fachspaltig, S. durch gegenseitigen Druck kantig. B. linealisch. 

Hauptverbreitung am Kap, nordwârts bis in das tropische Afrika reichend. 
A. Griffelaste pfrieinfôrmig. 

a. Rhizom vorhanden, Stf. langer als die A. 40. Schizostylis. 
b. Zwiebel vorhanden. Stf. kurz. 

a. Gr. verlangert 41. Geissorliiza. 
p. Gr. kurz 42. Hesperantha. 

B. Griffelaste blattartig verbreitert. 
a. Griffelaste linealisch 43. Ixia. 
b. Griffelaste keilformig. 

rt. N. vorn ganzrandig 44. Dierama. 
p. N. vorn ausgerandet 45. Streptanthera. 

40. Schizostylis Backh. et Harv. Rôhre der Blh. verlangert, vorn kaum verbreitert, 
Abschnitte elliptisch oder lànglich. Gr. kurz, dessen 3 Àsfe lang, fadenformig. Kapsel 
verkehrt-eifôrmig, an der Spitze abgeflacht.. B. linealisch oder schmal schwertformig. 
Spathen làngs des einfachen Stengels zerstreut. Bl. intensiv scharlachrot, ziemlich groB 
in der Spatha sitzend. 

2 Arten aus Natal, KafTerland, Transvaal; Sch. coccinea Backh. et Harv. beliebte 
Zimmerpflanze. 
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4 1 Geissorhiza Ker. Blh. trichterfôrmig. A. lànglich, gerade oder gekriimmt. 
Griffelaste klein, gekriimmt, keulenfôrmig. Kapsel klein, lànglich. B. linealisch oder 
schmal-schwertfôrmig, Stengel nicht oder wenig verzweigt. Spathen I'àngs des Stengels 

oder dessen Àste zerstreut, bisweilen einzeln dieselben abschlicfiend. 
2't Arten vom Kap, nur G. Bojeri Bak. mit cylindrischer Kapsel aus Madagaskar; sie 

bilden 2 Sectionen: 
Sect. I, Rochea Salisb. (als Gatt.) Rohre der Bl. so lang oder kùrzer als die Spatha, 

hierher G. humilis (Thunb.) Ker, Rochensis Ker u. a. 
Sect. IL Weihea EckL (aïs Gatt.) Rohre der Blh. langer als die Spatha. Hierher 

nur G. excisa (Thunb.) Ker und minirna Bak. — Einzelne Arten nur selten in Kultur. 
42. Hesperantha Ker. Rôhre der Blh. kurz oder verlangert, gerade oder gebogen. 

A. aufrecht, groB. Griffelaste groB. Kapsel klein, lànglich. B. schmal linealisch, wenige. 
Spathen làngs des Stengels sitzend. Bl. weiB oder rotlieh. 

Etwa 20 Arten meist vom Kap, nur H. Raurii Bak. im KafTerland, H. alpina (Hook.) 
Benth. vom Kamerungebirge, H. Petiliana (A. Rich.) Baker aus Abessinien. Einzelne Arten 
in Kultur, so H. cinnamomea (Thunb.) Ker mit einseitswendiger Ahre, H. pilosa (Thunb.) Ker, 
falcata (Thunb.) Ker u. a. mit mehrseitswendigen Bl. 

43. Ixia L. (IViirthia Regel). Rôhre der Blb. mehr oder weniger verlangert, ober
warts verbreitert. Stf. kurz. Griffelaste kùrzer als der untere Teil des Gr. B. a m Grunde 

des unverzweiglen oder wenig verzweigten Stengels gedràngf, schmal schwertformig. 
Spathen làngs des Stengels oder der Àste silzend. Asie aufrecht. 

25 Arten aus Sudafrika. 
Sect. I. Euixia Bak. Rohre der Blb. gewohnlieh kurz, oberwarts nicht verbreitert. 

Stf. nur am Grunde vereinigt. Haufig kultiviert /. aristata Thunb. mit ungefleckter, /. macu-
lata L. mit gefleckter Krone, u. a. 

Sect. IL Eurydice Pers. (als Gatt.), wie Euixia, doch Stf. ganz vereinigt; /. monadelpha 
Delar. mit blauer Bl. 

Sect. III. Morphixia Ker (als Gatt., Hyalis Salisb.) Stf. frei. Rohre der Blh. ober
warts verbreitert, Hàufîg in Kultur I. paniculata Delar. 

44. Dierama C. Koch. Blh. trichterfôrmig mit kùrzer Rôhre. Stf. kurz, frei. B. 
schmal, lang. Rispe verlangert, endstândig mit hàngenden, diinnen Zweigen. 

3 Arten aus dem tropischen und extratropischen Sudafrika, am bekanntesten D. pendula 
(Thunb.) Baker. 

45. Streptanthera Sweet. Rôhre der Blh. kurz, glockenformig. Stf. frei, kurz. 
Niedrige Pfl. mit schwertformigen B. Spalhen zu 1 — 3 làngs der Àste, die zu 2 — 3 aus 
der Achsel der obersten Bracteen enfspringen. 

2 Arten aus Siidafrika, Str. elegans Sweet und cuprea Sweet. 

m. 2. Ixioideae-Gladioleae. 
Rôhre der Blh. diinn, meist verlangert, bisweilen gekriimmt ; hintere B. der Blh. 

haufig groBer als die vorderen, und daher die Blh. bisweilen 21ippig. Stf. frei, mehr oder 
weniger einseitig insericrl. Gr. fadenformig, dessen Abschnitte pfriemlich oder wenig 
verbreitert, meist kurz. Kapsel lànglich, fachspaltig. S. durch gegeuseitigen Druck kan
tig oder scheibenfôrmig. B. linealisch oder schwertformig. 

Hauptverbreitung im tropischen und extratropischen Siidafrika. ostwàrts bis auf die 
Maskarenen und Sokotra, nordwârts (nur die Gattung Gladiolus) bis in das Mittelmeergebiet 
und Mitteleuropa. 
A. Blh. gerade, aufrecht. 

a. B. flach, kahl. 
a. Rohre der Blh. kiirzer als die B. derselben. 

L Abschnitte haarfôrmig zugespitzt 46. Melasphaerula. 
IL Abschnitte stumpf oder kurz slachelspitzig. 

1. Rohre der Blh. oberwarts nicht verhreitert 47, Tritonia. 
2. Rôhre der Blh. oberwarts trichterfôrmig verbreitert 48. Sparaxis. 

[L Riihre der Blh. verlangert. 
1. B. der Blh. annàhernd gleich 49. Aeidanthera. 
2. B. der Blh. sehr verschieden 50. Synnotia. 

b. B. làngsfaltig, behaart 51. Babiana. 
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B. Blh. gekrummt. 
a. B. derselben so lang oder langer als die Rôhre 52. Gladiolus. 
b. B. derselben kùrzer als die Rôhre ' . 53. Antholyza. 

4G. Melasphaerula Ker (Diasia D C , Aglaea [Pers.] EckL). Blb. grunlich-gelb, 
glockenformig, verhallnismaBig klein, 2lippig. B. grasartig, Bliitenstand ausgebreitet 
rispig, locker, mit fast fadenformigen Zweigen. Spathen làngs der Zweige zerstreut. 

1 Art, M. graminea (L.) Ker, vom Kap. 

47. TritoniaKer (Waitzia Beichenh.). Blh. breit trichterfôrmig, B. derselben ziem

lich gleich. Griffelaste an der Spitze keulcnfôrmig verdickt, oder verbreitert. B. linea
lisch oder schmal schwertformig. Bliitenstand ahrenformig. Stengel nicht oder wenig 
verzweigt. 

Etwa 18 Arten meist vom Kap, Tr. aurea Pappe aus Natal und dem KafTerland, ein
zelne auch im tropischen Afrika; sie bilden 4 durch U b e r g à n g e m i t e i n a n d e r ver
b u n d e n e Gruppen. 

Sect. I. Eutritonia Bak. GroBbliitig. Rcihre der Blh. verkehrt-kcgclformig ; die meisten 
in Kultur. Blh. ungefleckt, rot in verschiedenen Niiancen (Tr. crocala [L.] Ker), oder weiBrot 
(Tr. squalida Ker); bei Tr. miniata (Jacq.) Ker sind die 3 inneren, bei Tr deusta (Soland.) 
Ker die 3 auBeren B. der orangefarbenen Blh. gefleckt. 

Sect. IL Dichone Laws. (als Gatt., Agretta EckL) Kleinblutig. B. am Rande kraus 
(Tr. crispa [L.] Pax) oder flach (Tr. scillaris [L.] Baker). 

Sect. III. Crocosma Plach. (aïs Gatt.) GroBblutig. Rôhre der Blh. cylindrisch. Tr. 
aurea Pappe, einzige Art. 

Sect. IV. Montbretia DC. (als Gatt.) Die 3 inneren B. der Blh. bisweilen am Grunde 
mit vorspringenden Leisten versehen. Tr. securigera (Ait.) Ker orangefarben, Tr. rosea Klatt 
und Tr. strictifolia Klatt rosarot. 

48. Sparaxis Ker. Blh. trichterfôrmig, B. derselben gleich. Stf kurz, A. nach dem 
Verbliihen gekrummt. Griffelaste pfriemlich. B. schwertformig oder breit linealisch. 
Bliitenstand haufig armblùtig, Spathen bisweilen einzeln. Bl. mehrfarbig. 

Etwa 6 Arten rom Kap; in vielen Farbenvarietàten kultiviert namentlich Sp. grandi
flora (Delar.) Ker und Sp. tricolor (Curt.) Ker. — Hierher gehort auch Sp. lineata (Salisb.) 
Pax (= Tritonia lineata Ker) mit gelben, dunkel geaderten Bl. und wahrscheinlich auch die 
als Montbretia laxiflora Klatt bezeichnete Pfl. 

49. Acidanthera Hochst. (Sphaerospora Klatt, Houttuynia Houtt.) Rôhre der Blh. 
oberwarts wenig oder kaum verbreitert, B. derselben lànglich oder linealisch. Griffel
aste pfriemlich oder etwas verbreitert. B. linealisch. Stengel einfach oder wenig ver

zweigt. Blùtenstand àhrig. 
16 Arten, vom Kap durch das ganze tropische Afrika nordwârts bis Abessinien. AuBer 

den typischen (abessinischen) A. unicolor Hochst. und bicolor Hochst., die selten in Kultur 
sind, hat Baker (im Journ. of Bot. 1876, p. 338) 5 fernere tropische Arten besehrieben; 
besser bekannt ist A. exscapa (Thunb.) Baker und A. capensis (Ker) Benth., letztere mit rosa 
Bl. Zu dieser Gattung gehoren ferner die von Baker zu Montbretia gezogenen Arten mit 
langer Rohre der Blh.; von letzteren werden haufiger kultiviert A. crispa (L.) Pax (Montbr. 
lacerata Bak.) mit krausen B. und A. pallida (Ker) Pax mit gelblich-weiBen Bl. 

50. Synnotia Sweet. Blh. dcullich 21ippig; das obersle B. der Oberlippe am groBten, 
gewohnlieh dunkler gefàrbt, wie die beiden seitlichen aufrecht, die B. der Unterlippe 
zuruckgekriimmt. Pfl. einfach oder wenig verzweigt. B. linealisch oder schwertformig. 
Spathen a m Rande bewimpert, die Kapsel umhiillend. 

3 Arten aus Sudafrika, S. bieolor (Thunb.) Sweet in Kultur; eine noch unbeschriebene 
im tropischen Centralafrika (Schweinfurth, n. 4025). 

51. Babiana Ker. Rôhre der Blb. meist verlangert, oberwarts verbreitert, B. der
selben gleich oder ungleich. Griffelaste vorn meist etwas verbreitert. Stengel niedrig, 
Bliitenstand meist einfach, àhrig, seltener zusammengesetzt. 

Nach B e n t h a m - H o o k e r etwa 30 Arten aus 3 Sectionen, mit Ausnahme der B. soco-
trana Hook f. (von Socotra) samtlich aus Siidafrika. 

Sect. I. Eubabiana Benth. Bllitensland einfach, kùrzer oder so lang als die B. 
Griffelaste schmal verbreitert. Hierher B. sambucina (Jacq.) Ker mit dunkel violetter Bl. 
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B. spathacea L.) Ker mit rotlieh violetter Bl. ; B. plicata (Thunb.) Ker. Rohre der Blh. kiirzer 
nls bei vor., von der Spatha umhullt. 

Sect. II. Acaste Salisb. (als Gatt.) Blùtenstand am Grunde zusammengesetzt. Griffel
aste keulig verdickt. B. villosa (Ait.) Ker (rot), B. stricta (Ait.) Ker (himmelblau), sulphurea 
(Jacq.) Ker fgelblichweiB) u. a. 

. Sect, III. Antholyzoides Benth. Àhre dicht, einseitswendig. Griffelaste pfriemlich. 
II. tubata (Jacq.) Sweet, tubiflora (L.) Ker, ringens (L.) Ker. 

52. Gladiolus L. Blb. iclvef trichterfôrmig, 
mit ungleichen B. Gr. samt den Stb. gebogen. 
Slf. frei. Stengel beblattert, oft bis 1 m und dariiber 
hoch. B. linealisch oder scbwertfg. Bliitenstand 
locker, àhrig, einseitswendig. S. Fig. 96, S. 140. 

Etwa 90 Arten, davon mehr als 50 am Kap, nur 
wenige im trop. Afrika und auf Madagaskar, 8 im 
Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa, ebenso viele im 
temperierten Asien. Die Zwiebel mehrerer Arten stand 
friiher (» Rad. Victorialisrotundae«jals wund-
heilendes Mittel in groBem Rufe; gegenwartig spielen 
viele Arten als Gartenpfl. eine wichtige Rolle. 

Sect. I. Eugladiolus Bak. (Hyplissa, Ballo-
sporum, Ophiolyza, Banisia., Symphydolon Salisb., 
Sphaerospora Sweet). B. der Blh. lànglich oder ei
formig. Hierher gehoren die Arten Europas, Asiens u. 
desMittelmeergebietes, Gl. communisL. Fia. 1 05),imiri-
catus L., palustris Gaud. mit geflugelten S., segetus 
Ker mit ungetliigelten S., aile hochrot blûhend; ferner 
eine Anzahl Arten aus dem tropischen und Sud
afrika, von diesen besitzen Gl. trislis L. blass-
violett und rotlieh weiB , recurvus L. 'gelb und blau) 
u. a. sehr schmale B. ; von den breitblattrigen Arten 
sind haufiger in Kultur die sehr groBbliitigeh Gl. 
cardinalis Curt. 'schorlachrot Gl. psittacinus Hook. 
(scharlachrot und gelb , u. e. a. Baker zâhlt 17 Hy
bride dieser Section auf. 

Noch haufiger als die oben genannten groB-
bltitigen Arten Sudafrikas sind in Kultur die Bastarde 
dieser Section. Bei weiten) die erste Rolle spielt unter 
ihnen als pràehtige Zierpfl. Gl. gandavensis Van 
Houlte, der zwischen psittacinus und cardinalis die 
Mitte hàlt; auch Gl. brenchleyensis der Garten scheint 

hierher zu gehoren. Gl. Colvillei Sweet ist trislis x cardinalis; Spofforthianus Herb. = 
blanchis X cardinalis; dieselbe Deutung nimmt Baker auch fiir Gl. candidus Herb. und in
carnants der Garten in Anspruch. Gl. Willmoreanus Hort. soll zwischen Gl. floribundus 
Jacq. und gandavensis die Mitte halten; ist dies riehtig, dann wàre diese Pfl. ein Bastard 
dreier Arten. 

Sect. IL Hebea Pers. (als Gatt.) B. der Blb. rundlich-rhombiseh, samtlich deutlich 
genagelt. Hierher nur 6 Arten des Kaps, Gl. luteus Lam. Madagaskar und unguiculatus Bak. 
(Sierra Leone.) 

Sect. III. Schweiggeria Meyer (als Gatt.). Kleinblutig. Aile B. der Blh.'deutlich genagelt. 
Hierher nur Gl. montanus L. und arenarius Bak. vom Kap. 

53. Antholyza L. (Cunonia Mill., Pctamcres Salisb., Anisanthus Sweet). B. der 
Blh. ungleich, das obcrsle a m groBten. Spathen viel kleiner als bei Gladiolus. Habitus 

von Gladiolus. 
14 Arten. 3 Arten vom Kap bildeten die ebemalige Gattung Homoglossum Salisb. mit 

nicht sehr verschiedenen B. der Blh.; hierher A. Watsoniana (Thunb.) Pax und A. Merianella 
L. mit lockerem Bliitenstand, A. lucida L. mit gedràngtem Bliitenstand. Von den typischen 
Arten bewohnt A. abyssinien A. Brongn. Abessinien, A. huillensis Welw. Angola und A. pani-
culata Klatt Natal, aile anderen das Kapland. A. acthiopica L. mit ungelbigelten, und .1. Cu
nonia L. mit breit geflugelten S. in Kultur. 

Fig. 105. Habitusbild von Gladiolus communis L. 
(Nach Reichenbach, Iconogr. eur. t. 508.) 
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m. 3. Ixioideae-Watsonieae. 
Rôhre der Blh. verschieden, meist gekrummt, deren B. voneinander wenig ver

schieden. Stf. frei, einseitig inseriert. Gr. fadenformig, Àste nicht verbreitert. Kapsel 

kugelig oder eiformig, fachspaltig. S. eekig. 
Hauptverbreitung: Trop, und sudl. Afrika, Maskarenen. 

A. Rôhre der Blh. kurz. Bl. klein 54. Micranthus. 
B. Rôhre der Blh. verlangert. Bl. groB, ansehnlich. 

a. Stf. kurz. Tohu der Blh. gerade oder wenig gekrummt 55. Lapeyrousia. 
b. Stf. verlangert. Rôhre der Blh. gekrummt. 

ci. Spatha lànglich, lanzettlich . 56. Watsonia. 
[3. Spatha kurz, glockenformig 57. Preesia. 

54. Micranthus Pers. Blb. Iricbterfôrmig, gerade, mit gleichen, abstehenden B. 
Stf. fadenformig. Frucbtknotenfacher nur wenige Sa. fuhrend. Kapsel klein, 3schneidig. 
B. linealisch, schwertformig oder rundlich. Stengel einfach, in einer dichten Àhre endi

gend. Spatha breit, weiB berandet. 
2 Arten vom Kap, M. spicatus (L.) Pers. (rosa) und M. plantagineus (Ait.) EckL (blau). 

55. Lapeyrousia Pourr. (Meristostigma Dietr., Peyrousia Sweet, Ovieda Spreng., 

Psilosiphon Welw.) Rôhre der Blb. oberwarts verbreitert, B. derselben gleich, abstehend. 
Sa. viele. Habitus nach den Sectionen verschieden. 

22 Arten, davon 14 am Kap, die ubrigen im tropischen Afrika, L. abyssinica (R. Br.) 
Bak., auch in Abessinien; eine weitere, noch unvollkommen bekannte Art aus Angola. Nach 
B e n t h a m bilden sie 6 Sectionen: 

Sect. L Galaxioideae Benth. (Sophronia Licht.) Stengel niedrig, Spathen dicht gedrangt 
und von den gedrangt stehenden Stengelb. umhullt. Hierher L. fasciculata Ker. 

Sect. IL Haplostachyae Benth. Stengel niedrig, einfach. Spathen mehrere, gedrangt. 
L. fissifolia (Jacq.) Ker, odoratissima (Welw.) Bak. 

Sect. III. Spalhaceae Benth. Stengel niedrig oder màBig hoch. Spathen mehrere langs 
verzweigter Àste. L. anceps (L.) Ker. 

Sect. IV. Anomatheca Ker (als Gatt.). Spathen klein, 2zeilig an wenig zahlreichen, 
verlàngerten Àsten. 4 Arten, davon L. cruenla (Lindl.) Benth. mit roten Bl. haufig in Kultur. 

Sect. V. Corymbosae Benth. Bliitenstand zusammengesetzt, fast ebenstràuBig. L. co-
rymbosa (L.) Ker, L. erythrantha (Klotzsch) Bak. u. a. 

Sect. VI. Dichotomae Benth. Blùtenstand locker. Spathen lang, an der Spitze der Zweige 
meist einzeln oder wenige. L. fistulosa (Spreng.) Bak., fragrans (Welw.) Bak., cyanescens 
(Welw.) Bak., Fabricii Ker. 

56. Watsonia Mill. (Meriana Trew.) Rôhre der Blh. oberwarts verbreitert mit 
untereinander fast gleichen Abschnitten. Sa. viele. Habilus der tyrpiscben Arten an 
Gladiolus erinnernd. 

Nach Klatt 25, nach Baker 11 Arten, am Kap, nur einzelne im tropischen Afrika 
und in Madagaskar; einzelne in Kultur. 

Sect. I. Euwatsonia Pax. Ansehnliche Pli. B. der Blh. kiirzer als die Rohre. W ale-
troides (Burm.) Ker mit schmal rôhrenformiger Blh.; Il* Meriana (L.) Mill. (rosa), IF angusta 
Ker (scharlachrot) mit abstehenden B. der Blh. 

Sect. IL Xeuberia EckL (als Gatt.) Ansehnlich. B. der Blh. etwa so lang als die 
Rôhre. W rosea Ker, marginata J..) Ker mit rosa Bl. 

Sect. III. Beilia EckL (als Gatt.) Niedrig. Bl. mittelgroB. IF punctata Ker und 
verwandte Arten. 

57. Freesia Klatt. Blh. trichterfôrmig verbreitert, B. derselben ungleich. Sa. viele. 

B. flach, schmal. Bliitenstand àhrig, einfach, selten zusammengesetzt, einseitswendig. 
2 Arten aus Siidafrika, Fr. réfracta (Jacq.) Klatt (griinlichgelb und purpurn gestreift) 

und Fr. Leiehtlini Klatt (hellgelb, rotgelb berandet.) 

Fossile Gattungen der Iridaceae. 
Vergl. unter Iris, S. I 46. 
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Zusiitze und Verbesserungen zu Teil II, Abteilung 5. 

S. 18 Z. 10 lies Odontostomoninae statt Odontostemoninae. 
S. 29 Z. 8 lies 36a statt 37. 
S. 30 nach Colchicum schalte ein: 
36a. Synsiphon Begel. Von Colchicum verschieden durch die hoch hinauf ver-

einiglcn Gr., von Bulbocodium durch die Vereinigung der Blb. in eine Bôhre. — Grundb. 
gleichzeitig mit der kurz gestielten Bl. 

1 Art in Centralasien. 
S. 53 Z. 26 von unten lies Agapantheae statt Agapanthieae. 
S. 54 Z. 11 von oben lies Allieae statt Allieeae. 
S. 54 n. 106 lies Nothoscordum statt Nothoscordon. 
S. 65 von 129. Albuca angefangen sind aile Gattungen der Liliaceae uni 1 zu niedrig, 

da 129 schon bei Calochortus (S. 63) steht. Man bezeichne Albuca mit 130, Urginea mit 130a. 
S. 68 nach Nr. 143 flige ein: 

143a. Pseudogaltonia Kuntze. \ on Hyacinthus verschieden durch elwas gekrummte 
Blh., durch lange Bracteen, sowie durch zahlreichere Sa. in den Fachern des Frkn. 

1 Art, P. Pechuelii Kuntze, mit sehr groBen Zwiebeln und etwa 1 m langem Bluten
schaft mit grunlichen, 3—4 cm langen BL, im Hereroland. 

S. 76 Z. 3 von unten lies VIL statt VIII. 
S. 80 nach Nr. 170 flige ein: 

I70a. Oligobotrya Baker. Blh. vereinlblàttrig, tricblerfôrmig mit abstehenden 
Endabscbnitten. Stf. ihrer ganzen L'ange nach mit der Rôhre der Blh. vereinigt. Frkn. 
kugelig. — Mehrjàhrige Pfl. mit sitzenden eifôrmig-lànglichen B. und weiBlichen Bl. in 
einer aus Trauben zusammengesetzten Rispe. 

1 Art, O. Henryi Baker, im eentralen China, bei Patang. 
S. 82 Z. 5 von oben lies Reineckia statt Reineckea. 
S. 85 Z. 2 von unten lies A. Frkn. 3facherig statt Vfacherig. 
S. 86 IV. 192 zu Luzuriaga ist zu bemerken: Bei strenger Beachtung der Prioritàts-

regeln muss, wie Baron F. v. Miill er kurzlich (Yictorian Naturalisa Dec. I8S6 gezeigt hat, 
dieser im Jahre 1801 aufgestellte Name hinter dem alteren Enargea Banks (178s zuriick-
treten, wenn auch bei der Publicierung dièses Namens durch Gartner ;de fruct. I. 283) 
der Fehler begangen wurde, dass der Embryo der Ffl. als dikotyledonischer besehrieben und 
abgebildet wurde. Wird der altère Name Enargea fiir die ganze Gattung verwendet, dann 
mussen die 3 angefuhrten Arten l'olgendermaBen heiBen : E. radicans (Ruiz et Pav.) F. v. 
Miill., E. polyphylla (Hook.) F. v. Miill., E. marginata Banks et Soland. — DemgemaB wird 
auch bei Fig. 61 statt Luzuriaga erecta Kunth Enargea polyphylla (Hook.) F. v. Mull. zu setzen 
sein und der Name der Unterfamilie X in Enargeoideae umgeàndert werden miissen. Wenn 
man aber mit Riicksicht auf die kurzen und breiten Filamente der peruvianischen Pfl. diese 
aïs Luzuriaga radicans Ruiz et Pav. bestehen lassen und in Enargea nur die beiden anderen 
Arten aul'nehnien wollte, konnte die Unterfamilie die bisherige Bezeichnung beihehalten. 

S. 87 nach Nr. 192 flige ein: 

192a. Elachanthera F. v. Miill. Von voriger Gatlung verschieden durch bleibende 
Blb., kleine, rundlich-eifôrmigc A., schwarze kruslige Samenschale. — Kletternde Pfl., 
mit abwecbselnden lederartigen, langlichen oder eilanzelllicben B. und kleinen blassen 1 
Bl. auf kurzen, a m Grunde mit Bracleen versehenen Stielen. 

1 Art, E. Seivelliac F. v. Miill., im westlichen subtropischen Australien. 
S. 91 Z. 19 von oben lies 199 statt II. 
s. t44 z. 6 von unten lies Iridoideae-Moraeeae-Iridinae. 
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zur 5. AbteilrjLng des II. Teiles: 
Amaryllidaceae, Dioscoreaceae, Haemodoraceae, Iridaceae, Taccaceae, 
Yelloziaceae von F. Pax; Juncaceae von F. Buchenau; Liliaceae, Stemo-

naceae von A. Engler. 

(Die Abteilungs-Register berucksichtigen die groBeren Gruppen, bis zu den Gattungen; 
die Untergattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erscheinenden General-

Register aufgefuhrt.) 

Acanthocarpus 50. 
Acidanthera 15 4, 135. 
Agapantheae 18, 53. 
Agapanthus 53. 
Agave 117. 
Agavoideae 102, 115. 
Agrostocrinum 33, 35. 
Alania 48. 
Albuca 64, 65. 
Aletris 85. 
Aletroideae 19, 85. 
Allieae 18, 54. 
Allioideae 18, 53, 5 4. 
Allium 54. 
Aloë 44. 
Aloinae 18, 42. 
Aloineae 18, 42. 
Aloites 91. 
Alophia 147. 
Alstroemeria 11 9. 
Alstroemerieae 103, 119. 
Amaryllidaceae 97—124. 
Amaryllideae 102, 103, 105, 

106, 108, 109, 113. 
Amaryllidinae 102, 105. 
Amaryllidoideae 102, 10 3, 10 5, 

106, 108, 109, 110, Ht, 
112, 113. 

Amaryllis 106. 
Amianthium 22, 23. 
Ammocharis 108. 
Ancrumia 58, 60. 
Androcymbium 27, 28. 
Anemarrhena 32, 33. 
Anguillaria 28. 
Anguillarieae 17, 27. 
Anigosanthus 123, 124. 
Anoiganthus 106. 
Anthcricinae 18, 32. 

Anthericum 32, 34. 
Antholyza 155, 136. 
Aphyllantheae 18, 4 7. 
Aphyllanthes 47. 
Apiera 44, 46. 
Apodolirion 107, 108. 
Aristea 1 52. 
Aristeae 14 4. 
Aristinae 144, 15-2. 
Arnocrinum 48, 49. 
Arthropodium 32, 35. 
Asparageae 19, 76. 
Asparagoideae 19, 76, 79, 81, 

82, 83. 
Asparagus 7 7. 
Asphodeleae 17 31, 32, 3G, 

37, 38. 
Asphodelinae 18, 31. 
Asphodeline 31. 
Asphodeloideae 17, 31, 32, 36, 

37, 38, 39, 42, 47, 48, 49, 
50, 51. 

Asphodelus 31. 
Aspidistra 82. 
Aspidistrinae 19, 82. 
Astelia 72, 7 5. 

Babiana 154, 155, 
Baeometra 27, 28. 
Barbacenia 127. 
Barberetta 95. 
Baxteria 53. 
Behnia 86, 87. 
Belamcanda 149, 150. 
Beschorneria 117, 119. 
Bessera 54, 58. 
Blancoa 123, 124. 
Blandfordia 39, 41. 

Bloomeria 54, 57. 
Bobartia 149, 150. 
Bomarea 119, 120. 
Borderea 133. 
Borya 4 8, 49. 
Bottinaea 32, 35. 
Bowiea 37, 38. 
Bravoa 117. 
Brevoortia 54, 58. 
Brodiaea 54, 57. 
Brunswigia 106. 
Bulbine 32, 33. 
Bulbinella 32, 33. 
Bulbocodium 29. 
Buphane 103, 104. 
Burchardia 27, 28. 

Caesia 33, 33. 
Calectasia 33. 
Calectasieae 18, 52. 
Calliphruria 110. 
Calochortus 60, 63. 
Calostemma 110, 111. 
Calydorea 148, 149. 
Caniassia 64, 66. 
Campylandra 82. 
Campy nematoideae 103, 121. 
Chamaelirium 21, 22. 
Chamaescilla 32, 35. 
Chamelum 151, 152. 
Chionodoxa 65, 68. 
Chionographis 21, 22. 
Chlidanthus 108. 
Chlorogalinae 18, 36. 
Chlorogalum 36. 
Chlorophylum 32, 34. 
Cipura 1 is, 149. 
Cipurinae 14 4, 147. 
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Cleanthe 152. 
Clintonia 79. 
Clivia 10 3, 104. 
Cohnia 72, 7 3. 
Colchiceae 17, 28. 
Colchicum 29. 
Conanthera 122. 
Conanthereae 103, 122. 
Conostylideae 103, 122. 
Conostylis 12 3, 124. 
Convallaria 81. 
Convallarieae 19, 81, 82. 
Convallarinae 19, 81. 
Convallarites 91. 
Cooperia 107. 
Cordyline 72, 73. 
Corynotheca 33, 36. 
Crininae 102, 108. 
Crinum 108. 
Crocoideae 1 42. 
Crocus 142. 
Croomia 9. 
Curculigo 121. 
Cryptostephanus 111. 
Cvïmella 122. 
Cypella 146, 147. 
Cyrtanthus 108, 109. 

Danae 77, 78. 
Dasylirion 72. 
Dasypogon 50. 
Dasypogoneae 18, 49. 
Daubenya.65, 70. 
Dianella* 38, 39. 
Dianellinae 18, 38. 
Dichopogon 32, 35. 
Dierama 153, 154. 
Dilatris 95. 
Dioseorea 13 3. 
Dioscoreaceae 130—137. 
Dioscoreae 133. 
Dioscorites 137. 
Dipcadi 64, 66. 
Diphalangium 54, 58. 
Dipidax 27, 28. 
Diplarrhena 149. 
Disporopsis 79, 81. 
Disporum 79, 80. 
Distichia 4. 
Doryanthes 117, 119. 
Dracaena 72, 73. 
Dracaeneae 19, 72. 
Dracaenoideae 19, 70, 71, 72. 
Drimia 64, 65. 
Drimiopsis 65, 67. 

Eccremis 3 8. 
Echeandia 32, 35. 
Elachantbera 158. 
Eleutherine 152. 
Elisena 110, 111, 
Enargea 1 58. 
Enargcoideae 158. 
Eolirion 91. 
Eremurus 31, 32. 
Erinna 58, 59. 
Friosperminae 18, 37. 
Eriospermum 37, 38. 

Erjthronium 60, 63. 
Eucharidinae 102, 110. 
Eucharis 110, 111. 
Eucomis 65, 67. 
Eucrosia 115. 
Eurycles 110, 111. 
Eustephia 115. 
Eustephinae 102, 113. 
Eustrephus 86. 

Ferraria 148. 
Fourcroya 11 
Freesia 157. 
Fritillaria 60, 62 

119. 

Gagea 54. 
Galanthinae 102, 105. 
Galanthus 105. 
Galathea 147. 
Galaxia 14 2, 143. 
Galtonia 64, 63. 
Gasteria 41, 46. 
Geissorhiza 153, 154. 
Geitonoplesium 86. 
Gelasine 14 8, 149. 
Gethxllis 107, 108. 
Gethyum 58, 60. 
Gilliesia 58, 60. 
Gilliesieae 18, 58. 
Gladioleae 153, 154. 
Gladiolus 155, 156. 
Gloriosa 24, 26. 
Gloriosites 91. 
Glyphosperma 32, 35. 
Gonioscypha 82. 
Griffinia" 103, 104. 

Haemanthinae 102, 103. 
Haemanthus 103, 104. 
Haemodoraceae 92—96. 
Haemodorum 95. 
Hagenbachia 95. 
Haworthia 44, 4 6. 
Haylockia 107. 
Helonias 21, 22. 
Helonieae 17, 21. 
Heloniopsis 21, 22. 
Hemeroeallideae 18, 39. 
Hemerocallis 39, 40. 
Hemiphylacus 36. 
Hermodactylus 145. 
Herpulirion 38. 
Herreria 31. 
Herrerioideae 17, 31. 
Hcsperaloe 71. 
Hesperantha 153, 154. 
Hesperocallis 39, 4L 
Hessea 103. 
Heterusmilax 87, 91. 
Hexaglottis 148. 
Hippeastrum 112, 113. 
Ilodgsoniola 33, 30. 
Honieria 14 8, 149. 
Hosta 39. 
Hyacinthus 65, 68. 
Hj fine 112, 113. 
HymenocaUis I 10. 
Hypoxideae 103, 121. 

Hypoxidoideae 102, 119, 121, 

122. 
Hypoxis 121. 

Johnsonia 48, 49. 
Johnsonieae 18, 48. 
Iphigenia 28. 
Iridaceae 137—157. 
Iridinae 144. 
Iridoideae 142, 144, 146, 147, 

149, 150, 131, 152. 
Iris 145. 
Juncaceae 1—7. 
Juncus 4, 5. 
Ixia 153, 154. 
Ixieae 153. 
Ixioideae 142, 153, 154, 156. 
Iviolirinae 102, 109. 
Ixiolirion 110. 

Keitia 148. 
Kingia 52. 
Klattia 152, 153. 
Kniphofia 42. 
Kniphofinae 18, 42. 
Kreysigia 24. 

Lachenalia 65, 69. 
Lachnanthes 95. 
Lanaria 12 2. 
Lapageria 86, 87. 
Lapeyrousia 156, 157. 
Lapiedra 105. 
Laxmannia 48. 
Leontochir 119, 121. 
Leucocoryne 54, 58. 
Leucocrinum 39, 41. 
Leucojum 105. 
Libertia 149. 
Liberlinae 144, 149. 
Liliaceae 1 0—91. 
Lilioideae 19, 60, 63. 
Lilium 60. 
Liriope 84, 85. 
Litanthus 64, 66. 
Littonia 24. 27. 
Lluydia 60, 63. 
Lomandra 50. 
Loniandreae 18, 50. 
Lomàtophyllum 44, 47. 
Lnphiola 123, 124. 
Luzula 4, 7. 
Luzuriaga S6, 158. 
Luzuriagoideae 19, 85, 158. 
Lycoris 112, 113. 

Macropidia 122, 124. 
Majantliemophxlluiii 91, 137. 
Majanthemum 79. 
Marica 146, 147. 
Maricinae 144, 146. 
Marsippospermum 4. 
Massonia 65, 70. 
Medeola 83. 
Melanthioideae 17, 19, 21, 22, 

24, 27, 28. 
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Melanthium 23, 24. 
Meiasphaerula 154, 155. 
Merendera 29. 
Metanarthecium 21,'22. 
Micranthus 156, 157. 
Miersia 5 8, 59. 
Milla 54, 58. 
Milligania 72, 76. 
Moraea 145. 
Moraeeae 144. 
Muilla 54, 57. 
Muscari 65, 68. 

Nanolirion 33, 36. 
Narcisseae 102, 110, 111, 1 
Narcissinae 102, 111. 
Narcissus 111. 
Narthecium 20. 
Nemastylis 148. 
Nerine 106. 
Nietneria 20. 
Nivenia 152, 153. 
Nolina 71. 
Nolineae 19, 71. 
Nothoscordum 54, 57. 
Notosceptrum 42. 

Odontostomoninae 18, 36. 
Odontostomum 36. 
Oligobotrya 158. 
Oncus 133, 136. 
Ophiopogon 84, 85. 
Ophiopogonoideae 19, 84. 
Ornithogalum 65, 67. 
Ornithoglossum 27, 28. 
Orthrosanthus 152. 
Oxychloë 4. 

Pancratiinae 102, 112. 
Pancratium 112. 
Parideae 19, 83. 
Paradisea 31, 32. 
Paris 83. 
Pasithea 32, 35. 
Patersonia 151. 
Patersoninae 1 U, 151. 
Pauridia 95, 96. 
Peliosanthes 84, 85. 
Petermannia 133, 136. 
Petrosavia 20. 
Phaedranassa 115. 
Philesia 86, 87. 
Phlebocarya 122, 123. 
Phormium 39, 41. 
Placca 112, 113. 
Pleea 19, 20. 
Polianthes 117. 
Polygonateae 19, 79. 
Polygonatum 79, 80. 
Polyxena 65, 70. 
Prionium 4. 
Pseudogaltonia 158. 
Puschkinia 65, 68. 

Rajania 133, 136. 
Reineekia 81, 82. 
Rhadamanthus 64, 66. 
Rhipogonum 87. 
Rhodea 82. 
Rbodocodon 65, 68. 
Rigidella 147. 
Romulea 142, 143. 
Rostkovia 4. 
Roxburghiaceae 8—9. 
Ruscus 77, 78. 

Sandersonia 24, 27. 
Sansevieria 84. 

12. Schelhammera 24, 26. 
Schieckia 95, 96. 
Schizobasis 37. 
Schizocapsa 130. 
SchizosUlis 153. 
Schoenocaulon 22, 23. 
Schoenolirion 3 6. 
Scilla 64, 66. 
Scilleae 19, 63. 
Scoliopus 83. 
Semele 77, 78. 
Simethis 32, 34. 
Sis\rinchieae 144. 
Sisyrinchinae 144, 150. 
Sisyrinchium 150. 
Smilacina 79, 91. 
Smilacoideae 19, 87; 
Smilax 87, 88. 
Solaria 58, 59. 
Solenomelus 151, 132. 
Sowerbaea 48, 49. 
Sparaxis 154, 155. 
Speiranthe 81. 
Sphenostigma 148, 149. 
Sprekelia 112, 113. 
Stawellia 4 8, 49. 
Stemona 8. 
Stemonaceae 8—9. 
Stenanthium 22, 23. 
Slenomerideae 133, 136. 
Stenomeris 133, 136. 
Stenomesson 112, 113. 
Sternbergia 107. 
Stichoneuron 9. 
Streptanthera 153, 154. 
Streptopus 79, 80. 
Stropholirion 54, 58. 
Strumaria 103, 105. 
Stypandra 38. 
Sjmphyostemon 150, 151. 
Sj nnotia 1 54, 155. 
Synsiphon 29, 158. 
Syringodea 142, 143. 

Tacca 13 0. 
Taccaceae 127—130. 
Tamus 133, 136. 
Tapeinanthus 111. 
Tapeinia 150, 151. 

Tecophilaea 122. 
Testudinaria 133, 133. 
Therepogon 81. 
Thysanotus 32, 34. 
Tigridia 147. 
Tigridieac 144. 
Tigridinae 144, 147. 
Tofieldia 19, 20. 
Tofîeldieae 17, 19. 
Tribonanthes 123, 124. 
Trichlora 38, 59. 
Trichopus 133, 136. 
Tricor\ne 33, 35. 
Tricyrtis 24, 27. 
Trillium 83, 84. 
Trimezia 1 46, 147. 
Trislagma 54, 58. 
Tritonia 154, 155. 
Tulbaghia 54. 
Tulipa 60, 62. 
Tulipeae 19, 60. 
Tupistra 82. 

Ungernia 106. 
Urceolina 115. 
Urginea 64, 65. 
Uvularia 24, 27. 
Uvularieae 17, 24. 

Vagaria 112, 113. 
Vallota 106. 
Vellozia 127. 
Velloziaceae 125—127. 
Vellheimia 65, 69. 
Veratreae 1 7, 22. 
Veratrum 23, 24. 

Wachendorfia 95, 9 6. 
Walleria 24, 27. 
Watsonia 157. 
Watsonieae 153, 156. 
Whileheadia 65, 70. 
Witsenia 152, 153. 
Wurinbea 27, 28. 

Xanthorrhoea 50, 51. 
Xeronema 3 8. 
Xeroneminae 18, 38. 
Xerophyllum 21, 22. 
Xiphidium 95, 96. 

Yucca 7 0. 
Vucceae 19, 70. 
Vuccites 91. 

Zephyra 122. 
Zephyranthes 107. 
Zephyranthinae 102, 106. 
Zygadenus 22, 24. 
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Yerzeichnis der Nutzpflanzen und Vulgarnamen. 

Agave 116, 117, 118. 
Akaroidharz 52. 
Aloe 43, 44. 
— lucida 46. 
Arrow-root 1 30. 
Aschlauch 55. 

Belem kanda 150. 
Blackboy 52. 
Belle 36. 
Bombayaloe 46. 
Botany-bay Gunniii 32. 
ISrodwurzel 134. 
Bulbus Scillae 65. 

Crocus 143. 

Draclienbaum 7 4, 75. 
Drachenblut 7 5. 

Einbeere 84. 
Erdschellack 52. 

Flachs, neuseelàndischer, 41. 

Gelbharz 52. 
Germer 24. 
Grasbaum 52. 
Grass-tree 52. 
Grasstree-gum 52. 

Herbstzeitlose 29, 30. 

Hotlentot-bread 135. 
Hyacinthe 68. 

Igname 134. 
Iris 145. 

Kaiserkrone 62. 
Kartofîel, clônesisclie, 134. 
Kiebitzei 62. 
Knoblauch 35. 

Làusesamen 23. 
Leberaloe 46. 
Lilie 60, 61. 

Maiblume 81. 
Manila-Hanf, falscher, 118. 
Meerzwiebel 65. 

Narzisse 112, 113. 
Nieswurz, weiBe, 24. 
Nuttharz 52. 

Palmiettschilf, Palmita 4. 
Perlzwiebel 55. 
Pita 118. 
Porré 55. 
Pulque 118. 

Kadix Iridis 145. 
— Sarsaparillae 90. 
— Victorialis rotundae 15 

Résina acaroides 52. 
Rhizoma Veratri 2.. 
rocambole 53. 
Rohrenlauch 56. 

Safran 143. 
Safran-Crocus 143. 
Sain-in 134. 
Sarsaparille 90, 91. 
Schalolte •,c>. 
Schneegluckcben 105. 
Schnittlauch 36. 
Schwertlilie 145. 
Scobr 45. 
Semen Colehici 30. 
— Sahadillae 23. 
Socotrin-Aloe 45. 
Spargel 77. 
Springauf 81. 

Tàyef 45. 
Tigerlilie 147. 
Tuber Chinae 90. 
Tuberose H 7. 
Tulpe 62. 
Turkenbund 61. 

Veilchenwurzel 1 45. 

Winterzwiebel 36. 

Yamswurzel 134. 

Zeitlose 29, 30. 
6. Zwiebel 56. 
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MUSACEAE 
von 

O. G. Petersen. 

Mit 28 Einzelbildern in 7 Figuren und I Tafel. 

Wichtigste Litteratur. L. Cl. Richard (edid. A. Richard), de Musaceis commentatio, 
Nov. Acta Nat. Cur. vol. X V pars II, suppl., Bonn 1831. — Brongniart, Note sur la 
symétrie florale des Musacées, Bull. d. 1. soc. bot. de France III (1856). — Horaninow, 
Prodromus monographiae Scitaminearum, Petersburg 1862. — Wittmack, Musa Ensete, 
Halle 1867, Linnea 1868 und Sitzungsberichte der Ges. naturf. Fr. zu Berlin 1876. — Eichler 
Blutendiagramme L pag. 167 (1875). — A. de Candolle, L'origine des plantes cultivées, 
p. 242—248 (1883). — P. Sagot, Mehrere Aufsatze in Bull. d. 1. société bot. de France 1886 
und 1887. — Endlicher Gênera plant. I pag. 227. — Bentham et Hooker, Gen. plant. 
III p. 655. 

Merkmale. Bl. zygomorph, oft durch Fehlschlagen eingeschlechtlich. B. der 
auBeren und inneren Blh. gewohnlieh kronb lattartig entwickelt, frei oder auf 
verschiedene Weise vereinigt. Fruchtbare Stb. 5, sehr selten 6, an Stelle des hin
teren Stb. oft ein Staminodium. Stb. frei, mit linienfôrmigen ditbecischen A. Frkn. 
unterstàndig, 3facherig, mit 1 — o o Sa. in jedem Fâche. Gr. frei, oben 3—6Iappig. 
Fr. beeren- oder kapselartig. Ein Samenmantel oft vorhanden. In der Q Bl. bat der 
Frkn. Honigdriisen in den Scheidewanden (Seplaldriisen), in der çjf Bl. ist der Frkn. zu 
einem Nektarium fast ganzlich umgebildet. S. mit g e r a d e m E. in einem mehligen 
N a h r g e w e b e (Perisperm). Ansehnliche, in den Tropen einheimische Pfl. Ober-
irdischer Stamm vorhanden oder fehlend ; in lelztem Falle bilden die zusammengerolllen 
steifen Blattscheiden haufig eine Scheinachse. B. mit einer groBen ovalen oder lang
lichen fiederaderigen Spreite, die im alteren Zustande oft zerreiBt. Bliifenstand einzeln 
oder zusammengesetzt, mit groBen, bisweilen spathaartigen und schon gefàrbten Deckb. 

Vegetationsorgane und Anatomisches Verhalten. Die wesentlicheren Verschie
denheiten in der Tracht werden vom Fehlen od. Vorhandensein eines aufrechlen Stammes 
und von der Blattsteliung bedingt. Bei Musa und in der Regel bei Heliconia und bei 
Slrelitzia findet sich ein Rhizom, aus welchem die mit sehr langen Scheiden und auch 
haufig langen Stielen versehenen B. ausgehen und in den meisten Fallen in der Weise 
zusammengerollt sind, dass sie einen Scheinslengel, oft von der Hohe vieler Meter, bilden; 
bei andern findet sich dagegen ein wirklicher, von den N. der abgefallenen B. geringelter 
Stamm. In den B. findet sich immer eine Gliederung in Scheide, Stiel und Spreite, welche 
letztere mit einer kraftigen Mittelrippe und einem eigentiimlichen System von 
Seitenrippen verschiedener Ordnung und dazu enlsprechend verschiedener Starke ver
sehen ist; sie ist im Knospenzustande rechts deckend gerollt und ihre 2 Seiten-
h'àlften sind verschieden, indem die linke gedeckte Seite breiter als die rechte ist. Die 
B. haben gewohnlieh eine zarte, schraubenfôrmig gewundene, aufgesetzte Spitze (Fig. 1 L), 
die wahrend od. bald nach der Entwickelung der B. abstirbt. Blattsteliung spiralig, in 
welchem Falle die B. eine rechfslaufige Wendeltreppe bilden, oder 2zeilig mit fàcher-

fbrmiger Anordnung der B. Die Lange der B. kann bis i—8 m belragen. Bei Ravenala 
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2 Musaceae. (Petersen.) 

madagascaricnsis soll der Stamm bis 10 m hoch werden. Die meisten Musa-Arten ver 
inehren sich reichlich durch Schbsslinge von dem unterirdischen Stengel. 

Im Stengel findet sich der den Scitamineen eigentumliche Gegensatz zwischen 
einem Centralcylinder und einem Système von rindenstiindigeii GefàBbiindeln Nàheres 
unter den Zingiberacecn). Die GefaBbiindel in Blatt, Stengel und Wurzel (Heliconia) sind 
von eigentiinilicben rcihenweise angeordneten, von de Bary den kurzen Sklerenchym-
elementen zugerechnelen, tafelfdrmigen, stark verkieselten Zellen, von Mettenius Deck-
plattchen, Stegmata, genannt, begleitel. Hier wie bei den anderen Scitamineen tritt ein 
als H y p o d e r m a enlwickelles, bisweilen collenchymaliscbes Wassergewebe im B. auf. 

Bei Musa sind die Gefafibiindel von Milcbrbhren begleitel, die aus cylindrischen, reihen-
weise iiber einander geordneten, gerbstolfreichen Zellen gebildet sind, deren Querwânde 
durch eine weite, runde Offnung durchbrochen sind ; solche fehlen bei den anderen M., 
bei welchen man nur vereinzelte Gerbstoffschl'àuehe findet. Allen Blattgebilden ist ein 
ausgepriigtes System von groBen, reihenweise angeordneten Luftliicken, welche durch 
sklerenchymatische Diapbragmen getrennt sind, charakteristisch. 

Der Bau der Wrurzelnist von dem gewohnlichen Monokotyledonen-Typus ab-
weichend (Boss u. a.). Bei mehreren Musa-Arien ver'àsleln sich die Beiwurzeln der 
Rhizome innerhalb derselben; diese Wurzeliiste sind reichlich mit mehrzelligen Villis 
oder Zotten versehen (Jbrgensen) ; Kork bildet sich in der AuBenrinde. Im Central
cylinder finden sich innerhalb der normalen auBeren Gruppen des GefaBbiindels im Fiill-
gewebe zerstreut liegende innere X y l e m - und Ph l o ë m g r u p p e n (Musa, Strelitzia, 

Ravcnala), oder solche sind nicht vorhanden, dann aber greifen die radial sehr gestreckten 
Phloëmgruppen weit nach innen, so dass bisweilen 2 solche Biindel innerhalb eines 
Holzbundels zusammengreifen (Heliconia). Die inneren Pliloëmstriinge werden bei Musa 
meistens aus vielen Siebrohren und Cambiformzellen gebildet; die Siebplatten haben ein 
einfaches Siebfeld. Bei Strelitzia bestehen die inneren Phloëmstrange aus einer, selten 
mehreren, von Cambiformzellen umgebenen Siebrôhre. Die Siebplatten stehen auBer-
ordentlich schràge und zeigen zahlreiche, unregelmâBig angeordnete Siebfelder. Ravenala 
stimmt am meisten mit Strelitzia iiberein, weicht aber von derselben durch das auBer-
ordenllich starke, mit groBen Poren versehene Fùllgewebe des Cenlralcylinders ab. Nach 
diesen Yerh'àltnissen lieBe sich leicht ein Schlussel zum Bestimmen der vier Musaceen-
gattungen nach dem anatomischen Bau der Wurzel aufstellen , doch w are vorerst die 
Unlersuchung einer groBeren Anzahl Heliconia-Arten erwiinscht. 

Bliitenverhâltnisse. Bei Musa ist der Bliitenstand eine Àhre; jedes der groBen, 
oft lederartigen, dicht gedriingten und bisweilen schon gefàrbten Deckb. schlieBt mehrere, 
bisweilen viele Bl. ein; diese entspringen aile aus der Achse des Bliitenstandes und sind 
vorblattlos; wenn sie in groBer Zahl vorhanden sind, ordnen sie sich, u m Platz zu 
haben, in 2 Reihen. Man bal bei Musa Ensete die Bliitenzabl in einer einzigen Àhre bis 
auf 19 000 berecbnet ; wenn sieb die Bl. entfalten, rollcn sieb die Deckb. zuriick und 
fallen zuletzt ab. Bei den anderen Gattungen ist der Bliitenstand zusammengesetzt, Bei 
Strelitzia stehen die Bl. in einem zickzaekfbrniigen Wickel in der Achsel einer groBen 
spathaartigen Bractée, welche die verkiimmerle Hauptachse einschlieBt. Bei Ravenala 
(madag.) sind die Bliilenstande axillar, mit 2zeiligcn Hochb., deren jedes einen Wickel 
einscblieBl ; bei Heliconia slehen die Bl. in gedr'ànglen Wickeln in den Achseln der 
2zeiligen Bracteen in einem terminalen Bliitenstand. Deckb. wie Laubb. entweder spi
ralig (Fig. 1 C) oder 2zeilig (Fig. 1 B). Den Deckb. voraus gehen oft FJbergangsb. mit 
ganz kleiner Spreilc an der Spilze. 

In der Anordnung der Teile der Bl. geben sich zwei wesentlich verschiedene Ver
haltnisse zu erkennen. In dem einen Falle (Heliconia) steht das médiane B. des auBeren 
Kreises nach hinten und das feblsehlagonde Stb. gehort dem auBeren Kreise, in dem 
anderen Falle (Ravenala, Strelitzia, Musa) steht das médiane Kelchb. nach vorne und 
das fehlscblagende Slb. gehort dem inneren Kreise an. Durchgehends ist in dieser Familie 
der Unterschied zwischen HuBerem und innerem Perigonialkreis geringer als bei den 
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verwandlen Familien der Zingiberacecn und Marantaceen. Bei Ravenala ist 
weichung vom gewohnlichen Monokofyledonentypus am geringsten, nur ist das 

die Ab-
vordere 

Fig. 1. A, B Heliconia biflora, A Partialblùtenstand, B Gesamtblùtenstand. — C, B Musa sapientum L. 
C Spitze eines Bliitenstandes ; D Gruppe von Bl. — E Bl. von M. sanguinea Hook. (nach Bot. Mag. t. 5975) — 
F BL von M. sapientum L. — G Bl. von M. Ensete Ginel. (nach Wittmack). — A—D, F L nach der Natur 
H Diagramm von Heliconia metallica Planch. et Linden. — J Diagiaram von Musa ornatu Roxb. — K Diagramm 
des Bliitenstandes von Strelitzia Beginae Ait. B ualbentfaltetes Bauanenb. (nach einer skizz. Handzeichnung von 

Al. BrannJ. — H—A'nach Eichler, Blûtendiagramme. 

B. des inneren Perigonialkreises ein wenig kleiner als die 2 seitlichen; bei Heliconia ist 
das unpaare B. des inneren Kreises im Verh'àltnis zu den iibrigen sehr klein' bei Stre-

1 * 
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litzia sind bei freien Kelchb. die 2 seitlichen B. der inneren Blh. mit ihrem einen Rande 
verwachsen und an der freien Seite mit fliigelartigen Fortsatzen versehen, so dass ihr 
Gesamlumriss spieBforniig wird; das unpaare B. ist hier sehr kurz und breit. Bei Musa 
endlieh sind aile IL, das innere médiane Blùtenhùllb. ausgenommen, verwachsen; in 
diesem Falle sind dio 5 freien Zipfel ungefàhr gleich entwickelt, oder (am haufigsten) 
diejenigen des inneren Kreises bedeutend kleiner, bei einigen so zart und fein, dass sie 
leicht iibersehen werden konnen; das unpaare hintere, von der gespaltenen Rohre der 
5 anderen eingebiillle B. ist gewohnlieh kurz und breit (Fig. 1 F,, oft plotzlich in eine 
scbmale Spitze verengert, in wenigen Fallen die GroBe der ubrigen erreichend (Fig. \ E). 

W a s die Slb. bclrill'l, so sind bei Ravenala madagascariensis aile 6 Slb. fertil und 
gleich groB; danach kommt Musa Ensete, bei der man haufig auch 6 Stb. findet, von 
denen aber das hintere médiane etwas kleiner ist als die ubrigen; bei andern M. ist das 
6. Stb. entweder zu einem blattartigen Staminodium reduciert oder ganz aborliert; bei 
Musa kommen beide Verhaltnisse vor. Der Bau der Slb. bietet nichfs Besonderes; die 
A. sind linealisch, bisweilen viel langer als das Filament. 

Bestaubung. DiePollenkôrner besitzen eine zarte und feine Exine und eine sehr 
dicke Intine, welche sich durch Cblorzinkjod nicht blau fàrbt ( W i t t m a c k ) ; durch Zu-

sammenziehen des Inhalts erkennt man diesen von einer zarten, doppelt contourierten 
Haut umgeben. Die Korner sind bei den unlersuchten Musa-Arien groB und ganz glatt, 
nur bei M. Ensete findet sich eine warzige Oberflache. 

Als Honigbehàlter fungiert der Frkn. und zwar solchermaBen, dass bei den 
Q* Bl. von Musa fast das ganze Innere des sterilen Frkn. in ein Neklarium umgestaltet 
ist, welches aus vielfach gebuchteten, im Innern zusammenstoBenden, von tzelligen, 
secernierenden Haaren ausgekleidelen Giingen gebildet ist; bei der Q BL, w o der Frkn. 
3fàcherig ist, liegt das Nektarium in den Scheidewànden und bildet die sogenannten 
Septaldriisen. Der Sait, der bisweilen in auBerordentlicher Menge ausgeschieden und 
von Honigbienen gesucht wird, tritt an einer Ôfl'nung am Grunde des daselbst rinnen-
fôrmig ausgehôhllen GrilTels hervor. 

Bei Musa, w o die Bl. durchgehends eingeschlechtlich sind, wird dadurch Selbst
bestaubung vermieden. Bei Strelitzia (Reginae) treten bei dem Besuche eines Tieres 
die Bander der spieBartig ausgebildefen 2 inneren Blùtenhùllb. aus einander und der 
Pollen wird von unten dem Tiere angeklebt. Beim Besuche in einer anderen Bl. wird 
der Pollen auf die frei hinausragende N. zuerst abgestreift und dadurch Fremdbestaubung 
vermittelt. Besuchersind hier, auch nach directenBeobachlungen Darwin's, die Kolibris. 

Frucht und Samen. Die Frucht ist bei Musa eine Beere, oft von ansehnlicher 
GroBe und einer Gurke nicht unabnlicb; sie ist von einer Pulpa erfiillt, in welcher die 
S. eingebettet liegen; diese fehlen jedoch den angebauten Musa-Arten. Wahrend bei 
mehreren Musa die Fr. saftig sind, haben andere eine Irocknere, fast lederartige Fr., z. B. 
.1/. Ensete; diese zeichnet sich auch durch ihre durch Fehlschlagen wenigsamige Fr. aus, 
wahrend sonst meist die S. zahlreich sind. Bei den angebauten Arten sind natïirlich 
GriiBe, Form und iibrige Beschaffenheit der Fr. sehr variierend. Heliconia hat eigentlich 
Spaltfr., indem sich das Pericarp wandspallig in 3 einsamige Teilfr. zerkliiftet. Bei Rave
nala und Strelitzia sind die Fr. vielsamige, 3lacherige, fachspaltige Kapseln; doeh hat 
bei letzterer seit Gartner Niemand die Fr. untersucbt. 

Der Bau der S a m e n ist am besten bei Musa Ensete studiert ; der Nabel ist auf-
fallend groB und erweitert sich unter der harten Samenschale in den S. kreisfg. hinein, 
so dass sich hier eine Einbuclilung der Samenschale findet; auch die Riickenseite ist, 
aber in viel geringercui Grade, eingebuchtet; bei einem Querschnitte zeigt sich, dass 
sich die Samenschale mit einem weicheren Fortsalze tief in das Nàhrgew ebe eingezogen 
bat; letzteres ist ein mehliges, weifies oder gelblicb-weiBes Perisperni, dessenSlàrke 
ans groBen, runden, zusammengesetzten Kiirnern und ganz kleinen Teilkornern besteht 
wahrend in den Vegelationsorganen die Starkekorner einzeln, ziemlich groB und abge-
plaltet sind. Im Perisperni finden sich sehr groBe Kryslalloide, die dem Proloplasma 
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direct eingebettet, nicht in Proteïnkbrnern eingeschlossen sind. Der bei M. Ensete blau-
griine E m b r y o ist hutpilz- oder knopfformig, an der Oberflache des Knopfes flach, an 
der Unterseite ringfbrmig vertieft und so orientiert, dass der bervorspringende Rand des 
an dem Nabel befindlichen Loches in diese Ringfurche passt, wahrend der Stiel in das 
Loch hineinragt. Bei der Keimung bleibt der Hut im S. und aus der Verlangerung des 
Stieles bildet sich die Keimpfl. Die S. sind nach Gartner bei Strelitzia am Grunde von 
einem wolligen, 2klappigen Samenmantel umgeben. Bei Ravenala madagascariensis findet 

Fig. % Ravenala madagascariensis Sonnerai. A Habitusbild. B Blûteustand. C Fruchtstand. (Nach Kichard.) 

sich ein himmelblauer, schildfôrmiger, am Rande gefranster, bei andern ein roter, den S. ein-

hiillender Arillus; die Zellen desselben sind von einem blhaltigen Protoplasma erfiillt und 
im Ole ist der blaue Farbsfoff, der von Anthocyan sehr verschieden ist, gelbst (v. Hohnel). 
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Geographische Verbreitung. Die 2 Ableilungen, in welche die Familie nach dem 
Diagramm und anderen Bauverhàltnissen zerfàllt, haben auch eine verschiedene geo
graphische Verbreitung, indem die Heliconieae in Amerika einheimisch sind, die Museae 
dagegen der ostlichen Hemisphare angehoren, mil der einzigen Ausnahme, dass Ravenala 
guyanensis in Siidamerika vorkommt. Die Frage nach dem urspriinglichen Vorkommnis 
hierhergehoriger Pli. ist vielfach durch die sehr verbreitete Kultur mehrerer derselben 
bedeutend erschwert. Von den Bananen hat H u m b o l d t bebaupten wollen, dass sie in 
Sudamerika in urspriinglich wildem Zuslande vorkommen solllen. Diese Frage ist von 
De Candolle (L'origine des plantes cuit.) eingebend erortert mil dem Besultate, dass 
der amerikanische Ursprung unwahrscheinlicb ist, wenn auch zugestanden werden muss, 
dass die Einfûhrung in Amerika der Enldeckung durch die Europ'àer vorausging. Die 
Verbreitung der auf der ostlichen Halbkugel befindlichen M. ist ùbrigens eine sehr groBe : 
Im siidl. Asien, auf den Philippinen, im malayischen Archipel, in Océanien und Australien, 
auf den canarischen Insein, durch ganz Afrika bis in die sublropische Zone vom Kapland. 

Mehrere aus der Tertiarzeit stammende Blattreste, als Musophyllum Ung. be

sehrieben, beweisen das friihere Vorhandensein der Familie in Europa, namlich in Ita
lien, in Bohmen, in Frankreich und England. Auch in Nordamerika sollen 1 oder 2, 

doch sehr zweifelhafle Musaceenresle gefunden sein (Lesquereux). 

Einteilung der Familie. 
A. Das unpaare Kelchb. nach vorne, FruchtknotenfàchcrmitvielenSa. (L'ranieae) i. Museae. 

a. Kelchb. frei. Laubb. 2zeilig. 
ci.. Kronb. frei . 1. Ravenala. 
p. Die 2 seitlichen Kronenb. verwachsen 2. Strelitzia. 

b. Kelchb. unter sich und z. T. mit den Kronenb. vereinigt, Laubb. spiralig 3. Musa. 

B. Das unpaare Kelchb. nach hinten. Fruchlknotenfàcher mit I Sa. Il Heliconieae. 
Einzige Gattung 4. Heliconia. 

Fig. 3. Ravenala madagascariensis Sonnerat. A Bl. B Aufgesprungene Fr. C S. mit Arillus. (Xach. Rich ar d.) 

I Ravenala Adans. (l'rania Schreb.) B. der auBeren Blb. gleichartig. Von den 
B. der inneren Blh. sind die 2 seitenst'àndigen denjenigen der auBeren ahnlich, das m é 

diane dagegen kiirzer. Fertile Stb. 5 oder 6 mit liuienformigen A., die bisweilen langer 



Musaceae. (Petersen.) 7 

als der Stf. sind. Frkn. 3facherig, Gr. an der Spitze Gz'àhnig. Die Fr. eine langliche, 
3fiicherige, fachspaltige, vielsamige Kapsel. S. mit einem groBen, intensiv gefàrbten, 
gefransten Arillus. — Ansehnliche, z. T. sehr groBe Pfl., ohne oder mit einem kurzen oder 

langen, schlanken Stamm und 2zeiligen, einen groBen Fâcher darstellenden B. 

2 Arten, /{. madagascariensis Sonnerat (Crania speciosa Willd.), «Baum der Reisenden«, 
auf Madagaskar und Réunion beschrankt, sammelt in seinen Blattscheiden Wasser in solcher 
Menge, dass es bei Durchbohrung der Scheiden ein reichliches Getrank abgeben kann; die 
Samenmantel, in frischem Zustande 
schon himmelblau, werden wegen 
ihrer Fetthaltigkeit in den Tropen 
verwendet; dieser herrliche und 
merkwurdig aussehendeBaum kann 
eineStammhohe von 10 m erreichen. 
Viel niedriger, oft stammlos, ist die 
andere Art, B. guyanensis (Phenako-
spermum guyanense Endl.), in Guiana 
und Nordbrasilien vorkommend. 

2. Strelitzia Ait. Kelchb. 
frei, die 2 seitensfândigen hohl, 
das 3. lang zugespitzt. Von den 
Kronenb. sind die 2 seitensfân
digen lang, mit dem einen Bande 
verwachsen, mit je einer nach 
vorne gekriimmten flugelarligen 
Verbreiterung versehen, das 3. ist 
sehr kurz und breit mit einer 

schmalen Spitze. Die 5 Stb. von 
den 2 seitlichen Kronenb. u m -
schlossen. Frkn. 3fàcherig, viel-
eiig. Die Fr. nach Gartner eine 

3klappige, wenigsamige Kapsel 
mit fachspaltiger Dehiscenz. Die 
S. mit Arillus. — Ein oberirdi-
scher, bisweilen schlanker Stamm 
vorhanden. Die B. von derselben 
Form wie bei Musa, 2zeilig, bis

weilen langgestielt. Bliitenstand 

wenigblutig. Bl. Oft sehr inlensiv Fig. 4. strclitiia augusta Taxin». A Bl., Làngsschnitt. n Krone 
gefàrbt. un<^ pistlh- @ die 2 Kronb. zurùckgeschlagen, um die Stb. zu zeigen. 
& ' (Nach Payer.) 

5 Arten, im Kapland und in den 
nachst angrenzenden Landern ein
heimisch; in Kultur befinden sich namentlich S. augusta Thunb. und S. Beginae Ait. 

3. Musa L. Bl. meist eingeschlechllich. Kelchb. und 2 der Kronenb. zu einer 3-
oder 5teiligen gespaltenen Bôhre verwachsen, hinteres Kronenb. frei, meist viel kùrzer 
als die andern, sellener von derselben Lange (M. ornata, sanguinea, Fig. 1 E). 5 fertile 
Stb., indem das hintere fehlt oder in selteneren Fallen in ein Staminodium umgebildet 
ist; nur bei I Art (.1/. Ensete) findet sich ein 6., etwas kiirzeres, fertiles Stb. Frkn. 
3fàcherig, mit vielen umgewendeten Sa. Fr. eine Beere von lànglicher Form, am Gipfel 
mit deutlicher, von der abgefallenen Blh. herruhrender N. Die S. haben eine harte Schale 
ein mehliges Perisperm und einen geraden E. — GroBe, meist riesige Kriiuter, mit in 
rechtslàufiger Spirale stehenden, einen Scbeinstengel bildenden machtigen B. Der Bliiten

stand geht von dem Rhizom aus und ist endstândig an einem von der Blulenscheidenhiille 
gestiitzten Schafte. Bl. meist viele in den Achseln der lederigen, oft rotlieh gefàrbten 
Deckb. Nur a m Grunde des Bliitenstandes finden sich die fruchtbildenden Q Bl. 
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Im tropischen Asien, auf den Insein des Stillen Meeres, in Australien (M. Banksii Miill.) 
und in Afrika einheimisch, durch Kultur uberall in den Tropenlandern verbreitet. Wegen 
der vielen Rassen und kultivierten Formen ist es nicht leicht, die Artenzahl zu bestimmen; 
doch wird die Zahl einigermaGen festgestellter Arten kaum 20 betragen, wahrend von Kultur
formen wenigstens 200 gekannt sind. Sagot gruppiert die Musa-Arten in: 

1. Riesen-Bananen, mit M. Ensete Gmel. als Typus. 
2. B a n a n e n mit fleischiger, oft essbarer Fr. Typus: M. sapientum L. (Fig. 5, 6.) 
3. Ornamentale B a n a n e n , bekannteste Art: M. ornataRoxh.; sie bilden im Habitus 

und in anderen Verhiiltnissen den L'bergang zu Heliconia. 
N u t z p flanzen. Von 

Altersher sind die B a 
n a n e n oder Pisangs, 
namentlich M. sapientumL. 
und M.paradisiaca L., wegen 
ihrer essbarenFr. in Kultur 
gewesen; genannte 2 Pfl. 
stellen jedoch nur Formen 
einer und derselben Art vor 
und sind nicht immer leicht 
von einander zu kennen. 
NachHooker soll M.para
disiaca langere, in den Blatt
stiel verschmalerte B. ha
ben, M. sapientum dagegen 
Blattspreiten, die an der 
Basis mehr abgerundet od. 
herzfôrmig sind. Nach 
Sagot zeichnet sich M. 
paradisiaca durch groBere, 
besonders langere Fr. aus, 
die n»r gekocht essbar ist, 
durch im trocknen Zu
stande bleibende Bracleen 
und stérile BL, M. sapien
tum durch kleinere Fr., 
deren Fleisch weicher und 
roh essbar ist, sowie da
durch, dass die Bracteen 
und sterilen BL in trock-
nem Zustande abfàllig sind. 
Dazu kommen die S. bilden
den Formen, die z. T. mit 
M. Troglodytarum L. zu-
sammenfallen. Die Collec-
tiv-Art wird als M. sapien
tum L. zu nennen sein, 
nach einer Stelle bei PI i-
n iusin seiner Besprechung 
der Baume, die Alexan-
der d. GroBe auf seinem 
indischen Feldzuge bewun-
derte: «Major alia, porno 
et suavitate praecellentior, 
quo sapientes Indorum vi-
vunt arbori nomen 
palae ..< (Hist. nat. Lib. 
XII. Cap. VI.) Der J*une 

pal a oder bal a ist noch auf der Malabarkiiste fiir diese Pfl. gebrauchlich. Die wilden 
Bananen lieben besonders Bergwalder, namentlich Hohlwege, ausgetrocknete Bachla^er kleine 
Thalsenkungen, w o sich die Mulde in Menge gesammelt hat. (Fig. S und Vollbild ) 

Fig. 5. Gruppe der Musa sapientum L. von der Loango-Kuste. 
(Nach Dr. Pech ue 1-Lo esche.) 



Natttrl. Pflanzenf, II. 6. S. 8. 

«ass?^ 

m 
Banane (Musa sapientum L.) an der Loango-Kiiste , am Boden umgeben 

von kriechenden Cucurbitaceen. Nach einer Originalzeichnung von 
Dr. Pechuel-Loesche. 
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Die Entwickelung oder Nichtentwickelung der S. und das Fleischigwerden der Fr. 
scheinen in Abhangigkeit vom Standorte zu stehen. Namenllich fur M. Fehi Bert., die in 
Bergwaldern Tahitis in einer Hohe von 330—400 m wildwachsend ist und essbare Fr. hat, 
ist dièses beobachtet worden. Die in der untersten Région wachsenden Exemplare dieser 
Pfl. haben fleischige und samenlose Fr.; an hoheren Standorten und in armerem Boden 
bringen sie gelegentlich vereinzelte und unvollkommene S. in einer fleischigen Fr. hervor, 
und in einem noch àrmeren und eng begrénzten Boden, z. B. in kleinen Felsenhohlungen, 
konnen sie vollkommen entwickelte S. geben. Diese Art wird jedoch nicht angebaut, weil 
sich der Anbau der M. sapientum daselbst besser lohnt. 

Auf Java fordert die Ban anenkultu r eine mittlere Temperatur von 21° C, aber am 
besten gedeihen die Pfl. in warmeren niedrigen Gegenden, wo gewohnlieh eine Temperatur 
von 26—27" C. herrscht, bis 330 m Hohe liber dem Meer. An der Golfkuste (Nordamerika) 
werden die B a n a n e n bei einer durchschnittlichen Temperatur von 21—24» C , w o die 
Temperatur bis 7° sinkt, bei leichter Deckung gebaut. In Florida konnen die Bananen sùd
lich von 29° mit Erfolg gebaut werden, nordlicher reifen zwar die Fr. bisweilen, doch ohne 
sichere Ausbeute zu geben. In der Kiistenebene von Palastina werden die Bananen hier und 
da als Kulturpfl. angetrofîen. Im Versuchsgarten zu H a m m a h widerstand M. chinensis Sweet 
dem Klima Algiers, auch der Winterkalte von 1877—78, wo das Thermometer bis zu 3° C. 
sank; Bavenala madagascariensis wurde dort in demselben Winter getdtet. AuBer dass die 
Bananenfr. gegessen werden, werden sie auch zur Darstellung von Starke und Branntwein 
benutzt (z. B. in Venezuela!. 

Fig. 6. Verschiedene Knlturvarietàten der Bananen von der Loango-Kûste. A Riesen-Pisang, B Kleiner Pisang, 
C Silber-Banane, B Kupfer- oder rote Banane, E Zwerg-Banane. (Nach Dr. Pechuel-Loesche.) 

Als Faserp flanzen finden die Bananen ebenfalls vielfach Verwendung; namentlich ist 
M. textilis Luis Née (M. mindanensis Rumph.) von Wichtigkeit; sie ist auf den Philippinen ein
heimisch, kommt in groBer Menge in den vulkanischen Gegenden dieser Insein vor und 
liefert den bekannten M a n il ah an f oder Abaca. 

Von der in Abessinien einheimischen, von Bruce im vorigen Jahrhundert entdeckten 
M. Ensete Gmel., deren Fr. nicht essbar sind, liefert der junge Blutenschaft gekocht eine 
wohlschmeckende und sehr nahrhafte Speise; als ornamentale Pfl. ist sie fast in ganz Europa 
verbreitet und vertragt gut die Auspflanzung ins Freie. Empfindlicher sind die bis 3 m hohe 
M. chinensis Sweet (M. Cavendishii Paxt.) aus China und M. ornata Roxb. von Hinterindien. 

4. Heliconia L. B. der auBeren Blh. frei oder die seitensfândigen mit den inneren 

verwachsen. Fertile Stb. S, das 6. zu einem oft sehr kurzen petaloiden Staminodium 
reduciert, Frkn. 3fàcberig, mit 1 Sa. in jedem Fâche, deren bisweilen 1 oder 2 fehl

schlagen. Die Fr. ist eine Kapsel mit wandspaltigem Aufspringen, oder vielleicht besser 
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1 Spaltfr. —Ausdauernde Krauter mit einem aus zusammengerolllen Blattscheiden gebil
deten Scheinstengel, aus dessen Mitte sich der Bliitenschaft erhebt. Die B. ansehnlich, gzeibg, 

antitrop (s. unter Marantaceae). Deckb. 
spathaàhnlicb, oft schon gefàrbt, wie die 
Laubb. 2zeilig, mit wickellôrmigen, bis
weilen auf I Blaltpaarreducierten Bliiten

stànden in den Achseln. 

Etwa 30 Arten, im tropischen Amerika 
einheimisch, doch findet sich 1 Art, H. 
Bihai L., mit eilanzettlichen B. und roten 
oder orangefarbenen BL, welche 178 6 aus 
Westindien in die europaiscben Garten 
eingefuhrt wurde, auch in Neukaledonien 
(wahrscheinlich identisch mit Heliconiopsis 
Mi(|u...— Eine schdne, bis 2,5 m hohe Art 
mit elliptisch-lanzettlichen B. und orange
farbenen Bl. ist H. psittacorum L. fil. von 
Jamaika. — Durch breit lanzettliche, unter
seits dunkelrot gefàrhte B. ausgezeichnet 
ist H. metallica Planch. et Linden von Neu-

Fig. 7. Heliconia cannoidea Rich. A Bl. B Lângsdui-ch-
schnitt eines Frkn. (Nach Richard.! 

Ungeniigend bekannte, wahrscheinlich zu den M. gehôrige Gattungen. 
5. Lowia B. Scortechini (Nuov. Giorn. bol. XVIII [l 886] p. 308). Kelchrbhre lang, 

mit ellipt. Zipfeln. Kronenrohre mit 2 kleineren, lanzettl. und I groBeren eifôrmigen 
Zipfel. Slb. 5, frei. Gr. an der Spitze 3teilig, mit gezàhnten Narbenzipfeln. Frkn. 
3fàcherig, mit oo Sa. in jedem Fach. — Slengellose, hochwiichsige Pfl. 

1 Art, L. longiflora Scort,, aus der malayischen Halbinsel, mit 3—9 ni langen Blatt-
spreiten. Bl. einzeln oder wenige beisammen aus dem Rhizome hervorbrechend. Kelchrôhre 
fast 13cm lang, mit 10cm langen purpurnen Zipfeln; Labell stumpf, ganzrandig, fast 4cm lang. 

6. Orchidantha N. E. Brown (Gardn. Chron. I886 IL p. S I 9 Kelchb. 3 frei u. t. 
Die 2 seitlichen Kronenb. sehr klein, das médiane Kronb. gleicht den Kelchb. Stb. 5, 
kiirzer als die Kronb. Frkn. unlen 3facherig, mit oo Sa., oben solid : Gr. an der Spilze 
3leilig, gefranst. 

I Art, O. borneensis N. E. Br., aus Bornéo, fuBhohe Pfl., einer sehr kleinen Heliconia 
nicht unahnlicb. Die Bl. orchideenahnlich, dunkel-violett oder purpurn. 

ZINGIBERACEAE 
von 

0. G. Petersen. 

Mit 61 Einzelbildern in 17 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. Roscoe, Monandrian plants of the order Seitamineae, Liver-
pool IS28. — Lestiboudois, in Ann. se. nat. I sér. Bd. 17 u. 20, Il sér. Bd. 1 5 . — 
Lindley, Vegetable Kingdoni, 3. Ausg. p. 165 u. f. — Endlicher, Gênera pi. p. 221. — 
V a n Hall, Observationes de Zingiberaceis, Leiden1858. — H o r a n i n o w Prodromus mono-
graphiae Scitaminearum, 1S62. — Kôrnicke, Monographiae Marantacearum prodromus I T., 
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in Nouv. mémoires de la soc. imp. des naturalistes de Moscou, Vol. NI (1859), II T. im 
Bulletin der naml. Gesellschaft, 1 862. — E ichl er, Blutendiagramme I, p. 1 69; — Derselbe, 
Ûber den Blutenbau der Zingiberaceen (Sitzungsb. d. kgl. preufi. Akademie der Wiss. zu 
Berlin XXVI, 1884). — Bentham et Hooker, Gênera pi. III p. 639 ff. — A. Meyer, in 
Archiv der Pharmacie, Bd. CCXV1II, 1881. — Fluckiger, Pharmacognosie des Pflanzen-
reichs, 2. Ausg., 1883.— Fr. Muller, Mehrere Aufsatze in Kosmos und Berichte d. deutsch. 
bot. Gesellschaft. 

Merkmale. Bl. meist zwitterig, sehr selten durch Hemmung eingeschlechtlich, 
symmetrisch oder unsymmetrisch. Blh. aus 2 3gliederigen Kreisen bestehend, meist 
in Kelch u nd K r o n e differenziert. Kelch mehr oder weniger rôhrenfôrmig, seltener 
glockenformig, meist kurz 3zàhnig, oft einseitig gespalten. Krone nach unten rôhren
fôrmig, nach oben in 3 unter sich gleiche oder etwas verschiedene Zipfel geteilt. V o n 
den Stb. ist nur 1, d e m inneren Kreise angehôrend, als Staubblatt aus
gebildet, mit haufig auf verschiedene Weise erweitertem Connectiv; ihm gegenùber 
findet sich ei n Staminodium (labellum), meist kronenblattartig entwickelt 
und mit seinen hinteren Bandern das Slaubb. umschlieBend; auBer diesem finden sich 
oft 2, bisweilen zahn- oder linienformig, bisweilen kronenblattartig entwickelte Seiten-

Staminodien (Fliigel-Staminodien). Frkn. unterstàndig 3facherig, mit axiler Pla
centa, seltener Ifacherig mit 3 wandstàndigen Placenten und vielen Sa. Gr. sehr 
diinn und fein, in eine Rinne des fruchtbaren Stb. a u f g e n o m m e n . N. meist 

stark erweitert, oft trichterfg. oder auf andere Weise ausgehôhlt, haufig gewimpert. Fr. 
meist kapselartig, in 3 Klappen aufspringend, bisweilen nichl aufspringend. S. in Vielzahl, 
rund oder eekig, meist mit einem groBeren oder kleineren, geleilten oder ungeteilten 
S a m e n m a n t e l versehen. Perisperni groB, mehlig, ein kleineres E n d o s p e r m 
einschlieBend. E. gerade, cylindrisch. — Ausdauernde Krauter mit verlangerten oder 
knollenformigen Rhizomen und haufig stark verdickten Wurzeln. B. mit Scheide, Stiel 

und lanzett- bis eifôrmiger Spreite und mit Ligularbildung beim Ubergang der Scheide 
in den Stiel. Bliitenstand einfach oder zusammengesetzt und sehr verschieden. 

Fig. 8. A Rhizom mit Wurzeln von Curcuma angustifolia Roxb. — B Wurzeln von Globba marantina L. 

Vegetationsorgane. In der Entwickelung der Rhizome finden sich aile Uber-

g'ànge von den knollenfôrmig verdickten, fast kartoffelahnlichen zu den schlanken ver-
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làngerlcn. Die Dauer der Rhizome ist auch sehr verschieden, kurz z. B. bei Curcuma 
longa, lange ausdauernd bei Zingiber officinale; letzlerer hat einen sympodialen Aufbau 
des Rhizomes mit sogleich schrag aufwàrts sleigenden, aus den Endknospen Laubtriebe 
entwickelnden Àslen, wahrend bei dem stark verzweigten Bhizom von Curcuma die Aste 
erst nach unlen bicgen, u m dann spaler die Endknospe dem Lichle zuzuw enden (Fig. 8^). 
Die Rbizoniàslc von Elettaria Cardamomum wachsen erst horizontal und drehen sich 
spater; àbnlicbes ist bei Alpinia officinarum beobachtet, deren Rhizome sich solcher-
maBen verzweigen, dass ein Bhizom 40 Stengel tragen und mehr aïs einen QuadralfuB 
Erde einnehmen kann. Als Beispiele von kurzen, aber stark verdickten, knollenartigen 
Bhizomen konnen diejenigen von Costus mexicanus und Hedychium Gardnerianum samt 
den meisten Cwrcwma-Arten genannt werden. Die W u r z e l n sind fleischig, fadenformig, 
bisweilen spindelfdrmig, z. B. Globba (Fig. 8 B), Manlisia, oder verlangert, an der Spilze 
dick knollenformig (viele Curcuma-Arten). Die oberirdischen Stengel sind meist 
kurz, dicht belaubt, seltener gestreckt, mit verlangerten Internodien (z. B. Costus,. Ein 
Scheinstengel wird nicht selten wie bei den Musaceen durch das Umeinanderrollen 
der Blattscheiden gebildet. Die B. sind 2zeilig mit sehr langen, meist umgerollten, 

seltener abstehenden Scheiden und kurzen Stielen. Charakteristisch ist die Ver-
làngerung der Scheide in ein Blatthautchen, elwa wie bei den Polygonaceen 
oder den Gramineen. Diese Ligula ist ofl von einer anderen Farbe als das iibrige B., 
bisweilen fast rudimentar, meist sehr deutlich, bei Hedychium groB, bei gewissen Alpinia-
Arten machtig, bei Costus quer abgeschnitlen. Die ganzrandige, mit slarker Mittelrippe 
und zahlreichen Seitenrippen versehene Blattspreite wechselt sehr in der Form. Einrollung 
der Blattspreiten in der Knospe gegenwendig. Die beiden Blaltspreitenhàlften sind ein
ander gleich, oder die eine ist wenig breiter als die andere; w o dièses slatlhat, wird 
in dem Knospenzustande die breitere Halfte von der schmaleren gedeckt. 

Bei Globba finden sich bliitenstandst'àndige, von Eichler naher studierte 
Bulbillen. Wahrend der Bliitensland aus den Winkeln der oberen Bracleen Bliitenwickel 
bildet, findet man von den unteren Bracteen gestiitzt keine solche, sondern ei-bis kugel-

Fig. U. Globba marautina L. Entwickelung der Bulbillen. 1̂ bnlliillenti-ageiider Basalteil des Blùtenstandes; 
B Stûckchen der Rhachis mit jungen Bulbillen; C—K Bulbillen in successiven Altersstufen. — C, E, G, J von 

aufien, B, F, H, K un zugehorigeu Làngsschnitt. (Nach Eichler, Jahrb. bot. Grt. Berlin, Bd. I.) 

fdrmige, beim Abfallen gegen 6 m m lange Kndllchen. Die Hauptmasse derselben ist eine 
Wurzelbildung, weshalb sic mit den Bulbillen von Ficaria ranunculoides oder den 
Ophrydeenknollen vergleichbar sind. Sic treten auf als Knospchen mit einer seitlich 
an der Knospenbasis entstandenen Wurzel, die bald wegen ibres iiberwiegenden Wachs-
tums die Knospenspilze zur Seite dràngl und selbst, knollenformig schwellend, die Bul-
billenform amiimmt. Erst nach einer Ruhepause komml die Knospenspilze wieder zur 
Entwickelung und treibl eine neue Pfl., die sich anfangs aus dem in der Bulbille ge-
sammelten Slotfe ernahrl. 

Anatomische Verhaltnisse. Dieselben sind am besten bei den officinellen Rbizomen 
studiert (A. Meyer). Das Gewebe sondert sich in einen Centralcyli nder und eine 
Rinde; in letzterer findet sich ein System von GefàBbiindeln, die entweder einen ein-



Zingiberaceae. (Petersen.) 13 

zelnen Kreis bilden, z. B. Curcuma, Zingiber, w o sie auch im Centralcylinder sp'àrlicher 
auftreten, oder in mehreren Kreisen, Elettaria, Alpinia, bei denen sie im Centralcylinder 

dicht gestellt sind. Die Endodermis besteht aus ziemlich dunnwandigen, meist verkorkten 
Zellen. Die stark in die Augen springende Kreislinie, vermittelst welcher der Central
cylinder von der Rinde geschieden ist, rrihrt jedoch nicht von der Endodermis, son
dern von den daselbst dicht gedranglen und vielfach anastomosierenden GefàBbiindeln 
der Peripherie des GefaBcylinders her, die z. B. bei den dicken Knollen von Hedychium 
Gardnerianum ein solcbes Geflecbt bilden, dass ein radialer Làngsschnitt in dieser Région 
mehr Querschnilfe als Làngsschnilte giebt. Bei Curcuma longa treten die Blattspuren in 
das Netzwerk, das von an der Blattinsertionsstelle anaslomosierenden Bindenbiindeln ge
bildet ist, hinein, biegen ein wenig ab und gehen dann durch eine Ôll'nung im Endoderm 
in den Centralcylinder ein, w o sie sich, dem einfachen Palmentypus folgend, gegen die 
Mitte wenden, weiter unten im Cylinder wieder gegen die Peripherie biegen und 
sich dem peripherischen Biindelring anschlieBen. Nach Falkenberg durchlaufen im 
oberirdischen Stengel von Hedychium Gardnerianum die stârkeren Blattspuren ein lnter
nodium und treten dann in den GefàBcylinder ein, die schwàcheren Bùndel treten nicht 
in den GefàBcylinder ein, sondern legen sich, nachdem sie 2 Internodien der Rinde durch
laufen haben, an die stârkeren Biindel an. 

Die GefaBbundel sind einfach collatéral, mit oder ohne Sklerenchym; das Verhaltnis 
ist oft so, dass ein und dasselbe GefaBbundel in der Rinde von Sklerenchym begleitet ist, 
aber nicht in dem Centralcylinder. Bei Hedychium carneum (Gewàchshauspfl.) fand sich 
eigentumlicherweise Collenchyni als Begleiter der GefaBbundel statt Sklerenchym. 
Ahnliches ist von M e y e r bei Zingiber officinale beobachtet, bei dem die sklerotischen Fasern, 
welche dem im freien erwachsenen Ingwerrhizome eigen sind, bei der Gewàchshauspfl. 
collenchymatisch waren. Auch in einem anderen anatomischen Verhaltnisse giebt sich ein 
Unterschied zwischen den Gewàchshauspfl. und den im Freien gezogenen Pfl. zu erkennen. 
Die S ecretb ehal t er — bei Curcuma longa — sind namlich geflillt mit einem oft ungleich-
formigen Gemische, bestehend ausCurcumin, einem gelben Farbstoffe, und aus einem fast 
farblosen atherischen Ole. Die Rhizome der im Freien kultivierten und vielleicht durch die 
Auswahl der curcuminreichsten Sorten fur die Weiterkultur beeinflussten Pfl. enthalten nun 
vorwiegend Curcumin in den Behaltern, wahrend das àtherische 01 zurucktritt. Bei den 
Gewàchshauspfl. wird der Curcumingehalt schwacher, das àtherische 01 herrscht vor, und 
man trifft, was bei den kultivierten Freilandpfl. seltener geschieht, sehr haufig Sekret-
behalter, welche einen fast farblosen Inhalt besitzen (Meyer). — Rhaphiden von oxal-
s au r e m Kalk werden bei den Z. nicht angetroffen, dagegen andere Formen, z. B. Quadrat-
octaëder. Gerbsaure haufig und reichlich vorkommend. 

Die Starkekorner sind groB, 
scheibenfôrmig, meist nach dem Typus 

von Curcuma longa gebaut (Fig. 10) ; 
bei Alpinia officinarum sind sie jedoch 

riiben- oder keulenformig, mit isodia-
metrischem Querscbnitte, also nicht 
scheibenfôrmig. 

Der Bau der W u r z e l n ist im 
Gegensatz zum Stengel normal. Die 
Innenrinde ist haufig sehr stark ent
wickelt; das Endoderm einseitig ver
dickt (in den wenigen untersuchlen 
Fallen) und der Centralcylinder ver

holzt; das innerste GefàB in jeder 
Gruppe im Verhaltnis zu den ubrigen 

iiberaus groB. 

Fig. 10. A Stârkekorn von Curcuma longa L. ; a von der 
Flâche, b von der Kante gesehen. — B Stârkekorn von Al
pinia officinarum Hance. « von der Flâche gesehen, 6 im 

Querschnitt. (Nach M e ver.) 

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. stehen entweder einzeln in den Achseln der Deckb. 
und sind mit je 1 seiflichen oder schief adossierten Vorb. versehen; in diesem Falle ist 
der Bliitenstand meist I À h r e oder t Kopf. Oder aus den Achseln der Vorb. ent-
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wickeln sich neue Verzweigungen, wodurch die Bliitenstande zusammengeselzt und zwar 
botrytisch angeordnete W i c k e l werden. Der Bliitenstand ist meist ein ziemlich 
gedrungener, bisweilen einem Zapfen und namentlich einem Cederzapl'en ahnlich sehend, 
sellener lockerer rispig, in einigen Fallen endstândig an einer laubtragenden Achse, in 
anderen Fallen an einem kiirzeren oder làngeren, dem Rhizome oder dem untersten Teile 

des Stengels entspringenden schuppentragenden Schaft. Die D eckb. sind 2zeilig oder 
haufiger spiralig, bisweilen sehr steif, oft schon, meist rot gefàrbt, die gipfelsfàndigen in 
einigen Fiillen steril, nie wie bei mehreren Musaceen spathaarlig entwickelt. Bei meh
reren Arten fiillt die Blùtezeit mil der Entwickelung der Assimilationsorgane nicht zu
sammen, so dass der Bliitenstand làngst verbliiht ist, wenn sich die B. entfalten, z. B. bei 
Arten von Amomum und Kdmpferia. 

In der morphologischen Deutung der Bl. haben sich sehr auseinanderweichende An-
sichten geltend gemacht; eigentlich ist es nur das Andriiceum, woriiber gestritten worden ist. 

Das médiane Kelchb. steht nach vorn und das auBerste 
Kronenb. médian nach hinten. Der auBere Staubblattkreis 
ist von den 2 Seitenstaminodien, wenn diese vorhanden 
sind, repràsentiert; ein médian vorderes Stb. im auBeren 
Kreise fehlt immer. Der innere Kreis ist vollzahlig, und 
ist aus dem fertilen Stb., das immer médian nach hinten 
steht, und dem Labellum, in dem i Staminodien versteckt 
sind, gebildet. Diese Auffassung, die wir erst Lesti-
boudois (1841, 43) verdanken, ist spater von Payer und 
Bâillon durch die Entwickelungsgeschichte gestutzt und 
neuerdings von Eichler, z. T. auf Antbolysen gestutzt, 
angenommen. Von Rob. B r o w n , dem mehrere Forscher 
folgten, war eine andere Deutung gegeben, der zufolge 
Labellum und Seitenstaminodien den auBeren Kreis, das 
fruchtbare Stb. und die beiden epigynen Drusen den 
inneren Kreis bildeten; die epigynen Drusen gehoren aber 
in das Diagramm gar nicht hinein; sie sind Zellwuche-
rungen, zwar oft von bedeutender GroBe, und sind ent-
wickelungsgeschichtlieh viel spiiteren Lrsprungs als die 
ubrigen Blutenteile. Der Kelch ist unten rôhrig, oben 

meist 3zahnig, oft doch einseitig gespalten oder schrag abgeschnitten. Von den 3 Kron-
zipfeln deckt der médian hintere die beiden vorderen; von diesen deckt gewohnlieh der 
dem Vorb. gegeniiber stehende den 3.; das médiane Kronb. ist meist anders entwickelt aïs 
die beiden seitlichen einander gleichen, gewohnlieh groBer und haufig mehr concav. 

Beziiglich des A n d r b c e u m s soll, abgesehen von den bei den Galtungsbeschrei-
bungen gemachlen Angaben, nur Folgendes hervorgehoben werden. Dasselbe sieht 
i m m e r im K r o n e n s c h l u n d e , niemals direct auf dem Frkn. Das La b e l l u m , das 
mit seinen Rândern das fruchtbare Staubblalt umfasst, ist iiberaus mannigfaltig aus
gebildet, indem es nicht nur gewohnlieh das grofite B. der BL ist, sondern auch haufig 
2lappig, sogar 31appii> mit ausgerandetem Mitlellappen isl; bei Costus verbreitert es sich 
derart, dass es einer strahlenfbrmigen Bl. gleicbl (Fig. 19); nur in ganz vereinzelten 
F'àllen, z. B. bei Hedychium Horsfieldii, Burbidgea nitida (Fig. 20), ist es verhàltnis-
m'àBig klein, und bei Rhynchanthus sogar rudimentar. Das fruchtbare Stb. kann groB 
oder klein, kiirzer oder langer als die anderen Bliitenteile sein, fadenformig oder blatt
artig entwickelt, mit parallelcn oder divergierenden Antherenhalften, immer doch mit 
kraftig entwickeltem Slf. 

Das G y n o c e u m isl, einige zweifelliafte Fiille ausgenommen (Tapeinochilus, Kolo-
wratia), stets aus 3 Carpellen gebildet, die den Kelchb. gegenubersleben und zu einem 
.flacherigon Frkn. zusanimenscblieBen, sellener zu einem Ifàcherigen mit parielaler Pla-
centation. Der Gr. enlspricht allen 3 Frb. und die N. bat eine sehr mannigl'altige Aus
bildung. Die Sa. zahlreich in 2 oder mehr Beihen an den Placenten, ana- oder hemitrop, 
mit 2 Integumenten. 

Die oben gegebene Deutung der Zingiberaceenbl. wurde auch durch spater von Fr. 
Millier aus Brasilien ribersandte verbildete Alpinia-Bl. gestutzt, in denen sich auBer dem 

Fig. 11. Diagramm einer Zingibera
ceenbl. Kdmpferia ovalifolia mit Deckb. 
(6) unù Vorb. (v). k Kelch, p Kronenb. 
Sst. Seitenstaminodien. (Nach Eichler.) 
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gewohnlichen (an Stelle eines sonst im Labellum enthaltenen Staminodiums ?) ein 2. fertiles 
Stb. entwickelt hatte, wahrend das Labell kleiner geworden war; zwischen Labell und dem 
neu hinzukommenden Stb. hatte ein kleines, den 2 vorhandenen entsprechendes und also 
dem auBeren Kreise angehorendes Staminodium Platz gefunden; die BL war somit voll-
zahlig geworden. 

Riicksichtlich der Orientierung der Bliitenteile zu den Achsen bemerkt F r. Millier, 
dass in den Wickeltrauben die fertile Ausbildung eines der Stb. sich nicht nach der Ab-
stammungsachse der BL, sondern nach der Hauptachse richtet, und dies erklart er daraus, 
dass das Labell den honigsuchenden Insekten in solchem Falle einen sehr unbequemen Lan-
dungsplatz darbieten wurde; dièses gilt der 2. Bl. des Wickels, denn in der 3., wenn eine 
solche vorkommt, muss die Orientierung wie in der 1. sein. Z w e i m a n n i g e Bl. wurden 
bei der oben genannten, nicht sicher bestimmten Alpinia sehr haufig gefunden und zwar 
fast immer in der 2. Bl. im Wickel — bei 1979 untersuchten 2. Bl. 579 zweimannige, also 
30°/0 — viel seltener bei den 3. BL, und von etwa 3000 1. Bl. waren nur 3 zweimannig. 

Dièses Vorkommen von 2 fertilen Stb. bei den 2. (und auch den 4.) Bl. des Wickels 
erklart sich Millier als einen Rrickschlag, indem das Verhaltnis zu der Abstammungsachse 
der Anpassung an den Insektenbesuch uberwiegt. Bei derselben Alpinia hat Millier den 
bei den Z. nicht zuvor gekannten Fall von 4zahligen Bl. beobachtet. 

Diese Beobaehtungen von Fr. Muller werden bei der Discussion uber die Orientierung 
der ZingiberaceenbL, die oben nach Eichler gegeben wurde, auch in Betracht kommen 
mussen. 

Bestaubung. Der Pollen hat in den wenigen untersuchten Fallen dasselbe eigen
tumliche Aussehen wie bei den Musaceen. 

Als Honigbehàlter fungieren die oben erwàhnten, spiiter als die ubrigen Bliitenteile 
angelegten, als Zellwucherungen zu deulenden epigynen Drusen, die, von Gattung zu 

Gattung an Form wechselnd, bisweilen sehr lang — bis iiber einen halben Zoll — werden 
konnen und wohl auch deshalb von mehreren Forschern fiir Staminodien oder Stylodien 
gehalten worden sind ; bei Costus fehlen sie und sind daselbst 
von Septaldriisen vertreten. 

Soweit die spàrlichen Beobachlungen reichen, finden sich 
bei den ZingiberaceenbL Vorriclitungen, die einer Kreuzung 
gûnstig sind, z. B. bei Hedychium und Alpinia nach Delpino 
und Hildebrand. Bei Roscoea purpurea hat Irwin L y n c h 
einen an Salvia erinnernden Vorgang besehrieben, der darin 
besleht, dass sich die A. nach unten in 2 Sporne verlangert, die 
iiber den Eingang zum Kronenschlund vorgezogen sind und, 
wenn ein Insekt den Honig suchen will, von demselben nach 
hinten gedriickt werden, wodurch sie, als Hebel fungierend, die 
A. (mit der N.) nach vorn und nach unten biegen. Fiihrt dann 
das Insekt Pollen mit sich von einer anderen BL, so wird dieser 
der N. angeklebt und ein frischer Vorrat wird mitgenommen 
(Fig. 12). Bei einer Hedychium-Art hat Fr. Miiller beobachtet 

(Nature Nr. 3 47), dass die Bestaubung durch Tagfalter ver- Fig. 12. Roscoea purpurea 
mittelst der Fliigel derselben bewerkstelligt wird; wenn der Sm (Nach ii-win Lynch, 

3 ' in Journ. of the Linn. soc. 

Schmetterling an eine Bl. fliegt und wenn er wieder ablbegt, XIX.) 
beriihrt er mit seinen beiden Fliigeln N. und A. der rechts und 
links gelegenen Bl. Da die A. friiher als die N. entw-ickelt ist, kann eine Selbstbestau
bung nicht leicht stattfinden. Bei einer andern in Brasilien eingefuhrten Hedychium-Art 
hat derselbe Forscher beobachtet, dass die Kronenrohre sehr eng ist, so dass die mit langem 
und dickem Riissel versehenen Tagfalter denselben zwar in die Rôhre hineinfiihren, aber 
meistens nicht wieder herausziehen konnen, was natiirlich sowohl dem Insekt als der Bl. 
verderblich ist. 

Frucht und Samen. Die Frucht ist keineswegs bei allen Gattungen bekannt. Sie 
kommt entweder frei vor oder von den Bracteen gedeckt, und unterliegt bei den ver

schiedenen Gattungen nicht unerheblichen Schwankungen; doch diirfte wohl die kapsel-
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artige Fr. mit facbspalligem Aufspringen der hàufigste Fall sein (Roscoea, Hedychium, 
Costus). Die Kapselwand ist nicht selten lederartig, auch bisweilen diinn, fast membrands 
und in diesem Falle meist unregelmâBig aufspringend (Globba, Zinyiber). Bei einigen 
Gattungen (z. B. Elcttaria, Amomum und z. T. Alpinia) ist die Fr. fast beerenartig und 
nicht aufspringend. Das Pericarp ist meist glatt und die Form der Fr. wechselt von rund 
bis lànglich oder eekig; bei einer Gatlung, Burbidgea, bat die Kapsel die Form einer 
langen Scbole. Haufig bleibt die Kelchrohre in "verschrumpftem Zustande an der reifen 
Fr. erhalten. 

Die S a m e n , die in Mehrzahl in der Fr. vorkommen, sind rundlich, conisch oder 
eekig und zwar so, dass die gegen das Pericarp gewendete Seite abgerundet ist. Die 
Sam e n s c h a l e ist meist glatt und glanzend, grau oder braunlich, auch rot, seltener 
runzelig an 'der Oberflache. Bei den nàber iinlersucbten S. findet sich ein groBes, weiB-
liches, mehliges Perisperni von langlichen Zellen gebildet und Starkekorner enthaltend, 
in seiner Mitte einen cylindrischen Raum freilassend; die Starkekorner sind nicht 
wie diejenigen der Vegetationsorgane abgoplatlet, sondern rundlich und viel kleiner, aber 

haufig zu groBeren, kugelruriden Ballen zusammengeh'àuft. Die cylindrische Hôhlung im 
Perisperni ist von einem, bei Costus (Fig. 1 3 A) diinnen, giirtelfôrmigen, durch Jod sich 
gelb fàrbenden E n d o s p e r m leilweise ausgekleidet, und innerhalb dièses und dasselbe 

an der Nabelseitc iiberragend, findet sich der cylindrische gerade 
Keiii). der mit seinem Wurzelende in eine Boschung der Samen
schale hineinragt. 

Geographische Verbreitung. Die Familie ist ganz vorwiegend 
in der ostlichen Ilalbkugel verbreitel, nur 2 Gattungen sind in A m e 
rika vertreten. Das Verbreitungscenlrum der Z. ist das indische 
Gebiet mit den malayischen Insein. AuBerhalb dièses Gebietes 
kommen die folgenden Gattungen nicht vor: Globba, Manlisia, 
Hemiorchis, Roscoea, Cautlea, Gastrochilus, Hitchenia, Cyphostigma, 
Elcttaria, Burbidgea, Rhynchanthus, Strobidia und Riedelia, samt
lich, Globba ausgenommen, artenarme Gattungen ; hier kann auch 
Leptosolena, nur auf den Philippinen gefunden, aufgefiihrt werden; 
von den genannten Gattungen haben die folgenden eine engere Be-
grenzung: Roscoea und Cautlea sjnd auf den Himalaya beschrankt, 
Cyphostigma auf Ceylon, Hemiorchis, Gastrochilus und Rhynchanthus 
auf Birma, Strobidia auf Sumatra, Burbidgea auf Bornéo und Rie
delia auf die Insel Buru. Auch hauptsachlich im tropischen Asien 
zu llause ist Hedychium; doch kommt von dieser Gattung I Art auf 
Neuguinea und 1 auf Madagaskar vor. Zwischen Ostindien und 

Afrika teilt sich Kdmpferia. Eine groBere Verbreitung hat Zingiber, 
dessen Arien auBer in Ostindien und dem malayischen Archipel auch 
in China, Japan, auf den Maskarenen und den Insein des Stillen 
Océans angetrolfen werden. Alpinia findet sich sowohl in Asien 
(t Art in Japan) als in Australien und auf den pacifischen Insein, 
Tapeinochilus auf den malayischen Insein und in Australien, Curcuma 
u. Amomum auBerdem in Afrika. Die 2 letztgenannlen saint Alpinia 

und Zingiber sind als typisch fiir die Samoa-Insein und zwar fiir die liebten Kiistenwalder 
derselben angegeben. Amomum isl eine iiberwiegend afrikanische Gattung. Nur im Stillen 
Océan, auf Neukaledonien, gefunden ist Guilliainia. Von den in Amerika verlretenen 
Gattungen kommt Costus auch in Afrika, Asien u. Australien vor, wahrend Rencalmia mehr 
rein amerikanisch ist, indem von derselben nur 2 Arten in dem wesll. Afrika vorkommen. 

Sâmtliche in Australien gefundene Z. sind — d i e auch in Neusiidwales vorkommende 
Alpinia coérulea Benth. allein ausgenommen — nur in Queensland gefunden. In den 
subtropischen Gegenden von Japan finden sich nur 2 Gattungen mit je t Art, und auf 
dem Festlande von Afrika sind nur 5 Gattungen repràsentiert, namlich Kdmpferia, Cur
cuma, Amomum, Costus und Rencalmia. Die trockenen, der Insolation ausgesetzten Gras-

Fig. 13. Costus speciosns 
Sm. A S. im Lângsdurch-
schnitt, Arillus wegge-
lassen. B Perispermzelle 
mit Starke (nach Herbar

material). 
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ebenen Afrikas eignen sich nicht fiir diese Familie. Im ostlichen und siidlichen Afrika 
sind die Z. durch einige wenige endemische Kdmpferia- n. Amomum-Arten repràsentiert ; 
in den feuchten Waldern Wesfafrikas dagegen finden sich viel mehr Arten. Die ost-
afrikanischen Arten sind mit den asiatischen am nachsten verwandt, wahrend in West
afrika eine Einmischung von amerikanischen Formen erkenntlich ist. Costus hat meist 
amerikanische, doch auch einige asiatische Formen, es sind aber mit den amerikanischen 
die in Westafrika vorkommenden verwaiidt (Ridley). 

Nach fast allen sowohl alteren als neueren Mitteilungen iiber Standortsverbàltnisse 
scheinen feuchte oder sumpfige lichte Waldstellen dem Gedeihen der Z. am giinstigsten 
zu sein. Zingiber IVightianum und mehrere Amomum-Arten sind auf Ceylon bis zu einer 
Hohe von 1300 m , Elcttaria involucrata und Hedychium coronarium daselbst bis zu 
1000 m beobachtet worden, und Hedychium Gardnerianum ist von H o o k e r in Sikkim im 
Himalaya in einer Hohe von 1 3 0 0 — 2 2 0 0 m gcsammelt worden. 

Die uber fossile Z. vorliegenden Beobaehtungen sind zu unsicher, uni irgend welchen 
Wert zu haben. Als Zingiberites Heer und Amomophyllum Watelet sind unvollstàndige Blatt
reste besehrieben worden. 

Verwandtschaftliche Beziehungen s. unter Marantaceae. 

Der Nutzen der Z. beruht hauptsachlich auf ihrem Gehalt an atherischen Olen, 
welche sich namentlich in den Bhizomen, Fr. und S. reichlich vorfinden. Viele haben 
auch wegen ihrer ansehnlichen Bl. Bedeutung als Zierpflanzen. 

Einteilung der Familie. 

Kunstlicher Schliissel zur Bestimmung der Gattungen. 

A. Frkn. 3facherig mit centraler Placentation. 
a. Keine Seitenstaminodien. 

a. Labell deutlich entwickelt. 
I. Stf. hinten am Grunde mit einer ovalen, durchsichtigen Schuppe. Kronenruhre sehr 

lang und dunn 12. Leptosolena. 
IL Keine solche Schuppe vorhanden. 

1. Kelch am Grunde stielfdrmig verengt 18. Cyphostigma. 
2. Kelch nicht stielformig verengt. 

* Kelch weit rohrenformig. 
- Stf. kronenblattartig. Bliitenstand meist zapfenfdrmig 9. Costus. 

•J-r Stf. nicht kronenblattartig. Bliitenstand meist traubig oder rispig 
13. Alpinia ex p. 

** Kelch eng rohrenformig. Labell klein. Hinterer Kronenzipfel breit 
10. Burbidgea. 

p. Labell zu einem kleinen Zahn reduciert. Stf. kanoartig erweitert 11. Ehynchanthus. 
b. Zahn- oder linienformige Seitenstaminodien. 

a. Seitenstaminodien unter sich ubereinstimmend. 

I. Kein Connectivfortsatz. 
1. Connectiv schmal. 

* Kùrzer als die Antherenhalften 16. Renealmia. 
** Die Antherenhalften in ihrer ganzen Lange verbindend 20. Elettaria. 

2. Connectiv erweitert. 
* Stf. verlangert, Blùtenstand fast immer traubig oder rispig 13. Alpinia ex p. 
** Stf. kurz, Bliitenstand zapfenformig 19. A m o m u m Sect. Geanthus. 

IL Connectivfortsatz vorhanden. 
1. Breit 19. A m o m u m Sect. Euamomum. 
2. Ellipsoidisch, eingebogen 15. Strobidia. 
3. Rinnenformig, spitz, fast hornartig 17. Zingiber. 

\}. Seitenstaminodien ungleich oder das eine fehlend 14. Riedelia. 
c. Blattartig entwickelte Seitenstaminodien. 

ri. Labell ausgehohlt, fast sackformig 7. Gastrochilus. 
[L Labell nicht sackformig. 

Natùrl. Pflanzenfam. II. 6. g 
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I. Seitenstaminodien am Grunde mit dem Stf. verwachsen 3- Cu r c u m 

IL Seitenstaminodien nicht mit dem Stf. verwachsen. 
I. Kein Connectivfortsatz. 

* Antherenhalften parallel mit schmalem Connectiv (ausgenommen H. vdlosum, 
5. Hedychium. 

++ Antherenhalften ausgesperrt mit breitem Connectiv 4- Hitehema. 
2. Connectiv forlsatz vorhanden. 

* Connectivfortsatz nach oben iiber die A. hinaus verlangert 6. Kâmpferia. 
'- Connectivfortsatz nach unten in einen langen zweiteiligen Sporn verlangert. 

f Fr. lànglich 1- Roscoea. 
vv Fr. kugelrund 2. Cautlea. 

B. Frkn. Ifacherig mit 3 wandstàndigen Placenten. 
a. Seitenstaminodien kronblattartig. 

a. Ein kùrzer Connectivfortsatz vorhanden. 22. Guillainia. 
p. Kein Connectivfortsatz. 

I. N. klein, fast kugelfurmig. Bliitenstand àhrig 23. Hemiorchis. 
IL N. erweitert. Bliitenstand rispig 21. Globba. 

b. Seitenstaminodien lang linienfg., mit dem Grunde des Stf. verwachsen 24. Mantisia. 
C. Frkn. 2tacherig 8. Tapeinochilus. 

Natlirliche Gruppierung. 

A. Frkn. 3fàcberig (bei Tapeinochilus 21acberig). 
a. Seilenslaminodien blattartig, etwa wie das Labellum entwickelt I. Hedychieae. 
b. Seitenstaminodien linien- oder zahnformig oder fehlend n . Zingibereae. 

B. Frkn. Ifacherig, mit 3 wandstàndigen Placenten m . Globbeae. 

i. Hedychieae. 
Frkn. 3fàcherig. Seitenslaminodien blattartig, etwa wie das Labellum entwickelt. 

A. Connectiv mit spornfdrmigem Fortsatz nach unten. 
a. Seitenstaminodien nicht mit dem Stf. verwachsen. 

ri. Bliitenstand gedruugen. Fr. lànglich 1. Roscoea. 
ff. Bliitenstand ahrenformig verlangert. Fr. kugelfurmig. 2. Cautlea. 

b. Seitenstaminodien mit dem Stf. verwachsen 3. Curcuma. 
B. Connectiv ohne spornfûrmigen Fortsatz nach unten. 

a. Connectiv ohne Fortsatz nach oben. 
ci. sehr breit 4. Hitchenia. 
p. ganz schmal (ausgenommen H. villosum) 5. Hedychium. 

b. Connectiv mit Fortsatz nach oben. 
ri. Labellum nicht sackformig ausgehôhlt 6. Kâmpferia. 
|3. Labellum sackformig ausgehôhlt 7. Gastrochilus. 

I. Roscoea Sm. Kelch mehr oder weniger rohrenformig, 2 — 3spallig. Kronenrbhre 

lang, hinteres Kronenb. aufrecht, concav, die 2 seitenslàndigen ausslehend od. abgebogen, 
schmaler. Labellum breit, ausgerandet. Seitenstaminodien kleiner, breit, kronenblattartig, 
zusammenschlieficnd. Slf. kurz, A. schmal, Connectiv zu 2 gebogenen Spornen nach unten 
verlangert. N. kreisfg. oder kugelrund, gewimpert. Fr. eine langliche Kapsel. — Wurzeln 
dick, B. mit groBen Scheiden, Bliitenstand wenigblutig, gedruugen, auf einem unten 
blatttragenden Stengel endstândig. lil. groB, oft purpurn oder violett, bisweilen bellblau. 

3—4 Arten im Himalaya; die gemeinste Art ist R. purpurea Sm. mit groBen, violelten 
Bl. und laiizi'tttdrniigen, zugespitzten B. 

2. Cautlea Ro} le wcicbt von Roscoea ab durch ahrenformig verlangerten Bliiten
stand, kurz 3zàlinigcn Kelch, kurze Kronenrbhre, scharf ausgerandetes Labellum, kugel-
formige Kapsel, welche die wegen des Samennianlels fleischigen S. lange zuriickbàll. 

2—3 Arten im Himalaya, die, soweil bekannt, gelbe Bl. haben. 

3. Curcuma L. (Slissera Giseke, Erndlia Gisekej. Krone trichlerfg., hinterer Zipfel 
bisweilen groBer als die 2 anderen. Labellum breil, Seitenstaminodien kronenblattartig mit 
den blattartig erweilerlen, ziemlich kurzen Slf. verwachsen. Connectiv nach unten breiter, 
zu 2 Sporen verlangert. Fr. eine kugellbrmige Kapsel, von den Bracleen eingeschlossen. 
— Rhizom dick, mil an der Spilze knollenformig angesehwollenen Wurzeln, B. groB 



Zingiberaceae. (Petersen.) 19 

Bliitenstand dicht, zapfenàhnlich, mit 2 bis mehreren aus denAchseln der breiten, abgerun-
deten, concaven Deckb. nicht sehr hervorragenden Bl. Die obersten Deckb. steril und gefàrbt. 

30 Arten im tropischen Afrika, Asien und in Australien; hier jedoch nur 1 mit C. longa 
verwandte Art. C. albiflora Tliw. aus Ceylon weicht durch grline, samtlich blliten-
tragende Deckb. ab. Wie es scheint etwas kunstlicb, werden die Arten von H o r a n i n o w 
eingeteilt in Exanlha mit seitlichen Bliitenscbàften, Amphiantha mit seitlichen und eentralen 
Bliitenscbàften, Mesantha mit eentralen Bliitenscbàften. 

Nutzp flanzen. C. longa L. (Gelbwurzel, Turmeris, G u r g e m e i), aus der Gruppe 
der Mesantha, mit 4 cm dicken, knolligen Rhizonien, mit rundlichen bis birnformigen, von 
Blattnarben quer geringelten Gliedern, lang gestielten, breit lanzettlichen B., 1,5 dm hohen 
Bliitenschàften und blassgelben Bl. in den Achseln weiBlicher Bracteen, ist die Stamm-
ptlanze des Rh i z o m a C u r c u m a e , sowohl der runden (die Hauptknollen ; als der 
angen (die Knollenàste) Curcuma. Sie ist, wie Zingiber officinale, nicht mehr im 
wilden Zustande anzutreffen, auch kennt man ihre Fr. nicht, z. T. vielleicht, weil die 
Stengelbildung absichtlich unterdrùckt wird. Als Heimat muss Siidasien angesehen 
werden. Sowohl in China als in Indien und an den siidasiatischen Insein wird sie an-
gebaut und in groBen Quantitaten exportiert, nach London jahrlich iiber (>0 000 Ccntner. 
Die Drogue enthalt einen prachtvollen Farbstoff, Curcumin, und Curcumaul. Auch 
die Knollen von C. Zedoariae Roscoe (Rhizoma Zedoariae, Z i ttwer w urz e 1), mit oft 
handl'drmig geteilten Seitenàsten, sind ufficinell und enthalten das kampferartig riechende 
Zittwerdl; die Pfl., deren urspriingliche Heimat nicht bekannt ist, wird in Indien ange-
baut; sie hat kurzgestielte lanzettliche B., blassgelbe Bl. mit duukelgelbem Labellum und 
purpurrote Deckb.; ihre B. finden von Bewohnen) der Prasidentschaft Madras Anwendung 
als Gewiirz bei Fischspeisen, wahrend die Knollen nach Bombay gebracht werden. Auch das 
dick knollige, auBen braune, innen gelbe Rhizom der im malayischen Gebiet heimischen, 
durch breit lanzettliche B. und weiBliche Bl. mit gelhem Labellum ausgezeichneten C. aro-
matica Salisb. kommt bisweilen in den Handel. Mehrere Arten von Curcuma werden viel 
benutzt wegen des reichen Stàrkegehalts ihrer Knollen, so C. angustifolia Roxb. und C. leu-
corrhiza Roxb. von Ostindien; sie liefern das os tind ische Arrow-root oder Tikhur. 
Als Zierpfl. werden noch kultiviert in Gewachshàusern C. albiflora Thwaites von Ceylon und 
C. cordata Wall, von Ostindien. 

i.HitcheniaWall. 

weicht von der vorher-
gehenden Gattung na
mentlich dadurch ab, 
dass die Antherenhalften 

von einander durch ein 
sehrbreites, blattartiges 
Connectiv getrennt sind 
und dass die spornlbr-
migen Fortsàtze nach 

unten mangeln. 
3—4 indische Arten, 

von denen sich H. Ros-
coeana Wall, durch seinen 
prachtvollen hochroten 
Bliitenstand auszeichnet. 

S. Hedychium 

Koen. (Gamochilus Le-
stib.) Kelch rohrenfor

mig, oft einseitig ge
spalten. Kronenriihre 

meist lang und schmal, 
Kronenzipfel linienlbr-
mig, seltener lanzett

lich, unter sich gleich. 
Labellum bisweilen gleich breit, bisweilen in Nagel und Piaffe geteilt 

Fig. 14. A— G Hedychium Gardnerianum Rose. A Bl. ; B A. mit Griffelende ; 
C Frkn. mit epigynen Drusen und Gr. ; D Griffelende mit N. ; E Querschnitt vom 
Frkn.; F aufgesprungene Fr.; G S. mit Arillus. — H Staubtrâger von H. vil-

losuin Roxb. {A— E nach Kornicke.) 

Platte breit und 
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ausgerandel, oder schmaler, ganzrandig oder âteilig. Seitenstaminodien schmaler als 
das Labellum, aber meist breiter als die Kronenzipfel. Stf. oft viel langer als die Stami
nodien. A. mit parallelen Seiten ohne Connectivfortsatz. N. gewimpert. Fr. eine Kapsel 
mil fachspaltigem Aufspringen. S. mit Arillus, nach dem Aufspringen zusammenhàngend. 
— Ansebnlicbe Pfl. mit iibrigen oder rispigen Bliitenstànden am Gipfel des blaltlragenden 
Stengels. Bl. schon gefàrbt, an ihrem Grunde von den steifen, bisweilen etwas zu-
sammengcrolllen Deckb. umgeben. , 

Etwa 27 Arten, von denen 1, //. lanatum Scheff., auf Neuguinea und 1, H. peregrinum 
N. E. Brown, auf Madagaskar gefunden sind, die ubrigen im tropischen Asien vorkommen, 
mehrere sind jedoch als Zierpfl. auch in die anderen Weltteile verbreitet worden. Von 
H o r a n i n o w werden 2 Reiben unterscliieden : Gandarulium Horan. mit kurzem, vom Labellum 
iiberragtein Stb., und Macrostemium Horan., mit sehr langem, das Labellum selbst uber-
ragendem Stb. H. villosum Roxb. weicht von dem Typus ab durch die kurze A. mit am 
Grunde auseinander gesperrten Hàlften (Fig. 14 H). H. Horsfieldii Br. weicht noch mehr durch 
sehr kleines, ungestieltes Labell und Slippige N. mit verlangerte,' Unterlippe ab, und ware 
vielleicht besser als selbstàndige Gattung, Brachychilum Br., aufzufuhren. 

Nutzpflanzen. H. Gardnerianum Wall, mit reichen, gelbbllitigen Blùtenstanden, 1823 
aus Indien in Europa eingefuhrt und jetzt in den Gewuchshàusern haufig anzutreffen, ist eine 
der schonsten Zierpfl. aus der Familie. Weniger verbreitete Zierpfl. sind folgende Arten Ost-
indiens: H. acuminatum Rose, von Népal, H. angustifolium Roxb., H. carneum Carey und H. 
flavum Wall, von Bengalen, H. gracile Hnek. f. von Sikkim im Himalaya. H. spicatum Sm. in 
Ostindien liefert eine Drogue, die in den Parfumerieen von Indien gebraucht wird, aber in 
Europa kaum bekannt ist. 

6. Kâmpferia L. Kronenzipfel lanzettl., bisweilen linienfbrmig. Labellum oft sehr 
groB, ausgerandet oder mehr oder weniger lief 2leilig, bisweilen mit stachelspitzigen 
Zipfeln. Seitenstaminodien breit, kronblatlartig. Stf. kurz. Connectiv mit einem ganz
randigen oder kammarligen Fortsatz iiber die A. hinaus. N. rund, gew impert. Fr. eine 
3fàcherigc Kapsel. — Wurzeln meist knollenformig. Die Abren linden sich bei einigen 
am Gipfel eines blatttragenden Stengels, bei anderen an einem kurzen, dem Rhizome 
entspringenden, nur Niederb. tragenden Stengel, der sich vor den Laubb. entwickelt; bei 
einigen wenigen sind diese Niederb. tragenden Stengel lang, sowohl wie die Ahren. Bei 
mehreren Arten der erstgenannlen Vegetationsforin finden sich oft 2 groBe, niedrig ge-
stellte, einander anscheinend entgegengesetzte breite B. Fig. I 5.) 

Die bis jetzt bekannten 18 Arten verteilen sich auf folgende Sectionen: 
Sect. L Protanthium Horan. (Cienkowskia Solms) mit kurzen, reichblutigen Blùtenstanden, 

uhne Laubb., welche vor den Laubsprossen aus dem Rhizom hervortreten. Hierher: À", ro-
tunda L. mit langlichen B. und weiBen und rdtlich-violetten BL, aus Ostindien; K. Parishii 
Hook. f. von Muulmein und 1 Art aus dem trop. Afrika. 

Fig. 15. Kdmpferia Roscoeana Wall. (Nach Bot. Mag. t. 56U0.1 

Sect. II. Stachyanthesis Benth. et Hook. [Monolophus Wall.) mit reichbliitisen Bliiten-
àhren an langen Sprossen, ohne Laubb. K. scaposa (Dalz.) Benth. et Hook. in Ostindien und 
k. rosea Schweinf. im tropischen Afrika. 
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Sect. III. Soncorus Horan. (Trilophus Lestib., Cadalvena Fenzl;. Mit wenigen Bl. an 
kurzem, mit wenigen Laubb. versehenem Stengel. A', ovalifolia Roxb. von Coromandel; 
A". Roscoeana Wall, von Birma (Fig. 15); K. Galanga L. von Cochinchina. Auch 1 Art im 
tropischen Ostafrika. 

Mehrere der angefiihrten Arten sind beliebte Gewàchshauspfl. Von K. Galanga L. be-
nutzen die Hindus die Rhizome zu Parfums und als Heilmittel. 

7. Gastrochilus Wall, weicht von Kdmpferia ab durch das fast sackformig ausge-
hôhlte Labellum und dadurch, dass das Connectiv ùber die A. hinaus nicht verlangert ist. 
Kronenrohre bisweilen sehr lang. 

Aon den wenigen — 2? — hierher gehorigen, in Birma einheimischen Arten stimmt 
G. longiflora Wall, mit Kâmpferia Sect. I. in den Sprossverhaltnissen uherein, die andere, 
G. pulcherrima Wall., hat eine verlangerte, einseitswendige Àhre an einem belaubten Stengel. 

IL Zingibereae. 
Frkn. 3fàcherig (bei Tapeinochilus 2fàcberigi. Seitenstaminodien linien- od. zahn-
formig oder fehlend. 

A. Der Blùtenstand am Gipfel eines beblatterten Stengels. (Ausgenommen Costus maculalus 
Rose, C. globosus Blume, Alpinia pumila Hook.) 

a. Frkn. 2fâeherig 8. Tapeinochilus. 
b. Frkn. 3facherig. 

a. Seitenstaminodien fehlen. 
L A. mit groBem, blattartigem Connectivfortsatz. 

I. Labellum sehr groB, breit 9. Costus. 
2. Labellum sehr klein, schmal. Kelchrohre eng .10. Burbidgea. 

IL A. ohne Connectivfortsatz. 
I. Labellum zu einem kleinen Zahn reduciert 11. Rhynchanthus. 
2. Labellum langer als die Kronzipfel, hangend 12. Leptosolena. 

3. Seitenstaminodien vorhanden oder fehlend. Kelch weitrohrig. Kronenrohre kurz, 
hinterer Kronenzipfel meist breiter. Labellum langer als die Krone. Connectiv 
breit. Connectivfortsatz klein oder fehlend 13. Alpinia. 

Y- Seitenstaminodien vorhanden. 
I. Ungleich oder das eine fehlend 14. Riedelia. 
IL Gleich, Labellum ausgehôhlt. Hinterer Kronenzipfel schmaler als die seitlichen 

15. Strobidia. 
B. Blùtenstand am Gipfel eines beblatterten Stengels oder seitenstàndig einem solchen ent-

springend oder einem mit Niederb. besetzten Schaft aufsitzend. 
a. Connectiv sehr schmal, sowohl oben als unten kùrzer als die Antherenhalften, ohne 

Fortsatz. Labellum etwas ausgehôhlt, abgestutzt 16. Renealmia. 
b. Connectiv mit einem verlangerten, rinnenfurmigen, spitzigen oder finienfurmigen, fast 

hornartigen Fortsatz 17. Zingiber. 
C. Blùtenstand und Laubb. an verschiedenen Achsen. 

a. Seitenstaminodien fehlen. Kelchrohre am Grunde stielfg. verengt 18. Cyphostigma. 
b. Seitenstaminodien vorhanden, Kelchrohre nicht stielfonnig verengt. 

a.. Antherenhalften nach oben auseinanderweichend. Connectiv daselbst erweitert, oft 
hervorgezogen, aber nicht hornartig wie bei Zingiber 19. A m o m u m . 

3. Antherenhalften nicht auseinanderweichend, Ccnnectiv sehr schmal, nicht vorge-
zogen. Labellum flach ausgebreitet, schwach 31appig 20. Elettaria. 

8. Tapeinochilus Miq. Seitenstaminodien linienfôrmig, mit dem aufrechten, kurzen, 
abgestutzten Labell verwachsen. A. ohne Sporn. Frkn. 2fàcherig. Epigyne Driisen zu 
einem a m Gipfel 2teiligen Korper verwachsen. S. eekig, mit Samenmantel. 

I Art, T. pungens Miq., mit steifen, spitzen Deckb. und einem wegen der Farbe der 
Deckb. und des Kelehes prachtvoll roten, zapfenformigen Bliitenstand, ist auf dem Festlande 
des tropischen Asiens, auf der Insel Cerani und in Australien einheimisch. 

9. Costus L. (Banksea Koen., Tsiana EnuL, Hellenia Retz, Planera Giseke, Jacuanga 

Lestib., Gissanthe Salisb.) Kelch und Kronenrohre verhàltnismàBig kurz. Labellum 
meist sehr breit, nach unten hohl, nach oben bisweilen fast kreisformig verbreitert 
(Fig. I 6). Seitenslaminodieu fehlen. Slf. sowohl an den Seiten als oberhalb der A. 
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blattartig erweitert, so dass er einem antberentragenden Kronenb. ahnlich sieht, gewohn
lieh ganzrandig, in einzelnen Fallen 31appig an der Spitze. N. halbinondformig erwei
tert, gewimpert, bisweilen mit einem 21ippigen Anhangsel auf d e m Riicken. Fr. eine 
3klappige Kapsel. S. mit kurzem Arillus. Epigyne Driisen von Septaldriisen erselzt. 
— Sclionbliibcnde, ansehnliche Pflanzen, in der Regel mit den dick ahrenformigen Bliilen-
slànden am Gipfel des bl'àttertragenden Stengels. B. oval oder breit lanzettfbrmig, nach 
1/Ô oder ' 6 spiralslàndig. Bhizom dick. 

23 Arten ; diese sind am zahlreichsten im tropischen Amerika und in feuchten Gegen
den Westaf'rikas, seltener dagegen in Asien; von Australien ist nur 1 Art (C. Potierae 
F. Mull.) angegeben. 

N u tz p f la nz en. Der Saft des Stengels von C. spieatus Sw. in Westindien soll eine 
gute schwarze Farbe geben. Mehrere Arien sind wegen ihrer ansehnlichen BL, die an den 

Fig. 10. Costus igneus N. F. Brown. A Gipfel der Pfl. in 1/2 nat. Gr.; B Staubtrâger mit Gr. 
rkn. (il und C nach Bot. Mag. t. GS21.) 

C durchgesehuittener 

reiclibliiligen Bliitenstànden successive zur Ent
wickelung kommen, als Zierpflanzen fiir Warm-
hauser sehr geschatzt, so C. afer Ker mit weiBen 
Bl. von Sierra Leone; C igneus N. E. Brown mit 
leuchtend orangel'arbenen Bl. ans Brasilien Fig. 16 ; 
C. Malorlieanus Wendl. mit gelhen, rotgestreiften 
Bl. von Costa Rica; C speciosus Sm. mit weiBen 
Bl. aus Ostindien. 

IO. Burbidgea Hook. f. Hinterer Kronen
zipfel viel breiter als die 2 anderen. Seiten
staminodien fehlen. Labell klein, gestielt. 
Connectiv blattartig, iiber A. und N. hinaus ver
langert. N. hohl, schrag abgeschnitten. Fr. 
unaufspringend, verlangert. 

Einzige zu dieser interessanten Gattung ge-
horende Art ist 11. nitida Hook. f. ; sie gleicht ha
bituel einem Hedychium mit groBen, oranae-
farbenen BL, sehlieBt sieh im Baue der Staub

trâger naher an Costus an und ist sonst durch ihre dicken, lederigen B. ausgezeichnet' in 
schattigen Waldern im nordwestlichen Bornéo gefunden (Fig. 17'. 

Fig. 17. Burbidgea nitida Hook. 1 
B Labell und Staubtrâger. vergr. : 
Labell weggesehnitten. |Nach Bot 

A ganze Bl.; 
C Staubtrâger, 
Mag. t. 11403.) 
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i 

B 

I I. Rhynchanthus Hook. f. Kronenrohre 
verlangert, mit 3 ziemlich kurzen, spitzen 
Zipfeln, von denen der hintere ein wenig groBer ist. 
Seitenstaminodien fehlen ganz und das Labellum ist 
zu einem ganz kleinen, von auBen unsichtbaren 
zahnarligen Fortsatz reduciert. Staubtrâger lang, 
kanoartig erweitert und ausgehôhlt. A. ohne Con
nectivfortsatz. 2 langliche epigyne Driisen. 

I Art, Rh. longiflorus Hook., aus Birma, eine 
schlanke Pfl. mit 2zeilig beblatterten), oben blutentragen-
dem Stengel und knollenformigem, fleischige bebaarle 
Wurzeln aussendendem Rhizome. 

12. Leptosolena Presl. Kelch undeullich 
2zàhnig. Kronenrohre sehr verlangert. Labellum 
langerais die Kronenzipfel, hangend. Stf. kurz, nach 

hinten am Grunde mit einer ovalen, durchscheinen-
den Schuppe versehen. Antherenhalften an der Spitze 
divergierend, Connectiv nicht verlàngerf. Bliiten
stand zusammengesetzt, locker. 

1 Art. L. Ilaenkei Presl, auf den Philippinen. 

1 3. AlpiniaL. (Catimbiumiuss.,LanguasKoen., 
Heritiera Retz, Buckia Giseke, Albina Giseke, Mar-
tensia Giseke, Galanga Salisb. incl. Hellenia Willd., 

Kolotvratia Presl, Cenolophon Blume, Monocystis 
Lindl.) Kelch weit rohrenformig oder fast glocken
formig. Kronenrohre kurz, die Zipfel abslehend. Die 
Seitenslaminodien sind zahn- oder Iinienfôrmig oder 
fehlen. Labellum breil, langer als die Krone. Slf. 
verlangert, fadenformig od. erweitert. Die Antheren
halften durch ein ziemlich breites Connecliv ge-
schieden; dièses kiirzer oder langer als die A., im 
letzteren Falle ein kurzes, abgerundetcs Anhangsel 
bildend oder ausgerandet, mil 2 mehr oder weniger 
abstehenden Zipfeln. Fr. kugelformig, nicht auf
springend. — Bliitenstand endstândig auf einem laub-
tragenden Stengel, nur bei 1 Art — A. pumila Hook. 
aus China — auf einem kurzen, schuppcnlragenden 

Schaft (Fig. 18). 
40 Arten im tropischen und subtropischen Asien, 

Australien und auf den Insein des Stillen Océans. 
Ein Teil der Arten besitzt sehr kleine Bracteen (Sect. 
Ethanium Horan.), ein Teil groBe, scheidige Hochb. 
(Sect. Catimbium Horan.) Zu den stattlichste» Arten 
gehort A. nutans Rose, mit 4 m hohen, Stengel, lanzett
lichen B. und groBen, hangenden Bliitenstànden mit 
rotlichen BL; sie wurde 1792 aus Ostindien in die 
europaischen Garten eingefuhrt. — Dell und dunkel 
gestreifte B. besitzt A. vittata Bull von den Siidsee-
inseln. Speciellere Angaben liber die Arten bei Hora-
n i n o w a. a. O. und bei H a n c e in Jcurn. of Linn. 
Soc. N U L 6. 

Nutzpflanzen. Die Stammpfl. von R h i z o m a 
Galangae (Rh. galangae m in o ris) war bis vor 
ungefàbr 20 Jahren unbekannt. Der englische Botaniker. 
Viceconsul Hance in Whampoa, hatte, einer Auf-
forderung Hanbury's folgend, seine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gerichtet 

Fig. 1S. A Bliitenstand von Alpinia calcarata 
Roscoe ; B von A. Allnghas Roscoe. 
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da die Drogue in bedeutender Menge aus China e.xportiert wurde; als Stammpfl. war 
A. chinensis Roscoe vermutet. Ein Teilnobmer einer Exiiedition nach (1er Insel Hainan 
1S67 , an der auch H a n c e leilnahm, fand auf dem Festlande, Hainan gegeniiber, eine 
Pfl., in der H a n c e , der nicht auf der Stelle war, die Stammpfl. zu der Galgantwurzel 
zu erkennen glaubte; u m genauere Ausktinf'te zu erhalten, wurde bei einer spàteren Ex-
peditinn ein Botaniker mitgeschickt; dieser war im Stande, so rcichliches Material von der 
Pfl. mit sich zuruckzubringen, dass sie mit den vorhandenen Droguen identificiert werden 
konnte; diese Exemplare stanmiten von kultivierten Pfl. Spater ist die Pfl. in dichten Junglen 
auf der Siidkiiste von Hainan wildwachsend gefunden. Sie wurde von H a n c e A. officinarum 
henannt und ist der chinesischen A. calcarata Ruscoe am nachsten verwandt. Ein aus Hong-
kong nach Kew gesandtes Exemptai' hat daselbst gehluht und ist in Bot. Mag. t. 6995 abge-
bildet, wo auch Hocker die Verwandtschaftsverhaltnisse zwischen A. officinarum und A. cal
carata Rose, discutiert. Das Galgant-Kliizom kommt in 7—10 cm langen, etwa 2 cm dicken, 
cylindrischen, knieformig gebogenen, hraunruten, holzigen Stlieken in den Handel, es enthalt 
0,7% Galgantdl. 

Die geringwertigere groBe Galgantwurzel stammt von A. Galanga Willd., deren Heimat 
die Sundainseln sind, und die seltener nach Europa kommt. Die schwach aromatischen S. 
von A. japonica (L.) sind bisweilen nach London zum Verkaufe gesandt. A. zingiberina Hook. 
war in der siamesischen Abteilung der Gesundheitsausstellung in London 1884 vorhanden; 
ihre Rhizome sind sehr aromatisch und riechen und schmecken denjenigen der officinellen 
Pfl. nicht unahnlich. 

14. Riedelia Oliv. weicht namentlich dadurch von Alpinia ab, dass die Seiten
staminodien ungleich sind bis zum Schwinden des einen, und dass das Labellum schmal 
ist und kiirzer als die Kronenzipfel. 

1 Art, R. curviflora Oliv., auf der malayischen Insel Buru gefunden. 

15. StrobidiaMiq. Kelch breit, elwas glockenformig. Kronenrohre kurz. Hinterer 

Kronenzipfel ein wenig schmaler, abgebogen. Kleine linienformige, z. T. mit dem Labell 
verwachsene Seitenstaminodien. Staubtrâger ragen iiber die anderen Bliitenteile hinaus. 
Connectiv breit, eingebogen. 

1 Art, Str. sumatrana Miq., auf dem sudl. Sumatra gefunden. 

jpv /A <& 

Fig. 10. Rencalmia sp. (von W a r m i n g bei Lagoa santa ges.) A, B Bl. von verschiedenen Seiten gesehen ; t hûllen-
artiges Vorb., /.Kelch; C Labell mit Seitenstaminodien; B Anthère ; A' Frkn. mit cylindrischer Druse und Gl*. 

F Griffelende; G Frkn. im Querschnitt. 

16. Renealmia L. (Ethanium Salisb., Gcthyra Salisb., Peperidiam Lindl.) Kelch 

weit rohrenformig, Kronenrohre kurz. Labellum nach oben breiter, abgesclinitten, reicht 
nichl iiber die Krone hinaus, am Grunde mil 2 kleinen, zahnformigen Seitenstaminodien 
verwachsen. Slf. sehr kurz, flach. Connectiv sehr schmal, sowohl nach oben als nach 

unten kiirzer als die A. Frkn. 3fàcherig. Gr. an der Spitze auf verschiedene Weise er
weitert und hohl, z. T. gewimpert. Epigync Driisen einen kurzen, cylindrischen Korper 
bildend. Kapsel kugellbrmig, unregelmâBig aufspringend. — Bliitenstand àhrig od. rispi» 
lockerer als bei den meisten Z. Vorb. bisweilen als AuBenkelcb auftretend. 
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15 Arten, hauptsachlich im tropischen Amerika, 2 im tropischen Westafrika. In Kultur 
befindet sich nur R. exaltata L. von Guiana, eine 1—3 m hohe, schone Pfl. mit scharlach-
roten Bl. 

17. Zingiber Adans. (incl. Zcrumbet Lestiboudois]. Die 2 vorderen Kronzipfel 
einander genahert. A. fast sitzend. Connectiv nach oben in eine steife, hornarlige, 
rinnen- oder rbhrenformige, den oberen Teil des Gr. umschlieBende Spilze verlangert. 

Fig. 20. Zingiber officinale Rose, ganze Pfl. verkleinert; A Bl. in nat. Gr. ; B Staubtrâger mit Gr. ; C 3ge-
teiltes Labell mit za'hniormigen Seitenstaminodien; B Frkn. mit dem unteren Teil des Gr. und den beiden epi

gynen Drusen; E Spitze des Gr. mit N. (Nach Berg et Schinidt, reproduciert von Luerssen.) 

N. trichterfôrmig, gewimpert. — Bliilenstand bisweilen endsfàndig an dem beblatterten 
Stengel, ofter dem Rhizom enlspringend und in diesem Falle entweder ganz kurzsten^e-

lig, wie bodensfàndig, oder von einem kiirzeren oder làngeren schuppentragenden Schaft 
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getragen (z. B. Zingiber officinale, Fig. 2 0), bisweilen mit sehr dicht geslellten BL und 

daher zapfen'àhnlich, z. B. Z. Zerumbel Roscoe (Fig. 21). 

Etwa 20 Arten, in Ostindien, den malayischen Inseln, China, Japan, den Inseln des 
stillen Océans und den Maskarenen. 

Nach den obengenannten Verschiedenheiten im Bliitenstande ist die Gattung in die 
folgenden Sectionen geteilt: 

Sect. I. Dymiezewiczia Horan. (als Gatt.) Bliitenstand entstàndig am lielaubten Stengel 
— Z. eapitatum. 

Sect, IL l'Ieuranthesis Benth. et Hook. Blùtenstand an 
einem vom belaubten Stengel abgehenden, zuriickgebogenen 
Stiel. Seitenstaminodien kurz, frei. — 1 Art, Z. Clarkei King, 

von Sikkini. 

Sect. III. Cryplanlhium Horan. Blùtenstand am Rhizom 

sitzend oder auf kurzem Stengel dem Boden halbeingesenkt. 
— Z. scjuarrosum Roxb. 

Sect. IV. Lampurium Horan. Jaegera Giseke, Dietrichia 

Giseke, Cassumunar Colla). Blùtenstand auf langem, von Niederb. 

besetztem Stengel. Hierher die meisten Arten. — Z. officinale 
Rose. (Ingwer, In g lier, Ginger, G e n g e m h r e , G e m b e r , 

Ingefaer) mit kriechendem, knullig gegliedertem, verzweig
ten), plattgedruektem Rhizom, bis 1 ni hohen Laubstengeln, 

lanzettlichen B., 1,5—2,5 dm hohem Blùtenstengel, grlinlichen 

Deckb., griinlich-gelber, braunviolett punktierter und gestreifter 

Krone und dunkel purpurn geflecktem Labellum; wahrscheinlich in 
Sudasien heimisch, nirgends mehr wild bekannt Fig. 20. — Z. 

Zerumbel Rose, ist, wie aus der Darstellung in Fig. 21 ersieht-
lieh, durch die dicht gestellten Bl. und durch den zapfen-

artigen Blùtenstand ausgezeichnet, in Ostindien heimisch. — Z. 
Cassumunar Roxb. (Blockzitt w er, gelber Zittwer) besitzt 
auch einen zapfenartigen Bliitenstand, dessen Bracteen aber nicht, 

wie bei Z. Zerumbel, abgerundet, sondern spitz sind: Bl. hell-
rosa ; ebenfalls in Ostindien. 

Nut zpflan z en. Das Rhizom von Z. officinale Roscoe ist 
offîcinell, weshalb diese Pfl. allgemein in den Tropenlandern 

gebaut wird. Das Rhizom kommt entweder ungeschàlt schwar

zer oder Ba rba d os-Ing w er, oder auf den flachen Seiten 
geschalt (b en gai isch e r Ingwer] od. ganz geschalt (weiBer 

oder Jamaika-I n gw er; in den Handel; es enthalt bis zu 
2 2 X Ingwerol, und wird vielfach teils medicinisch. teils zur 
Liqucurfabrikation und als Gewiirz verwendet. Die Einflih-

rung in England betràgt iiber 1 HO 000 kg jahrlich; schon im 

Altertum war das Gewiirz in Gebrauch; in Europa wurde es im Mittelalter eingefuhrt. 
Ginger-Ale, Ginger-Bier sind beliebte Getriinke. Yon viel geringerem Wert ist das 
Rhizom von Z. Cassumunar Roscoe, welches vor etwa 200 Jahren in die Londoner Pharma-

copé einging. Auch die Rhizome von Z. Zerumbel Roscoe werden bisweilen in Indien be-
nutzt. Z. Mioga (Thunb.) Roscoe aus Japan hat essbare Fr. und Auslaufer und lasst sich 

mit gutem Erfolg um Paris bauen, wo die Pli. den strengen Winter 1S79—S0 im Freien er-

trugen. 

18. Cyphostigma Benth. Kelch am Grunde stielformig zusanuiiengezogen, nach 

oben breil rohrenformig. Keine Seitenstaminodien. Connectiv iiber die A. erweitert. 

N. vertieft und gewimpert. —Blattscheiden zusammengerollt, bisweilen Scbeinstensel 

bildend. Bliilenstand auf einem mil Niederb. besetzlen Stengel. Bracteen nicht. wie bei 

Amomum, dicht sitzend, wodurch der Bliilenstand ein von diesem verschiedenes Aus-

sehen bekommt. 

1 Art, C. pulchellum (Thwaites) Benth., auf Ceylon, 

19. Amomum L. (incl. Geocallis Horan.) Kelch 3zàhnig oder schrag abgeschnitten 

und spatenarlig. Kronenzipfel 1 oder der hintere ein wenig breit und hohl. Seitenstami-

Fig. 21. Bliitenstand von Zingi
ber Zerumbet Rose. 
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nodien zu kleinen Zahnen reduciert. Slf. kurz und flach. Connectiv nicht verlangert, 
oder setzt sich iiber die A. hinaus fort als ein breites, oft eingeschniltenes Anhangsel. 

Epigyne Driisen linienfg., fleischig. — Fast ausnahmslos sind die laubtragenden Stengel 
steril, wahrend die mehr oder weniger zapfen- oder keulenformigen Bliitenstande kiirzere 

oder langere schuppenlragende, dem Rhizome entspringende Achsen abschlieBen. 

50 Arten, im tropischen Asien, Australien und Afrika, sowie auf den Inseln des Stillen 
Océans vorkommend. 

Sect. I. Geanthus Reinw. (als Gatt., incl. Donacodes Blume, Achasma GrifT., Stenochasma 
Griff., Ellingera Giseke). Blutenschaft ohne Laubb. A. ohne oder mit unbedeutendem Fort
satz des Connectivs. Arten aile im malayischen Gebiet und auf den Inseln des Stillen Océans. 
— A. Longiflorae, mit kurzem Bliitenstengel und dùnner Rohre der Krone, welche 2mal so 
lang als der Kelch. A. coecineum (Blume) Benth. et Hook. von Java. — B. Breviscapae, mit 
fast sitzendem Blùtenstand und kùrzer vom Kelch eingeschlossener Rohre der Blkr. Zahl
reiche Arten des indischen Archipels, sowie A. Ceruga Seem. von den Fidji-Insein und .1. 
Scottii F. Miill. von Australien. — C. Scaposae (incl. Phaeomeria Lindl. und Nicolaia Horan.), 
mit kugeligem, bisweilen von groBen Hochb. eingehulltem Bliitenstand auf langem, von 
Niederb. bedecktem Stengel. Hierher A. magnificum (Rose.) Benth. et Hook. 

Sect. IL Euamomum Benth. et Hook. (Marogna Salisb., Torymenes Salisb., Alexis Salisb., 
Hovnstedtia Retz, Greenwaya Giseke, Meistera Giseke, IVurfbeinia Giseke, Paludana Giseke;. 
Bliitenschaft wie bei vorigen; aber die A. mit breiten), ungeteilten) oder 3lappigem Fortsatz 
des Connectivs oberhalb der A. Zahlreiche Arten, darunter etwa 20 aus dem tropischen 
Afrika. A. Cardamomum L. mit zusammengesetztem niederliegendein Schaft und bràunlichen 
Bl., in Siam, auf Sumatra und Java. — A. Melegueta Rose. (Melegueta) mit sitzenden, 
schmalen, lineal-elliptischen B., einzelnen, weiBlichen Bl. mit hellpurpurrotem Labellum und 
bis I dm groBen, glanzend braune, hdckerige, rundliche oder kreiselformige S. einschlieBenden 
Fr., an der Pfeffer- oder Meleguetakliste von Sierra Leone bis zum Congo. — A. maximum 
Roxb., ausgezeichnet durch groBen, fast kreisformigen, bbimenblattartigcn Fortsatz des Con
nectivs, in Java. 

Sect. 111. Cenolophon Horan. (als Gatt., incl. Diraeodes Blume), mit kùrzer Bliitenàhre 
am Ende des mit Laubb. besetzten Stengels. — A. vitellinum Lindl., mit gelben BL, in 
Ostindien. 

Speciellere Angaben findet man bei H o r a n i n o w (a. a. O.), sowie bei Oliver u. H a n -
bury in Journ. Linn. Soc. VIL 109. 

N u tzp f 1 a n ze n. Die S. mehrerer Arten von Amomum finden eine àhnliche Verwendung 
wie Elcttaria, aber kommen selten oder gar nicht auf den europàischen Markt. Dieselben 
sind: S i au)-Car d a m o m en von A. Cardamomum L. B asta rd -C arda m o m e n von A. 
xanthioides Wall, aus Siam und Tenasserim, Bengalische oder N e p a l - C a r d a m o m en 
von A. subulatum Roxb. in Sikkim und Népal, J a v a - C a r d a m o m e n von A. maximum Roxb. 
auf Java. Die sogenannten P a ra d ieskdr ner (Grana s. S e m e n Paradisi) sind die S. 
von A. Melegueta Roscoe aus dem westlichen Afrika. 

20. Elettaria Malon (Cardamomum Salisb.). Kelch kurz -Izàhnig, hinterer Kronen
zipfel aufrecht, ein wenig breiter als die anderen. A. fast sitzend, ohne Connectivfort
satz. Seitenstaminodien zu kleinen Zàhtien reduciert. Labellum breit, ganzrandig oder 
schwach 3lappig. N. klein, nicht gewimpert. Fr. nicht aufspringend. — Rhizom dick, 
blatttragende Stengel steril. Bliilenstand langgestreckt, auf einem schuppenlragenden 
Stengel. Deckb. entfernt sitzend, wenig hervortretend, schnell verwelkend. 

1 Art, E. Cardamomum White et Maton, mit 2—3 m hohen Laubstengeln und 3—6 d m 
hohen Blutenstengeln, griinlich-weiBer Blkr., blaugeadertem Labellum, 8—18 m m langen 
graugelben bis braunlichgelben Kapseln und 4—5 m m langen, 3 m m dicken, etwas kantigen 
braunen bis graubraunen S. (Fig. 22 H—K), in Indien. 

Nutzpflanzen. Die Ca r d a m omen-Pfl., Elellaria Cardamomum White et Maton (Fig. 22), 
deren Fr. (M alabar-C ard o m omen) officinell sind und auch vielfache Anwendung als 
Gewiirz finden, ist wildwachsend in feuchten Bergwaldern im sùdlichen Teile der West-
ktiste Vorderindiens, an einigen Orten in groBer Menge. Die Bewohner sammeln die Fr. 
•der wildwachsenden Pfl., aber sorgen fiir deren Vermehrung, indem sie vor Beginn der 
Regenzeit den Wald in der Lmgebung der Eletlaria-Ytl. lichten; 3 Jahre nach der Lichtung 
reil'en die Fr. und die Pfl. bleiben 6 oder 7 Jahre ertragreich. Zur Vermehrung dienen 
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Rhizomsllicke; dieselben sind nicht aromatisch. Der gruBte Teil der im siidlichen Indien 
seernteten Cardamomen geht nach Bombay — gegen 100 000 Kilogr. jàhrlich — und Wird 
von hier hauptsachlich nach London gesandt. Die S. sind aromatisch und geben bis u /o 
atherischen Ois (Cardamumenùl, Campher enthaltend). Die Pfl. ist von Alters lier benutzt 
und Car d a m o m e n o l ist vor 1542 von Valerius C o r d u s destilliert gewesen. 

p;„ 9') Flcllnria Cardamomum White et Maton. A Blatt (b dessen Ligulal; B Blùtenstand; C Bl. (nat. Gr.); 
Fig. II. Mettm ia Ul a »»'""'" " auWsohlitzt; E-G verschiedene Kapselformeu der llandelsivaare : H S. mit 
l a m e n t U e ^ T r g f . j t A « e - ^ « de, S. (Sfach vergr,, K Làngsschnitt ,c M'ach vergr , „ Perisperni, 

c Kmiosporm, èm Embryo). (Nach Berg et Schm.dt, reproduciert vou Luerssen.) 

Eine Varietàt dieser Cardamomen mit breitercn B. und làngeren grauen Kapseln, die 
als C e y l o n - C a r d a m o m e n (Cardamomum Iongum) in den Handel kommt, ist auch als 
ei"cne Art E major Sm., aufgestellt gewesen. Sie wàclist in den Bergwaldern des Siidl. 
und centr. 'cexlons; ihre S. geben nur 8'/a % atherischen Ois und sie bat nur geringe Be

deutung als Handelswaare. 
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m. Globbeae. 
Frkn. Ifacherig mit 3 wandstàndigen Placenten. Seitenstaminodien vorhanden. 

A. Blùtenstand endstândig auf einem beblatterten Stengel. 
a. Kein Connectivfortsatz, Labellum ausgerandet 21. Globba. 
b. Ein kleiner Connectivfortsatz vorhanden. Labellum 31appig 22. Guillainia. 

B. Der Bliitenstand einem mit Niederb. besetzten Stengel aufsitzend. 
a. Seitenstaminodien blattartig, den Kronenzipfeln ahnlich . 23. Hemiorchis. 
b. Seitenstaminodien lang linienfdrmig, mit dem Grunde des Stf. verwachsen 

24. Mantisia. 

21 Globba L. Kelch glockenformig, Kronenrohre verlangert. Kronenb. unter sich 
gleich, oder das eine ein wenig breiter. Labellum abgebogen, ausgerandet, a m Grunde mit 
dem Stf. verwachsen. Stf. lang, gebogen, mit einer Rinne. Connectiv oft zu beiden 
Seiten membranôs erweitert. Seitenstaminodien kronenblattarlig. Frkn. Ifacherig, mit 
wandstàndigen Placcnlen. Fr. mit trockenem, zuletzt unregelmâBig aufspringendem Peri
carp. — Stengel aufrecht. B. lanzettformig bis lànglich, lang zugespitzt. W7urzel dick-
faserig oder spindelformig. Bliitenstand rispig, oft mit Bulbillen in den unleren Blatt

achseln. Bl. meist gelb. 

24 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel, welche sich auf folgende Sec
tionen verteilen: 

Sect. I. Aplanthera Horan. A. ohne Anhangsel, die Staubbeutel einander sehr genahert. 
— Hierher G. suaveolens Sm. und G. orixensis Roxb. (Fig. 23) aus Ostindien. 

Sect. IL Careyella Horan. Wie vorige; aber die A. durch ein etwa ebenso breites 
Connectiv von einander getrennt. — Hierher G. sessiliflora Sinis, mit gelben BL 

Sect. III. Ceratanthera Lestib. (als Gatt.) A. am Grunde mit 2 zugespitzten od. borsten-
fdrmigen Anhàngseln versehen. — G. pendilla Roxb. 

Fig. 23. Bl. von Globba orixensis Fig. 21. Bl. von Mantisia saltatoria Sims. p Kronenb., Bab. Labellum, 
Roxb. k Kelch, p Kronenb., lab. La- Sst. Seitenstaminodien. (Nach Le s ti b oud ois.) 

bell, Sst. Seitenstaminodien. 
(Nach Lestiboudois.) 

Sect. IV. Marantella Horan. Connectiv jederseits in ein berandetes oder 2spaltiges 
Anhangsel ausgebreitet. — G. marantina L. (Fig. 9). 

22. Guillainia Vieill. Seitenstaminodienkronenblattartig. Labell groBer, sackformig. 
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Stf. kronenblattartig, iiber die A. hinaus verlangert. N. llach-lrichterformig, gewimperl. 
Bliilenstand eine lange, terminale Àhre. Frkn. Ifacherig. 

I Art, G. Novo-Ebridica F. Miill., in den Neu-Hebriden. 

23. Hemiorchis Kurz. Seilenstaminodien kronenblattartig, mil einem kleinen Horne 
am Grunde. Connectiv iiber die A. hinaus nicht verlangert. N. klein, fast kugelfbrmig. 
Àhre endsliindig. 

1 Art, in Birma. 

24. Mantisia Sims. 3. Kronb. concav, elwas grôfier als die anderen. Labellum 
groB, ausgerandet; die Seitenstaminodien enlspringen als 2 lange, linienlbrmige Anhangsel 
déni unteren Teile des Slf., dem sie mit ihrer Basis angewachsen sind. Frkn. Ifacherig. 
— Der Laubstengel ist steril und der Bliitenstand auf einem schuppenlragenden Schaft 

endstândig. Deckb. groB, gefàrbt. 
2 Arten in Ostindien. Die bekannteste ist .V. satluloria Sims (Fig. 24,, die »opera 

dancing girl«, mit rispigem Bliitenstand, groBen, violetten Deckb., violett und gelb gefàrbten, 
sonderbar aussehenden Bl. 

CANNACEAE 
von 

0. G. Petersen. 

Mit 3 Einzelbildern in 1 Figur. 

WichtigsteLitteratur. Roscoe 's. unter Zingiberaceae). — Korn icke, Monograpbiae Maran-
tearum prodromus 1839). —Eichler, Lber den Blutenbau von Canna, Bot. Zeit. 1873 Nr. 
12—16. — S chu m a n n, Einige Benierkungen zur Morphologie der Cannabl. Berichte der 
deutschen botanischen Gesellschaft Bd. VI, 1888 pag. 55. 

Merkmale. Bl. zwitterig, u n s y m m e t r i s c h . Kelch aus 3 freien B. bestehend, 
K r o n e ebenfalls 3blàtlerig, aber die B. am Grunde mit einander verwachsen. Das An
droceum besteht aus einer verschiedenen Anzahl, I — 5 , mil der Kronenrohre teilweise 
verwachsenen B. Von diesen ist das eine als Staubtrâger entwickelt, die A. jedoch 
m o n o th ec isc h , i n d e m ihre 1 i nke Halfte bl al tart ig ausgebildet ist. Die iibrigen 
B. des Androecums sind b latla rt ige S t a m i n o d i e n ; das der A. gegeniiberstehende, 
elwas unlergebogene heiBt L a b e l l u m (enlsprichl nichl dem Labell der Zingiberaceae, 
sondern dem Kapuzenb. der Maïunlaceue , die anderen 2 — 3 meist abstehenden heiBen 
S e i l e n s t a m i n o d i e n (Flugclstaminodien . Gr. diekiieh, blattartig, aufwàrts oder ein 
wenig nach unlen gebogen, mit einer scbràg-kopffiirniigen Narbcnslelle an der Spilze. 

Frkn. unterstàndig, 31'iicberig, in jedeni Facbe mit 2 Beihen anatroper, mit 2 Inte
gumenten versehener Sa., an der Oberflache papilles. Fr. kapselarlig, warzig, oder mit 
weichen Stacheln besetzt, 3fàcherig, vielsamig. S. rundlich, mil i m Perisperni g e -
l e g e n e m g e r a d e m E. — Ausdauernde, meist anschnlicbc, hoehw iichsige Kriiuter mit 

grofîen fiedernervigen B., àhrcnfdrinigen oder wickelig zusammengesetzten Bliitenstànden 
und schon gefàrbten BL 

Vegetationsorgane und Anatomisches Verhalten. Hervorgehoben werden muss, 
dass der Blattstiel beim Ubergang in die Blattspreile, oder die Blattscheide beim Ubergang 
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in den Blattstiel keine der Eigentùmlichkeiten darbieten, die fiir die Zingiberaceae und 
die Marantaceae charakteristisch sind, dass es somit meistens leicht ist, nach sterilen Ex-

emplaren diese 3 Familien zu unterscheiden. Die B. sind constant rechts gerollt. Die 
Ungleichseitigkeit der B. ist nur wenig hervortretend, w o sie aber kennllich ist, ist die 
schmale Halfte die deckende. 

Eine anatomische Sonderung des Stengels in einen Centralcylinder und eine Rinde 
auf dieselbe Weise, wie bei den Musaceae und Zingiberaceae, findet nur im Rhizom 
statt, im oberirdischen Stengel ist das Grundgewebe gleichartig zartwandig ohne Andeu-
tung einer Grenzschicbt (bei C. indica nach Falkenberg). In den Rhizomen mehrerer 
Can/jrt-Arten bilden sich durch Liegen in Spiritus Sphiirokrystalle, die nicht aus Inulin 
bestehen, sondern mit Papaverin am nachsten verwandt sind Es s m a n o w s ky). Die 
Hauptmasse der Wurzclrinde wird nach Flahault durch centripetale Teilungsfolge ge
bildet. Slàrkekorner (bei C. edulis Ker) abgeflacht. 

Bliitcnverhàlttlisse. W e n n der an dem Stengel stefs endstandige Bliitenstand 
zusammengesetzt ist, wird er aus meist 2bliiligen Wickeln gebildet ; die S e c u n d a n b l . 
ist mit der P r i m a n b l . h o m o d r o m . Das Vorb. der Primanbl. steht links, das der 
Secundanbl. rechts zu ihrer Achse. Das erste B. des Kelehes steht dem Vorb. gegenùber. 

Fig. 25. A Blûtenstandsdiagramm von Canna Sellou-ii Bouché mit 3 Seitenstaminodien, :iftûgelig. B\—4 Deckb. 
verschiedener Ordnung. 1, [i, Y Seitenstaminodien. — B Bl. vou C. indica L. st. kronblattartiger Teil des Staub-

trâgers; C Durchschnitt des Frkn. (Nach Eichler, in Bot. Zeit. 1873.) 

Dieser Orientierung sich anschlieBend fiillt das erste Kronenb. der Primanbl. schrag nach 
hinten, und innerhalb desselben belindet sich das Slb., dem gegeniiber das Labell stellt, 
wahrend die Seitenstaminodien zur rechten und linken Seile stehen; diese Seitenstami
nodien sind am Grunde mit dem Stb. verwachsen. W e n n 3 Seitenslaminodien vorhanden 
sind, befinden sich 2 derselben an der einen Seite, und von diesen wird das vom Stb. 
entferntesle vom andern gedeckt. Die Frb. slehen iiber den Kelchb. und in den Scheide-
wànden finden sich Septaldriisen. Der Gr. wird nach Eichler nur von dem iiber dem 

ersten Kelchb. gelegcnen Frb. gebildet. 
Die zwei Thatsachen, dass die Priman- und die Secundanbl. syndrom seien, und dass 

der Gr. nur aus einem Frb. gebildet sei, wird in der neuesten Zeit von S c h u m a n n be-
stritten. Nach diesem Fnrscher soll die Entstehungs- und Deckungsfolge des àufieren Blliten-
kreises keine so constante sein, wie angenomnien, und als Endresultat seiner Untersuchungen 
stellt er fest, dass die Specialbliitenstàude von Canna oft in dem auBeren Hiillkreis der BL 
den Eindruck machen, als ob sie sich zu 2blutigen symmetrischen Aggregaten entwickeln 
wollten, dass aber spater die Antidromie regelmaBig in die Homodroniie umschlagt und dass 
sie so eine eigentumliche Mittelstellung zwischen den beiden Hauptgruppen der Blùtenstande 
einnehmen. — Die Beliauptung, dass der Gr. allen 3 Frb. entsprieht, wird sowohl auf die Ent
wickelungsgeschichte als auf den inneren Bau, mit demjenigen einer groBen Anzahl anderer 
mono- und dikotyledoner Pflanzen verglichen, gestutzt. 
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Bestaubung. Wie bei den Musaceae kommen auch hier sowohl glalte als warzige 
Pollenkorner vor, welche die auch bei den anderen Scitamineae Vorkommenden naher zu 
unlersuchendcn Eigentùmlichkeiten zeigen. Nach Beobachlungen von S c h u m a n n ;an 
Gewachshauspflanzen) werden die CannahL zwar fleifiig von Hummeln besucht, dieselben 
entnebmen aber den Nektar ausnahmslos durch Einbruch am Grunde der Corolle, und 
wenn die Canna dennoeb haufig reife Fr. hervorbringen, muss dies nur durch Selbst-
befruchlung erlangt werden konnen; an den Gr. kultivierler Pflanzen sind Eigentùmlich
keiten an der Grilleloberllàcbe beobachtet, die nicht an den Herbarexemplaren von wild
wachsenden Pllanzen gefunden, und die vielleicht als Anpassungen zu Selbstbestaubung 

aufzufassen sind. 

Frucht und Samen. Hieriibcr ist, auBer dem bereits Angeliihrlen, von untergeord-
neten Verschiedenheiten in GroBe, Form, Farbe u.s.w. abgesehen, fast nicbls von Inter
esse zu sagen. Das Perisperni ist hart, sehr z'àh und weiB; die Sfàrkekorner desselben 
sind klein, oval. Die Keimknospe ist schon im S. sehr entwickelt, aus mehreren u m ein

ander gcrollten B. gebildet. 

Geographische Verbreitung. Die Familie isl auf das tropische und subtropische 
Amerika beschrankt ; 2 fossile Blattreste, der Gattung Cannophylliles Brongn. zugerechnet, 
sind àuBerst zweifelhaft; dasselbe gilt von Scitaminophyton Massai. 

Nutzen. Die Bbizome mebrerer Arten sind reich an Stàrkemehl und werden daher 
genossen; auch werden im tropischen Amerika Wurzeln und B. in der Volksmedicin 
verwendet, die S. zur Bereitung von Farbstolfen. 

Canna L. (Blumenrohr, Safranmarron). 
Mehr als bei irgend einer anderen Scitamineengattung ist es bei dem jetzigen Stande 

unscrer Kenntnisse schwierig, die Zabi der einigermaBen sicheren Arten von Canna festzu-
stellen. H o r a n i n o w hat in seinem Prodromus deren 66; von Regel Ind. Sem. horti 
Petropolit. 1866) werden sie auf 23 reduciert. Als beliebte Zierpflanzen haben sich namlich 
viele z. T. durch Kreuzung hervorgehrachte Formen entwickelt und sind als selbstandige 
Species besehrieben werden. Die Heimat ist das tropische und subtropische Amerika. — 
A. Die 3 auGeren Staminodien getrennt, nur wenig ungleich. Hierher gehûren die meisten 
in Kultur befindlichen Arten und Formen, so die bekannte, aus Westindien im Jahre 1570 
in Kultur genommene C. indica L.; ferner C. gigantea Red. mit groBer orangeroter Krone und 
purpurroten Staminodien'; C. edulis Ker, mit groBer purpurroter Krone und gelblichen Sta
minodien; von Peru; C. glauca Rose, mit graugrunen B. und gelhen BL, von Caracas. Auch 
gehort hierher C. flaccida Dill (Euvystylus Bouché) aus dem siidlichen Nordamerika, mit sehr 
groBen gelhen Bl. und groBen, breiten Staminodien ; ferner C. iridifîora Ruiz et Pav. Achirida 
Horan.) mit rosenroten Bl. und gelbgeflecktcm Labellum, von Peru. — B. 2 auBere Stamino
dien vereinigt, das dritte frei: C. lutea Rose, mit gelhen, rotgefleckten BL; C. speciosa Rose, 
mit orangeroter Blkr. und gelb und rot gefàrbteni Staminodium; C. Wavszeu-iczii Dietr. mit kar-
iiiinruter Krone und scharlacbroten Staminodien, von Costa Rica. — C. AuBere Staminodien 
fehlend (Distemon ISouché). Von diesen Arten ist C. indien L. (Fig. 23 fi allgemein in den 
tropischen und subtropischen Gebieten als Zierpflanze verbreitet; auch kann diese bekannt-
licli wahrend des Sommers in der eeinàBiglen Zone im freien kultiviert werden. 

Nutzpf lanze ist ('.edulis Ker, welche wegen ihrer stàrkebaltigen Rhizome in West
indien und Australien gebaut wird. 



MARANTACEAE 
von 

0. G. Petersen. 

Mit 43 Einzelbildern in 10 Figuren. 

Wichtigste Litteratur. AuBer der unter den Zingiberaceae aufgefuhrlen Litteratur, von 
der namentlich die zwei Abhandlungen von Kornicke fur die Marantaceae von Wichtigkeit 
sind, ist besonders hervorzuheben: Eichler, Beitrage zur Morphologie und Systematik der 
Marantaceae. Mit 7 Tafeln (Aus d. Abhandlungen d. konigl. preuB. Akademie d. Wissensch. 
zu Berlin vom Jahre 1883). Berlin 1884. 

Merkmale. Bl. zwitterig, unsymmelrisch, aus 5 im Androceum mehr oder weniger 
unvollstandigen, 3gliedrigen Kreisen gebildet. Blh. meist deutlich in Kelch und Krone 
geschieden. Von den 3 Stb. des auBeren Kreises sind nur 2 oder 1 v o r h a n 
den, als kronblat tart ige Staminodien ausgebildet u. Seitenstaminodien 
(Fliigelslaminodien od. Fliigelb.) zu nennen, in einzelnen Fallen fehlen aile 3. 
V o n den d e m inneren Kreise a n g e h ô r e n d e n Stb. sind 2 ebenfalls kronblatt-
artig, namlich das oben zusammengezogene und an der einen Seite mit einem spitzen 
Fortsatzeversehene K a p u z e n b . (staminodium cucullatum) und das breitere, oft schwielig 
verdickte sogen. Sch w i e le nb. (st. callosum); v o m 6. Stb. ist die eine Halfte auch 
als S t a m i n o d i u m entwickelt u n d nur die andere H à lf te ist pollenbildend, 
stellt also eine monotheci sche A. vor. Frkn. unterstàndig 3fàcherig oder durch Hem-
mung der 2 Fâcher Ifacherig, mit Septaldriisen in den Scheidewànden ; jedes Fach 
enthalt nur I Sa., die in ihrer Form die Mitte zwischen dem anatropen und kampto-
tropen hait und mit 2 Integumenten versehen ist. Der Gr stark, gekrummt, mit schief 
hervorgezogener, oft gelappter Spitze, erst ira Kapuzenb. eingeschlossen, spater gegen das 
Schwielenb. elastisch vorschnellend. Fr. trocken oder fleischig, aufspringend oder un-
aufspringend. S. mit Perisperm, mit gekriimmten E. und meist mit verschieden 
geformten Arillusbildungen. — Perennierende Krauter von sehr verschiedenen) Habitus. 
B. zweizeilig, fiedernervig, ungleichseitig, in Scheide, Stiel und Spreite diiferenziert, a m 
E n d e des Stieles eine sehrcharakteristische Se h weil ung lArticulus, slruma). 

Vegetationsorgane und Anatomie. Die M. sind ausdauerndc Krauter mit einem 
sympodial sich entwickelnden R h i z o m e ; von diesem gehen oft lange Stolonen aus, 
z. B. bei Maranta arundinaeea, bei andern wenden sich die Rhizomzweige nach abwarts, 
schwellen am Gipfel knollenformig an und aus der Spitze dieser Knollen entwickeln sich 
dann die oberirdischen Sprosse. Diese sind entweder sowohl laub- als bliifentra-
gend, oder die Bl. sind — doeb seltener — wie bei manchen Zingiberaceae auf beson
dere Sprosse beschrankt. Die Laubb. sind entweder aile grundstandig und konnen in 
diesem Falle vermitfelst ihrer Scheiden einen Scbeinslengel bilden, oder die oberen 

sind hoher auf den Stengel gcriickt, konnen dann aber aile durch geslreckte Internodien 
aus einander geriickt sein, oder sitzen bei Stauchung gewisser Internodien 2 bis mehr 

dicht bei einander, bisweilen in mehreren Etagen (Stromanthe); in solchen mehrblàttrigcn 
Knoten bringen jedoch nur die untersten Blaltachseln Sprosse hervor. Der Zweig beginnt 

mit einem zweikieligen Vor- oder Grundb. Dann folgen entweder sogleich die Laubb 
oder es sind ein bis mehrere Niederb. eingeschallct, die man Zwischenb. nennt. Die 

Blattsteliung ist urspriinglich zweizeilig, aber geht bisweilen in Spiralstellung iiber. 
Die Scheide isl lang, an der Vorderseite offen und endet oft ohrenformig hervorspringend. 

Von groBem Werte als Familienkennzeichen ist das gelenkartige, meist geschwollene 
und abweichend bebaarte Endsfiick des Blattstieles, das bei keiner Marantacee fehlt und 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 6. o 
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bei keiner andern Seitaminee gefunden ist. Es ist auch ganz anders anatoniiseh gebaut als 
der iibrige Blattstiel — im Gegensatz zu dem bei den Araceen bisweilen vorkommenden 
Gelenke — und schlieBt sich in dieser Hinsicht der Blattspreife an. Die Figuren geben 
hieriiber Auskunfl. Die GefaBbiindel ziehen sich im Gelenke gegen die Mitte hinein und 
gleichzeitig bildet sich ein sehr eigenliimliches, groBzelligcs, chlorophyllfreies Gewebe, 

Fig. 26. A—E Calathea Baelu'miana E. Morr. A Querschnitt des Blattstiels: B des Gelenkes und C der Spreiten-
mittelrippe ; B radialer Làngsschnitt vom Gelenke; E eine Partie des chlorophyllfulireuden Teils und der Epidermis 

desselben, starker vergr.; F Blattquerschnitt von Cteuautlu setosa (Roscoe) Eichl. 

ein Wrassergewebe, aus, dessen in die Biebtung der Oueraehse des Stieles langgestreekte 

Zellen doch nichl horizontal ausstrahlen, sondern unler einem Winkel nach unten 
biegen (Fig. 2(i). Auf dicsc Verhaltnisse bat Kbrnicke zuerst aufmerksam gemacht. 
Auch die Spreite zeichnel sich durch ein groBzelligcs H y p o d e r m a aus (Fig. 26 F), Das 
Gewebe des Blattstiels isl sehr lacunes, die Lacunen sind lysigenen Frsprungs: in den 
Diapbragmen kommt Slernparenchyni vor. Wahrend die Musuceae Schlauehe haben, in 
denen das Kalkoxalat als Rhaphiden vorkommt, trilt dièses bei den M. so wie bei den 
Zingiberaceae in andern Kryslalll'oriiien auf. 

Die durci) die Mittelrippe gesehiedenen Spreilenhàll'len sind ungleichseitig; 
dies giebt sich entweder mehr an der Basis zu erkennen oder an der Spilze oder derart, 
dass der eine Seilenrand bogenfbrmig verlauft, der andere in seiner groBten Liinge gerad-
linig. Wie bei den andern Scitamineac mit unglcicbseitigen B. wird die breite Halfte 
von der schmalen im Knospenzustaude umrolll (Fig. il C). Bei einem Teile der M. sind 
die aufeinanderfolgenden B. abwechselnd in entgegcngesetztem Sinne gerollt, das eine 
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rechls (man denkt sich zwischen B. und Achse hinein mit dem Gesicbt gegen die Achse; 

wenn dann die redite Seite ùbergreift, ist das B. rechts gerollt), das n'àchste links, das 
folgende wieder redits u. s. w. Da die schmàlere Halfte der Spreile die deckende ist, 
und die B. zweizeilig sind, fallen hier sâmtliche schmale Halften auf die eine, sâmtliche 
breite llalften auf die andere Seite (Fig. il A); derartige B.nennt man antitrop. Bei den 
anderen M. sind sâmtliche B. in gleichen) Sinne gerollt und hier werden also die breiten 
und schmalen Blalthàlften nach abwechselnd entgegengeselzfen Seiten des Stengels ge-

Fig. 27. A junge Pfl. von Ctenanthe Kummeriana (E. Morr.) Eichl. mit antitropen B. — B Maranta arundinaeea L. 
mit homotropen B. und C dieselbe, die Ûberrollung der schmiileren Blatthalfte zeigend. 

riebtet (Fig. 27B); solche B. nennt man homotrop und diese Verhaltnisse werden bei 
der Einteilung der Familie benutzt. Bei Homotropie sind die B. fast immer rechts ge
rollt. Durch Abschwàchung der Mittelrippe im oberen Teile des B. und durch die 
Weise, in der die Seitenrippen verlaufen, erhalt das Bippensystem daselbst oft ein fàcher-

fôrmiges Aussehen. 
W a s iiber den anatomischen Bau des Stengels und der Wurzel der M. bekannt isl, 

kann auf eine Verallgemeinerung keinen Ansprucli machen. 

Blù'tenverhâltnisse. Die Bliilenstengel fmden sich gewohnlieh auf einem laublra-
genden Stengel, selten auf einem schuppentragenden Schaft oder dem Rhizom enlsprin
gend. Die Hochb. stehen meist zweizeilig allernierend und in diesem Falle oft einseilig 
zusammengeschoben (Fig. 33--1), bei Calathea meist recbtslàuiig spiralig. Bliitenstand 
ahrenformig oder vermittelst Verzweigung aus den Hocliblattachseln rispig zusanimen-
gesetzt. Die Bl. stehen immer paarweise in den Hocliblattachseln, niemals einzeln, in 
einem Paare oder zu mehreren, sichelarlige Sprossketten darstellend, mit Vorb., aber 
ohne oder mit Zwischenb. Die Zabi der Bliitenpaare kann bis iiber I 2 sleigen, hàutiger 

trifft man 2 — 5 ; sie entfalten sich von oben nach unten, und die Blùtezeit kann lange 
dauern. Ein gemeinsamer Stiel fiir das Bliilenpaar isl vorhanden oder fehlt, im lelzten 

Fall ist das Vorb. dreikielig, indem es sich zwischen die zwei Bl. presst. Wahrend die 
einzelne Bl. unsymmetrisch isl, sind die beiden Bl. eines Paares zu einander symmetrisch 
(Fig. 2 8.1). Die beiden Bl. werden von Eichler als einander gleichwerlig einer gemein
samen Achse entspringend aufgefasst. 

Wie bei den Zingiberaceae und Cannaceae ist auch hier das Androceum mit dem 

Kronenschlunde verwachsen. W o dasselbe die einfacbsfe Ausbildung zeigt, besteht es 

3* 
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nur aus I — dem inneren — Kreise, namlich Staubtrâger, Kapuzenb. und Schwielenb. ; 
dièses kommt nur bei sehr wenigen Formen vor (z. B. der unter Calathea milbegriffenen 
Gattung Monostichc Kiirnicke). Ein dem auBeren Kreise angehorendes Seitenstaminodium 
(Fliigelb.) Irell'en wir unter anderen bei Calathea (Fig. 30) und 2 bei Maranta (Fig. 
i%A,C), aber bei keiner Marantacec aile 3. Das kronenblattartige Anhangsel des Staub-
tràgers ist bald mehr, bald weniger (Fig. 2 8 Z), ap.) entwickelt, bald mit der A. ver
wachsen, bald frei, bisweilen die A. iiberragend, bisweilen kiirzer. Der F'rkn. ist immer 
unterslàndig und aus 3 Frb. gebildet, aber von diesen ist oft nur 1 Sa. entwickelt. Die 
Frb. stehen iiber den Kelchb. Der Gr. entspricht allen 3 Frb. und ist am Gipfel auf ver
schiedene Weise gelappt, die N. sind in einer Hbhlung zwischen diesen Lappen gelegen. 
Die Enlwickelungsgescbichle zeigt, dass aile Glieder desAndrbceums als selbstàndige B. 

entstehen. 
Die dicken Scheidewànde des Frkn. sind oft nur an einer ganz schmalen Stelle mit 

der AuBenwand verbunden, so dass es leicht das Aussehen haben kann, als seien sie von 
dieser getrennt. Die Septaldriisen sind von lànglich eifôrmiger bis rundlicher Gestalt, 
von einem safligen Gewebe erfiilll und sehr friih enlwickelt. 

Fig. 28. Maranta bieolor Ker. A Diagramm des Blûtenpaares. Sst. Soitonstaminodien, su. Schwielenb.. Aa.lKa-
puzenb., st. Staubtrâger; B ganze Bl. ; C obérer Teil der Bl., aufgeschnitten ; B Kapuzenb. mit Staubtrâger, 
ap. dessen Anhangsel; E Schwielenb.; .F Querschnitt durch den Frkn. mit :t grollen Septaldriisen; G1 Làngsschnitt 

durch den Frkn. (il—E nach Eichler, Marautaceen, F, G nach llandzcichnungen vou Eichler.); 

W e n n nur I Seitenstaminodium vorhanden isl, isl dasselbe schrag nach vorn ge

richtet, zwischen dem ersten und zweiten Kronenb., von denen jenes der gemeinsamen, 
bisweilen unlerdriicklcn Abslammungsachse der beiden Bl. zugewendet ist. W e n n 2 
Seitenstaminodien vorhanden sind, sind sie dieser Achse zugewendet (Fig. 2 8 A). W e n n 
nur 1 Seitenstaminodium vorhanden isl, ist oft das Schwielenb. màcbtiger als sonst ent-
wickell, sogar das Seitenstaminodium bisweilen an GroBe iiberlreifend; sonst sind ge-
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wôhnlich sowohl Schwielenb. als Kapuzenb. bedeutend kleiner als die ubrigen Sta

minodien. 

Bestaubung. Der Pollen hat den charakteristischen Bau wie bei den andern Sci-
tamineae. Die Korner sind sehr groB und haben eine glatte Oberflache. Der Honig, der 
aus den Papillen der Septaldriisen abgcsondert wird, tritt an der Basis des Gr. hervor 
und sammelt sich im Grunde der Kronenrohre. BeimEntfalfen der Bl. steckt der Gr. noch 
einige Zeit in dem Kapuzenb. Zwischen diesem und dem Schwielenb. fiihrt der Zugang 
zu dem Honig; wenn aber ein Gegenstand eindringt, stoBt dieser auf das vom Kapuzenb. 
ausgehende hakenformige Anhangsel, dadurch wird die Kapuze geliipft, und der Gr. 
schnellt mit solcher Kraft hervor, dass er das gegenùberliegende Schwielenb. ein gutes 
Stiick zuriickzubiegen vermag, indem er an dasselbe anschlàgt. Dièses ist sehr leicht 
kiinstlich zu bewerkstelligen und man sieht dann gewohnlieh einen Haufen Pollenkorner, 
die von der A. an die Oberseite des kniclbrmigen Griffelendes abgelagert waren, an dem 
Schwielenb. festgeklebt. W e n n nun der das Losschnellen bei Beriihruiig des Kapuzen-
ôhrehens bewirkende Gegenstand ein Insekfenriissel ist — und Insektenbesuch in Ma-
rantaceenbl. ist sowohl von Delpino als von Fr. Miiller beobachtet — so werden die 
an dem Griffelende haftenden Pollenkorner an denselben abgestreift werden konnen. Be
sucht dièses Insekt eine andere BL, so wird der an seinem Riissel haftende Pollen leicht 
in die N. des voriiberfabrenden Gr. eingefuhrt. Dass der Narbenteil des Griffelendes un
gleichseitig entwickelt ist, und zwar in bestimmtem Verhallnisse zu der Stellung der 
BL, erklart sich aus diesem Vorgange. Als Landungsplalz fiir die Inseklen dienen die 

Seitenstaminodien. 

Frucht Und Samen. Fr. verhàltnismàBig sellen anzutreffen und daher wenig ge-
kannt, bleibt in einigen Fiillen geschlossen oder zerbricht in unregelmàBige Stiickchen, 
springt jedoch meist in Klappen auf, bei den 3samigen fachspaltig. W e n n die Fr. t samig 
ist, kann sie sich auch in 3 gleiche Klappen teilen, oder die eine Klappe ist schmal im 
Verhaltnis zu den 2 anderen (Fig. 3 4 0), bisweilen linienfôrmig. Oder der Fall tritt ein, 
dass die Klappen zwar ungefàhr gleich breit sind, dass sich aber beim Aufspringen nur 

die eine vollstandig oder fast vollstandig ablôsl, wahrend sich die zwei anderen wenig 
oder gar nicht von einander trennen (Maranta, Stromanthe). 

Die Samen sind eekig oder rund 
mit krustiger, oft langs- oder querge-
furchter oder gerunzeller Schale, meist 
grau oder bràunlich, ganz vereinzelte 
Beispiele ausgenommen, mit einem aus 
der fleischigen Samenbasis hervorgehen
den S a m e n m a n t e l , der sich manch
mal in 2 bisweilen sehr lange Fortsàtze 
verlangert. Wahrend der Samenreifung 
wachst die anfangs halb ana-, halb 
kamptotrope Sa. vorwiegend kanipto-
trop, der fertige E. wird hufeisen
ior m ig, in einem mehligen Perisperni 

liegend. Gleiclizeitig mit dem E. bildet 
sich auch der sogenannte P e r i s p e r m -
kanalaus, indem die Chalaza wah

rend der Entwickelung des S. in das 
Nucellargewebe vordringt. Der »Peri-
spermkanal« (Chalazaforlsatz) ist daher 
im frischen Zustande mit GefàBbiindel-
gewebe erfiillt, spater in trockenem 

Zustande hohl oder GefàBbiindelreste einschlieBend. Entweder ist dieser Perispermkanal 
einfach, z. B. bei Calathea, oder er theilt sich in 2 Gabeln, zwischen denen sich der 

Fig. 29. A, B Sa. in verschiedenen Entwickelungsstadien 
von Calathea sp. (Glaziou Nr. 19). — C—F S. von Clino-
gync grandis Benth.; C im medianen Làngsschnitt: B im 
transversalen Làngsschnitt; E Querschnitt in der Région 
von C mit = bezeichnet. F Querschnitt in der Région 
von C mit + bezeichnet. (Nach Eichler, Marantaceen.) 
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E. umbiegl (Fig. 29), odor er tlieill sich gleich iiber der Basis in 2 Asie, die zu beiden 
Seiten des E. verlaufend und dessen Kriimmung folgend mit demselben umbiegen, so 
dass ein Querschnitt, der beide Embryoschenkel trifft, den Perispermkanal an 4 Stellen 
durchschneidet (Fig. 2 9 B). 

Geographische Verbreitung. Im Gegensalz zu den Zingiberaceae gehoren die M. 
ganz vorwiegend der westlichen Halbkugel an und sind hier — die wenigen im sud-
lichen Nordamerika vorkommenden Thalia-Arlen ausgenommen — auf die Tropen be
schrankt. Von den amerikanischen Gattungen haben einige einzelne Repràsentanten 
iu Afrika, namlich Calathea und Thalia. In der allen Welt einheimisch sind Phrynium 
und die aus dieser Gattung ausgeschiedenen kleineren Gattungen, von denen Clinogyne 
durch 1 Art auch in Australien repr'àsentiert ist. — Feuchle Standorle sind die den 
Marantace.cn zumeist zusagenden. 

Uber fossile M. isl nicbls Sicheres bekannt. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Familie der M. ist arn nachsten mil den 
Cannaceae verwandt und durch diese mit den Zingiberaceae; diesen dreien gegeniiber 
stehen dann die Musaceae und aile 4 Familien sind unter dem gemeinsamen Gruppen-
namen Scilamineae vereinigt. Diese Familiengruppe stellt eine sehr naturliche und 
woblbegrenzte Abteilung der Monocotylcdoneae vor, die zu andern monokolyledonen 
Familien keine engeren Beziehungen zeigen. 

Der Nutzen der Familie beschrankt sich darauf, dass die Bhizome einiger Arien, 
wie bei voriger Familie, Slàrke liefern und genieBbar sind. Sehr groB ist die Zahl der 
zu Blattdecoralionspflanzen geeigneten Arten. 

Einteilung der Familie. 
A. Frkn. 3fàcherig, jedes Fach mit 1 Sa. (Frkn. selten I—2eiig) I. Phrynieae. 

a. Bl. zu 2 in den Achseln der Deckb. 
a. 2 Seitenstaminodien 

I. Frkn. fleiscbig-papillos 1. Trachyphrynium. 
IL Frkn. behaart 2. Marantochloa. 

'•i. I Seitenstaminodium 

I. Bl. schaftstàndig 3. Thaumatoeoccus. 
IL Bl. endstândig auf dem Laubstengel 4. Clinogyne. 

b. Bl. zu mehreren in den Achseln der Deckb. 
rj.. Kronenrohre meist kiirzer als Kelch 5. Phrynium. 
'1 Kronenrbhre meist viel langer als Kelch 6. Calathea. 

B. Frkn. Ifacherig, mit I Sa. n. Maranteae. 
a. 2 Seitenstaminodien (selten 0) 

a. Kronenrohre verlangert, Deckb. gegeniiberstehend-2zeilig. 
B. (.1/. Ruiziana ausgen.) bomotrop. 7. Maranta. 

jii. Kronenrohre sehr kurz, weit. Deckb. einander einseitig ge
nahert dorsiventral) 

I. B. anlilrop 

I. Deckb. hiiutig, abfallend. Seilensl. klein oder 0. 8. Stromanthe. 
i. Deckb.pergamentart.,bleibend. Seilenst. kronblattarlig 

9. Ctenanthe. 
IL II. homolrop. Seitenstaminodien kronblattartig io. Saranthe. 

b. I Seilcnstaminodiuni. B. homolrop. 
a. Deckb. bleibend. Kronrohre sehr lang. Ohrchen des Kapuzenb. einzeln 

11. Ischnosiphon. 
rJ Deckb. abfàllig. Kronrohre kurz. Ohrchen des Kapupuzenb. 21eilig 

12. Thalia. 

i. Phrynieae. 
Frkn. 3fàcberig, jedes Fach mit I Sa. 
I. TrachyphryniumBenlh. Kelch und Kronenrohre gleich lang. Kronb. abstehend. 

http://Marantace.cn
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2 Seilenstaminodien. Schwielenb. breit mit einer schràgen Schwiele. Frkn. fleischig-
papillos, 3fàcherig. Fr. kapselarlig, aufspringend. — Stengel hoch, beblattert. Bliiten

stand ahrenformig mit dichtgeslellten, nach dem Abbluhen abfàlligen Deckb., in deren 
Achseln 2 auf einem sehr kurzen gemeinsamen Stiele sitzende Bl. sich finden. 

3—6 Arten im tropischen, hauptsachlich westlichen Afrika. 

2. Marantochloa A. Gris. Kronenb. zuriickgebogen. 2 Seilenstaminodien. Frkn. 
behaart, 3fàcherig. — Bliitenstand ahrenformig. Stengel entwickelt. 

I Art, M. comorensis (A. Brongn.) A. Gris., mit einem eleganten Marantaàhnlichen 
Habitus, auf der Insel Réunion. 

3. Thaumatoeoccus Benth. Schwielenb. breit, gewellt. Frkn. 3facherig. Fr. 
fleischig, nicht aufspringend, 3eckig. — Stengellos, mit rbizomsfàndigen B. und schaft-
sfàndigen Bl. 

1 Art, Th. Vanielli (Bennett) Benth., im tropischen Westafrika; die Fr. werden »Ka-
temphe« genannt. 

4. Clinogyne Salisb. Kronen- und Staubrohre verlangert. Schwielenb. mit einer 
schràgen Schwiele. Frkn. 3fàcherig. Fr. unaufspringend , I—3samig. — Stengel auf
recht, beblattert, mit endstàndigem Bliitenstand. Bl. zu 2 in den Achseln der Deckb. 

8—9 Arten in Ostindien und dem tropischen Afrika, die eine auch in Neu-Guinea 
angetroffen. Die bekannteste ist C grandis (Miq.) Benth. et Hook. (Phrynium dichotomum 
Kornicke), mit kugelformiger, glatter, isamiger Fr., verbreitet auf Java, den Molukken und 
in Neu-Guinea. C. dichotoma 'vRo.\b.) Benth. et Hook. in Ostindien, besitzt kreiselfiir-
mige, 2—3samige Fr. C. virgata (Wall.) Benth. et Hook. von Ostindien, hat âsamige, zusam-
mengetlrlickte oder einsamige, kugelige Fr. 

5. Phrynium Willd. Kronenrohre meist kiirzer als der Kelch. Seitenstami
nodien ganzrandig oder 3seitig. Schwielenb. breit, mit einer Querschwiele. Frkn. 
3fàcherig mit t eiigen Fachern, oder bisweilen I eiig durch Fehlschlagen der 2 Fâcher. 
Gr. an der Spitze 2lappig Fr. aufspringend oder unaufspringend. S. mit einem kurzen 
fleischigen Samenmantel. Der Perispermkanal leilt sich unterhalb des E. in 2 gabelartige 
Zweige, zwischen welchen sich der E. hindurchbiegt. 

Etwa 20 Arten im tropischen Asien und Afrika. A. Capitatae Benth. et Hook. mit 
kugelig-kopfformigem Blùtenstand: P capilatum Willd. u. a. aus Ostindien. — B. Subbac-
catae Benth. et Hook., mit dichtem, zusamniengesetztem Bliitenstand und mit beerenartiger 
Fr. 3 Arten aus Afrika. — C. Spicatae Benth. et Hook. mit mehr àhrenformigem, zusam
mengesetzten) Bliitenstand: P sumatranum Miq. mit 3 Sa. im Frkn., P. ceylanicum (Thwai-
tes) Benth. et Hook. mit \ Sa. im Frkn. 

Fig 30. Calathea sp. aus Rio Janeiro (Glaziou Nr. 19). A Androceum und Gr., ausgebreitet, Bezeichnung wie 
oben: B Querschnitt durch den Frkn. Sd. Septaldriisen. (Nach Eichler.) 

6. Calathea G. F. W Meyer. Kronenrohre meist viel langer als der Kelch. I Seiten
staminodium. Schwielenb. breit, wie das Seitenstaminodium meist ausgerandet. Das Ohr

chen des Kapuzenb. ist spitz, an den Rândern eingerollt (Fig. 30 ka). Frkn. 3fàcherig mit 
I Sa. in jedeni Fâche. Fr. 3klappig, aufspringend. S. meisl ohne Samenmantel. Peri
spermkanal ungeteilt. —Laubstengel kurz, unverzweigt, seltener aus dem am Bliiten-
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Fig. 31. Calathea Bacheiniana E. Morr. 

stand silzenden Laubb. einen Zweig ent
wickelnd. B. homotrop, lineal- bis fast 
kreisfbrmig. Wurzeln haufig an den Enden 
knollig verdickt. Bliilenstand ahrenformig, 
wegen der abstehenden Deckb. oft kopf
fôrmig, auf einem meist nackten Schaft 
aus dem Bodenlaube, oder Laub und Bl. 
gehoren verschiedenen aus dem Rhizome 
enlspringenden Achsen an. Bl. zu 2 oder 
mehreren Paaren in den Achseln der spi
ralig gestellten Deckb., weiB, gelb oder 

violett. 

Etwa 60 Arten, von denen 2 im tropi
schen Westafrika, die ubrigen im tropischen 
Amerika vorkommen. Nach Verschieden
heiten im Blùtenstande sind dieselben von 
Kornicke in mehrere Sectionen verteilt. 

Sect. I. Eucalathea Korn. Schein
ahren einzeln oder wenige, gestielt od. sitzend 
am Laubstengel, mit breiten, lederartigen 
Deckb. C. lemostaehys Hook. f., eine schone 
Art mit lànglich-elliptischen, unterseits pur-
purroten B. und weiBen BL, in Central
amerika. Hierher auch C. Mannii Benth. von 
Fernando Po und G. conferta Benth. vom 
Kamerungebirge. 

Sect. IL Macropus Korn. Blùten
stengel lang, am Grunde entspringend, mit 
einer Scheinahre, einem groGen hullblatt-
arligen Deckb. oder mehreren zerstreuten 
kleinen : C. tubispatha Hook. t., prachtige Art 
mit verkehrt-eifurmig-elliptisehen bisweilen 
oberseits dunkelbraun getleckten B. und we
nigen gelben BL, im westlichen tropischen 
Sudamerika; C. villosa Lindl. mit mehr lan
zettlichen (auch braun getleckten B. und 
mit sehr groBen, gelhen BL, in Guiana und 
Neu-Granada. 

Sect. III. Breviscapus Korn. Blùten
stand zapfenàlinlich auf kurzem, grundstan-
digem Stengel, mit zugespitztem Deckbl.: 
C. fasciata Regel, mit am Grunde herzformigen, 
glànzendgrauen, weiBgestreiften B. ; in Bra
silien; C. Bacheiniana Morren, auch in 
Brasilien Fig. 31). 

Sect. IV. Pseudophrynium Korn. Blù
tenstand zapfenàlinlich am Ende eines Laub-
stengels, mit abgerundelen Deckb. : C. zebrina 
Lindl., mit fast I m langen, oberseits hell-
griinen und dunkel gestreiften, unterseits 
rollich-griinen IL, in Brasilien, seit 1S15 in 
unsereu Gewachshausern eingebûrgert. Die 
Wurzeln von C. Allouya (Aubl.) Lindl. auf 
den Antillen werden genossen. 

Sect. V. Microcephalum Korn. Niedrig, 
mit kurzen, wenigblutigen Scheinahren auf 
kurzem, grundstàndigen) Stengel. C. .Va-
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koyana Morren, mit dunkelgrrinen, in der Mitte gelb und weiB getleckten B., im tropischen 

Amerika. 

Sect. VI. Monosliche Korn. Blùtenstand kopfahnlich auf langem Stiel, mit abstehen
den Deckb. : C. Veitchiana Hook. L, ausgezeichnet durch eiformig-elliptische, glanzend griine, 

zu beiden Seiten der Mittelrippe gelb, griin und weiB gebanderte. unterseits hellrote B., 

schonste Art der Gattung aus dem westlichen tropischen Amerika. 
AuBer den genannten befînden sich auch zahlreiche andere Arten als Blattdecorations-

pflanzen in Kultur. Goepperlia Nées ist eine unhaltbarc, auf B. von Calathea und Maranta 
begrundcte Gattung. 

7. Maranta L. (incl. Marantopsis Kôrn.) Kronenrohre langer als der Kelch, 

Frkn. Ifacherig, mit 1 Sa., am Grunde oft ein wenig buckelig, 2 kronenblattartigeSeilen

staminodien, groBer als die iibrigen Staminodien. Das Ohrchen des Kapuzenb. ziemlich 

breit, abgebogen. Anhangsel des fruchtbaren Staubtràgers nicht mit der A. verwachsen. 

Frkn. mit t Sa. Fr. schief, unvollstandig 3klappig. Samenschale làngs gerunzelt. Samen

mantel klein, ganzrandig oder gefranst. Perispermkanal ungeteilt oder kurz 2teilig. — 

Àstige Krauter mit entwickellem Stengel. B. einzeln an den Knoten, homotrop (nur bei 

M. Ruiziana Kôrn. antitrop). Bliitenstande endstândig an den Stengeln oder Àsten, 

ahrenformig mit gegeniiberstehend 2zeiligen, bleibenden, 2 — 4 Blutenpaare einschlieBen

den Deckb. Gemeinsamer 

Blutenstiel des Bliitenpaares 

ausgebildet, Specialstielchen 

ungleich. 

15 Arten im tropischen 

Amerika, einzeln auch in den 
Tropen der alten Welt einge-

burgert. Bemerkenswert: M. 

arundinaeea L., 2—3 m hoch, 
mit eilanzettlichen, unterseits 

etwas behaarten B. und ver-

zweigtem Stengel, aus dem 

tropischen Amerika vor 1732 

in unsere Garten eingefuhrt; 
M. bicolor Ker, mit rundlichen, 

graugrunen, dunkel getleckten, 

unterseits purpurroten B., 
schone Zierpfl. aus Brasilien. 

Nutzpflanzen. Maranta 

arundinaeea L. liefert die als 
A m y l u m Marantae, Ar-

rowroot, W estind. Salep 

bekannte Drogue, die teils in 
mehreren Pharmacopoen offi-

cinell ist, teils als Nahrungs-

mittel Anwendung findet. Es 
sind unterirdische Auslaufer, 

in denen sich die Starke an-

gehauft findet. Eine andere 
ebenfalls gebaute Form, M. 

indica Tussac, diirfte eine Va-

rietat der vorhergehenden sein. 

Auch die Rhizome anderer 

Arten enthalten reichlich 

Stârkemehl. 

8. Stromanthe Sonder. 
Kronenrohre sehr kurz u. weit, 

am Grunde nicht buckelig. 

2 Seitenstaminodien, ineist 

kleiner als die inneren, bis 

Fig. 32. A Bliitenstand von Stromanthe sanguinea Sonder, in nat. Gr.• 
B Bliitenpaar; C Krone; B Androceum derselben. — E—F Str. lutea Eiehî. 

Samen; E von der Seite, F vom Riicken. (B—f nach Eichler.) "' 
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wcilen 0. Schwielenb. mit 2teiliger Schwiele. Slb.-Anhangsel der A. nicht angewachsen, 
dieselbe iiberragend. A m Gipfel des Gr. eine Driise. Frkn., Gr., Fr. u. S. wie bei Maranta. 
Perispermkanal 2scbenkelig. — Krauter mit entwickelten, meist verzweigten Laubstengeln, 
an deren Knolen die B. zu 2 oder mehreren beisammen sitzen, namentlich am unteren 
Teile des Stengels. B. antitrop. Bliilenstand rispig, selten einfach àhrig. Dorsivenlra-
lilàt der Deckb. ineist wenig hervortretend. Deckb. gefàrbt, abfallend, 2 — 6 , selten 
I Bliitenpaar stiilzend. Die Bliilenpaare mit gemeinsamen) Stiele. 

5 Arten im tropischen Amerika, davon Sir. sanguinea Sonder recht haufig in den 
Gewàchshàusern. Die Wurzeln von Sir. Tonckat (Aubl.) Eichl. in Guiana werden genossen. 

9. Ctenanthe Eichl. 2 Seilenstami
nodien, langer als die inneren Stami
nodien. S. mehr regelmaBig gefurcht und 

warzig. Samenmantel in 2 lange Schenkel 
gespalten. — Entweder ist ein Laubstengel 
vorhanden, und dann sind die B. zu 2 od. 
mehreren beisammensitzend.od. ein eigenl-
licher Stengel fehlt, und der Bliitenstand 
ist schaftstàndig. B. antitrop. Deckb. 
pergamenl- fast lederartig, bleibend, 2zei-
lig, deutlich einseitig convergierend, 2 — 4 
Bliitenpaare einscblieBend. Gemeinsamer 
Sliel der Bliilenpaare nicht ausgebildet. 
Zwischenb. im Blùtenstande vorhanden. 

7 Arten im tropischen Amerika, von 
denenO.se/05aiDietr. Eichl. Fig. 33.1, B eine 
ansehnliche, haufig vorkommende Gewàchs
hauspfl. ist. Auch Ct. Luschnatiana Reg. et 
Korn.) Eichl. (Fig. 33 f und Ct. Kummeriana 
(E. Morr.) Eichl. werden haufig in den Ge-
wachshàusern angetroffen. 

Fig. 33. A, B Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichl. A Blùten
stand, B Samen. — C Ct. Busehnatiana (Reg. et Kôrnicke) 
Eichl. S. mit ausgeschlagenem Samenmantel. {A nach 
einer Handzeichnung von Eichler, B, C nach Eichler , 

Marantaceen., 

10. Saranthe Eichl. weicht in den 
Bliifenverbaltnissen von Ctenanthe durch 
seinen kurzen ungeteilten Samenmantel ab 
und hat nur ein Bliilenpaar in den Achseln 
der Deckb. : diese sind meist hàutig und 

bei mehreren Arten abfallend, deutlich dorsiventral. Kein oherirdischer Laubstengel. 
Der Bliitenstand entweder auf einem endstandigen Schaft, der nur am Grunde des 
tUiitenstandcs ein Laubb. Ir'àgl, oder es linden sich axill'àre Blùtenschafte, nur mit 
Hochb. versehen. B. homolrop. Zwischenb. im Bliitenstande fehlend. 

7 Arten im tropischen Amerika. .S'. Riedeliana (korn.) Eichl. mit abfallenden Deckb. 
zeichnet sich durch namentlich an Gewàchshauspfl. sehr groBe und breite B. aus, S. Cuia-
bensis (Korn.) Eichl. mit bleibenden Deckb. liât dagegen auffallend schmale B. 

II. Ischnosiphon Kôrnicke (Hgmenocharis Salisb. Kronenrohre sehr lang und 
diinn. Kronenb. lang und schmal. I Seilenstaininodium. Kapuzenb. mit einfachem Ohr
chen. Frkn. Ifacherig, 1 eiig. Fr. eine aufspringcnde Kapsel, von deren 3 Klappen die 
eine oft ganz schmal ist. S. lànglich, oben zugespitzt, mil Samenmantel und unge-
teillem Perispermkanal. — Àhren verlangert-cylindrisch mil unigerollten, steifen, 
bleibenden Deckb. und daher slralf und schlank, einzeln oder mehrere beisammen. 
B. homolrop. 

16 Arten im tropischen Amerika, keine in Kultur. 
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Fig. 34. A, B Blûtenstandszweig nnd Bl. von Isch-
nosiphon levicopltoeus var. Biedelianus Kôrnicke. — 
C—F I. obliquus Kôrn. C Fr. (schmale Klappe nach 
vorn); B aufgesprungene Fr. (schmale Klappe nach 
hinten); E halbschematischer Querschnitt durch die 
Fr.; ^'medianer Làngsschnitt durch den S. {A—B nach 

Kôrnicke, C— F nach Eichler.) 

Fig. 35. A, C Thalia dealbata Fraser. A Griffelende ; C Ka
puzenb. — B Samenquerschnitt von Th. gtuiculata L. 

(Nach Eichler.) 

12. Thalia L. (Peronia DC.) Kronenrohre 
sehr kurz und weit. 1 Seitenstaminodium. 
Das Anhangsel am Kapuzenb. aus 2 Zipfeln 
bestehend. Frkn. Ifacherig. N. mit einer 
langen herabhangenden Lippe. Fr. nicht auf
springend. S. mit 2—3teiligem Samenman

tel. Perispermkanal vom Grunde aus in 2 
an beiden Seiten des hufeisenfôrmigen E. 
verlaufende und mit demselben umbiegende 
Schenkel gespalten. — B. meist nur wenige 

vorhanden, homotrop. Bliilenstand rispig. Die 
Àhren mit 2zeiligen, an der einen Seite con-
vergierenden, abfallenden Deckb. Nur I 
Bliitenpaar in den Achseln der Deckb. 

7 Arten im tropischen Amerika und in 
den sùdlichen Staaten von Nordamerika. Eine 
der verbreitetsten Gewàchshauspfl. aus der 
ganzen Gruppe der Scitamineen ist Th. dealbata 
Fraser aus Nordamerika (Fig. 35), mit langge
stielten Wurzelh., blaulichweiB-mehligem Blùten
stand und violetten Bl. 
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sur l'embryon, le sac embryonnaire et l'ovule, in Annales du jard. bot. de Buitenzorg III. 
120. — Johow, die chloroph; llfreien Humusbewohner Westindiens, in Pringsheim's 
Jahrb. XVI. 415 ff. t. 16—18. 

Merkmale. Bl. meist strahlig, sellener zygomorph, meist zwitterig, sehr selten 
durch Verkunimerung eingeschlechllich. Blh. mil d e m Frkn. vereinigt, meist noch 
oberhalb des Frkn. vereintblàtlrig, seltener oberhalb des Frkn. mit ganz freien Abschnitten; 
die 3 inneren Abschnitte meist kleiner als die auBeren oder ganz schwindend, selten den 
auBeren gleichgebildet. Stb. 6 oder nur 3 (des inneren Kreises), mit kurzen oder sehr 
kurzen, meistens mit der Bôhre der Blh. vereinigten Stf. ; die A. haufig mit stark verbrei-
tertem oder in Anhangsel erweitertem Connectiv. Frkn. 3 teil i g, mit 3 wandstàndigen 
Samenleislen oder 3fàcherig, slets mit zahlreichen kleinen u m g e w e n d e t e n 
Sa., mit 2 Inlegumenten. Gr. kurz, mit 3 kurzen, am Scheitel narbigen Scbenkeln. Fr. 
eine Kapsel, von der verlrocknenden Blb. gekront odervon dem oberen Teil derselben 
befreit, bald seitwàrts zwischen den Rippen, bald unregelmâBig am Scheitel, nur selten 
in Klappen aufspringend. S. zahlreich, klein, mitdiinner, iiber den K e r n hin
aus mehr oder weniger verlàngerter Schale, mit N a h r g e w e b e . — Einjahrige 
oder mehrjàbrige Kriiuter, letztere mit Bhizom oder Knôllchen, meist eiustengelig, sehr 
selten von unten od. in der Mitte verzweigt, sellen mit zahlreichen griinen, lineal-lanzettl. B. 
am unteren und mittleren Teil des Stengels, haufiger mit Grundblattroselte, noch haufiger 
farblos, gelblich oder rotlieh mit schuppigen B. Bl. ziemlich groB, haufig blàulich oder 
gelblich, seltener weiBlich, einzeln oder in Doppelwickeln, sitzend oder kurzgestielt. 
Meistens sapropbytiscbe Bewobncr der tropischen l'rwalder und Savannen, wenige in 
Nordamerika auBerhalb der Wendckreise. 

Vegetationsorgane. Die mil griinen B. versehenen B. zeigen durchaus nichts Eigen-
tiiinlicbes; nur isl bei vielen Arten der Slengel auBerordenllicb schwach und haufig eine 
Grundblattrosette vorhanden. Von den saprophytiseben Arien besitzen viele ebenfalls 
diinne zarte Rhizome, doch giebt es auch einige mil knollig angescbwolleneni Bhizom. 
Bei allen saprophytiseben Arten sind die B. klein, sebuppenartig und fleischig, ebenso 
nur die Stengel farblos oder hellrôtlich oder gelblich. 

Anatomisches Verhalten. Sowohl bei den Wurzeln der chlorophylllosen Burmannia 
capitula (Michx.) Mari (unlersucht von J o h o w a. a. O.) wie bei der mit griinen B. ver

sehenen B. bicolor Mari, (vou mir unlersucht) finden sieb keine deutlichen Absorptions-
haare an der Oberflache der Wurzeln, sondern die Zellen der AuBenschicht sind nur 
schwach und in ungleichem Grade nach auBen gewolbt. Bei den saprophytiseben Arten 
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Burmannia capitata und Apteria setacea finden wir nach J o h o w unter der dasAbsorptions-

system darstellenden AuBenschicht 3 Rindenschichten und von einer dickwandigen En
dodermis umgeben ein centrales, aus einfach getiipfelten Tracheiden beslehendes Leit-
biindel, dessen Mitte von besonders weichen Tracheiden eingenommen wird. Die Wurzel 
der von mir untersuchten nicht saprophytischen B. bicolor weicht nur durch eine diinn-
wandige Endodermis und durch das Vorhandensein von 4 groBen Luftkanàlen in der 
Rinde ab. Der anatomische Bau des Stengels ist bei den 3 untersuchten Arien iiber-
einstimmend. Ein sklerotischer, I—3 Zelllagen starker Manlel umschlieBt die sich ihm 
anlehnenden, in einem Kreise geordneten, schwachen Leitbiindel. Wahrend nach J o h o w 
bei den saprophytischen Arten die Spaltoffnungen fehlen, sind bei den griinen Arten solche 
vorhanden. 

Blù'tenverhaltnisse. Die Bl. stehen nicht selten einzeln am Ende der Stengel, 
seltener tragt der Hauptstengel noch I — 2 Ibliilige Seitenàsle. Sehr haufig finden sich 
Doppelwickel, entweder ahrenformig oder traubenfôrmig, je nachdem die Bl. lang oder 
kurz gestielt sind ; jede Bl. der Wickel ist mit einem schrag 
seitlichen Vorb. versehen (vergl. Fig. 36). Die Stellungs-
verbaltnisse in den einzelnen Bl. sind sehr klar Typisch 
sind offenbar 5 Quirle vorhanden wie bei den meisten 
Monokotyledonen. Die freien Abschnitte der mit einander 
vereinigten B. der Blh. sind nur sellen in beiden Kreisen 
gleichgcstaltet, haufiger sind die auBeren, mit eingefalteten 
Rândern klappig zusammenschliefienden Abschnitte breiter 
als die inneren, welche auch nicht selten fast ganz ver-
kiimmern (Euburmannieac z. T.). In den zygomorphen Bl. 

der Corsieae ist das hintere auBere B. mehrmals breiter 
als die 5 ubrigen schmalen linealischen. Das A n d r ô - F^' m-. B1«tenschema von Bnr-

° mannia. bicolor Mart. v vorb. 

c e u m besteht aus 6 Stb. bei den Thismicae und Corsieae; (Nach Eichler.) 
in beiden Gruppen sind die Stb. einer Bl. vollkommen 
gleich; bei den Euburmannieac dagegen sind die Sfb. des auBeren Kreises ganzlich unter-
driickt. Bei den Thismicae wird das Androceum bisweilen compliciert durch die Er-
weiterungen und Anhangsbildungen der Connective, sowie dadurch, dass die A. nach 
innen umgebogen sind, wodurch die nach innen aufspringenden Fâcher der Wandung der 
Blh. zugekehrt werden. (Vergl. Fig. 38 E, F, G.) Der Pollen ist kugelig und glatt. 
Uber das G y n o c e u m ist im Allgemeinen nur zu bemerken, dass bei den zahlreichen 
umgewendeten Sa. der Nabelstrang dem Integument nicht seitlich angewachsen ist und 
das zuerst kiirzere, auBere Integument spiiter iiber das innere erheblich hinauswachst. 

Bestaubung. Zwar liegen bis jetzt iiber dieselbe keine directen Beobaehtungen 
vor, aber nach der Construction der BL ist es zweifellos, dass Fremdbestaubung die Regel 
ist. Bei den Thismieae ist durch die Einbiegung der A. verhindert, dass der Pollen auf 
die N. derselben Bl. fàllt. Auch bei den Euburmannieac kann der seitwàrts an den A. 
heraustretende Pollen nicht ohne fremde Beihilfe auf die N. gelangen. Ebenso ist bei 

Corsia die ausslàubende A. von der N. entfernt, und bei Arachnites haben wir bereits 
eingeschlechtliche Bl. Auch bei Gymnosiphon ist die die primàre Achse abschlieBende 
Bl. weiblich geworden, wahrend die iibrigen Bl. zwitlerig sind. 

Frucht und Samen. t'ber die Frucht vergl. man bei den einzelnen Gattungen. 
In den S. ist der Kern oft mehrmals kiirzer als die Samenschale. Nach den Unter-
suchungen von Treub und J o h o w ist nicht, wie man friiher annahm, der S. ohne Nahr
gewebe, sondern in dem ringsum von einer Zellschicht des Nucellus umgebenen Embryo

sack entwickelt sich ein bis auf 10 Zellen verfolglerE. und ein wenigzelligesNahrgewebe 
(Endosperm), in welchem die am innersten Grunde gelegene Zelle durch eigentum

liche zapfenfôrmige, bis fast an die gegeniiberliegende W a n d reichende Zellstoffvor-
spriinge ausgezeichnet ist. 
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Fig. 37. Barmannia capitata (Michx.) Mart.; A eine junge Sa.; bei n der Kern der Sa.; eb der Embryosack. 
B der Kern eines reifen S.; n Kest des alten Nucellargewebes; end Nahrgewebe; x Nâhrgewebszelle mit zapfen-

fôrmigen Zellstoft'vorsprùngen ; e Embryo. (Nach Johow.) 

Geographische Verbreitung. Die Keimung der B. ist bis jetzt nicht beobachtet 
worden; wir wissen also nichls iiber die Keimfàhigkeitsdauer der S. Die Kleinheit 
derselben befàhigl sie aber ofl'enbar zu einer weiten Verbreitung durch den Wind, und 
ebenso ist die Verbreitung der B. durch die massenhafte Production der S. begiinstigt. 
Damil mag wohl auch zusammenh'àngen, dass die B. ahnlich wie andere saprophylische 
Gewachse mit kleinen Sa. eine sehr ausgedehnte Verbreitung besitzen, dass die 
Arten der Gattung Burmannia sowohl in der allen Wrelt wie in der neuen Welt vorkom
men, und dass einzelne B. von Siidamerika durch Centralamerika und Westindien bis 
nach den siidlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika verbreitet sind. Die reichste 
Entwickelung scheint die Familie auf Bornéo und Neu-Guinea zu besitzen, wenn auch 
das tropische Brasilien ebenfalls nicht ann zu nennen ist. Aus dem Vorkommen der 
Gattungen Burmannia, Gymnosiphon. Dictyostcgia und Thismia in der alten und neuen 
Welt ergiebt sich, dass die Familie der B. sehr hohen Alters sein muss und dass hôchst-
wahrscheinlich in der Terliàrperiode ihre Verbreilung sich bis nach den Polen hin er

streckt hat. 

Verwandtschaft. Die Ansichten iiber die verwandtschaftlichen Beziehungen der 
B. zu andern Familien haben sich mehrfach geàndert, je nachdem man die Beschaffenheit 
der S. richtig erkannte oder verkannte. Bartling, B l u m e und Seubert, welche die 

S. der B. aïs «eiweiBhaltigtt besehrieben, slelllen die B. in die Naehbarschaft der Haemo
doraceae und Amaryllidaceae; auch Lindley und Endlicher, welche das Vorhanden
sein von Nahrgewebe in den S. der B. bezweifelten, liefien es im wesentlichen bei die
ser Stellung, doch brachte Endlicher in seiner Klasse der Ensatac auch die Hydrocharita
ceae unter. Sonst zeigen die B. allerdings mit diesen wie mit den Triuridaceae einige 
Analogien; aber zu den augcnf'àlligen Unlerschieden kommt auch der neuerdings wieder 
durch T r e u b feslgeslellfe , dass die B. eiweiBballige S. haben. Karsten batte dies 
bestritlen und infolge dessen die B. fiir nahe verwandt mit den Orchidaceae gehalten, zu 
welcher der Ubergang durch die Apostasieae vermittelt werden sollte. Das Richtige 
diirfle sein, dass die B. zwischen den Amaryllidaceae und den Orchidaceae den Ubergang 
vcrmiltcln. Damit soll aber nichl gesagt sein, dass die Orchidaceae sich aus den B. ent
wickelt haben. Die 3 Gruppen der B. sind untereinander ziemlich abweichend, so dass 
man nicht gut die zweite und drille von (1er ersten ableiten kann ; aber es reprasentie-
ren die zweite und die drille Gruppe im Gegensatz zu der ersten weiter vorgeschriliene 
Typen, jedoch nach verschiedenen Ricblungen hin. In der zweiten Gruppe linden wir 
den primaren Typus durch Réduction, in der dritten Gruppe durch Zygoniorphismus 

vcr'àndert. 

Nutzen gewàhren die B. nichl. 

Einteilung der Familie. 
A. Stb. G, nach innen gebogen. Blh. meist strahlig; A. mil verbreitertem Connectiv. 

I. Thisrnieae. 
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B. Stb. 3, mit aufrechten A. Blh. slrahlig II. Euburmannieae. 
C. Stb. 6, Blh. zygomorph; der hintere Abschnitt der Blh. viel breiter als die ubrigen 

III. Corsieae. 

I. Thismieae. 
Bôhre der Blh. verkehrt-eifôrmig oder lànglich, ungeflugelt, am Schlund von einer 

kranzf'ôrmigen Wucherung oder den Biickenteilen der nach innen gebogenen Stf. ge
schlossen. Stb. 6. Die A. innerhalb der Rôbrc der Blh. herabgebogen, mit verbreiter-
tem Connectiv. Fâcher der A. einander parallel oder wenig divergierend. Frkn. mit 3 

parietalen Samenleisten, welche aber in der Mitte frei werden und in der Mitte der 
Fruchtknotenhôhle sich wie 3 Sàulchen verhalten, die am Scheitel und am Grunde der 
Hôhlung befestigt sind. Sa. umgewendet, mit langem Nabelstrang. Fr. nach Ablôsung 
des oberen Teiles der Blh. durch einen kreisfôrmigen Spalt kreisel- oder beeherformig. 
— Kleine saprophytische Pfl. mit fleischigem Stengel, mit Schuppenb. und mit dickem, 
vielfach verzweigtem, korallenartigem Bhizom. 

Fig. 3S. A Thismia hyalina lîliers) Benth. et Hook., Bl. im Làngsschnitt. — B—D Th. macabensis (Miers) Benth. 
et Hook.; B Pfl. in nat. Gr.; C Bl. im Làngsschnitt; B ein Stb. — E—G Th. Brunoniana Griff. ; E das ganze 
Androceum aufgerollt uud aufgerichtet ; z7 ein Stb. aufgerichteï. ; G ein Stb. umgeschlagen. — H, J Th. Aseroe 
Becc; H die ganze Pfl. mit geschlossener Bl. ; J geôfïnete Bl. — K Th. Septtmi Becc. — i—A" Baguisia episco-
palis (Becc] Engl.; L die ganze Pfl. in nat. Gr.; M Stiick der Blh. mit einem einwârts gebogenen'Stb.; JV das
selbe Stb. seine der Blh. zugewendete Vorderseite zeigend. — 0, F B. crocea Becc; 0 Androceum, bei th die 
Thecae, welche der Rôhre der Blh. zugewendet sind; P Gynoceum im Làngsschnitt. — In allen Fig. e aulîerer 
Abschnitt, i innerer Abschnitt der Blh., st Stb.. th Theca. (Fig. A—B nach Miers, in Transact. of the Linn. 

Soc. vol. XX u. XXV; E—G nach Grif fith ebeuda, vol. XIX; H-P nach Beccari, Malesia vol. I.) 

A. Abschnitte der Blh. frei, entweder nur 3 oder aile 6 pfriemenformig 1. Thismia. 
R. 3 Abschnitte der Blh. nagelformig, oben verbreitert und zu einer Miitze zusammen-

schlieBend 2. Bagnisia. 
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I Thismia Griff. Von den 6 Abschnitten der Blh. entweder 3 kurz eiformig und 
die anderen pfriemenformig, oder aile lang pfriemenformig und zuriickgebogen. Connec-
live der kurzen Slb. h'àutig-verbreitert und in eine Rôhre vereinigt oder zusammen
neigend. Fr. dickwandig, kreiselformig, mit eifôrmigen S. — Kleine, meist einfache 
Krauter mit einzelner groBer endstândiger Bl. oder mit einer Traube klcinerer Bl. 

Sect. I. Myostoma Miers (als Gatt.). Rohre der Blh. gerade. 3 Abschnitte der Blh. 
pfriemenformig, mit 3 nierenformigen abwechselnd. Stb. mit dùnnen Stf. , unter einander 
frei. 1 Art, Th. hyalina (Miers) Benth. et Hook., in Urwàldern Brasiliens bei Petropolis. 
(Fig. 38 A.) 

Sect. IL Ophiomeria Miers (als Gatt.). Rohre der Blh. oben einerseits angeschwollen, 
daher die Mundung seitlich; 3 Abschnitte der Blh. lang pfriemenformig. Stb. mit breiten 
Stf., unter einander frei. 7 Arten in Brasilien, in der Provinz Rio de Janeiro iFig. 38 B—D). 

Sect. III. F.uthismia Engl. Rohre der Blh. gerade. Entweder nur 3 oder aile 6 Ab
schnitte der Blh. pfriemenformig. Stb. mit breiten Stf., unter einander vereinigt. 5 Arten 
im malayischen Gebiet. Th. Brunoniana Griff. von Ceylon (Fig. 38 E—G,; Th. Ophiuris Becc. 
von Bornéo mit 6 pfriemenformigen Abschnitten der Blh. (Fig. 38 H J,; Th. Neptuni Becc. 
mit 3 kitrzeren und 3 langen pfriemenformigen Abschnitten (Fig. 38 A',. 

2. Bagnisia Becc. 3 Abschnitte der Blh. klein, die 3 anderen nagelformig, oben 
erweitert und zusammenschlieCend. Slb. 6, mit kurzen, dicken, nach innen geboge
nen Stf. ; entweder ganz oder mit ihrem verbreiferlen Connective unler einander ver
einigt. Gr. kurz, mit 3 kurzen N. Fr. fleischig, kreiselformig, am Scheitel sich offnend. 
— Kleine Pflanzen mit groBen, roten oder schwarzpurpurnen Bl. 

Sect. f. Geomitra Becc. (als Gatt.; Blh. ohne Ring an der Mundung. Stf. frei; aber 
die verbreiterten Connective der A. unter einander vereinigt. 2 Arten in den Gebirgen 
Borneos. Vergl. B. episcopalis (Becc.) Engl. in Fig. 38 L—A*. 

Sect. IL Eubagnisia Engl. Blh. an der Mundung mit vorspringendem Ring. Stb. mit 
sehr kurzen Stf.; die A. in ihrer ganzen Lange unter einander vereinigt. I Art, B. crocea 
Becc, auf dem Berge Morait in Neu-Guinea. (Vergl. Fig. 38 O, P,. Hierher gehort wahr
scheinlich Sarcosiphon Blume. 

il. Euburmannieae. 
Rôhre dër Blh. cylindrisch, 3kanlig oder trichterfôrmig. Nur die 3 Stb. vor den 

inneren Abschnitlen der Blb. entwickelf, mit dicken, quer aufspringenden Thecis; Samen-
leisten wandsfàndig oder centralwinkelslàndig. Sa. umgewendet. Fr. eine Kapsel, durch 
unregelmàBige Offnungen am Scheitel oder seitliche Spalten sich offnend. — Meist kleine 
saprophytische Pfl. ; aber z. T. auch (vergl. Burmannia) mit griinen, lineal-lanzettlichen B. 

A. Frkn. Ifacherig, mit 3 wandstàndigen, bisweilen am Grunde zusammenschlieBenden Samen-
leisten. Saprophyten. 
a. Rohre der Blh. ohne Sàckchen. Stf. unterhalb der A. nicht geflùgelt. 

a. Rohre der Rlh. nach dem Verhltihen in der Mitte ringsum gespalten. S. fast kugelig 
3. Gymnosipbon. 

S. Rohre der Blh. nicht gespalten. S. linealisch 4. Dictyostegia. 
b. Rohre der Blh. mit 3 Sàckchen unterhalb der inneren Abschnitte. Stf. unterhalb der 

A. blunienblattartig gelliigelt. S. verkehrt-eifôrmig 5. Apteria. 
B. Frkn. 3facherig. Saprophyten oder griinblattrige PII. 

a. Riihre der Blh. gerade. Abschnitte der Blh. ungleich oder die inneren bisweilen fehlend, 
die auBeren breit und klappig 6. Burmannia. 

b. Riihre der Blh. gekrummt. Aile 6 Abschnitte der Bl. lineal-lanzettlich 
7. Canipylosiphon. 

3. Gymnosiphon Blume (Ptychomeria Benlb., Benitzia Karst., Cymbocarpa Miers). 
Bl. aile ^ oder die erste BL durch Abort Q . Bôhre der Blb. lang, nach dem Verbliiben 
in der Mitte ringsum gespalten; die 3 inneren Abschnitte des Saunies sehr klein oder 
fehlend. A. silzend oder auf kurzem Slf., mit dicken, quer aufspringenden Thecis. Gr. 
mit 3 kurzen, verdicklen, bisweilen mil 2 aufrechten Grannen versehenen Schenkeln. 
Kapsel durch unregelmafiigen Bruch am Scheitel oder durch seitliche Spallen geôffhet. 
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S. fast kugelig. — Kleine farbige oder farblose Pflànzchen (Saprophyten), mit lockerer, 

zweispaltiger oder zusammengezogener Trugdolde. 

Etwa 12 Arten, davon 8 im tropischen Amerika, namentlich im oberen Gebiet des 
Amazonenstroms; 1 auch auf der Sierra dos Orgaos bei Rio Janeiro, 3 auf Java, Bornéo und 
Neuguinea, 1 im tropischen Afrika. 

4. Dictyostegia Miers. Wie vorige, aber die Bôhre der Blh. nach dem Verbliihen 
nicht abgeschnitten. Kapsel kugelig, von der bleibenden Blh. gekront, zuletzt zwischen 
den Placenten in verschiedener Weise aufbrechend. S. klein, linealisch; ihre diinne 
Testa i—6mal langer als der fast kugelige Kern. — Zarte Krauter (Saprophyten) mit 
kleinem, bisweilen knolligem Rhizom und nickenden Bl. in zweispaltiger Trugdolde. 

S Arten, davon 3 im tropischen Brasilien, so D. orobanchoides (Hook.) Miers auf dem 
Corrovado bei Rio de Janeiro (Fig. 39 D—G), 1 in Guiana, 1 im tropischen Afrika. 

Fig. 39. A— C Apteria setacea Nutt. A die ganze Pfl.; B Bl. geôffnet und vergr.; C ein Stb. mit seinen Flûgeln. 
— B—G Bictyostegia orobanchoides (Hook.) Miers ; B Bliitenstand ; E eine A. mit herauswachsenden Pollenschlâuchen ; 
F Gynoceum, die 3 wandstàndigen Samenleisten zeigend ; G dasselbe, mit Pollenmassen auf den N. — H—K Bur
mannia longifolia Becc, H die ganze Pfl. ; J eine A.; K ein S. — L B. tuberosa Becc, Habitusbild. — M, N Cam-
pylosiphon purpurasceus Benth.; M Bliitenstand ; A* A. mit geoffneten Thecis. (AnachJohow; B— G nach Miers 
in Transact. of the Linn. Soc vol. XVIII. t. 37, 38 ; H—L nach Beccari. Malesia I t. 13, U ; M, N nach Hooker' 

Icônes t. 1384.) 

5. Apteria Nutt. (Stemoptera Miers). Rôhre der Blh. unterhalb der inneren Ab

schnitte mit 3 breiten Sàckchen, an deren Basis die breit geflugelten Stf. stehen, welche 
an wagebalkenartigem Connectiv die Thecae mit kugeligen Fachern tragen. Kapsel ver

kehrt-eifôrmig, zuletzt von der abwelkenden Blh. entblôBt und zwischen den Rippen an 

Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. , 
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der Seile aufspringend. S. lànglich-verkehrt-eifôrmig, mit locker anliegender, den Kern 
kaum iiberragender Testa. — Kleine Pfl'ànzchen (Saprophyten) mit einzelnen oder 

wenigen Bl. 
3 einander sehr nahe stehende Arten, vielleicht auch als Varietaten zu 1 Art zu ver

einigen. A. setacea Nutt. in Florida, Jamaika, Mexiko (Fig. 39 A— C); A. Ulacina Miers in 
Brasilien, auf der Sierra dos Orgaos, die dritte Form in Guiana. 

6. Burmannia L. (Maburnia Thouars). Rôhre der Blh. 3kantig oder noch ofter 
3fliigelig; die 3 àufieren Abschnitte klappig, die 3 inneren kleiner oder fast ganz ver-
scbwindend. A. der 3 Stb. unter den 3 inneren Abschnitten der Blh. sitzend, mit breitem, 

die Fâcher ùberragenden), 2spaltigem oder 2teiligem Connectiv und dicken, quer auf
springenden Thecis mit fast kugeligen Fachern. Frkn. 3fàcherig, mit centralwinkel-
sfàndigen Samenleisten. Gr. mit 3 kurzen, dicken, am Scheitel narbigen Schenkeln. 
Kapsel von der bleibenden und welkenden Blh. gekront, mehr oder weniger 3flugelig, 
zwischen den Rippen oder Flugeln aufbrechend. S. lànglich oder fast kugelig, mit meist 
angedriickter, selten lockerer, iiber den Kern hinaus verlàngerter Schale. — Aufrechte 

einfache Krauter, teils mit griinem Stengel und lineal-lanzettlichen, mehr oder weniger 
am unteren Teil des Stengels zusammengedràngten B., teils farblos oder rotlieh oder gelb
lich, mit wenigen, zerstreuten und schuppenfôrmigen B. (Saprophyten). Bl. blau, weiB 
oder gelb, einzeln an der Spitze der Stengel oder mehrere an den beiden Zweigen einer 

2schenkeligen Trugdolde. 
Etwa 20 Arten in den Tropenlandern der alten und neuen Welt, in Nordamerika auch 

auBerhalb der "Wendekreise, entweder f'euchte sandige Platze bewohnend oder saprophytisch 
im abgefallenen Laub alter Walder. Eine naturliche Einteilung der Gattung scheint sich 
vorlaufig nicht zu ergeben; man meige sich daher einstweilen mit folgender Lbersicht be-
gnugen: A. Grunblattrige. Stengel mit grunen, lineal-lanzettlichen Nàhrb.; Kapsel mit 
Làngsspalten (seltener Querspalten) zwischen den Rippen oder Flugeln. — A a . Kapsel nur 
mit 3 hervortretenden Rippen (Tripterella Michx., Vogelia GmeL, Tetraptera Miers). Hierher 
B. capitata (Michx.) Mart., kleines, auf lockerem, humusreichem Waldboden und auf ab-
sterbenden Stammen wachsendes Pflànzchen mit weiBgelblichen, zusammengedràngten BL, 
vom tropischen Brasilien nordwârts bis Carolina; auGerdem B. Sellowiana Seub. in Brasilien. 
— A b . Kapsel mit 3 hervortretenden Flugeln. — A b « . Stengel reich beblattert: B. Kal-
breyeri Oliv. in Kolumbien und 6. longifolia Becc. auf Bornéo, Amboina und Neuguinea 
(Fig. 39 H). — Abj3. Stengel mit Grundblattrosette, nach oben wenig beblattert. Hierher 
gehoren von verbreiteteren Arten folgende: B. disticha L., bis 6 dm hoch, mit grunlich-blauen 
BL, von Ceylon bis Ostaustralien; B. juncea Sol., von Ceylon bis Nordaustralien; B. azurea 
Griff. (Cryptonema Turcz., Nephrocoelium [falsclilich Nephrocodium] Turcz.), mit himmelblauen 
BL, von Birma durch Malakka und den indischen Archipel bis zu den Philippinen; B. bicolor 
Mart. mit blauen BL, in Brasilien und Guiana; B. flava Mart. mit gelhen Bl. , ebenfalls in 
Brasilien; B. biflora L. mit blaulichen BL, von Westindien durch Florida bis Carolina. 

B. Sap r ophy tische. Stengel farblos, rotlieh oder braunlich, nur mit kleinen 
schuppenfôrmigen B. Kapsel mit Querspalten zwischen den Flugeln (Gonyanthes Blume, 
Cyanotis Miers, Cyananthus Miers). Hierber 2 Arten vom ostlichen Himalaya; B. candida 
Blume von Java; B. lutescens Becc. und andere von Bornéo; endlieh B. tuberosa Becc. von 
Bornéo und Neuguinea (Fig. 39 L). 

7. Campylosiphon Benth. Rôhre der Blh. diinn, gekrummt, ungeflugelt, Abschnitte 
derselben aile schmal. Connectiv iiber die beiden mit 2 vertical iiber einander liegenden 
Klappen aufspringenden Thecae nicht verlàngerl. Gr. und N. wie bei vorigen. Kapsel 
mit zahlreichen, fast kugeligen S. — Kleiner fleischiger Saprophyl mit zahlreichen linea
lischen Schuppenb. und ziemlich groBen, in einfachem octer doppeltem Wickel stehen

den Bl. 
I Art, C. purpurascens Benth., in Nordbrasilien, Guiana und Venezuela, auf Baum-

wurzeln in feuchten Waldern (Fig. 39 M). 

m. Corsieae. 
Blh. zygomorph, der hintere der 6 Abschnitte der Blh. groB und breit, die 5 anderen 

lineal-lanzetllich. (i Slb., epigynisch, mit freien Stf. Frkn. Ifacherig, mit 3 wand
stàndigen Samenleisten. Sa. zahlreich. 
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A. Bl. g . Stb. zuriickgebogen, mit nach auBen sich ôffnenden A. Samenleisten weit ein-
springend 8. Corsia. 

B. Bl. eingeschlechtlich. Stb. nach innen gebogen, mit introrsen A. Samenleisten nicht 
weit vorspringend 9. Arachnites. 

Fig. 40. A—E Corsia oruata Becc. A Bl.; B ein Stb., vergr.; C Frkn. im Querschnitt; B eine Sa.; E ein S., 
vielmal vergr. — F, G Arachnites uniflora Philippi; F Bl.; G Frkn. im Querschnitt. {A—E nach Beccari, Ma-

lesia I. t. 9; F, G nach Philippi, in Verh. d. zool. bot. Ges. zu Wien, XV [18651 *• 12.) 

8. Corsia Becc. Von den 6 Abschnillen der Blh. der hintere auBere herzfôrmig, 
die 5 anderen lineal-pfriemlich. Stf. kurz, dick und zuriickgebogen; A. endstândig, mit 
parallelen, nach auBen sich Ôffnenden A. Die wandstàndigen Samenleisten sich in der 
Mitte fast berùhrend. Kapsel cylindrisch, in 3 Klappen aufspringend. — Kleiner Parasit 
oder Saprophyt mit unterirdischem, von kleinen Schuppen besetztem, sich verzweigendem 
Rhizom und einigen Ibliiligen, mit lineal-lanzettlichen B. besetzten Stengeln. 

1 Art, C. ornata Becc, auf dem Berge Morait an der Nordkiiste von Neuguinea, u m 
400 m (Fig. 40 A—E). 

9. Arachnites Philippi. Bl. durch Verkiimmerung eingeschlechllich. Der hintere 

auBere Abschnitt eilanzettlich, nach vorn iibergebogen, die 5 anderen lineal-pfriemen-
fôrmig, abstehend. Stf. kurz, die A. nach innen aufspringend. Rudiment des Frkn. diinn, 
Rudiment des Gr. eiformig. Staminodien in den Ç BL selir klein. Frkn. mit 3 wenig 
vorspringenden Samenleisten; 3 kurze, dicke, am Scheitel narbige Gr. Kapsel kugelig, 
am Scheitel sich offnend. S. klein, mit lockerer, iiber den Kern weit hinaus veriàngerter 
Schale. — Rotlieh brauner Wurzelparasit mit knolligem Rhizom und einfachem, auf-
rechtem, von mehreren schuppenfôrmigen B. besetztem, Ibliiligem Slengel. 

1 Art, A. uniflora Philippi, in der chilenischen Provinz Valdivia (Fig. 40 F, G). 

4* 
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matiska indelning. Stockholm Academ. Handlingar 1800; Derselbe, Gênera et species 
Orchidearum systematice coordinatarum. Schraders neues Journal I. 1805. — R. B r o w n , 
Prodromus tlorae novae Hollandiae 1810; S. 309. — Kunth, Nova gênera et species, quas 
collegerunt etc. A. Bonpland et A. de Ilumboldt. 1815—25. — L. C. Richard, De 
Orchideis europaeis adnotationes 1817. — Aubert du Petit-Thouars, Histoire particu
lière des Orchidées récueillies sur les trois îles australes d'Afrique 1822. — L. C. B l u m e , 
Bijdragen tôt de Flora van Nederlandsch Indie 1825; Tabellen en platen voor de Javaansche 
Orchideen 1825. — .LlLJndley, Orchidearum sceletos. 1826. — Breda, Gênera et species 
Orchidearum, quas inJava collegerunt Kuhl et van Hasselt 1827. — A. Richard, Mono
graphie des Orchidées des îles de France et Bourbon. 1828. — N. Wallich, Plantae asiaticae 
rariores. 1830—32. — J. Lindley et F. Bauer, Illustrations of Orchidaceous plants. 1830 
—38. —.J. Lindley. Gênera et species of Orchidaceous plants. 1830—40. — R. B r o w n , 
Observations of the organs and mode of fecundation of Orchideae. Transact. Linn. Soc. XVI. 
1833. — St. Endlicher, Gênera plantarum. 1836—50; Iconographia generum plantarum 
1838. •— J. B a t e m a n , The Orchideae of Mexico and Guatemala. 1837—43. — Poppig et 
Endlicher, Nova gênera et species, quas in regno chilensi, peruviano et in terra amazo-
nica collegerunt. 1835 — 45. — J. Lindley. Sertum Orchidaceum. 183S. — R. Wight, 
Icônes plantarum Indiae orientalis. 1840 — 56. — A. Richard, Monographie des Orchidées 
récueillies dans la chaîne des Nilgherries. 1841. Ann. se. nat. Bot. I. t. 7. — J. Lindley 
a Century of new gênera and species of Orchidaceae. 1842—45. Ann. Nat. Hist. X. XII. XV; 
Orchideae Lindenianae. 1846. — H . G. Reichenbach, Orchidiographische Beitràge. Linnaea 
1847—52; Orchideae per annos 1846—55 descriptae. Walpers Annales I. III. VI. 1848—60; — 
Die Orchideen der deutschen Flora, des ubrigen Europas, Russlands und Algiers. 1851. -— 
W . Griffith, Icônes plantarum asiaticarum III. 1851.—,H. G. Reichenbach, De pollinis 
Orchidearum genesi ac structura et de Orchideis in artem ac systema redigendis. 1S52; — 
Garten-Orchideen. Botan. Zeit. X. XV. 185-2—57. — J. Lindley Folia Orehidacea. 1852—59. 
— F. Josst, Beschreibung und Kultur tropischer Orchideen. 1S52. — Th. Irmisch, Bei
tràge zur Biologie und Morphologie der Orchideen. 1853. — J. D. Hooker Flora Novae 
Zelandiae. 1853—35. — J. G. Béer, Praktische Studien an der Familie der Orchideen. 1854. 
— W . IL de Vriese, Illustrations d'Orchidées des Indes orientales 1S54. — Prillieux et 
Rivière, Observations sur la germination d'une Orchidée. Ann. se. nat. IV. Sér. t. 5. 
1856. — J. Lindley, Contributions to the Orchidology of India. Journ. Linn. Soc. I. III. 
1857—59. — L. C. B l u m e , Orchideae. Flora Javae n. ser. I. 1S5S. — Prillieux, Sur la 
déhiscence du fruit des Orchidées. 1859. — H. G. Reichenbach, Xenia Orehidacea I. IL 
III. 1858—88. — J. D. Hooker Flora Tasmaniae 1860. — J. Linden, Pescatorea. 1860.— 
C. O u d e m a n s , liber die Luftwurzeln der Orchideen. 1861.— C. R. D a r w i n , Fertilisation 
of Orchids. 1862. — W a r n e r , Select Orchideous plants. 1862—84. — J. G. Béer, Beitràge 
zur Morphologie und Biologie der Orchideen. 1863. — H. Leitgeb, Uber die Luftwurzeln 
der Orchideen. Denkschr. Wien. Akadcmie 1864. — J. B a t e m a n , Monograph of Odonto-
glossum. 1864—70. — Th. Wolf, Beitràge zur Entwicklungsgeschichte der Orchideenblute. 
Pringsh. Jahrb. IV. 1866. — IL G. Reichenbach, Beitràge zur Orehideenkunde Central-
amerikas. 1869; — New Gardon Orchids. Gardeners Chronicle 1869—88; — Beitràge zur 
Orehideenkunde. N. A. Ac. Leop. Car. XXXV. IS70; —Otia botanica Hamburgensia. 1871—81; 
— Beitràge zur systematischen Pflanzenkunde. 1871. — B. S. Williams, The Orchid Gro-
wers Manual 1874—85. — F. W . Burbidge, Temperate Orchids. -IS74. — A. W . Eichler, 
Bllitendiagramnie I. 1875. S. 179. — D. Fitzgerald, Australian Orchids. 1876—88. — 
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H. G. Reichenbach, Orchidiographische Beitràge. Linnaea VII. 1877. — E. Pfitzer, Be
obaehtungen uber Bau und Entwicklung der Orchideen. Naturh. Verein Heidelb., Flora, 
Ber. deutsch. bot. Gesellsch. 1877—87.— D u Buysson, L'Orchidophile. Traité de la cul
ture des Orchidées. 1878.—M. R. Gérard, Sur l'homologie et le diagramme des Orchidées. 
Ann. se. nat. VIII. 1878. — M. Treub, Embryogénie de quelques Orchidées. 1879. — 
E. de Puydt, Les Orchidées. Histoire iconographique. 1880. — G. Bentham, Note on 
Orchideae. Journ. Linn. Soc. XVIII. 1881. — E. Pfitzer, Grundzuge einer vergleiehenden 
Morphologie der Orchideen. 1881. — Warner, Williams, Moore, The Orchid. Album. 
1881. — W . Saunders et H. G. Reichenbach, Refugium botanicum. 1881—85. — J. Bar-
bosa Rodriguez, Gênera et species Orchidearum novarum 1881. — G. B e n t h a m et J. D. 
Hooker, Gênera plantarum. Vol. III. 2. Orchidaceae. 1883. — H- G. Reichenbach, Lber 
das System der Orchideen. Bullet. Congrès internat, de St. Petêrsbourg 1885. S. 39. — 
E. Pfitzer, Morphologische Studien iiber die Orchideenbl. 1886; — Entwurf eines natiir
lichen Systems der Orchideen. 1887. — Lindenia, Iconographie des Orchidées. 1884—88.— 
Reichenbachia, desgl. 1885—88. — J. Veitch, Manual of Orchidaceous plants cultivated 
under glass. I—III, -i 887-—88. — M. Mobius, Anatomie der Orchideen-Laubb. Pringsh. 
Jahrb. XVIII. 1887. — E. Pfitzer, Untersuchungen uber Bau und Entwicklung der Orchi-
deenblute. Pringsh. Jahrb. XIX. 1888. 

Merkmale. Bl. zwitterig, selten eingeschlechllich od. polygamisch, in den letz
teren Fallen innerhalb derselben Art sehr verschieden gestaltet, in der Anlage stets 
médian symmetrisch, bisweilen durch spàt eintretende Verdrehungen asymmetrisch 
geôffnet. Blh. aus 2 normal 3z'àhligen, abwechselnden, gleichen oder u n -
gleichen Kreisen gebildet; in demselben Kreise sind die paarigen Glieder 
gleich, das unpaare ist meistens anders geformt. Staubblattkreise 2, a b 
wechselnd, n o r m a l niemals vollstandig. Entweder wird das unpaare Stb. 

des àufieren Kreises fruehtbar, oder der Bliitenstaub entstèht in den paarigen 
Gliedern des inneren Kreises: sehr selten sind die genannten Slb. samtlich fertil 
(Neuiviedia), haufiger finden wir die paarigen Glieder des inneren Kreises Pollen bildend, 
das unpaare des àufieren staminodial (Cypripedilinae, Apostasia) oder dièses letztere 

fruehtbar und die ersteren als Staminodien (Epipactis). Die paarigen Stb. des auBeren 
und das unpaare des inneren Kreises sind in der Regel vollig unterdriickt, sellen als 
Staminodien, noch seltener als wirkliche Stb. vorhanden. Frb. 3, mit d e m inneren 
Staubblattkreis a b w e c h s e l n d , zum groBten Theil innerhalb der hohlen Bliiten-
achse inseriert, die meistens iiber die Ansalzebene der Blh. hinaus sich zur Saule 
verlangert, auf welcher dann die Stb. und N. sich befinden; seltener sind auch ein
zelne B. der Blh. auf ihr eingefiigt. N. 3, selten auf der Spitze, meistens auf der Innen
flàehe der Saule gelegen, nur selten auf deutlichen Gr. frei vorlrelend. Der unpaare 
Narbenlappen ist in der Regel nicht empfàngnisfàhig, sondern meistens rudimentar oder 
zu einem besonderen Haftorgan (Rostellum) fiir die kôrnigen oder wachsarlig festen 

Pollenmassen umgewandelt. Frkn. meistens Ifacherig, mit 3 gegabelten, wand
stàndigen Samenleisten, seltener unvollkommen oder vollkommen 3facherig, mit den 
Samenleisten auf den Scheidewànden oder im Innenwinkel der Fâcher. Fr. trocken, 
kapselartig, in verschiedener Weise sich offnend, selten fleischig und nicht aufsprin

gend. S. sehr zahlreich, àufierst klein, mit dùnnhàutiger, selten geflugelter oder 
krustiger Samenschale, ohne jedes N a h r g e w e b e . E. sehr u n v o l l k o m m e n , s lots 
ohne W u r z e l , nur selten mit einem Kotyledon, haufig nur ein wenigzelliges, 
bisweilen selbst des Embryotràgers entbehrendes Spbàroid darslcllend. Habitus "àufierst 

mannigfaltig. 

Vegetationsorgane. 1. Allgemeiner Aufbau. Aile O. sind perennierende, 
meistens ein hohes Alter erreichende Pfl. ohne Hauptwurzel. Im einfachsten Fall ist nur 
eine einzige vegetalive Achse vorhanden, welche an der Spitze immer neue Laubb. bildet, 

wahrend aus den Achseln der alteren B. die Blùtenstande hervortreten. Niederb. werden 
bei diesen, den monopodialen Formen nur bei der Keimung gebildet; auch wenn die 

Végétation durch Ruhezeiten unterbrochen ist, bezeichnet keine neue Niederblaltbildung 
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den Beginn des Jahrestriebes ;Fig. 41). W e n n die Hauptachse végétative Seilensprosse 
bildet, so ist das eine nebensàcbliche, fiir die Fortentwicklung des Haupttriebes un-
wescnlliche Erscheinung. Den monopodialen O. stehen gegeniiber die sympodialen, 

bei welchen jedem Jahr ein be-
sonderer, am Grunde Niederb. 
bildender Trieb entspricht, der 
nur ausnahmsweise auch in der 

nachsten Vegetationsperiode 
noch an der Spitze weiterw'àchst, 
in der Regel in wenigen Monaten 
vollig ausgebildet ist. Der Ab-
schluss des Jahrestriebes kann 
in 2 Arten geschehen. Ent
weder seine Spitze wird zum 

endstandigen (terminalen, Blii-
tentrieb — dann tràgt dieselbe 
Achse Niederb., Laubb. und 
endlieh Hochb., in deren Achseln 
ebendieBl.entstehen(Fig. 42 A); 
solche O. werden als end-
bliihende (Acranthae) be
zeichnet. Oder aber der Jahres-
trieb stellt einfach sein Spitzen-
wachstum ein, nachdem er eine 
Anzahl Niederb. und Laubb. ge
bildet hat. dieBl. aber entstehen 
auf besonderen, in den Achseln 
der genannten Blaftorgane ent-

springenden Seifenzweigen, 
welche selbst nur Hochb. tragen 

Fig. iïB): solche O. beifi en seillichbluhcnde (Pleuranthae). Wahrend bei den 
monopodialen Formen eine und dieselbe Achse viele Jahre und Jahrzehnte hindurch an 
der Spitze sich weiter entwickelt, stellt die Pfl. bei den sympodialen O. eine Verkettung 

Fig. 41. Macroplectron (Angrecum) sesquipedale (Thou.) Pfitz. (z. T. nach 
Gard. Chr on.) 

Fig. 42. Schomatischu Darstellung des Aufbimes: A einer sympodialen acranthen, B, C, D einiger sympodialer 
pleuranther 0. Bei 11 ist kein lnternodium verdickt, bei C sind mehrere, bei D ist nur ein einziges knollig an-
gesehwolleu. a Endstiicke, b lîasalstûcke der Jabrestriebe. a\ bi, ferner a-> b-z, sowie «3 03 bilden zusammen je 

einen Jabrestrieb. (Nach der Natur.l 

verschiedener Achsen, ein Sympodium dar. An jedem Trieb l'àsst sich dabei unter
scheiden ein Basalsliick (Fig. 42 b), welches vom Anfang des Sprosses bis zu derjenigen 
Stelle sich erstreckt, w o ihm der neue, nàchstjàhrige Trieb ansitzt, und ein Endstuck 



Orchidaceae. (Pfitzer.) 
55 

(Fig. 42 a), welches den ùbrigen Teil des Sprosses bildet; 6, und ̂ , 6 2 und a 2 u. S. . 
zusammen enlsprechen in Fig. 42 je einem Jahrestrieb ; u m die Ubersicht zu erleicntern, 

ist, was in einem Jahr gebildet wird, abwechselnd hell und dunkel gehalten. Die ue-

samtheit der Basalsliicke verbleibt bei den erdbewohnenden O. m der Rege im coue , 
bei den rindenbewohnenden liegt sie dem Substrat an. Die Basalstucke bilden so zu
sammen das Rh i z o m , an ihnen allein entspringen in der Regel die Wurzeln, auch tragen 

sie gewohnlieh keine Laubb., sondern nur Niederb. Der Habitus der Pfl. hangt in honem 
MaBe davon ab, wie stark sich die Basalstucke entwickeln. Bleiben sie kurz (fig. ii A), 

so treten die aufrechten Endstiicke dicht an einander, der Wuchs wird buschig oder 
rasenfôrmig, — verlangern sich dagegen die Basalsliicke erheblich, so wird die PIL 

kriechend oder kletternd (Fig. 42 B). Die gleichen Differenzen zeigen die Fig 42 C u. D 
bei nicht schlank cylindrischen, sondern in verschiedener Weise angeschwollenen bnci-

stiicken, die bei C infolge kùrzer Basalstucke ziemlich genahert sind, bei D durch Slreckung 
der letzteren ziemlich weit von einander abstehen. Nur scheinbar ist in allen diesen 
Fallen die aus 6, b, 6, u. s. w. sich zusammensetzende Bildung eine e.nhe.tliche Achse, 

welcher anscheinend seitlich die Endstiicke a, a, a3 u. s. w. ansitzen — in Wirklicli-

keit ist jedes Endstùck die Spitze des mit derselben 
Ordnungszahl bezeichneten Basalstiickes. 

Sind so die Grundziigo des Aufbaues der O-
ziemlich einfach, so treffen wir andererseits kaum 
irgendwo sonst eine so grofie Mannigfaltigkeit des 

àufieren Ansehens der Pfl., was zum groBen Teil 
von der sehr verschiedenen Lebensweise derO. ab-
hàngt. Wir konnen namlich unterscheiden l)sapro-

phy tische Formen, d. h. blasse, nicht griine, laub-

blattlose Pfl., die sich ausschlieBlich von den orga-
nischen Substanzen n'àhren, welche im Humus des 
Waldbodens angehauft sind, 2) e r d b e w o h n e n d e 

(terrestrische) O. mit griinen Laubb., welche nur 

Wasser und anorganische Stoffe aus dem Boden be-
ziehen, in welchem sie wurzeln, ihre organische 
Substanz dagegen aus der Atmosphare entnehmen 
und 3) Epiphyten, d.h.O., welche auf derStamm-

rinde und den diinneren Àsten der Baume ihre 
Wurzeln ausbreiten und fiir ihre gesamte Ern'àhrung 

auf die Atmosphare, 'ihren Staub und ihre Nieder-
schlàge, Regen und Thau angewiesen sind, wahrend 
der Baum, welcher die epiphytische O. tràgt, ihr nur 
einen geeigneten, den Sonnenstrahlen zugànglichen 
Anheftungspunkt und allenfalls einige Zersetzungs-

produkte seiner auBersten Rindenschicbten dar-
bietet. Wirkliche Para si ten, d. h. Gewàchse, 

welche ihre Nahrung aus den lebendigen Geweben 
der Pfl. entnehmen, welcher der Schmarotzer auf-

sitzt, sind innerhalb der Gruppe der O. mit Sicher-

heit nicht bekannt. 
A m tiefsten stehen wohl die saprophyti

schen Formen: sie gehoren samtlich zu den ter

minal blûhenden (acranlhen) O. Aus dem Humus 
ragt ein einfacber, mit Schuppen besetzter gelblicber 

od. rôtlicher Trieb hervor, welcher oben in den trau
bigen oft auf I Bl. reducierten Bliitenstand ubergeht. 
Im Humus findet sich ein korallcnarlig oder elenngeweihartig verzweigtes Rhizom vor, 

welches keine echten Wurzeln bildet und dessen Oberflache die Aufnahme des 

Fig. 43. Epipogon aphyllus Sw. Saprophyti-
sche 0. (Nach Irmisch.) 

I 
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Wassers u. s. w. vollziebt (Epipogon, Coralliorrhiza), oder ein unterirdischer Stamm mit 
zahlreichen wirklichen Wurzeln, deren Spitzen gelegenllich sich in Laubtriebe u m w a n -
dcln konnen (Neottia nidus avis L.). Bei der genannten Art ist die Lebensweise schon 
nicht mehr rein saprophytisch, indem dieselbe etwas Chlorophyll enthalt. Ihre hôchste 
Entwicklung erreichen diese saprophytischen Formen in Galeola altissima Bl., deren 
bleistifldicke, bis 30 m lange Sfàmme in die Baumgipfel emporsteigen, in denen sie sich 
mit zahlreichen, aus den Stammknolen hervorbrecbenden Luftwurzeln befestigen, wah

rend eine reich verzweigle Bliitenrispe den Spross abschliefit. 
Unter den e r d b e w o b n e n d e n O. nàhern sich im Ansehen den eben besprochenen 

einfacheren Formen am meisten diejenigen, welche zur Bliitezeit blattlos sind, wahrend 

spater ein einziges gestieltes Laubb. aus dem Boden hervortritt (Nervilia); gleichzeitig 
mit dem Bliilenstand finden wir ein solches unter dem Boden inseriert, also anscheinend 
daneben stehend bei Chlorosa u. a. Haufiger haben wir einen diinnen Trieb, der mit 
dem oft tbliitigen Bliitenstand abschliefit und in mittlerer Hohe oberirdisch eingefiigt ein 

einziges Laubb. tràgt, wie bei Corysanthes und vielen Cala-
denicac, von w o dann wieder nur ein kleiner Schritt zum 
Habitus unserer Listera mit 2 einander nahezu gegeniiber-
stehenden Laubb. am Bliitenstand fuhrt. Eine mafiige 
Zahl oberirdisch in annàhernd gleichen Abstànden inse-
rierler Laubb. haben die meisten Physureae, unsere Cepha-
lanthera- und Epipactis-Arten. Eine weitere Habitusform 

ist charakterisiert durch die am Boden rosettenartig zu
sammengedràngten, ziemlich flach ausgebreiteten Laubb., 
wie wir sie bei unseren Orc/îi's-Arten finden. 

Die stattlichsten terrestrischen O. sind endlieh die 
fôrmlicheGebusche oft oberirdisch verzweigter, rohrartiger, 
bis 5 m hoher Stengel bildenden, sehr zahlreichen Sobralia-, 

Selenipcdilum- u. Corymbis-Arlen, welche auf der ganzen 
Lange der Triebe gleicbmàfiig verteilte Laubb. tragen. 

Die unterirdischen Organe der eben besprochenen, 
durcbweg acranlhen terrestrischen O. bescbrànken sich 
entweder auf ein kriechendes, aus den Basalsliicken der 
Jabrestriebe sympodial sich zusammensetzendes diinnes 
oder fleischiges Bhizom, mit zarlen oder dickcylindrischen 
Wurzeln (Sobralia), oder es wird in jedeni Jahr ein ein
zelner Reservestotfbebàlter gebildet. Derselbe entslehl 
entweder aus angeschwollenen Stamminternodien (Ner
vilia), oder es combiniert sich die fiir das nàchste Jahr 
angelegle und in ihm zum Bliitenstand auswachsende 
Staminknospe sehr friihzeilig mit einer fleischigen, gerade 

darunter stehenden Advenlivwurzel — das lelzlerc gilt fiir die kugeligen od. handfôrmig 
zerlcillen Knollen unserer Ophrydinac. Wahrend bei kriechendem Rhizom Reste der 
alteren Laub- und Bliitensprosse sich viele Jahre lang erhalten konnen, verschwinden 
dieselben bei den Einzelknollen von Nervilia, Orehis u. s. w. so friihzeilig, dass im 
ersleren Fall nur ein Knôllchcn, im letzteren hochstens die vorjàhrige und diesjahrige 
Knolle zusammen das unterirdische System der Pfl. darstellen. Bosenkranzartig an ein
ander gereihte, kugelige oder ellipsoidiscbc, aus mehreren Internodien zusammengesetzte 
Stammknollen finden sich bei den wenigen sympodial wachsenden, aber seitlich bliihen-
den Erd-O., wie Phajus, Lissochilus u. s. w., statllichen Pfl. mit ofl meterlangen iiber-

hangenden B. und mannshohen Blulenlricben (Fig. 45). 

Ungleich mannigl'alliger sind die Vcgetalionsorgane der epiphytischen Formen; 
da hier die ganze PII. auf der Baumrinde aufsilzl, so isl auch ihr Aufbau leicbter zu iiber-
sehen, nichts vom Boden verdeckt. Nur in dieser biologischen Gruppe kommt m o n o -
podialer W u c h s vor; im cinfachslen Fall ein kùrzer, durch zahlreiche Adventivwur-

Fig. 44. Nervilia Gammieana (Hook.) 
Ei-dbewohnende 0., deren Blùten
stand (A) nicht gleichzeitig mit dem 
Blatt (B) erscheint. (Nach Bot. Mag.) 
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zeln befestigter Stamm mit zahlreichen, gzeilig gestellten riemenformigen, zuriickgebogenen 
Laubb., wie er in Fig. 41 dargestellt ist. In anderen F'àllen sind die Internodien ebenso 
kurz, aber auch die Blattflachen verkûrzen sich auBerordentlich und legen sich dem 
Substrat fest an, wodurch der ganze Wuchs etwas lebermoosarliges erhalt (Fig. 46), oder 

Fig. 45. Phajus Tankerviliiae Sw-. Erdbewohnende O.; B. und Bliiten- Fig. 46. Biehaea vaginata Rchb. f. 
stand gleichzeitig vorhanden. (Nach Le Maout-Decaisne.) Kriechende monopodiale 0. (Nach 

der Natnr.) 

dieselben sind in verticaler Richtung entwickelt, so dass die Pfl. in ihrer Blattbildung an 
Iris erinnert. Wieder andere monopodiale 0. zeigen bei stark verlangerten, von den 
cylindrischen Blattscheiden umschlossenen Inlernodien teils flâche und kurze, teils lange, 
drehrunde, abstehende Blattspreiten, die im letzteren Falle oft nicht dicker sind als die 
zahlreichen Luftwurzeln, mit welchen sich diese, oft sehr grofi werdenden und hoch 
hinauf kletternden Pfl. an den Baumaslen befestigen, wodurch wieder ein sehr eigentûm-
licher Habitus entstèht. 

Besonders merkwiirdig sind dann endlieh unter den monopodialen 0. diejenigen, 
welche gar keine Laubb. besitzen, sondern entweder bei kurzen Internodien nur eine 
schuppige zwiebelarfige Bildung von geringer Grôfie zeigen, oder bei stark gestreckten 
Stammgliedern doch an jedem Knoten nur eine kurze Schuppe bilden. Sie erinnern an 
die saprophytischen Formen, sind aber aufier durch den monopodialen Wuchs und die 
epiphytische Lebensweise noch dadurch von jenen verschieden, dass sie mittelst der 
griinen Stammoberflache oder mittelst der zahlreichen, lebhaft griin gefàrbten Luftwurzeln 
stark zu assimilieren im slande sind (Polyrrhiza). 

Bei den monopodialen 0. findet entweder gar keine vegetalive Verzweigung statt, 
oder der lange Jahre an der Spitze fortwachsende Haupttrieb iiberragt doch weit die in 
seinen untersten Blattachseln entstehenden Seitentriebe. Bei den sympodialen F o r 
m e n sind dagegen, wie oben betont, an der vollig ausgewachsenen Pfl. aile Jabrestriebe 
nahezu gleich, und es entstehen so Anhàufungen iibereinstimmender, nur im Alter ver
schiedener Triebe, deren jeder dann wieder fast aile eben beschriebenen Gestalten an
nehmen kann. Bisweilen bilden auch sympodiale 0. sehr hoch kletternde Stamme wie 
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z. B. Epidendrum radicansVay. und namentlich die Vanilla-Arlen (Fig. 47), aber es bleibt 
der Unterschied bestehen, dass schlieBlich hier der Hauptstamm am Ende mit einem 
Bliitenstande abschliefit, worauf neue Seitentriebe die Pfl. weiter forffiihren, wahrend 

47. Vanilla planifolia Andr. Kletternde sympo-
diale 0. (Nach Berg. u. Schmidt.) 

4S. Oberonia iridifolia Lindl. Acranthe 0. mit 
Im-artigem Habitus. (Nach Bot. Mag.) 

Fig. 411. Scuticaria Sttelii Lindl. 
Plenranthe 0. mit cylindrischen Bl. 

(Nach Bot. Mag.) 

Hieran schlieBen sich 

bei den monopodialen 0. ein terminaler Bliitenstand nie
mals vorkommt. In der Regel sind aber die Triebe der 
sympodialen 0. nur von màBiger Lange, indem entweder 
die Internodien aile kurz bleiben, oder aber deren Zahl an 
jedem Jahrestrieb eine kleine isl. 

Meistens sind an dem letzteren mehrere Laubb. vor
handen, die nun wieder die oben bei den Monopodialen 

erwàhnten mannigfaltigen Formen annehmen konnen — als 
Beispiel des /rà-artigen Habitus sei hier Oberonia (Fig. 48) 
angefuhrt. 

AuBerdem finden wir unter den sympodialen epiphy
tischen 0. noch eine ganze Reihe von Gestalten, die im 
Gebiet der monopodialen nicht vorkommen, wohl aber bei 
den erdbewohnenden Formen Analoga finden. Dies gilt 
namenllich von dem bei den Pleurothallidinac vorherrschen-
den Typus, dass zahlreiche, nur 1 Laubb. tragende Triebe 
buscbarlig vereinigt sind, wobei dann wieder bald das 
Laubb. senkrecbf zur Sfaminacbse sich ausbreitet (viele 
Pleurothallis), bald dieselbe anscbeinend fortsetzt (Physo-
siphon) — isl die lelztere sehr kurz, so reduciert sich das 
Ganze auf einen Ruscb paralleler, anscbeinend dem Substrat 

direct aufsitzender B. (Masdevallia Wird dabei das einzige 
Laubb. jedes Triebcs drehrund, so bekommen wir die an 
unsereu Juncus conglomeratus L. erinnernden Ccratostylis-
Formcn mil zur Seile gedrànglem Bliitenstand, oder die von 

den Baum'àslen herabhàngendcn Biischel peitschenartiger, 
cylindrischer B. von Scuticaria Slcelii Lindl. (Fig. 49). 

dann wieder die mit àuBersl kleinen, erst bei genauerem 

Nacbsuchcn auffmdbaren Knollen versehenen Oncidiinae mit nur t Laubb. an jedem Trieb, 
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welches dann wieder grofi und dickfleischig (Oncidium Cavendishii Baf.) oder stockarlig 

cylindrisch ausgebildet sein kann (O. Cebolleta Sw.), in beiden Fallen aber der Rinde 

direct aufzusitzen scheint. 
Die groBe Mehrzabl der epiphytischen sympodialen O. besitzt im Gegensatz zu den 

bisher besprochenen Formen deulliche knollenfôrm ige Verdickungen des S t a m 
m e s , die als Reservebebàlter fiir Wasser und organische Substanz dienen, und bei 
manchen Arien, die eine sehr trockene Jahreszeit durehzumachen haben, in dieser nach 
Abfall der B. allein vorhanden sind, so dass wir sommerdiirre und immergriine Pfl. unter

scheiden konnen. Es ist dabei nicht nur morphologisch, sondern auch fiir den Habitus 
wichtig, ob diese bisher meistens als Scheinzwiebeln (Pseudobulbi bezeichneten 
Luftknollen aus m e h r e r e n oder nur aus einem einzigen S t a m m g l i e d bestehen. 
Im ersteren Fall konnen sie ihrer ganzen Lange nach Laubb. tragen (Cyrtopodium, Chysis), 
im letzteren sind diese letzteren natiirlich nur auf der Spitze der Knolle vorhanden (Onci
dium, Maxillaria). Es kommt aber auch vor, dass homoblastiscbe, d. h. aus meh
reren Internodien zusammengesetzte Knollen nur am oberen Ende einen Blattschopf be
sitzen, weil an allen iibrigen Knoten nur Niederb., hàutige Schuppen gebildet werden 

(Fig. 42 C) — i m m e r h i n fehlen aber an Igliedrigen (het eroblaslischen) Knollen auch 
diese auf der Knollenoberflàche ganzlich. Nach dem Abfallen der B. erscheinen die 
homoblastischen Knollen — an den Knoten — geringelt, die heteroblastiscben dagegen 
nicht (Fig. i% D). 

Es ist ferner auch hier fiir den Habitus von grôfier Wichtigkeit, wie lang der untere, 
nicht angeschwollene Teil jedes Jahrestriebes ist, welcher zwischen dessen Ursprungs-
stelle und dem Entstehungsorte des nachsten Jahressprosses liegt. Sind diese kriechen-
den «Basalstucke» der einzelnen Jahreslriebe lang (Fig. 41 B), so scheinen die Knollen 
einem fortlaufenden Rhizom in groBen Absfànden seitlich aufzusilzen, wahrend sie bei 
ganz kurzen Basalstiicken dicht an einander gedrangt das Rhizom vollstandig verdecken 
(Fig. 50 A, B). Im ersleren Fall erheben sich bisweilen auch die dùnnen Basalstucke 
frei und senkrecht — es entsleht dann ein Busch aufrechter donner Triebe, denen an-
scheinend seitlich beblàtterte Stammknollen ansitzen, wahrend in Wirklichkeit hier, wie 
sonst, jede Knolle das Ende eines Jahrestriebes bildet (Rodriguezia). 

Die Form der Knollen variiert von der flachen Seheibe (Eria) durch die Kugelgestalt 

(Coelia) zu ellipsoidischen, spindelfôrmigen, keulenartigen, flaschenâhnlichen und ganz 
schlanken Geslalten, bei welchen nur die Knolen aufgefrieben 
sind. Der Querschnitt erscheint dabei bald kreisrund, bald in 
allen Ubergangen zu ganz schmalen oder auch vieleckigen For
men mit haufig concaven Seifenflàchen, so dass die Knolle 
seitlich zusammengedrùckt oder làngsgerippt wird. Seltener 
finden sich auch quer u m dieselbe verlaufende Wiilste (Plcione). 
Die Oberflache ist in der Begel glatt und glanzend griin, seltener 
braun oder violett, rauh (Eriopsis) oder mit Warzen bedeckt 
(Bolbophyllum lemniscalum Par.). In der Grôfie kommen aile 
Variationen vor zwischen den fast kinderkopfgroBcn Knollen der 
Peristeria elala Hook. bis zu ganz winzigen Formen, wie sie 
Fig. 80 in natiirlicher GroBe zeigt. Das kleine Bolbophyllum 
minutissimum F. v. M. bietet uns dabei noch die bemerkenswerte 
Erscheinung, dass seine linsengrofien Knollen nur winzige 
Schùppchen tragen, wahrend die Assimilation im Innern der 

Knolle stattfindet, deren Hôhlung der vergrôfierte Làngsschnitt 

Fig. 50 C zeigt. 

Bei einigen Gattungen kommen die Knollen nicht nur neben einander gedrangt, oder 
durch Rhizomstiicke getrennt vor, sondern sie sprossen in mehreren Sfockwerken iiber 

einander hervor. Es kann dies auf zweierlei Weise zu stande kommen. Entweder der 
Seitenspross, aus welchem die spater an der Spitze der alten Knolle enlspringende neue 

entstèht, wird wirklich in einer Laubblatlachsel dort angelegt (Scaphyglottis), oder aber 

Fig. 50. Bolbophyllum Odo-
ardi Rchb. f. Pl'itz. ; B B. 
minutissimum F. v. M. : C 
vergrofierter Knollenlângs-

schnitt desselben. 
(Nach der Natur.) 
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er bildet sich urspriinglich ganz normal an der Basis der ersteren aus, wird dann aber 
dadurch emporgeboben, dass eine unterhalb seiner Ansatzstelle liegende Querscheibe der 
Mutterknolle sich gevvallig streckt und so den jungen Trieb mit emporhebt (Otochilus, 
Pholidota articulata Lindl.). Bei nicht knollig verdickten Stammen findet sich der erstere 
Aufbau bei manchen Pleurothallis-Arten. 

2. Blatf organe. Jeder Spross beginnt bei den O. mit schuppigen, ungegliederten 

Niederb., auf welche dann die Laubb. entweder plôtzlich (unterbrochene B lattfolge) 
oder in der Weise folgen, dass zwischen Niederb. und Laubb. mancherlei Ubergangs-
gebilde eingeschallet sind (allmàhliche Blattfolge). Die Laubb. sind bald vollig 
ungegliedert (Ophrydinae, Neottiinae, Cypripcdilinae), so dass sie niemals abfallen, 

sondern am Slamm verweseu oder vcrlrocknen, oder sie sind gegliedert, wie bei den 
meislen epiphytischen O., so dass die Spreile mit scharfem Riss abgeworfen wird. In 
der Knospenlage sind die B. entweder duplicativ (Fig. bl A), d. h. einfach in der 
Mittelrippe scharf nach aufwàrts zusammengelegt, oder convolutiv (Fig. 51 C), d. h. so 

zusammengerollt, dass der eine Band des B. den anderen iiberdeckt. In beiden Fallen 
konnen aufierdem noch Langsfaltungen slattfînden, welche aber an der Lage der Blatt
rànder zu einander nichts andern, wie bei Sobralia (Fig. 51 B) und Calanthe (Fig. 51 D). 
Die hauptsàchlichsten Formen der Laubb. sind schon im vorigen Abschnitt erwâhnt 
worden — hier sei nur noch betont, dass sie an den Seiten fast stets ganzrandig sind, 
wahrend asymmetriscb zerschniltene Blatfspitzen vielfach vorkommen (Sarcanthinae), und 
in der Regel parallèle GefaBbiindel und keinen deutlichen Stiel haben. Breite gestielte, 
fast an die Dikotylen erinnernde bogennervige B. kommen jedoch z. B. bei Nervilia 
(Fig. 44) vor, zierliche, oft durch besondere Farbung der Adern sehr in die Augen fallende 
Netzaderung bei Anoectochilus, Lepanthes. 

Fig. 51. A einfach duplicative, C einfach convolutive Knospenlage; B duplicative Lage mit Làngsfaltnng der 
Blatthàlften ; B convolutive vielfaltige Lage. (Nach der Natur.) 

Die Blattsteliung ist bei der ungebeurcn Mehrzahl der O., namentlich bei allen 
Luflknollen bildenden Formen, die 2zeilige. Bei den Ophrydinae und Neottiinae kommen 
auch andere Spiralslellungcn, bei Listera, Cypripedilum japonicum Bl. und einigen anderen 
Formen paarweise einander nahezu gegeniiberslebcnde B. vor, indem bei 1rl Stellung das 
lnternodium zwischen denselben sehr kurz bleibt; 3- bis Ozàhlige Wirtel endlieh zeigt 
Codonorphis. 

3. W u r z e l n . Allen O. fehlt die Hauptwurzel — im iibrigen konnen wir unter
scheiden: t. Normale cylindrische E r d w u r z e l n (Neottiinae). 2. Knollig ange-
schwollene, ganze oder handfôrmig zerleille, als Reservebeliàller dienende Knollen-
w u r z e l n (Ophrydinae). 3. Luftwurzeln. Aile 3 Kategorien sind adventive, im Innern 
des Stammes, namentlich an den Knoten entstehende Bildungen, welche bisweilen eben
so regelmàBige Anordnung zeigen, wie die B. Die Luftwurzeln erscheinen trocken weiB, 
l'eucht griin, je nachdcm ihre àufiersten Zelllagen (Velamen s. S. 75) von Luft oder von 
Wasser durchlr'ànkt sind — sie besitzen oft in hohem MaBe die Fàhigkeit, sich auf dem 
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Substrat abzuplatten und mit demselben fest zu verwachsen, wodurch die epiphytischen 
O. sich auf der Baumrinde festheften — bei manchen Phalaenopsis werden die Luft
wurzeln geradezu bandartig. W e n n dieselben auf dem Substrat hinkriechen, verzweigen 
sie sich in der Regel gar nicht oder doch nur, wenn die fortwachsende Spitze beschadigl 

wird — manche O. bilden aber auch, sobald sie genugend befestigt sind, groBe Biischel 
oft ziemlich reich verzweigter, herabhàngender Luftwurzeln, welche nicht zur Anheflung 
dienen, sondern nur die Aufnahme des Regens oder Taues vermitteln (Oncidium sphace-
latum Lindl. u. a.). Bei Cymbidium u. a. kommen auch aufrechte Wurzelzweige (Pneu-
m a t h o d e n ) vor, die mit zur Durchluftung dienen. So lange bei den umhullten Luftwur
zeln die Spitze lebhaft fortwachst, ist die letztere hellgriin oder rot (Phalaenopsis) gefàrbt; 

hort das Langenwachstum auf, so erstreckt sich die weiBliche Farbung an der nicht be-
netzten Wurzel bis zur Spitze, woran vielfach erkennbar wird, dass die Pfl. in eine Ruhe-

periode eingelreten ist. Uber ganz wurzellose O. vgl. S. 55. 

Bliitenstand. Die Bliitenstande der O. gehoren durchweg dem bolrytischen Typus 
an, d. h. sie entwickeln normaler Weise niemals eine Endbl., sondern es endet die 
Blutenstandsachse blind und es sitzen ihr erst seitlich die Bl. an. Auch w o anscbeinend 
eine einzige Bl. den Bliitenstand abschliefit, wie bei vielen Cypripedilum, Paphiope-
dilum u. s. w., zeigt genaue Untersuchung stets, dass dieselbe nicht wirklich endstândig 

ist, sondern seitlich in der Achsel eines an der Bliitenstandsachse inserierten Hochb. ent-
springt; kommen abnormer Weise einmal terminale Bl. vor, so werden sie pelorisch. 

Da der unterstandige Frkn. der O. als ein hohler Blutenstiel zu betrachten ist, so 
wàre die einfachste Form des Bliitenstandes als Traube zu bezeichnen, insofern jede Bl. 
ihren deutlichen Stiel hat. Solche Trauben sind die hàufigstc Gestalt der Inflorescenz 
— ihre grôfite Entwickelung erreichen sie wohl in den bis 4 m langen hàngenden Bliiten
stànden von Renanthera Lowii Rchb. f. Bisweilen sitzen die Bl. auch so dicht gedrangt und 
so unmittelbar auf der Bliitenstandsachse, dass das Ganze etwa an die Àhren von Plan
tago erinnert (Oberonia, Fig. 46). Bei manchen Bolbophyllinac wird die Spindel fleischig 
und sind die Bl. ihr fast eingesenkt, so dass fast ein Spadix entstèht. Bei Megaclinium 
finden wir die Bliitenstandsachse so abgeplattet, dass die Bl. auf den flachen Seiten ent-
springen, bei Polychilus cornu cervi Kuhl. Hass. dagegen in der Weise, dass dieselben an 
den schmalen Kanten der platten, grobgesagten Spindel erscheinen. In der Regel ist die 
Lebensdauer des Bliitenstandes eine kurze — bei vielen O. aber perenniert derselbe und 
bringt alljahrlich neue Bl. hervor; es wird damit das Material fiir den allj'àhrlichen neuen 

Aufbau der Blutenstandsachse gespart (Phalaenopsis). 

Seltener als einfach traubige Bliitenstande sind rispenartig verzweigle, wie sie 
namentlich vielen Oncidiinae zukommen. W o die Rispe hier mehrere Meter lang wird, 
schafl't sie sich bisweilen dadurch Anhaltspunkle, dass sie in jûngeren Stadien schlingt 
und erst, nachdem sie ziemlich ausgewachsen ist, ihre Seitenzweige vollig entwickelt. 

W a s die Stellung des Bliitenstandes zu den vegetativen Achsen anbetrifl't, so ist bin-
sichtlich der acranthen O. nur zu bemerken, dass bisweilen derjenige Spross, welcher 

mit dem Bliitenstand endet, keine Laubb. bildet. Es entstèht dann der Anscbein, 
als sei der Bliitenstand seitenstàndig — der wirkliche Sachverhalt wird aber klar einmal 
durch Ubergangsformen, welche doch gelegcntlich 1 oder 2 Laubb. unter dem Bliiten
stand entwickeln, und zweitens namentlich dadurch, dass der neue Laubspross am Grunde 
des anscheinend lateralen Bliitenstandes hervorbricht, der sich damit als ein vollwertiges 
Glied des Sympodiums crweist. Wir brauchen nur bei Fig. 42 A an dem mit a-2 bezeich-
neten aufrechten Sprossteil die Laubb. fortfallen zu lassen, u m dies eigentiimliche, bei 
den Collabiinae, bei Epidendrum Stamfordianum Bat. u. a. vorkommende Verhalten zu 
verstehen. 

W o der Bliitenstand wirklich seilenstandig ist, stellt er kein Glied des Sympodiums 

dar und geht nach der Bliitezeit zu Grunde, ohne neue Laubtriebe entwickelt zu haben 
— nur gelegentlich kommen an Stelle einzelner Bl. kleine Laubtriebe zu slande wie sie 

bei Phalaenopsis, Odontoglossum bictoniense Lindl. beobachtet wurden; dieselben sind 



62 Orchidaceae. (Pfitzer.) 

aber dann nur Bereicherungssprosse, keine fiir den Aufbau der Pfl. wesenllichen Sym-
podialglieder. Sehr constant ist ùbrigens die Stellung des Bliitenstandes zu dem an der
selben Hauptachse entstehenden, das Sympodium fortsetzenden Laubspross insofern, als 
bei manchen Gruppen der erstere stets aus einer hôheren Blattachsel entspringt, als der 
lelztere (Oncidiinae), wahrend in anderen Gruppen das Umgekehrte staltfindet (Maxilta-

riinae). W o nur ein einziges lnternodium knollig entwickelt ist, lasst sich oft sehr be-
stimmt diejenige Blattachsel bezeichnen, in welcher der Blulensland sich bilden, und 
diejenige, aus der der neue Laublrieb hervortrelen wird, z. B. nimmt bei den Oncidiinae 
die erstere die oberste Blattachsel unler der Knolle ein. 

Die relative Stellung von Laubtrieb und Bliitenspross zu einander ist nur da sofort 
ersichtlich, w o beide gleichzeitig hervortrelen, oder doch bald nach dem Abbliihen der 
Laubspross sich entwickelt. Vielfach eilt aber der Bliilenstand so voraus, dass er, wie 
bei vielen Maxillariinae und Lycastinae, schon bluht, wahrend der Laubtrieb, an welchem 
er selbst seitlich entspringt, noch kaum sichtbar ist. Der neue, an demselben Haupttrieb 
entstehende Laubspross erscheint dann erst viele Monate nach der Blûle, nachdem in-
zwischen der Hauptlrieb vollstandig ausgebildet worden ist. Nur die oft schwer aufzu-
findenden Reste der alten Rliitensliele ermôglichen dann die Beslimmung der Stellungs-
verhàltnisse. 

Bliite. Das Diagramm der Orchideenbl. zeigt uns den àufieren 3zàhligen Bliitenhiill-
kreis stets urspriinglich so orientiert, dass 2 Sepalen zur Achse, I nach dem Tragb. der 
Bl. gewandt ist. Da der 2. Kreis, der der Petalen, mit dem vorigen alternierf, so steht 
der Anlage nach das unpaare Petalum, welches meistens besondere Grôfie und oft ab-
weichende Form hat und deshalb mit dem besonderen Namen der Lippe (Labellum) 
bezeichnet wird, nach der Achse, die paarigen Petalen nach dem Tragb. hin. W e n n 
spater die Lippe von der Achse abgewandt nach aufien zu stehen pflegt, so beruht dies 

auf nachtràglicher Drehung oder Bie-

L O 

Fig. 52. 

gung der Bl. V o m àufieren, vor den 

Sepalen stehenden Staubblatlkreis wird 
das unpaare Glied entweder fruehtbar 

entwickelt (Monandrae, Neuwiedia), 
oder es stellt ein ansehnliches flei-
sebiges od. petaloides (Cypripedilinae), 
seltener kleines und sehmales (Aposta-
sia § Mcsodactylus) Staminodium dar, 
bei der Section Adactylus der letzt-
genannten Gattung fehlt es vollig. 
Von den paarigen Gliedern desselben 
Kreises ist meistens keine Spur auf-
zulinden — selten erscheinen sie ferfil 
(Arundina pentandra Rchb. f.), als 
blattarfige Staminodien (Diuris, Zygo-

states) oder kleine Ohrchen (Orchis). Die paarigen Glieder des inneren Staubblatfkreises 
sind allein pollenbildend entwickelt bei den meisten Cypripedilinae, bei denen das un
paare auBere Stb. staminodial wird ; das unpaare innere Slb. erscheint normal kaum 
jemals fruehtbar, dagegen wohl ausnahmsweise an abnormen Bl. aus sehr verschiedenen 
Gattungen. Als Slaminodien erscheinen die paarigen inneren Slb. in verschiedener Aus
bildung bei sehr vielen O., entweder als kleine Obreben auf der Saule (Stelidien, 
z. B. Epipactis), oder als groBere Blattchen (Drymoda), die bei Thelymilra pinselarlig zer

schnitten sind. Das unpaare Glied des inneren Kreises ist wahrscheinlich staminodial 
bei Zygostales, Glossodia. Die Spilzen der 3 Carpelle sind sàmflich befruchtungsfàhig 
bei den Cypripedilinae und Apostasiinac — meistens dienen aber nur die beiden paarigen 
zur Aufnahme des Bliitenstaubes, wahrend die 3. sleril wird und sich zum Rostellum 
umwandelt. 

A Grundriss der Bl. von Epipactis; B von Cypripe-
i. I Labellum, o Staminodien. (Nach Fichier.) 
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Ist so das Diagramm der O. ziemlich einfach, so wird andererseifs die sonst ige 

Ausgestaltung der Bl. àufierst mannigfaltig und zwar zunachst durch die besondere Aus

bildung der Bliitenachse. 
Nur in den jiingsten Entwickelungsstadien ist dieselbe bei den O. convex gewolbt 

— bald wird sie beeherformig und schliefilich hohlcylindrisch, wodurch eben die Car

pelle in die Blutenachse eingesenkt und der Frkn. unterstàndig wird. AuBer dem die S. 
enthaltenden Hohlraum kommen aber auch noch besondere Sporn-
hôhlungen in ihr vor, die in einem Kanal vor der Lippe miinden 
(Laeliinae, Saundersia). Ferner bildet die Achse nichl selten eine 
seitliche flâche Ausbreitung, welche unter spitzerem od. stumpferem 
Winkel vom Oberrandc des Frkn. ausgeht und durch welche die 
paarigen Sepalen und das Labellum gewissermafien von ihrer ur-
spriinglichen Stelle fortgeriickt werden (labioscopeAchsenaus-
breitungen). So ist bei Drymoda (Fig. 54) der ganze schmale, 
mit / bezeicbnete Teil eine derartige, als «SàulenfufW bezeichnete 
Bildung, durch deren Einschaltung die Lippe pm und die seitlichen 
Sepalen si weit entfernt von dem unpaaren Sepalum sm und den 
Petalen pi entspringen. In anderen Fallen werden bei dem Aus-
wachsen des Saulenfufies die paarigen Sepalen gewissermafien mit 
gedehnt, so dass sie schlieBlich in ihrer ganzen Breile dem ersteren 
angewachsen erscheinen, wahrend die Lippe wieder am freien Ende desselben entspringt 
(Pescatorea, Fig. 56), oder es unterliegen die Petalen dieser Debnung, so dass sie dem 
S'àulenfuB angewachsen sind — dann konnen wieder, wie bei Drymoda, die paarigen 

Fig. 53. Epidendrum ci-
liare L. Fruchtknoten-
querschnitt, obère Hôh
lung Narbenkanal, untere 

Achsensporn. 
(Nach der Natur.) 

Fig. 54. Brymoda picta Lïud.1. A Habitus, B Bl., Fig. 55. Batemania ColUyi Fig. 56. Pescatorea Klabochorum 
C Saule, D Pollinarium. Lindl. A Blûtenlângs- Rchb. f. A Blùtenlàngsschnitt, 

schnitt, B Pollinarium. B Pollinarium. 
sm médianes Sepalum, si seitliche Sepalen, pi Petalen, pm Lippe, y Stelidien, / SàulenfnB, d Callus (Wucherung) 

der Lippe. 

Glieder des auBeren Bliitenhiillkreises und das Labellum am Ende des Saulenfufies ein
gefiigt sein (Batemania, Fig. 55). Betrachten wir Bl., welche derartige Abriickungen 
zeigen, von aufien, so haben sie nach der Lippenseite hin einen eckigen Vorsprung, der 
die Namen des Kinns ( m e n t u m ) erhalten hat, und der auch im Làngsschnitt der Bl. 
sehr klar hervortritt — seine Riickseite wird von dem Sàulenfufi f gebildet, seine Vorder

seite von denjenigen Blb., welche an dessen Seiten entspringen, meistens von den 
paarigen Sepalen. A m Grunde des Kinns findet sich dann haufig noch eine Stelle vor, 

welche siiBen Saft abscheidet. Eine besonders machtige Ausbildung erreicht der S'àulen
fuB bei Acanthephippium (Fig. 57), w o er bogenfôrmig gekrummt ist, so dass die sattel-
fôrmige Lippe ihm in aufrecbter Stellung ansilzt. 
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Denken wir uns die auf dem Sàulenfufi inserierten paarigen Sepalen mit ihren freien, 
einander zugewandten Rândern verwachsen, so entstèht aus dem Kinn ein kegelfôrmiger 
Sporn (Kelchachsensporn, Comparcttia). Haufiger wird dagegen ein solcher gebildet, 
indem die Lippe mit ihren freien Rândern beiderseits dem Sàulenfufi anwàchst (Kron-
achsensporn, Phajus, Fig. 58). Sowohl das Kinn als diese Spornbildungen sind ganz 
spiiter Enlstebung, so dass sie oft an grofien Knospen mit cenlimelerlanger Blh. noch 

vollig fehlen (Fig. 58 C). 

Fig. 57. Acanthephippium javanicum Bl. Blûten- Fig. 58. A Phajus Blumei Bl. Làngsschnitt einer er-
lângsschnitt, / SaulenfnB. (Nach der Natur.) wachsenen Bl., C einer Knospe von Pli. cupreus Echb. f., 

sp Spross; B Pollinarium. (Nach der Natur.) 

Bei manchen sehr compliciert gebaulen Orchideenbl. (Sarcanthinae, Gongorinae) muss 
noch die Entwicklungsgeschichte entschciden, w o die Grenze von Sàulenfufi und un-
paarem Petalum liegt. 

Eine analoge einseitige Streckung der Bliitenachse hebt ferner in der Regel die Ein-
fiigungsstellen der Stb. und die Narbenflàchen hoch iiber die anderen Bliitenteile empor, 
so dass dieselben auf einer Saule (columna) inseriert erscheinen. Nicht aile O. be
sitzen eine solche — bei Diuris z. B. sieht das Sfigma und das aufrechte Stb. samt den 
beiden blattartigen Staminodien, wie aus Fig. 59 ersichtlicb, unniittelbar auf dem Ober-
rande des untersfàndigen Frkn. Bei Telipogon ist dann schon eine kurze Verlàngerang 

Fig. 59. Diuris elongata Sw. A Bl. von vorn, B Stb., Fig. 00. Corymbis veratrifolia Bl. A BL, B Sàuleuspitze, 
N. und ein Staminodium von der Seite; C Befruchtungs- C Pollinarium. (Nach Blume.) 
organe von hinten gesehon. sm médianes Sepalum, si seit
liche Sepalen, pi Petalen, pm Lippe, a Stb., r Rostellum, 

n Narbe, x Staminodium. (Nach Bauer.) 

des Achsencylinders vorhanden, wahrend das Stb. noch aufrecht erscheint. In den 
meisten Fallen wird aber die Saule viel grôfier; die A. bleibt dabei entweder aufrecht, 
so dass wie bei Corymbis (Fig. 60) der bei Diuris vorhandene Befruchtungsapparat nur 
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gewissermafien durch die Bildung der Saule hoch emporgehoben erscheint. Dass die 

Saule dabei eine Achsenbildung ist, zeigen sehr deutlich einige Falle, w o auBer dem Stb. 
auch noch andere Organe der BL darauf entspringen; so bei Gongora (Fig. 70) die 
paarigen Petalen und das unpaare Sepalum, wahrend gleichzeitig ein sehr ausgebildeter 

Sàulenfufi die 3 anderen Bliitenb. tràgt, und namentlich bei Ponthieva (Fig. 61), w o aile 
3 inneren Blutenhiillb. durch die Saule hoch iiber die des auBeren Kreises emporgehoben 
werden, ganz ahnlich wie die Stb. von Passiflora iiber deren Blh. Ganz wie die labio-

skopen Àchsenausbreitungen entstèht auch die Saule sehr spàt, so dass sie oft in grofien 
Knospen noch vollig fehlt — erst kurz vor der Offnung der Bl. tritt die Streckung ein, 
durch welche die Saule gebildet wird. 

W a s dann die Ausgestaltung der einzelnen Bliitenkreise betrifft, so konnen zunachst 
die Sepalen sowohl den Petalen nahezu gleich, als sehr verschieden davon geforrnt sein. 
Meistens sind die ersteren kleiner undunscheinbarer, bei anderen 
O., z. B. den Pleurothallidinae. aber auch sehr viel grôfier. Auch 
unter einander sind die Sepalen bald gleich, bald in der Weise 
verschieden, dass das unpaare viel groBer oder kleiner ist, als 
die paarigen. Verwachsung aller Sepalen finden wir bei Cryp-
tochilus, Anthogonium, Physosiphon: nur die paarigen sind boi 
vielen Oncidiinae vollig oder nahezu ganz verwachsen. AuBer
dem kann sowohl das unpaare Sepalum gespornt sein (Disa) als 
auch die Achse mit den beiden paarigen einen Sporn bilden 
(Comparettia). Vielfach entstèht auch durch Verklebung des 

ersteren mit den paarigen Pelalen ein Hei m (Haemaria). 

Die letzteren variieren ebenfalls sehr erheblich in der Form 
— bei Epicranthes sind sie in Fàden aufgelost, bei manchen 
Corysanthes fehlen sie ganz — ihre verschiedenen Formen werden 
bei den einzelnen Gattungen Besprechung finden. Meist sind 
die Petalen viel kleiner als das Labellum, selten grôfier (Onci-
dium § Microchila). Bei Paphiopedihtm caudatum (Rchb. f. Wscz.) 
erreichen die schmalen, bandartigen Petalen eine Lange von 

fast 3/j m. 

Hinsicbtlich des Labellums ist zunachst zu bemerken, dass 
Darwin's vorzugsweise auf den Verlauf der Gefàfibiindel basierte Hypothèse, wonach 
dasselbe stets aus dem unpaaren inneren Bliitenhullb. ( M e s o p e t a l u m ) und den 2 
paarigen Stb. des àufieren Kreises durch Verwachsung gebildet wàre, durch die Enf-
wicklungsgeschichte keine Beslàtigung gefunden hat. Zwar ist das Labellum vielfach 
3teilig, es kommt aber auch ganz einfach und selbst den paarigen Petalen nahezu gleich-
gestallet vor (Telipogon, Thelymitra). Die Oberseite zeigt gewohnlieh besondere fleischige 
Schwielen (calli), die Gestalt variiert in den weitesten Grenzen, wobei auch schuh-
fôrmige Bildungen (Cypripedilum) und teils lediglich aus dem Labellum, teils aus diesem 
und der Achse entstehende Sporne nicht ausgeschlossen sind. Eine besondere Erwàh-
nung verdienen diejenigen Fàlle, w o das Labellum sich sehr deutlich in 3 hinter einander 
liegende Abschnitte gliedert, deren letzter (Epichilium) meistens blattartig und den 
Petalen ahnlich ist, wahrend die dazwischen liegenden (Hypochilium und M e s o -
chilium) mehr fleischig zu sein pflegen. Das Hypochilium ist bei manchen Formen 
wohl dem Sàulenfufi analog. Die Lippe tràgt dabei nicht selten seitliche groBe Fortsàtze, 
P1 e u r i d i e n (Fig. 6 2 as), sowie einen besonders stark ausgebildeten mittleren Callus, M e s i -
d i u m (d). Bisweilen ist das Epichilium mit dem Mesochilium deutlich beweglich ver

bunden. Ob Pleuridien und Mesidium den 3 vor dem Labellum stehenden und stami
nodial entwickelten Staubblattanlagen entsprechen, ist fiir viele Gattungen noch eine 

offene Frage. Bei Stanhopea (Fig. 62) sind sie mit Sicherbeit nur Wucherungen der Lippe. 

Weiter bleibt zu erôrtern die Stellung der Stb. auf der sie tragenden und iiber die 

Blh. hoch emporhebenden Verlàngerung der hoblen Blutenachse, der Saule. Im ein-

Natûrl. Pflanzenfam. H. 0. K 

Fig. 61. Ponthieva maeulata 
Lindl. A Bl., B Saule von 
oben, C Pollinarium. (Nach 

Bot. Mag.) 
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fachslen Falle bleibt die A. vollig aufrecht und steht frei auf dem Sàulenrande, entweder 
dio Sàulenachse in sich aufnehmend (Limodorum, Ophrys), oder mit ihr einen starken 
Winkel bildend (Satyrium). Gewohnlieh neigt sich aber die A. nach der Innenflàehe der 

Saule iiber: die A. wird 
horizontal (Haemaria) oder 

h'àngt endlieh von dem 

nahe der Saulenspitze ge-
legenen Anheftungspunkt 
des Filamentes fast vertical 
berab (Coeloyyne, Fig. 63). 

Dabei ist die Ver

bindung des Slb. mit der 
Saule eine verschiedene. 
Bei den Ophrydinae und bei 
Malaxis ist die A. mit 
breitem, kurzem Filament 
aufgewachsen, von welchem 
sie sich niemals ablôst und 
welches seinerseits mit der 
Saule fest verbunden ist — 
in diesem Fall konnen zwar 
die Pollenmassen aus der 
A. entfernt werden, diese 
selbst dagegen fallt unter 
keinen Umslànden ab. Bei 
den meisten Neottiinae ist 
zwar das Filament diinn, 
scharf gegen die A. abge-
setzt, aber von geniigender 
Festigkeil, u m ebenfalls 
nach dem Austritt der 
Pollenmassen die A. an 
ihrem Platze zu erhalten 

Anthera persistens). 
Bei den meisten anderen O. dagegen lôst sich die A. so leicht von ihrem diinnen Fila
ment ab, dass sie bei der Entfernung der Pollinien fast immer ablallt, wie dies bei den 
meisten epiphytischen, knollenbildenden Formen der Fall ist (A. decidua). Man hat 
wohl auch den Ausdruck »A. opercularis» gebraucht, doch ist dies insofern unrichtig, als 
nicht ein Deckel von der A. sich lôst, sondern die ganze A. abfàllt — freilieb uberdeckt 
dieselbe, nachdem sie auf der lnnenseile aufgesprungen isl, deckelarlig die Pollinien. 
Bei Sunipia soll die A. sich nach oben ôlfnen, was noch genauerer Priifung bedarf. 

Die A. ist bald nur zweifàcberig, bald wird ihr Innenraum noch durch weitere Làngs-
und Querleislen gcsonderl, wobei namenllich 4 oder 8 Ablcilungcn haufig vorkommen. 
Die Pollenmassen erscheinen dann dem eulsprecbend zu 2, 4, 8, oder auch wohl durch 
Verkiimmerung zweier Fâcher zu 6. Ihrer Consislenz nach sind sie entweder pulverig, 
oder, indem zwischen den Kôrnern noch weicher Klebsloff bleibt, breiarlig weich, oder 
endlieh, indem u m die ganze in einem Fach enlhallene Masse eine geineinsame feslere 
Hiille gebildet wird, wachsarlig l'est. Bei den Neottiinae findet man haufig eine Sonderung 
der beiden Bliilenstaubmasscn in sehr zahlreiche, regelmaBig angeordnete, spitz eifôrmige 
Stiickchen (Pollen soctile), wodurch die Oberflache der Pollinien eine zierliche netz-
artige Zeichnung erhalt. Bei den Ophrydinae sind àbnliche »Massulae« von weniger 
regclmàBiger Form vorhanden, welche durch Fàdcn klebriger Substanz zusammengehalten 

werden. In der Regel sind die Pollenkorner der O. zu 4 fest verbunden, bilden »Te-
tradenct, sellener finden wir sie einzeln (Cypripedilinae u. a.). 

Fig. 02. Stanliopea platyceras Lindl. 
B Stanliopea oculuta Lindl. A Bl., 
-CLàngsschnitt derselben, CAnheftung 
desEpichiliums, B Pollinarium, /iHypo-
silium, x Pleuridien, d Mesidium des 
Mesochiliums, pm Epichilium. (A nach 
Lindley, B—B nach der Natur.) 

Fig. 63. Unten Coelogyne speciosa 
Lindl., Saulenlàngsschnitt, oben 
Pleione lagenarïa Lindl. Saule 
von vorn. (Nach der Natur.) 
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Fiir die Bestaubung von besonderer Wichtigkeit sind dann die Beziehungen der A. 

zum Rostellum , dem unpaaren, nicht empfàngnisfàhigen Narbenlappen. W o dasselbe 
rudimentar bleibt und gleichzeitig der Pollen kôrnig ist, kann der letztere ohne weiferes 
auf die N. fallen (Cephalanthera). Bei wachsartigen Pollinien ist gewohnlieh die Beihilfe 
der Insekten nôtig, u m die ersteren aus der A. zu entfernen: so z. B. bei Dendrobium 

(Fig. 64), w o die in der Mitte ihres Riickens auf dem diinnen Filament leicht beweglich 
befestigte A. (A. versatilis) in der unberubrlen BL von 2 Fortsatzen der Saule so fest-
geklemmt ist, dass die Pollinien nicht herausfallen konnen, da die Offnung der A. auf dem 
Sàulenende ruht. Es geniigt aber eine leicbte Beriihrung, u m die letztere aus der in B 
dargestellten in die in C wiedergegebene Lage zu bringen, wobei die Pollinien (D) heraus-
geschleudert werden. Da dieselben keinerlei klebrige Anhangsorgane haben und selbst 
glatt und fest sind, so ist es freilich hier ziemlich dem Zufall uberlasscn, ob sie gerade 
auf eine N. fallen, oder nichl ; dem die A. aus ihrer Lage bringenden Insekt heften sie 
sich nicht an. 

Fig. 04. Bendeobinm nobile Lindl. 
A Blutenlângsschnitt; B Sàulenspitze 
von der Seite ; C dieselbe nach Auf-
hebung der A.; B Pollinien." (Nach 

der Natur.) 

Fig. 05. A Habeuaria Bouatea (W). A. (a) und Rostellum (r) von der 
Seite; B dasselbe von vorn. C Schematischer Querschnitt. B Pol-
linium. — E Cynosorchiï fastiginta Lindl. A. und Rostellum von 

der Seite. (A—D nach der Natur, E nach Bot. Reg., 

In der Regel geschieht aber bei den O. dies letztere und liefert dann, falls die Pol

linien nicht selbst weich und klebrig sind, das Rostellum den notigen Haftapparat. Dabei 
kann sich die A. entweder mil der Basis ihrer Fâcher dem Rostellum anlegen (O. basi-
tonae, Ophrydinae, Fig. 65) oder mit ihrer Spitze (O. acrotonae, z. B. Phajinae, Onci
diinae, Fig. 66). Bei unseren einheimischen Ophrydinae bildet das Rostellum meistens 
ein Beutelchen, welches die Spitzen der abwarts nur wenig verlangerten Antherenfacher 
umfasst; weit deutlicher sind die Verhàlinisse z. B. bei Habeuaria (Fig. 65 A, B) und 
Cynosorchis (C), w o die ziemlich aufrechte'A. (a) an ihrer Basis in 2 lange, aufwàrts ge
krummte Fortsàtze auslàuft. Innerhalb derselben entwickeln sich 2 nur spàrliche Pollen
korner enthaltende Strange eines schlieBlicb erh'àrfenden Schleimes (C aud i culae ), 
welche mit den in den beiden Antheren fachern enlwickelten, aus zahlreichen Packeten 

bestehenden Pollinien in feste Verbindung treten. Das bei Habeuaria Bonatea (Willd.) 
haubenartig aufgeblasene groBe, bei Cynosorchis mehr dachartige Rostellum (r) umhullt 
nur mit 2 seitlichen Fortsatzen die langen basalen Spitzen der Antherenfacher und bildet 
iiber deren Ende eine kleine Kappe. In dieser letzteren entstèht dann durch Desorgani

sation des Gewebes eine grofie Klob m a s s e (gland u la), welche mit der langen Caudi
cula in Verbindung kommt. W e n n nun ein Insekt die Klebmasse beriihrt, so haftel sie 
ihm an und dasselbe ziehl die Caudiculae samt den Pollinien aus ihren Behàltern lieraus. 

In Fig. 65 D ist ein solches frei gewordenes «Pollinarium» dargestellt: rechts zeigt es 

die infolge der Zusammensefzung aus einzelnen Massulae gefelderte Pollenmasse selbst, in 

3* 
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der Mille die lange Caudicula und links die als dickeres Knôpfchen erscheinende 
Klebmasse. 

Es ist in diesen Fallen nicht zweifelhaft, dass die Spitze der A. vollig frei bleibt, 
wahrend ihre Basis die Verbindung mit dem Rostellum herstellt. Bei der grofien Mehr
zahl der O. erfolgt das Umgekehrle. Sehr oft wachst bei aufrechter A. das Rostellum 
so stark in die L'ange, dass es mit seinem Rande die Spitze der A. erreicht, und es ent
stèht dann in diesem Rande die Klebmasse, der sich die Pollinien anhei'len konnen 
(Fig. 59, Diuris, Fig. 60, Corymbis). Dies ist der Fall bei den meisten Neottiinae: auch 
hier bilden sich in den, aber aufwàrts, schnabelartig verlangerlen Antherenfàchern Caudi-

culae aus, die dann mit einer zur Klebmasse desorganisierten Partie des Rostellums sich 
verbinden; beriihrt man die lelztere, so entstèht durch die Entfernung der Klebmasse 
ein meistens scharf begrenzter Ausschnilt, wahrend die Caudiculae und Pollinien mit ihr 
entfernt werden. 

Haufiger ist aber die A. horizontal gestellt oder hàngt an der Innenflàehe der Saule 
herab ; das Rostellum nimmt dann entweder eine entsprechende Lage an, so dass die A. 
ihm ihrer ganzen Liinge nach aufliegl (Fig. 66 G) oder in eine besondere Hôhlung ( A n -
droclinium, Fig. 66 J, a) eingebettet ist, oder aber die A. beriihrt nur mit ihrer Spitze 
das viel tiefer entspringende und weniger geneigte Rostellum (Fig. 63 unten . Gelegent-
lich entstèht dann auch in dem letzteren eine Klebmasse, die mit den Caudiculae in Ver
bindung tritt, haufiger sind die lelzteren selbst klebrig, so dass keine besondere Kleb
masse nôtig ist, oder endlieh es lôst sich vom Rostellum ein besonderes Gewebestiick 
los, welches die ebenfalls aus dem letzteren hervorgehende Klebmasse mit dem in diesem 
Fall meistens keine Caudiculae entwickelnden Inhalt der Antherenfacher in Verbindung 
setzt. Ein solches Gewebestiick wird als Stielchen (Stipes) bezeichnet: es unter
scheidet sich von der Caudicula durch seine Entstehung aus der Oberflache des Rostellums, 
wahrend jene im Innern des Antherenfaches sich bildet. D e m entsprechend zeigt uns der 
Slipes wohl die mehr oder minder gut erhaltenen Epidermiszellen des Rostellums, nie
mals aber die fiir die Caudiculae charakterislische Zusammensetzung aus einer schlei-
migen Masse mit einzelnen beigemengten Pollenkôrnern. 

Fig. 00. G Liingsschnitt durch die Situlenspitze von Phajus cuprens, h Hôhlung unter der A., / Filament, p Polli
nien, cd Caudiculae, r Rostellum, n Narbenniiche, rd Sâulentlugel, te Verlàngerung des Androeliniuius, ucVorder-
nâche der Saule; H Pollinarium ; J Liingsschnitt durch die Saulenspitze von Cochlioda satlguinca Benth., cr Aus-
hohlung, in der die A. liegt, co Connectivfortsatz derselben, sp der sich vom Rostellum durch Desorganisierung 
der mit z bezeiehneten Uewebe abldseude Stipes, g Klebmasse; K Pollinarium eben abgelost, von vorn; L nach 

Ùberbeugung der Pollinien, von (1er Seite gesehen. (Nach der Natur.) 

Als Beispiele fiir die lelzteren beiden Falle môgen dienen die beislebenden Làngs-
sebnitte durch die Saulenspitze von Phajus cupreus Rchb. f. und Cochlioda sanguinca 
Benlb. In beiden Fiillen liegt die A. mit dùnnem Filament;'/') befestigt der Eiidfl'àehe der 
Saule fast wagcrecbl auf, bei Phajus eine tiefe Grube (h) uberdeckend. Das nach oben 

gewandte Connectiv (co) ist slark entwickelt, bei Cochlioda schnabelartig vorgezogen. 
Bei Phajus entstehen 8 Pollinien, welche paarweise 4 parallelen Viscinstr'àngen, den 
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Caudiculae (cd) aufsitzen; aus Fig. 66 67 ist ersichllich, dass diese letzteren im Gewebe 
der A. selbst entstehen, gewissermafien eine Fortsetzung der Pollenfdcher nach der 

schmalen Antherenspitze hin darstellen, — das Rostellum r ist an der Bildung der An
hangsel der Pollinien gar nicht beteiligt. W e n n die A. nach unten hin aufspringt, liegen 
die Caudiculae einfach dem Rostellum auf; beriihrt man ihre klebrigen Spitzen, so werden 
die Pollinien hervorgezogen. Bei Cochlioda dagegen entstehen in der A. selbst lediglich 
die hier in Zweizahl vorhandenen Pollenmassen (p) — durch Verschleimung der darunter 
liegenden Zelllagen (z) lôst sich aber von dem sehr massiven Rostellum ein Gewebe-
streifen (sp), der Stipes los, wahrend aus dem mit g bezeichneten Teil der Rostellum-
spitze eine grofie Klebmasse bervorgeht. Durch den unler sp entstehenden Schleim 
werden die Pollinien, sobald die A. sich abwarts Ôflhet, an den Stipes angeklebl. Bringt 

man nun an G eine Nadelspitze heran, so zieht man mit Leichtigkeit die Klebmasse g, 
den Stipes sp und die Pollinien ab. Von vorn gesehen erscheinen diese 3 Gebilde dann 
zusammen als «Pollinarium»-, wie Fig. 66 K, von der Seite wie Fig. 66 L, nachdem 
der Winkel zwischen sp und g sich durch die gleich nach der Ablôsung einfretende Aus-
troeknung noch etwas verkleinert hat. 

Der so vielfach erwahnte unpaare Narbenlappen ist nur bei den Apostasiinae und 
Cypripedilinae besfàubungsfàhig, sonst wird er eben zum Rostellum, dessen Unterseite 
ùbrigens gar nicht selten noch im Zusammenhang mit den wirklichen N. steht — be
sonders deutlich bei Cattleya (Fig. 67), w o die Gesamtflàche des Stigmas von ihrem 
Mittelpunkt ausgehende Trennungslinien zeigt, welche die beiden fruchtbaren Sligmata?!? 

von einer analog aussehenden oberen Flâche (nm) sondern, deren oberstes umgebogenes 
Ende das Rostellum r darstellt. Auch iiber die verschiedenen Gestalten des Rostellums 
wird spater noch Genaueres milgeteilt werden. 

Fig. 07. Cattleyachocoensisliinàl. zlSàulen- Fig. OS. Habeuaria Gourlieana Gill. A ganze Bl. ; B dieselbe nach 
spitze von der Seite, uWuckerung des Sàulen- Wegnahme eines paarigen Sepalums ; 6'Saule von vorn, g Spitzen der 
randes; B von vorn, ni paariger, nui un- ùber die Basis verlangerten Antherenfacher, n Narben. 
paarer Narbenlappen, r dessen als Rostel- (Nach Lindley.) 
lum entwickelte Fortsetzung. (N. d. Natur.) 

Die eigentlichen Narbenflàchen selbst erscheinen in 2 Hauptformen, namlich enl-
weder als «Spiegelnarben«, wie in Fig. 67, d. ii. als glànzende, klebrige Stellen auf 
der Innenseite oder seltener auf dem Ende der Saule, Flachen, welche nicht aus der sie 

tragenden Ebene hervorragen, vertieft oder elwas polsferartig aufgetrieben sind, oder 
aber als besondere Narbenfortsàtze. Diese letzteren lassen in manchen Fallen einen 

fôrmlichen Gr. erkennen, der erst am Ende die oft etwas verbreiferte Narbenflache selbst 
tràgt (Habeuaria Gourlieana, Fig. 68 C M ) , oder sie sind kurze, breite Gebilde, wie bei 
Cynosorchis (Fig. 65 En). Da, w o solche Narbenformen vorkommen, die 3. Carpellspitze 
niemals empfàngnisfàhig ist, so sind regelmàfiig 2 wirkliche N. vorhanden. 

Wie ans dem Vorstehenden bervorgeht, vermôgen nur die wenigsten Orchideenbl. 
ohne Hilfe der Inseklen sich zu befruchten, so dass die meisten, vor dem Besuche der 
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letzteren geschiitzl, keine einzige Fr. hervorbringen, woraus sich erklart, dass in unseren 
Gewàchshàiisern ohne kiinstliche Beslàubung fast niemals ein Fruchtansatz stattfindet. 

W e n n auch die besonderen Einrichtungen, wglche die Befruchlung durch die Insekten 
ermôglichen, hier nicht ausfuhrlicher dargestellt werden konnen, vielmehr das Wich-
tigere in dieser Richtung bei den einzelnen Gattungen Erwàhnung finden soll, so ist es 
doch nôtig, einige allgemcine Gesichtspunktc zu betonen. 

Die meisten Orchideenbl. zeichnen sich zunachst aus durch ihre iiberaus lange Dauer. 
Nur ganz wenige, wie die Bl. von Sobralia, Restrepia, Cirrhopctalum, verwelken schon 
innerhalb weniger Tage: bei den meislen Gattungen bleibt die einzelne Bl. 30, 40, ja in 
einigen Fiillen 7 0 — 8 0 Tage lang vollkommen frisch, wenn sie nicht bestàubt wird. Es 
ist dadurch den Insekten sehr lange Zeit hindurch Gelegenheit zur Bestaubung geboten: 
eine beslàubte Bl. welkt dagegen sehr schnell, da fiir sie langeres Frischbleiben der Blh. 

keinen Nutzen hat. In der Regel werden sehr zahlreiche Bl. gleichzeitig geôffnet. Bei 
Paphiopediluin u. a. kommt es aber auch vor, dass bei lang traubigem Bliilenstand doch 

gleiclizeitig nur immer eine einzige Bl. offen ist. Da diese nun elwa einen Monat frisch 
bleibt, so kann die Pfl. ohne Erschôpfung Jahre lang andauernd je 1 Bl. den Insekten 
darbielen. Als eine Sparsamkeitseinrichtung ist es dabei zu betrachten, dass die meisten 
Orchideenbl. bei der geringen Wahrscheinlichkeit ihrer Befruchtung die ganzen Samen

anlagen erst infolge der Bestaubung entwickeln, wahrend deren Bildung ganz unterbleibl, 
wenn kein Pollen auf die N. gelangt. 

Die Insekten werden zum Besuch der Bl. veranlasst teils durch deren schon gefàrble, 
grofie Blh., teils auch durch besonderen Geruch, und zwar haben wir in dieser Gruppe 
nicht allein viele sehr wohlriechende Arfen, sondern auch solche, welche durch den 
Gestank nach faulem Fleisch Schmeififliegen anlocken: Bolbophyllum Beccarii Rchb. f. 

iibertrifft in dieser Hinsicht die Sfapelien und Aroideen. Weiter dienen zur Herbei-
ziehung der Insekten die Nekfarabsonderungen, welche in den verschiedenen Sporn-
bildungen sich finden, sowie auch vielfach die Schwielen der Lippe, welche anfangs viel 

Slàrke, zur Bliitezeit aber Zucker enthalten (Elleanthus) und 
den Inseklen zur Nahrung dienen. Vielfach bilden sich auch 
auf dem Labellum rosenkranzarlige Haare, die in ihre ein
zelnen Zellen zerfallen und so eine mehlige, bliitenstaub-
àhnliche Auflagerung bilden, die von Bienen u. s. w. auf-
gesucht wird. 

Damit das Insekt weiter die Bl. bequeni besueben kann, 
muss es sich meistens auf derselben niederlassen konnen — 
nur selten erfolgl die Beslàubung durch frei schwebende 
Schmelterlingc u. s. w. Als solcher Landungsplatz empliehlt 
sich natiirlich am meisten dasjenige B. der Blh., welches der 
Innenflàehe der Saule gegeniiberslebt, da ja an dieser Innen
flàehe, die Caudiculae oder sonsfigen Klebmassen zu liegen 
pllegcn, an denen die Pollinien lien orgezogen werden konnen, 
und da auch die N. auf dieser Flâche liegen. Das so am 
giinsligsten gelcgcnc B., die Lippe, steht aber in der Knospe 
nach aufwàrts, so dass ein darauf sich nicderlassendes In
sekt nur hangend die Sauleninnenflache beriibren kônnte. 
So ist es sehr crklàrlicb, dass die bei weilem meisten O. 
kurz vor dem Aulbliiben ihre Bl. uni I 80° dreben oder aber 
so iiberbiegen, dass die Lippe nach unlen zu stehen kommt 
und ein darauf aufflicgcndes Insekt nun zwischen Saule und 
Lippe in der zur Beslàubung geeignetsten Stellung sich be-

Fig. 89. Songera gaieata Rchb. f. fmdet. Die Drehung oder Biegung erfolgt durch Geotropis-
(Nach der Natur.) ° , , i 

mus und geht nur so weil, bis das Labellum gerade abwarts 
steht — an hàngenden Bliitenstànden, w o die nach der Spilze der Achse gekchrle Lippe 
von vorn berein nach abwarts gewandt isl [Stanliopea, Fig. 62 A), unlerbleibt die Drehung 
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des Bliitenstiels oder Frkn., sie tritt dagegen ein, wenn man den Bliitenstand kiinstlich 

aufrichtet. 
Nur wenige O. drehen die Lippe stets nach oben, in welche Lage man auch den 

Bliitenstand bringen mag, so z. B. die oft kultivierte Gongora galeata Rchb. f. (Fig. 69) 
(Acropera Loddigesii Lindl.), an deren hàngenden Bliitenstànden das Labellum urspriing
lich nach unten gerichtet ist, aber durch eine fast halbkreisfôrmige Biegung des unter-
stàndigen Frkn. (Fig. 69, 70) nach oben zu stehen kommt, wahrend die Saule und das 
médiane Sepalum (im) abwarts gewandt sind. Dieselbe Lage der Bl. wird bei Malaxis 
paludosa Sw., Angrecum eburncum Thou. bei aufrechter oder schief ansteigender Bluten
standsachse dadurch erreicht, dass die BL, welche schon in der Knospe die Lippe nach 
aufwàrts wandte, sich u m nahezu 360° dreht und so das Labellum sich erst abwarts und 
dann wieder aufwàrts stellt. Immer stellt aber die gesetzmàfiige Lage, welche die Bl. 
annimmt, in einer Beziehung zu der Art und Weise, wie dieselbe von den Insekten be-

stàubt wird. 

Fig. 70. Gongora tricolor Rchb. f. A Bl., 
B Pollinium, C Querschnitt des Hypo-
chiliums (h), pm der Endlappen der auf

wàrts gekehrten Lippe. 

Fig. 71. Oncidium ornilhocepha-
lum Lindl. Dimorphe Bl. 

(Nach der Natur.) 

Vielfach môgen die Insekten auf die Bl. noch auf-
merksam gemacht werden durch das Scbwanken des 
Labellums, welches oft an einem so diinnen Gelenk 
befestigt ist, dass die leisesle Erschiitterung und der 
leiseste Luftzug eine Bewegung bewirkt. Bei Mcga-
clinium hat man dieselbe sogar fiir eine spontan von 
der Pfl. ausgef'iihrte gehalten. Wirkliche Eigenbc-
wegungen der Lippe kommen vor bei den Pterostyli-
deae, w o ein auf die letztere auffliegendes Insekt eine 
Reizwirkung auslôst, infolge deren das Labellum gegen 
die Saule schlàgt und das kleine Tier der letzteren 

anpresst. 
Durch dielnsektenbesiâubung kommen von selbst 

in der Regel Kreuzungen verschiedener Bl. vor, sel
tener wird der Pollen auf die N. derjenigen Bl. ge-
bracht, aus welcher er selbst stammt. So ist es er-
klàrlich, dass in manchen Gruppen auch haufig Bastarde gebildet werden, welche z. B. 
bei Odontoglossum die Arlbegrenzung sehr erschweren. Bei manchen Oncidium-Arten 

hat man beobachtet, dass die Bl. mit ihrem eigenen Pollen nicht mit Erfolg befruchtet 
werden konnen, wahrend sie gekreuzt leicht Friichte bilden. 

Bei einer kleinen Anzahl von O. kommen dann endlieh bei derselben Species mehrere 

Bliitenformen vor. So zunachst bei Oncidium § Heterantha, w o in den reichbliitigen 
Rispen nur ganz wenige RI. sich vollstandig ausbilden, wahrend die groBe Mehrzahl viel 

kleinere Bliifenhùllb. entwickelt und vollig steril ist, insofern die ganze Saule gar nichf odei 
nur andeutungsweise vorhanden ist (Fig. 71). Bei Renanthera Lowii Rchb. f. (Fig. 72) sind 

Fig. 72 Renanthera Lowii Rchb. f. A Basis 
des Bliitenstandes mit dimorphen Bl., 

B Saule und Lippe, C Pollinarium. 
(Nach Illustr. hortic.) 
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die obersten Bl. der sehr langen Bliitenstande gelb mit kleinen braunen Flecken, aile 
iibrigen fast ganz braun und von anderer Gestalt; trotzdem konnte bisher kein Unter
schied in den Bcfruchtiingsorganen beider Bliitenformen gefunden werden. 

A m meisten ausgesproeben ist dann die Pleiomorphie der Bl. bei den Catasetinae, 
w o eine und dieselbe Pli. bald in verschiedenen Jahren Bl. 
verschiedener Gestalt hervorbringt, bald auch aile Bliiten
formen in demselben Bliitenstand neben einander vorkommen. 

Die ersteren sind dabei so ungleichartig, dass sie als Typen 
verschiedener Gattungen belrachtet worden sind. So haben 
wir bei Calasetum zunachst eine, aïs Monachanthus be-
schriebene Form mit aufwàrls gekehrter, kapuzenfôrmiger 
Lippe (Fig. 73 B), deren Siiule zwar eine vollkommene N., 
aber nur rudimenlàre Pollinien tràgt: dies ist die Q Bliiten-
l'orm. Ferner kommt vor die als Myanthus bezeicbnete 
5̂ Blulengestalt (Fig. 73 A) von ganz anderem Aussehen, 

mil abwarts gekehrter, bauebiger Lippe und schlanker, auf-
rechter Saule mit guter N. und normalen Pollinien, und end
lieh eine 3. (Catasetum) Form, welche im Aussehen sich 
Monachanthus n'àhert, aber die lange Saule und die voll-
kommenen Pollinien mit Myanthus gemein hat. Da diese 
Catasetum-Form niemals Fr. tràgt, so ist sie als die rein çf 
zu betrachten. Uber den Befruchtungsmodus selbst ist das 

Fig. 73. catasetum tridentatum Nàhere bei den Catasetinae zu vergleicben. 
Lindl. A Myanthus (Q); B Mona-
chanthus (Q). (Nach Bot. Reg.) ^ ^ ^ g ^ ^ ^ Q u e r s c h n i n d e s F r k n de]. Q 

zeigt schon zur Bliitezeit eine groBe Mannigfaltigkeit, indem 
aus dessen Oberflache mancherlei Leislen, Fliigel u. s. w. hervortrelen, die sich wahrend 
der Reifezeit meistens noch starker ausbilden und, wie die Jocbe auf der Fr. der Uni-

belliferen, Wucherungen auf der AuBenseite der hohlen 
Blutenachse sind. Bisweilen ist auch der Fruchtknotenquer-
schnilt deutlich médian symmetrisch (Trichopilia). Der 
Innenraum ist bei der grofien Mehrzahl der Formen unge
teilt, seltener nur an der Spilze oder durchweg 3facherig. 
Im letzteren Falle silzen die Samenleislen bald auf den 
Scheidcwànden (Paphiopcdilum, Fig. 74), bald im inneren 
Winkel (Apostasia). Die Blh. bleibt meistens welkend auf 
der reifenden Fr. erhalten, seltener bleibt nur die Lippe 
(Phajus § Pesomeria) oder es fiillt die ganze Blb. ab. (Paphio
pcdilum). Im lelzteren Falle wird auch die Saule mit abge-
gliederf — in der Regel aber erhalt sie sich bis zur Reife, 
wird griin und erscheint dann besonders deutlich als die 

Fortselzung des unterslàndigen Frkn. Die reife Fr. ist gewohnlieh eine trockene, von der 
schnabelartig vortrelenden Siiule gekrônle Kapsel, welche mit 6 Làngsspallen so auf-

springt, dass die dabei sich trennenden 3 breiten und 3 schmalen Klappen sowohl am 
Grunde als an der Spilze der Kapsel verbunden bleiben. Die ersteren entsprechen 2 

Caipellhàlflon und fragen auf ihrer Mille die Samenleisten, die letzleren sind die Mittel— 
rippen der 3 Frb. Seltener losen sich die 6 Klappen an der Spitze ganz von einander 
und schlagen sich zuriick (Lépiotes). Nur 3 oben und unten verbundene, auf ihrer Mittel-
linie mil Placenten versehene Klappen hat Thunia, 3 oben frei zuriickgescblagene Lock-
hartia. Nur 2 Làngsspallen entstehen bei Sarcantlius u. a.: sie frennen eine schmàlere, 

unter der Lippe liegende Klappe von 2 oben zusammenhàngenden breileren; stand die 
Bl. so, dass ihr Labellum abw'àrls gerieblel war, so sind also auch die beiden Spalten 
hier nach dem Boden gcwandl, was die Ausslreuung der S. erleichlert. Nur I, in der 
Médiane eines Frb. liegende Spalle bilden dio Fr. von Angrecum (Fig. 75) 

Fig. 74. Paphiopedilum lougi-
folinm Pfitz. Fruchtknotenquer-

schnitt. (Nach der Natur.) 
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Nur wenige O. haben nicht trockene, sondern fleischige Fr., die 
3klappig von der Spitze beginnend sich unvollstandig ôffnen (Vanilla) 

die S. entlassen (Cyrtosia) 

entweder 2- oder 

oder nur faulend 

,-̂ N 

^ 

Fig. 75. Formen des Aufspringens der Fr. bei den 0. Links oben Angrecum, Aufspringen mit 1 Spalte, in der 
Mitte Miltonia, Aufspringen mit 3 breiten und 3 schmalen, an der Spitze verbunden bleibenden Klappen, rechts 
oben Leptotes, wo die 0 gleichfalls ungleichen Klappen an der Spitze frei werden. Links unten Loclihartia, Auf
springen mit 3 Klappen, rechts unten Pleurothallis, Aufspringen mit 2 Spalten, die 1 schmale und 1 breite Klappe 

trennen. Die kleinen Figuren geben den sckematischen Querschnitt derselben Fr. (Ailes nach Prillieux.) 

Diese letzferen sind in der Regel àufierst zahlreich; in den grofien Kapseln von 
Stanhopea u. s. w. z'àhlen sie gewiss nach Millionen. Andererseits sind sie aber sehr 
klein, rundlich oder langgezogen, meistens mit grofizclliger, lockerer, diinnhàutiger 
Samenschale nnd rudimentàrem kleinem E. (Fig. 76). Sellen sind die 
S. geflùgelt (Epistephium); in den fleischigen Fr., bei denen wohl die 

Verbreitung der S. durch die von ersteren sich n'àhrenden Tiere, nicht 
durch Ausstreuung erfolgt, wird die Samenschale hart, krustig (Vanilla). 

Eine Reihe von bemerkenswerlen Anpassungen sichert einiger-
mafien die Keimung der nahrgewebslosen, winzigen S. Zunachst dauert 
die Reifezeit der meisten Orchideenfr. so lange, dass, wenn in den 
Tropen etwa in einer Regenzeit Bliite und Bestaubung stattfindet, die 
Ausstreuung der S. erst in die nacbste Regenzeit fàllt, wahrend die 
ganze trockene, fiir die Keimung ungeeignete Jahreszeit fiir die Reife 
der Fr. verwandt wird. Weiter verhindern besondere Einrichtungen, 
dass die S. in einem Klumpen aus der Fr. herausfallen, sorgen viel-
mehr fur deren Verteilung. Entweder bleiben die Rànder der Frucht-
klappen durch derbe Fasern so verbunden, dass ein Nefz entstèht, 

durch dessen Maschen die S. nur in kleineren Mengen ausgestreut werden konnen 
(Cattleya), oder wir finden auf der Innenseite der Klappen besondere, bei Ànderung des 
Feuchfigkeitsgehaltes der Luft ihre Lage veràndernde Schleuderhaare, durch deren 

Bewegungen die S. herausgeschleudert werden. Diese sehr hygroskopischen Haare sind 
in der reifen Fr. auch an ihrer Basis frei, so dass sie ganz wie die Elateren der Leber-

mooskapseln wirken konnen; haucht man auf einen, einer reifen Kapsel entnommenen 

Knauel solcher Schleuderhaare mit dazwischen lagernden S., so sieht man unmittelbar 
die Bewegung der ersteren und das Fortschleudern der sehr kleinen S., deren Gewicht 

z. B. bei Dendrobium antennatum von Beccari auf ungefahr '^oo Milligr. bestimmt wurde. 

Fig. 70. Stanhopea 
oculata Lindl. S. 

stark vergr. 
(Nach der Natur.) 



74 Orchidaceae. (Pfitzer.) 

Keimung. Jugendzustande. Der E m b r y o der O. ist im einfacbslen Fall ein 
wenigzelliges, mikroskopisch kleines Kiigelchen ohne jede Differenzierung (Listera, 
Fig. 77 A), bei elwas hoher stehenden Formen zeigt er eine aus groBeren und eine aus 
kleineren Zellen bestehende Halfte, die erslere ist urspriinglich dem Embryolràger zuge-

Fig. 77. A E. von Listera ovata R. Br., stark vergr.; B Keimling von Platycliuis glnmacia Benth., von vorn ge
sehen, so dass der Kotyledon nach hinten liegt; C derselbe im Liingsschnitt 13011); B Keimpfîànzchen von Epi-
dendrum ciliare L. (311; E Làngsschnitt desselben (20(1); F, G Keimpfîànzchen von Bletilla hyacinthina Rchb. f. ; 
H Sjâhriger Cuttleya-KeimXing: der kurze Trieb hinten ist der 2-, der grofie vorn der 3. nach der Aussaat; J Keim-
pfl. einer monopodialen 0., Sarcanthus rostratus Lindl. (30/1). (Letztere nach Béer, die anderen nach der Natnr.) 

kehrt. Bisweilen besitzt der E. besondere Saughaare, die mit zu seiner Ernàhrung helfen. 
Nur ganz sellen findet sich schon im reifen S. ein lànglicber, griin gefàrbter Kotyledon 
(Platyclinis, Fig. 77 B, C) — eine Wurzelanlage fehlt iiberall ganzlich. Nach der Aus
saat schwillt der Keimling an und wird zu einem winzigen Knôllchen, welches sich mit 
Wurzelhaaren auf dem Substrat befestigt und am freien Ende, wenn nicht schon vorber 
ein Kotyledon angelegt war, ein kleines Scheidenb. bildet, dem dann unter weiterer Ver
groBerung des Knôllchens fernere, allmàhlich grôfier werdende Blattchen folgen. Auch 
die spater ganz knollenlosen monopodialen O. beginnen ihre Entwickelung mit einem 
solchen Knôllchen (Fig. 77 J). Wahrend aber bei ihnen die daraus hervor-
gehende blàtterbildende Achse unbegrenzt forlw'àchst, entstehen an derselben bei den 
sympodialen Formen nur wenige B. und es beschliefit die erste Achse bald ihr Làngen-

wachstum, wahrend ein Seitenspross an ihrem Grunde auftritt und dies unter gleichzei-
tigerallmàblicher Vergrôfierung der Sprosse sich jàhrlich wiederholt. Im allgemeinen dauert 
es ziemlich lange, bis die Pfl. durch diese allmàhliche Erstarkung der Sprosse bluhbar wird 
— bei Dendrobium, Phajus, Calanthe vergehen vou der Aussaat bis zur Bliite 3 — 4 , bei 
unseren einheimischen O., bei Zygopetalum. Lycaste 5 — 9 , bei Laelia. Cattleya 1 0 — 1 2 
Jahre. Die von mir gezogenen, in Fig. 77 F. G dargeslellten tjàbrigen Sàmlinge von 
Bletilla hyacinthina zciglen vom erMcn B. an die fiir diese Gattung charakterislische con
volutive Knospenlage. Adventivwurzeln freien iiberall erst auf, wenn die Keimpfl. schon 

mehrere Laubb. gebildet bat — sie entstehen bald im Innern des Knôllchens iFig. 77 G), 
bald an dem daraus entwickellen Slamm (Fig. 7 7 J). 

Anatomisches. Die Stamme der meisten O. zeigen die zahlreichen, iiber die ganze 
Querscbnitlsflàche zerslreulen Biindel der normalen Monokolylen, das Grundgewebe ist 
dabei bald zarl, bald fasl durchweg in langzelliges oder parcncliymatiscb.es Sklerenchym 
umgcwandcll, wie bei den Rbizomen mancher kletternder Oncidiinae und den aufrechten 
Stammen vieler Sarcanthinac, wahrend wieder in anderen Fallen nur jedes Biindel eine 
starke Sklerenchynischeidc besitzt. Kreisfôrmig angeordnet sind die, auch in ihrem Bau 

dem dikolylcn Typus nahoslehendcn Biindel bei unseren meisten Erd-O. : sie lebnen sich 
an einen gemeinsamen Sklerenchymring an und umgeben ein groBzelligcs Mark. In den 
knollig angeschwollencn Stammen der epiphytischen Formen finden sieb im Grundgewebe 

http://parcncliymatiscb.es
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reichlich groBe Schleimzellen mit oft sehr zierlich verdickten Wandungen; auch in den 
B. kommen solche vielfach vor, teils ein besonderes dickes (Pleur•othallidinae) oder ein-

schichtiges (Coelogync) Hypoderma bildend, teils im Gewebe zerstreut (Oncidium). Wir 
werden diese Schleimzellen mit Tracheidenverdickung der W a n d wohl als ihr Wasser 
besonders fest haltende und bei neuer Wasserzufuhr wieder anschwellende Reserve-
behalter belrachlen diirfen; besonders grofie, vielleicht als Wassergewebe dienende 
Oberhautzellen haben die B. von Paphiopedilum. 

Die Wurzeln besitzen, soweit sie in der Erde leben, ebenfalls groBe Schleimzellen 
— die Luftwurzeln der epiphytischen Formen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Epi
dermis sich durch reichliche 
Teilung in ein meistens aus 
rundlichen Tracheiden be-
stehendes Gewrebe umwan-
delt, welches schnell abstirbt, 
worauf seine Zellen sich mit 
Luft fiillen. Dièses «Vela
m e n » (Fig. 78 vl) erscheint, 
wenn die Wurzel nicht be-
netzt ist, undurchsicbtig 
weiB, wenn aberseine Zellen 
sich mit Wasser fiillen, wird 
es durchscheinend und lasst 
die griine Rindenschicht der 

Wurzel durchschimmern. Es 
niitzt der Pfl. insofern, als 
es den Tau oder Regen auf-
speichert und allmàhlich an 
das innere Gewebe abgiebt. 
Zunachst grenzt dem Velamen 

an dieàuCersteRindenschicht 
oder Endodermis ee, deren 
meiste Zellen stark verlangert 
und dickwandig sind und so 
eine scharfe Trennungslage 
zwischen Rinde und Velamen 
bilden. Einzelne Zellen (/) 

bleiben aber diinnwandig und kurz; namentlich durch diese «Durcbgangszellena erfolgt 
die Aufnalune des Wassers aus dem Velamen. Die Wurzelrinde c, sowie die von einer 
Schutzscheide ei umgebenen GefaBbiindel zeigen normalen Bau. 

Fig. 78. Querschnitt der Luftwurzeln von Dcndrobium nobile Lindl. 
(Nach Strasburger.) 

Geographische Verbreitung. Die O. erreichen ihre hôchste Entwickelung in den 
Tropenlandern, namentlich in deren Gebirgen, so dass z. B. in dem Khasiya-Gebiet des 
Himalaya die O. die artenreicbsle Pflanzenfamilie darsfellen. Nach den Polen hin nimmt 

ihre Zahl rasch ab: in den kalten Zonen sind sie nur noch àufierst spàrlich vertreten, 
ebenso ist die Zahl der hochalpinen O. in den gemaBigten Klimaten eine sehr geringe. 
Genaueres bei den einzelnen Gruppen. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Am nachsten sollen nach den bisherigen An
gaben den O. stehen die Burmanniaceae und Triuridaceae; doch ist bei den ersteren 
neuerdings im S. Nahrgewebe gefunden worden, wahrend die letzteren durch ihre vielen, 
freien oberstàndigen Carpelle sehr wesenllich abweichen und vielleicht gar nicht zu den 

Monokotyien gehoren. Von den Amaryllidaceae, Bromeliaceae. und Iridaceae unterscheiden 

sich die O. durch die unvollslàndigen Staubblattkreise und die ganz andere Samenbildung 
— mit den Musaceae, Zingiberaceae und Marantaceae haben sie zwar das erstere Merkmal 

gemein, aber keine O. besitzt die grofien, Endosperm und Perisperni enthaltenden S. 
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dieser Familien. Das Diagramm von Musa beriihrt sieb mit demjenigen der 5mànnigen 
O., wie Arundina pcntandra Rchb. f. Das einzige Stb. der Zingiberaceae und Marantaceae 
ist dagegen nicht àquivalent der einzigen A. der monandrischen O.; jenes isl das unpaare 
Glied des inneren, dièses des àufieren Staubblattkreises, wahrend die Lippe der Zingi

beraceae ihrer Slellung nach dem einzigen Stb. der monandrischen O. entspricht. 

Nutzpflanzen. So groB die Anzahl der wegen ihrer pràchtigen Bl. gezogenen O. ist, 
so gering ist die Menge der in dieser Familie enthaltenen Nufzpfl. Einige Fr., nament
lich die der Vanille (Vanilla planlf'olia u. a.), werden ihres feinen Aromas wegen benutzt, 
ebenso dienen einige B. zur Tbeebereitung, namenllich diejenigen des Angrecum fra-
grans Lindl. ( F a h a m - T h e e ) aus Madagaskar. Die Knollen vieler Ophrydinae werden 
unter dem Namen Salep ihres Schleims wegen medicinisch verwandt — friiher galfen 

sie auch wohl aïs Aphrodisiaca. 

Einteilung der Familie. Die Einteilung der O., der zweitgrôfiten Familie des 
Pflanzenreiches, deren Artenzahl zwischen 6 000 und 10 000 geschatzt wird, ist in sehr 
verschiedener Weise versucht worden. Ubereinslimmung ist vorhanden hinsicbtlich der 

» beiden, nach den fruchtbaren Slb. geschiedenen Hauptabteilungen, Diandrae und Monan-
drae, und einigermaBen auch insofern, als die Ophrydinae, deren A. an ihrem G r u n d e 
mit dem Rostellum in Verbindung treten, (als Basitonae) scharf gegeniibergestellt werden 
den ubrigen Formen, bei welchen, wenn die A. dem Rostellum sich anheftet, dies mit 
der Spilze der ersteren geschieht (Acrotonae). Dagegen gehen die Ansichten ùber die 
Anordnung der Monandrac Acrotonae sehr aus einander. Lindley und Reichenbach 
leglen wesentlich Wert auf das Bleiben oder Abfallen der A., die Consistenz und die 
Anhangsgebilde der Pollinien. In der neuesten Form wurde sich dies System sogestalten: 

I. Neottiaceae: A. bleibend, vertrocknend, Pollen meist kôrnig. 
IL Euoperculatae: A. abfallend. 

1. Arethuseae: Pollinien weich, kôrnig. 
2. Vandeae: Pollinien wachsartig, mit Stipes und Glandula. 

3. Epidendreae: Pollinien wachsartig, mit Caudicula, ohne Stipes. 
4. Malaxideae: Pollinien wachsartig, ohne Anhangsel. 

B e n t h a m hat dann schon Malaxideae und Epidendreae einerseits, Neottiaceae und Arethu
seae andererseits vereinigt. In meinem »Entwrurf eines nafiirlichen Systems der 0.« habe 
ich zu zeigen versucht, dass diese Einteilung keine geniigend scharfe ist und dass sie zu 
sehr auf biologischen, mit der Befruchtung der Bl. durch Inseklen zusammenhàngenden 
Momenten und zu wenig auf dem allgemeinen Studium der ganzen Pfl. beruht, u m natiir-
lich zu sein. In dem nachfolgend gegebenen System sind die Verhaltnisse des allge
meinen Aufbaues bei der Einleilung der Acrotonae vorangestellt. Nach dem alten System 
gehoren zu den Neottieae und Arethuseae ziemlich die hier aïs Neottiinae besebriebenen 
Gattungen, aufierdem die Sobraliinac, zu den Vandeae die Polystaehyinac, Podochilinae, 
Cyrtopodiinae, Catasetinae, Lycastinae, Gongorinac, Zygopctalinae, Thelasinae, Cymbi-
diinae, Thecostelinae, Steniinac, Maxillariinac, Oncidiinae, Huntleyinae, Dichaeinae und 
Sarcanthinae, zu den Epidendreae die Thuniinae, Coelogyninac, Glomerinae, Laeliinac und 
Phajinae, zu den Malaxideae die Collabiinae, Liparidinac, Plcurothallidinae, Dendrobiinac 
und Bolbophyllinae der nachfolgenden Àufzàhlung. Genaucres iiber diese Fragen, nament
lich iiber die von mir benulzlen Einleilungsprincipien, findet sich in dem erwàhnten 
»Entwurf«. 

Ubersicht der Haupf gruppen. 

A. Die beiden paarigen oder selten aile Slb. des inneren Kreises fruehtbar, das unpaare 
des àufieren Kreises staminodial oder sellen gleicbfalls fruehtbar, aile 3 Narbenlappen 
annàhernd gleich geslaltet und beslàubungsfàbig I. D i a n d r a e . 

a. Blh. fast radial, Saule gerade, mit endstandigen, zur Blutenachse nahezu recht-
winkclig ausgebreiteten Narbenflàcben . 1. Apostasiinae. 

b. Blb. slark médian symmelriscb, Saule nach der normal stets schuhl'ôrmigeii Lippe 

hin iibergebogen, Narbenflàche der Blutenachse nahezu parallel 2. Cypripedilinae. 
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B. Die beiden paarigen oder aile Stb. des inneren Kreises fehlend oder staminodial, 

àufierst selten fruehtbar, das unpaare des auBeren Kreises regelmaBig Blùtenstaub 
bildend. Nur die paarigen Narbenlappen beslaubungsfàhig, der unpaare rudimentar 

oder zum Rostellum umgewandelt II. M o n a n d r a e . 
a. Die Pollinien entwickeln nach der Basis der A. hin Caudiculae, welche mit den 

Klebmassen des Rostellums in Verbindung treten. Stf. sehr kurz und breit, A. 

niemals abfallend (JBaSttonaë) 3. Ophrydinae. 
a. Saule àufierst kurz oder fehlend, Lippe an deren Grunde eingefiigt, A. aufrecht. 

Spiegelnarben. 
I. Klebmassen in zum Rostellum gehôrende Beulelchen eingeschlossen 

3 a. Serapiadeae. 
IL Klebmassen von den Fortsatzen der A. umschlossen oder nackt 

3 b. Gymnadenieae. 
[3. Saule, Lippe u. A. der vorigen, Narbenfortsàtze frei ausgebildet 3 c. Habenarieae. 
-t. Lippe am Grunde der verlangerten oder kurzen Saule eingefiigt, A. mit letzterer 

einen erheblichen Winkel bildend, meistens Spiegelnarben 3 d. Satyrieae. 
o. Lippe auf der Saule selbst eingefiigt, meistens mit Anhàngseln 3 e. Corycieae. 

b. Die Pollinien bleiben ohne Anhangsel oder entwickeln dieselben nach der Spitze 
der A. hin. Stf. meistens diinn und zart, A. daher in der'Regel leicht abfallend 

Acrotonae. 
a. Bliitenstande an der Spitze der einzelnen sympodial verbundenen Sprosse 

terminal . A c r a n t h a e . 
I. Knospenlage der B. convolutiv, Blattflàche und Blattscheide nicht von einander 

abgegliedert; A. meistens welkend an ihrem Platze bleibend, Pollenmassen 

nur selten fest und wachsartig, meistens weich, kôrnig 4. Neottiinae. 
I. Lippe der Petalen und Sepalen ziemlich gleich, aile petaloid; Saule kurz, 

mit petaloiden ganzen oder zerscbnittenen Flugeln 4 a. Tbelymitreae. 
2. Lippe von Petalen und Sepalen sehr verschieden, Saule kaum angedeulet 

oder fehlend, rechts und links davon ein petaloides od. ohrartiges Stami

nodium 4 b. Diurideae. 
3. Lippe von Petalen u. Sepalen meistens verschieden, selten ihnen nahezu 

gleich, Saule deutlich ausgebildet, wenn auch oft kurz. 
* A. in der Regel das Rostellum weit iiberragend, rundlich oder doch 

stumpf endend, oder demselben aufliegend; die Pollinien treten ent
weder mit dem Rostellum uberhaupt nicht in beslimmte Verbindung 
oder es entstèht bei Entfernung der Klebmasse kein scharf begrenzter 
Einschnitt im Rostellum. 
f Lippe schildformig oder iiber den Anheftungspunkt des Nagels an die 

Platte hinaus in einen besonderen Fortsatz ausgezogen 
4 c. Pterostylideae. 

f f Lippe nicht schildformig und nicht genagelt, ohne Hypochil meist nicht 

gespornt, Sepalen frei. 
A Lippe von der Saule abstehend, A. fast stets aufrecht, B. grund-i 

stàndig, Schaft schuppig od. nurmit einem einzigen Laubb. versehen 
4 d. Caladenieae. 

A A Lippe von der Saule aufrecht abstehend, A. aufrecht, Stengel be

blattert . 4 e. Chloraeeae. 
A A A Lippe der Saule angedriickt oder sie umhiillend, A. iibergeneigt 

oder hangend, S. normal 4 f. Pogonieae. 
A A A A Lippe die Saule umhiillend; A. iibergeneigt bis aufrecht, S. krustig 

oder gefliigelt 4 g. Vanilleae. 
fff Lippe nicht schildformig und nicht genagelt, mit deutlichem, oft ge-

sporntem Hypochil, A. aufrecht, Sepalen frei 4 h. Cephalanthereae. 
fftt Sepalen und Petalen in verschiedener Weise verwachsen, A. iiber

geneigt .. 4i. Gastrodieae. 
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** A. in der Regel eben so lang wie das Rostellum und demselben dicht 
anliegend, selten lang geschnabelt und das Rostellum iiberragend. Durch 
Entfernung der Klebmasse des letzteren entstèht gewohnlieh ein scharf 

begrenzter Einschnitt im Rostellum. 
f B. weich, nelzaderig, sellen parallelnervig, nicht làngsgefaltet, Polli

nien wachsartig oder pulverig, nicht in viele beslimmte Massen ab-

geteilt. 
A Lippe abwarts gewandt 4 k. Spirantheae. 

A A Lippe aufwàrts gewandt .41. Cranichideae. 
ff B. der vorigen, Pollinien in viele bestimmte Massen abgeteilt, sectil 

4 m. Pbysureae. 
f-j-j- B. làngsfaltig, derb; Pollinien pulverig, einem schlanken, vom Ro

stellum sich ablôsenden Stipes angefiigt, mit schildfôrmigerKlebmasse 
4n. Tropidieae. 

IL Knospenlage derB. convolutiv, Blattflàche von der Blatlscheide mit scharfem 
Riss sich trennend. A. meistens bei Entfernung der Pollinien abfallend, 
lelztere meistens wachsartig, selten weich oder kôrnig. 
1. Stamme schlank oder mit mehreren gleichformig angesehwollenen Inter

nodien, Bl. meistens gespornt oder kinnbildend, nahe dem Ende des be-

blàlterten Stammes entstehend, 8 wachsartige Pollinien mit Caudicula 
5. Thuniinae. 

2. Ein einziges Sfammglied knollig verdickt, Saule fufilos, daher Bl. fast stets 
ohne Sporn und Kinn, 4 wachsartige Pollinien, meistens mit Caudicula 

6. Coelogyninae. 
3. Ein einziges Slammglied der Laubtriebe knollig verdickt, Bl. auf einem 

besonderen laubblattlosen Sympodialglied, mit deutlichen) Sàulenfufi ver
sehen. 2 wachsartige, anhanglose, sellen 8 mit Caudicula versehene 

Pollinien 7. CoUabiinae. 
III. Knospenlage der B. duplicativ. 

t. Àufierer Kreis der Blh. dem inneren hochstens gleich entwickelt, in der 
Regel der letztere, namenllich die Lippe, am meisten in die Augen fallend. 
* B. meistens ungegliedert, Saule fufilos oder mil der Lippe einen kurzen 

Sporn bildend, 4 wachsartige anhanglose Pollinien 8. Liparidinae. 
** B. meistens gegliedert, Saule mit deutlichem Fufi. 2 oder 4 wachs

artige, mit sehr kurzem Stipes der Klebmasse sich anheflende Pollinien 
9. Polystachyinae. 

? *** B. stets gegliedert, Saule mit kurzem Fufi, Pollinien wachsartig, mit sehr 

langem, diinnem Stipes der Klebmasse sich anheftend 10. Podochilinae. 
**** B. stets gegliedert, meisl schmal, grasartig, Bl. klein, zusanimengehàuft, 

Sàulenfufi meist enlwickell, Lippe nichl viel grôfier als die Sepalen, 
4 oder 8 wachsartige Pollinien mil schwacher Caudicula Asialiseh 

11. Glomerinae. 
***** B. slets geglicdcrl, fleischig od. lederartig, selten grasartig; Bl. meistens 

groB, Lippe meist viel groBer als die Sepalen. 4, 6 oder 8 Pollinien 
mil dcutlicher Caudicula. Anierikaniscb 13. Laeliinae. 
f SàuIenfuB mil den paarigen Sepalen ein Kinn oder mit der Lippe 

einen kurzen Bêcher bildend 13 a. Ponereae. 
ff Saule fufilos, von der Lippe umfasst oder derselben angewachsen 

13 b. Laelieae. 
****** B. stets gegliedert, viclrippig, in der Knospe làngsfaltig; Bl. der vorigen, 

Pollinien weich, kôrnig, anhnnglos 14. Sobraliinae. 
2. Àufierer Kreis der Blh. starker entwickelt als der innere, den letzteren 

oft ganz verbergend, Sàulenfufi deutlich, 2 oder 4 anhanglose oder mit 

schwacher Caudicula versehene Pollinien 12. Pleurothallidinae. 
[3. Bliitenstande auf besonderen, nicht Glieder des Sympodiums darstellenden 

Seitensprossen P l e u r a n t h a e . 
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I. Knospenlage der Laubb. convolutiv. 
1. Stammglieder schlank od. gleichmàBig angeschwollen H o m o b l a s t a e . 

* B. gegliedert oder nicht gegliedert, Lippe die Saule umfassend oder ihr 
angewachsen, ohne Hypochil, 4 od. 8 wachsartige Pollinien mit Caudi

cula, ohne Stipes. 15. Phajinae. 
** B. gegliedert, Lippe hàutig, mit dem Sàulenfufi gegliedert oder mit ihm 

einen Sporn bildend, 2 oder 4 wachsartige Pollinien ohne Caudicula, 

mit kurzem Stipes 16. Cyrtopodiinae. 
*** B. gegliedert, Lippe oft mit deutlichem Hypochil, mit dem Sàulengrund 

ohne Gliederung fest verbunden, 2 oder 4 wachsartige Pollinien ohne 

Caudicula, mit schmalem, oft sehr langem Sfipes 17. Catasetinae. 
2. Ein einzelnes Stammglied zur Luftknolle entwrickelt; 2 oder 4 Pollinien 

mit deutlichem Stipes H e t e r o b l a s t a e . 
* Bliitenstand unferhalb des neuen Laubsprosses entspringend. Lippe 

hàutig, ohne Hypochilium, mit dem Sàulenfufi gegliedert, meist mit 

Làngsschwielen 18, Lycastinae. 
** Bliitenstand unterhalb des neuen Laubsprosses entspringend. Lippe 

fleischig, meistens durch ein deutliches Hypochilium mit dem Sàulen

grund fest verbunden 19. Gongorinae. 
*** Blùtenstand oberhalb des neuen Laubsprosses enlspringend. Lippe 

hàutig, mit dem Sàulenfufi gegliedert, meistens mit quer verlaufendem 

Schwielenbogen 20. Zygopetalinae. 
IL Knospenlage der Laubb. duplicativ. 

t. Laubtriebe mit begrenztem Spitzenwachstum, die einzelnen Jahrestriebe 

sympodial verbunden . S y m p o d i a l e s . 
* Lippe ohne Hypochilium, hàutig, dem Sàulenfufi beweglich angegliedert. 

Pollinien anhanglos, mit Caudicula oder Stipes, aber nichl mit beiden 
letzteren zugleich. 

f Stamm typisch homoblastisch. Bliitenstande gegen die Spitze der 
schlanken Sfàmme oder auf der Luftknolle entspringend, Pollinien 

anhanglos oder mit kùrzer Caudicula 21. Dendrobiinae. 
ff Stamm typisch heteroblastisch. Bliitenstande unter der Luftknolle 

entspringend, Pollinien anhanglos, sehr selten mit schmalem, linea-

rem Anhangsel 22. Bolbophyllinae. 
f f f Bliilenstande tiefer entspringend als der Laubtrieb gleicher Ordnung, 

Lippe mit Làngsschwielen, Pollinien mit deutlichem Stipes; meistens 

mit Luftknollen 27. Maxillariinae. 
t"H"f Bliitenstande hoher entspringend als der Laubtrieb gleicher Ordnung, 

Lippe mit quer verlaufendem Schwielenbogen, Pollinien mit deut

lichem Stipes; meistens keine Luflknollen 29. Huntleyinae. 
** Lippe ohne Hypochilium, hàutig, dem Sàulenfufi ziemlich beweglich 

angegliedert, Pollinien mit quergestreckler Caudicula und breitem Stipes, 
B. riemenartig, Bliitenspross hoher enlspringend, als der Laubspross 

gleicher Ordnung 24. Cymbidiinae. 
*** Lippe ohne Hypochilium, h'àutig, mit dem Sàulenfufi fest verbunden od. 

becherartig verwachsen, Pollinien mit langer, donner Caudicula 

23. *Thèlasinae. 
**** Lippe ohne Hypochilium, hàutig, mit dem Sàulenfufi fest verbunden; 

mit Làngsschwielen oder Warzen u. s. w. besetzt; Pollinien mit deut

lichem Stipes, Bliitenspross hoher entspringend als der Laubspross 

gleicher Ordnung 28. Oncidiinae. 

t A. aufrecht 28 a. Notylieae. 

ff A. iibergeneigt, Bl. mit Kelch-, Kron- oder Achsenspornen versehen 

28 b. Jonopsideae. 
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fff A. iibergeneigt, Bl. nicht gespornt. 

A Blh. zusammengeneigt, Lippe aufrecht, frei 28 c. Adeae. 
A A Blh. offen, Lippe dem Sàulengrund angewachsen, fast stets u m 

die Saule gerollt 28 d. Trichopilieae. 
A A A Blh. offen, Lippe erst von der Sàulenmitte frei abstehend 

28 e. Aspasieae. 
A A A A Blb. offen, Lippe hôchslens am Grunde der Saule etwas ange

wachsen, frei ausgebreitet . 28 f. Odontoglosseae. 
***** Lippe mit deutlichem Hypochil oder ganz hypochilàhnlicb, fleischig. 

A Lippe ganz hypocbilartig, fleischig 26. Steniinae. 
A A Lippe mit abgesetztem Hypochil, von welchem die Saule entspringt 

25. Theeostelinae. 
2. Laubsprosse mit unbegrenztem Spitzenwachstum -Monopodiales. 

* Laubb. meisfens nicht gegliedert, Bliitenstande Ibliitig, Bl. mit ge-

nagelter, 3eckiger Lippe 30. Dichaeinae. 
** Laubb. stets gegliedert, Bl. meistens vielbliitig, mit compliciert gebauter, 

oft in Hypochil, Mesochil und Epichil gegliederter oder gespornter Lippe 
31. Sarcanthinae. 

A Clinandrium petaloid vergroBert, B. kurz, fleischig 
31a. Pachyphylleae. 

A A Clinandrium nicht petaloid, B. meistens riemenfôrmig 
31b. Aerideae. 

Diandrae. 
Blh. fast radiât oder médian symmetrisch, Saule stets deutlich, gerade oder ge

krummt, mit zwei oder drei fruchtbaren Stb., namlich den paarigen des inneren 
Kreises allein oder auBerdem dem unpaaren des àufieren Kreises — haufiger ist letzteres 
als Staminodium entwickelt, bisweilen unterdriickt. Die paarigen Stb. des "àufieren 
Kreises und das unpaare des inneren fehlen normalerWeise ganz. Aile drei Narben
lappen sind gleichmàBig empfàngnisfiihig. Frkn. Ifacherig, unvollkommen 
oder vollig 3fdcherig, bisweilen mit tiefen Furchen zwischen den 3 Fachern und dadurch 

fast apocarp erscheinend. Wuchs sympodial, mit meistens terminalem, seltener seit-
lichem Bliitenstand, Laubb. nicht gegliedert. 

i. i. Diandrae-Apostasiinae. 
Blh. s c h w a c h m e d i an symmetrisch oder nahezu radiât, das unpaare B. 

des inneren Kreises niemals schuhfônnig. 2 oder 3 fruchlbare Stb. Siiule schlank, gerade 
oder wenig gekriimmt, mit kleiner, zur Blutenachse wenig geneigter N. Frkn. 
3fàcherig. Tropisches Asien und Auslralien. 

A. 3 fruchtbare Stb. .1. Neuwiedia. 
B. t fruchtbare Stb. 2. Apostasia. 

I. Neuwiedia Bl. Blb. schwach symmetrisch, das unpaare B. des inneren Kreises 
etwas breiter als die paarigen. Von Sfb. sind die paarigen des inneren und das unpaare 
des àufieren Kreises, also 3 fruehtbar (Fig. 80 A) und in ziemlich gleicher Hohe der 
schlanken Saule inserierl. Die iibrigen sind viillig unterdriickt. Fr. kapselartig, drei-
kantig, kurz geschnabelt. — Erdbcwobnende Pfl. mit kurzem Rhizom und unverzweigten, 
aufrechten Trieben. Laubb. geslielt, lang, vielrippig. Endstandige Traube kleiner Bl. 

3 Arten in Malakka und dem malayischen Archipel. 

2. Apostasia BL (Niemeyera F. v. Miill.) Blh. nahezu radiât; von den Stb. sind 
nur die paarigen des inneren Kreises fruehtbar, sonst wie die vor. Gattung (Fig. 80 A). 
— Habitus ahnlich, aber scblankcr, Bl. in end- oder seitenstàndigen Rispen oder Trauben. 

4 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und dem tropischen Australien. Man 
unterscheidet 



Fig. 79. Apostasia Wallichii R. Br. A Habitus; B Bl. ; C dieselbe geôffnet; B Saule mit 2 Stb. und 1 Stamino
dium; E Frkn. quer durchschnitten. (Nach Wallich.) 

Fig, 80. Diagramme A von Neuwiedia, B von Apostasia. 

L O 

Fig. SI. Diagramm der Cypripedilinae. I Lippe, a Staminodium. 

Natûrl. Pflanzeniam. II. 6. 

Fig. 82. Faphiopedilum baibatum (Lindl.) 
Pfitz. A Saule von aulien, B dieselbe von 
der Seite, C dieselbe von oben gesehen. — 
B P. insigne (Wall.) Pfitz. Saule von inneu 
lier gesehen.'ji Antheren, a Staminodium, 

n Narbenflâche. 
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Sect. I. Ulesodactylus Wall. Unpaares Stb. des auBeren Kreises als Staminodium 
entwickelt. A. Wallichii R. Br. (Fig. 79 D, Fig. 80 B) in Népal. 

Sect. IL Adactylus Endl. Unpaares Stb. des auBeren Kreises ganz unterdrùckt. 
A. nuda R. Br., auf der Insel Penang. 

i. 2. Diandrae-Cypripedilinae. 
Blh. entschieden m é d i a n s y m m e t r i s c h ; die paarigen Glieder des àufieren 

Kreises (Sepalen) gewohnlieh vollig verwachsen und dem unpaaren Sep. gerade gegen
iiberstehend; Lippe normal slels s c h u h f ô r m ig, von den flachen, schmàleren, paari
gen Gliedern des inneren Kreises (Petalen) sehr verschieden. Saule kurz und dick, nach 

innen tibergebogen, so dass die breite dreiteilige Narbenfl'àche (Fig. 82 n) der 
Blutenachse ziemlich parallel steht. Von den Stb. sind nur die paarigen des 
inneren Kreises (Fig. 82 a) fruehtbar und mit kurzen, oft stark umgebogenen und an der 
Biegungsstelle mit einem Fortsatz versehenen Filamenten (Fig. 82 A, B) der Saule ein

gefiigt. Das unpaare Slb. des àufieren Kreises ist in ein grofies, sehr vielgestaltiges 
Staminodium (Fig. 81, 82 a) umgewandelt, die 3 ubrigen Stb. sind normal vollig unter
driickt. Frkn. Ifacherig, unvollkommen oder vollig 3fàcherig. Wuchs sympodial mit 
stets terminalem Bliitenstand. Laubb. 2zeilig, nicht gegliedert. 
A. Knospenlage der Laubb. convolutiv. 

a. Frkn. Ifacherig, Samenschale dUnn . 3. Cypripedilum. 
b. Frkn. 3facherig, tief gefurcht, Samenschale krustig 4. SelenipedHum. 

B. Knospenlage der Laubb. duplicativ, Frkn. vollkommen oder an der Spitze 3facherig, 
Samenschale dunn 5. Paphiopedilum. 

Fig. 83. A Cypripedilum arictiunm E. Br., B C. japonicum Thunb.; C Paphiopedilum concolor (Bat.) Pfitz.; D P. 
lonyifolium (Rchb. f. Waren.) Pfitz., Habitua; E l'i-uchtiiiotenquei-scliiiitt yon Cypripedilum, F von Paphiopedilum, 
G von SelenipedHum. (A, C, B nach Bot. Mag., B nach Gard. Clu-on., G nach Keic henb ac h, die iibrigen nach 

der Natur.) 

3. Cypripedilum L. cmend. (Criosanthes Rafin.) Paarige Sep. vollig verwachsen, 
an der Spitze oder sehr selten bis zum Grunde frei, durch Oberkriimmung der Bl. ab-

d 
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wàrts gewandt, unpaares Sepalum aufrecht; Petalen meistens schmaler, frei, abstehend, 
Lippe schuhfôrmig, Saule ziemlich kurz, Staminodium meistens hàutig, blattartig. Frkn. 
I fâcher ig mit wandstàndigen Samenleisten (Fig. 83 E). S a m ens chai e dunnhâutig. 
— Ûber dem Boden unverzweigte Pfl. mit verkiirztem oder stark verlangertem Stamm 

und meistens zahlreichen, vielrippigen, in der Knospenlage convolutiven Laubb. 
Bl. in endstândiger, 1- bis wenigbliitiger Traube, Blh. w e l k e n d , nicht abfallend. 

Etwa 20 Arten in der gemaBigten nordlichen Zone bis nach Japan, Nordindien und 
sùdlich bis Mexiko vorschreitend. Man unterscheidet: 

A. Arietina (Arielinum Beck.). Paarige Sep. vollig frei. C. arietinum R. Br. in Canada, 
(Fig. 83 A), selten in Kultur. 

B. Foliosa. Paarige Sep. vollig verwachsen, Laubb. zahlreich, zerstreut. C. Calceolus L. 
(Frauenschuh), von Europa bis Ostsibirien verbreitet, in Deutschland vorzugsweise in 
Buchenwâldern auf Kalkboden vorkommend; C. macranthum Sw. u. C. guttalum Sw. von 
Mittelrussland bis Kamtschatka; C. spectabile Sw., C. acaule Ait., C. pubescens Willd. und 
andere Arten in den atlantischen Staaten Nordamerikas, aile bisweilen kultiviert. 

C. Diphylla. Paarige Sepalen verwachsen, Laubb. nur 2, einander gegenuberstehend. 
C. japonicum Thunb. (Fig. 83 B) mit sehr auffallender Blattgestalt. 

i. SelenipedHum Rchb. f. p. p. (B Caulescentia graminifolia). Paarige Sepalen 
vollig verwachsen, Petalen schmal, Staminodium blattartig, flach. Frkn. 3fàcherig, 

Fig. 84. Paphiopedilum Boxallii (Rchb. f.) Pfitz. var. atrala. (Nach Garden. Chronicle.) 

6* 
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mit tiefen F u r c h e n z w i s c h e n den Fachern (Fig. 83 G). S a m e n s c h a l e krustig, 
fest. — Schlanke, bis 5 m hohe, aus den Laubblallachseln verzweigte Pfl. mit vielrippi-
gen, convolutiven L a u b b . und vielbliitiger, endstândiger Traube kleiner Bl. 

2 Arten in Panama und Guyana; die aromalischen Fr. von S. Chica Rchb. f. werden 
unter dem Namen »Chica« oder "Vanilla en arbol« wie Vanille benutzt. 

5. Paphiopedilum Pfllz. (SelenipedHum A. Acaulia coriifolia Rchb. f.) Paarige 

Sepalen vollig verwachsen, Petalen schmal, oft sehr verlangert, Staminodium meistens 
fleischig, sebildartig. Frkn. vollig 3fàcherig oder unten 1 facherig u n d nur an 

der Spitze in 3 Fâcher geteilt. S a m e n s c h a l e diinnhàutig. — Niedrige oder 
màfiig hohe Pfl. mit dicht gedrànglen, lederartigen, in der Knospenlage duplicativen 
L a u b b . Bl. grofi in endstândiger, I-bis vielbliitiger Traube; Blh. samt der Saule w e l -
kend abfa 11 end. 

Etwa 30 Arten im tropischen Asien und Amerika ; auBerdem sind sehr zahlreiche Ba
starde zwischen denselben erzogen worden. Man unterscheidet: 

A. Genuina. Pfl. niedrig, mit wenigen kurzen, meist stumpf endenden Laubb., den 
Sepalen ziemlich gleich langen, flachen Petalen und typisch Iblutiger Traube. Frkn. un
vollstandig 3fàcherig. Aile asiatisch. Hierher die oft kultivierten Arten: P. insigne (Wall.) 
Pfitz. aus Népal, P. barbatum (Lindl.) Pfitz. aus Java, P. eoncolor (Bat.) Pfitz. von Moulmein 
(Fig. 83 C) und P. Boxallii (Rchb. f.) Pfitz. aus Ostindien (Fig. 84) mit prachtigen, groBen, stark 
behaarten Bl. 

B. Caudata. Pfl. kraftig, mit zahlreichen ziemlich langen, meist spitz endenden 
Laubb. und schmalen, gedrehten, die Sepalen meistens an Lange weit ubertreffenden Pe
talen, Traube typisch" vielblùtig. Nur wenige asiatisch, wie P. laerigalum (Bat. Pfitz. von den 
Philippinen, die meisten im trop. Amrika ; P longifolium (Rchb. f. Warsz.) Pfitz. (Fig. 83 D) 
und P caudatum (Lindl.) Pfitz. aus Chiriqui oft kultiviert; bei letzterem erreichen die schmalen, 
herabhangenden Petalen in wenigen Tagen eine Lange von 75 cm. Unter dem Namen Uro-
pedilum Lindeni Lindl. wird eine pelorische Form der letzteren Art mit flacher Lippe und 
fruchtbarem unpaaren Stb. des inneren Kreises kultiviert. 

n. Monandrae. 
Blh. meistens deutlich médian symmetrisch, sehr selten fast radiât. Saule gewohn

lieh deutlich entwickelt, selten nahezu oder vollig fehlend. Von den Stb. ist n u r das 
unpaare des àufieren Kreises stets fruehtbar, die iibrigen sind in der Regel 
ganz unterdriickt, seltener z. T. als Staminodien ausgebildet oder ausnahmsweise eben
falls fruehtbar. N u r die beiden paarigen Narbenlappen sind e m p f à n g n i s -
fahig, der unpaare ist rudimentar oder in ein Rostellum umgewandelt. Frkn. \ fache
rig. Wuchs sympodial oder monopodial mit terminalem oder seitlichem Bliitenstand. 
Laubb. gegliedert oder ungegliedert. 

il. A. Monandrae-Basitonae. 
Die Antherenfacher verlàngern sich nach ihrer Basis hin und entwickeln 

in ihrem unteren Teile durch Verschleimung von Gew-ebestràngen Caudiculae, 
welche die aus zahlreichen, durch Scbleimfàden verbundenen Packeten (Massulae) 
b e s t e h e n d e n Pollinien den aus dem Rostellum stammenden Klebmassen (Glan-
dulae) anheften (vgl. Fig. 89 C). Die Caudiculae entstehen also an der d e m 
A n h ef tungs punkt der A. z u g e w a n d f e n Seite dor Pollinien. Das Filament 

des Stb. ist kurz und breit, oft kaum gesondert vorhanden, die A. fiillt niemals ab. 

IL A. 3. Monandrae-Basitonae-Ophrydinae. 
Blh. deutlich médian symmetrisch, Sepalen und Petalen ziemlich gleich, helmartig 

zusammengeneigl oder ausgebreitet, oder auch sehr verschieden, namentlich das unpaare 

Sepalum oft besonders grofi entwickelt. Lippe in der Regel das grôfite, sellen das kleinste 
B. der Bl. Saule kurz oder verlangert, mit aufrechtem oder zuriickgebogenem fruchtbarem 
Stb. und oft 2, den paarigen Stb. des àufieren Kreises entsprecbenden Staminodien 
(Sàulenôhrchen). N. bald eine spiegelndc Flâche unterhalb der Insertion des Stb. dar-
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stellend, bald in 2 besondere, weit vorragende Fortsàtze ausgezogen. Wuchs sympodial, 
mit unverzweigtem, oberirdischem Slamm, endslàndigem Bliitenslande, in der Knospen
lage convolutiven ungegliederten Laubb. und unterirdischen Wurzelknollen. 

Der bhïhende, nur am Grunde oder seiner ganzen Lange nach mit Laubb. besetzte 
Spross der Ophrydinae entspringt einer ganzen oder handfôrmig geteilten Knolle, aus 
deren Reservestoffen er sich grôfitenteils bildet, so dass diese Knolle im Laufe seiner 
Entwicklung allmàhlich verschrumpft (Vgl. Fig. 8S /, K, L. und Fig. 88). 

Der Trieb beginnt mit einigen, meist 5 — 7 Niederb. Das unterste und bei 

Fig. 85. A Orchis militaris L., junge Keimpfl. im Oktober nach der Bliite; B starker vergrôilerter Làngsschnitt der
selben; C, B altère Keimpfl. mit hervortretender erster Wurzel [w); E Làngsschnitt einer solchen Keimpfl., k das 
urspriingliche Knôllchen, k' die Anlage der ersten Wnrzelknolle; F, G Keimpfl. im nachsten Fruhjahr, s der Stiel an 
dem die Wurzelknolle k' sich in den Boden hinabsenkt; if Anlage der aus einem Seitenspross (b) und einer Àd-
ventivwurzel (fc1) kombinierten Knolle an der erwachsenen Pfl., m das Tragb. des ersteren, v die die Wurzelanlage 
noch einhûllende Gewebeschicht des Stammes ; J Basis einer erwachsenen Pfl., derselben Art im Sommer k' die im 
nachsten Jahr zur Blute kommende Knolle; K der vorigen Figur entsprechender Làngsschnitt. — L Basis einer 

erwachsenen Pfl. von 0. latifolia L. {A—H nach irmisch, J—L nach Luerssen.) 
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zahlreichen Niederb. auch die folgenden sind steril, in den Achseln der mittleren 
werden Seitenknospen angelegl, die obersten und die Laubb. bilden solche nicht. 
Meistens kommt nur die oberste der angelegten Seitenknospen zur Entwicklung; sie 
stellt in der Regel in der Achsel des 4. oder 5. Niederb. Unmittelbar unler ihr wird 
im Innern des Gewebes eine Adventivwurzel gebildet (k in Fig. 85 H). Dann tritt 
eine starke Streckung derjenigen Région ein, in welcher das 1 B. der Seitenknospe 

inseriert ist, und wird dieselbe dadurch saml der rasch anschwellenden Wurzelanlage 
vom Laubspross abgeriickt (Fig. 85 J, K). Das so entstehende Rohr bleibt bald kurz, 
bald wird es sehr lang, wodurch dann die neue Knolle sich ziemlich weit von der alten 

entfernt (Herminium Monorchis L.) Im Hochsommer sind beide Knollen neben einander 
vorhanden, nach der Samenreife geht mit dem diesjàhrigen Bliitenspross auch die alte 
Knolle vollig zu Grunde. Die inzwischen fertig ausgestaltete neue Knolle beginnt ihre 
Végétation vielfach schon im Spàtherbst, z. B. bei Orchis Morio L., Ophrys muscifera Huds., 
welche schon im Oktober frische Blattrosetten iiber den Boden hinaus treiben und ebenso 
neue cylindrische Adventivwurzeln bilden. Auch der Bliitenstand wird schon im Herbst 
so weit angelegt, dass nur die letze Aujgestaltung der Bl. im Fruhjahr erfolgt. 

Aus den S. entstehen zunachst winzige Knôllchen (A, B Fig. 85), welche bis zum 
ersten Winter etwa Retligform erreichen. Im nachsten Jahre vergroBert sich das Knôll
chen und bildet weitere B., schon das 2. oder 3. ist ein griines Laubb. (Fig. 85 C. D, E). 
Wahrend bis dahin zahlreiche Saugbaarc zur Ernàhrung dienten, wird nun unterhalb oder 
dicht oberhalb der Insertion des letzteren die erste Wurzel (w) gebildet. Im Juni des 
Jahres nach der Keimung sind die Pflànzchen schon 3 — 4 cm hoch — sie haben dicht 
unter ihrem Endknôspchen ein Wurzelknôllchen gebildet und dasselbe samt ihrer End-
knospe durch Streckung tiefer in den Boden herabgesenkt (Fig. 85 F, G); das primàre 
Knôllchen stirbt im Herbst ab. Erst nach einigen Jahren entstehen Combinationen von 
seitenstàndigen Laubsprossen und Wurzelknollen, wie an der alten Pfl. — bis zur Bildung 
der 1. Bliitentraube vergehen 8—I 0 Jahre. 

IL A. 3 a. Monandrae-Ophrydinae-Serapiadeae. 
Sepalen und Petalen ziemlich gleich oder die letzteren kleiner, aile helmartig zu-

sammengeneigt oder ausgebreitet bis zurùckgeschlagen. Die Lippe abwarts gewandt, grôfier 
als die ubrigen Bliitenbiillb., meistens gespornt. Saule fehlend oder 
kurz , mit aufrecht e m Stb. und oft 2 Sàulenôhrchen Fig. 87 A x . 
Z w e i N a r b e n l a p p e n sind zu flachen Spiegelnarben (Fig. 
86 A,S1 A,n) ausgebildet, derunpaareumfasstalsRostellu m 
taschenartig den G r u n d der Po 1 lenfacher, wahrend seine 
Spilze als schmaler Fortsalz zwischen die letzteren sich einschiebt 
(Fig. 86 B, Fig. 87^4r). Im Innern des Rostellums entstehen die geson-
derten oder gemeinsamen Klebmassen, an welche sich die Caudiculae 
der Pollinien anheften. Die K l e b m a s s e n bleiben u m g e b e n von 
d e m àufieren G e w e b e des Rostellums, welches zwei getrennfe 

I V H B j A i (Fig 86 B) oder haufiger ein gemeinsames Beutelchen (Bursicula, 
L. VËKÏi Fig. 87 A b) bildet, das sich an der geoffneten Bliite leicht herabdriicken 

MB «•I''' l'àsst, wahrend der Fortsatz des Rostellums, nachdem er sich durch 
einen Querriss von der Bursicula abgelôst bat, zwischen den Antheren-
fàchern sitzen bleibt. Durch Ilerabdriickung der Bursicula werden die 
Klebmassen frei gelegt und halten nun leicht fremden Kôrpern, z. B. 
Inseklen an, die dann bei ihrer Entfernung die Pollinien an den Cau
diculae aus den Antherenfàchern berausziehen und so die Befruchtung 
vermitleln. 

Die Scrapiadcae bewohnen Europa, Nordafrika und das gemâBigte 
Asien, einige wenige sind auch von den canarischen Inseln und aus 
Nordamerika bekannt. 

A. 2 getrennte Bursiculae. Lippe meist convex und behaart 6. Ophrys. 
B. -I gemeinsame Bursicula. 

Fig. se. 
folia L 

Orchis lati-
A Bliiten-

làngsschnitt, B Ro
stellum mit der 
Bursicula und deu 
Enden der den Kleb
massen aufsitzenden 
Caudiculae ; i-Roslel-
lum, «K. (N.d.Nat.) 
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a. 2 getrennte Klebmassen. 
o. Petalen 3—4spaltig, Lippe mit 4 langen, in der Knospe pfropfenzieherartig aufge-

rollten Zipfeln 7. Comperia. 
p. Petalen ganzrandig, Lippe in der Knospe die A. umfassend 8. Orchis. 

b. Eine gemeinsame Klebmasse. 
a. Connectiv der A. verlangert, Rostellarfortsatz seitlich zusammengedrùckt, Lippe 

mit ungeteilten), breitem Mittellappen 9. Serapias. 
p. Connectiv der A. nicht verlangert, Rostellarspitze kegelformig. 

I, Mittellappen der nicht oder kurz gespornten Lippe mehr oder weniger tief ein-
geschnitten, in der Knospe uber die A. gebogen 10. Aceras. 

IL Mittellappen der kurz gespornten, riemenartigen Lippe in der Knospe vor der A. 
uhrfederartig eingerollt 11. Himantoglossum. 

III. Lippe gleichmàBig 31appig, mit 2 Làngsschwielen, in der Knospe flach 
12. Anacamptis. 

sp pm A 

Fig. 87. A Orchis maculata L. Bl. vou vorn gesehen, a A., b Bursicula, n Narben, x Staminodien (Sàulenôhrcheu), 
sp Sporn, spe Sporneingang; B einzelnes Pollinarium davon, C dasselbe nach der Abwârtskrûminung. — B Biman-
toglossum hircinum Spreng. Bl. von der Seite gesehen. — E Comperia taurica C. Koch, Bl. — F Serapias cordigera L. 
Bl. von der Seite gesehen; G Saule derselben, b Bursicula. — H Anacamptis pyramidalis Rich. Bl. von vorn; 

./ Pollinarium derselben mit gemeinsamer concaver Klebmasse. 

6. Ophrys L. (Myodium Salisb., Arachnites F. W. Schmidt). Sepalen nahezu gleich, 
abstehend, Petalen kleiner, oft behaart, Lippe abstehend, nicht gespornt, meist convex 
mit abwarts umgebogenen Rândern, ganz oder 31appig, oft am Grunde von unlen her in 
2 hohle Hôrnchen vorgetrieben, meist auf der Oberseite dicht behaart. Saule deutlich 

Fig. i. Ophrys Arachnites Rchb. A Bl.. B Lâng 
schnitt derselben. (Nach der Natur.) 

Fig. S3. Ophrys aranifera Huds. A Stb., Rostellum 
und Narbenrlàche. B Rostellum und Spitzen der 
Antherenfacher, rechts mit durchscheinender Kleb

masse. C Pollinarium. (Nach der Natur.) 

aber kurz, A. aufrecht, oft mit verlàngerlem Connectiv. Pollinien mit 2 getrennten, 

v o n je einer b e s o n d e r e n Bursicula unigebenen K l e b m a s s e n (vgl. Fig. 88 
A, B). Blattrosette grundstandig, Knollen normal ungeteill. 
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Etwa 30, wohl erheblich zu reducierende Arten in Europa, Westasien und Nordafrika, 
die meisten im Mittelmeergebiet, ausgezeichnet durch die insektenahnlichen BL, welche sich 
z. T. selbst bestauben, indem z. B. bei O. apifera Huds. die sehr dùnnen Caudiculae unter 
dem Gewicht der Pollinien sich so biegen, dass die letzteren aus den Antherenfachern her-
vortreten und so uber den Narbenffachen hàngen, dass ein leichter WindstoB die Beruhrung 
bewirkt. Dagegen werden O. muscifera Huds. und O. aranifera Huds. nur durch Insekten-
hilfe bestaubt und bilden nur sehr spàrliche Fr. — bei der letztgenannten Art kommt nach 
Delpino auf 3000 Bl. eine Kapsel. Man unterscheidet: 

A. Musciferae L. langgestreckt, 31appig, ohne vorstehendes Spitzchen, z. B. O. musci
fera Huds., welche durch Mittel- und Siideuropa zerstreut vorkommt. 

B. Fuciflorae L. gewolbt mit flachem Rande und kahlen Spitzchen, z. B. O. Arachnites 
Murr. in West- und Sùdeuropa zerstreut vorkommend. 

C. Araniferae L. gewolbt mit umgefalteten Rândern, z. B. O. aranifera Huds., ebenfalls 
in West- und Sùdeuropa. 

7. Comperia C. Koch. Sepalen mit den 3—4spaltigen Petalen helmartig zu-
sammengeneigt, Lippe gespornl, mit breiter, in 4 sehr lange f a d e n f ô r m i g e Zipfel 
ausgehender Basis; in der Knospe sind diese letzteren pfropfenzieherartig aufge-
w u n d e n . Stb. lang, mit spitzem Rostellarfortsatz, Pollinien mit 2 lànglich linealen, 

v o n einer g e m e i n s a m e n Bursicula u m s chlossenen K l e b m a s s e n . 

1 Art, C. taurica C. Koch (Orchis Comperiana Stev.) im sùdlichen Russland, im cili-
cischen Taurus (Fig. 87 E). 

8. Orchis (Traunsteinera Rchb. f.) L. Sepalen ziemlich gleich gestaltet, zusammen-
geneigt oder abstehend, Petalen ahnlich, oft etwas kleiner, ungeteilt; Lippe gespornt, 
meistens 3lappig, mit ganzem oder eingeschnittenem Mittellappen, selten ungeteilt. Saule 
kaum angedeutet, Stb. aufrecht, mit 2 Ohrchen am Grunde, Rostellarfortsatz deutlich. 
Pollinien mit 2 getrennten, v o n einer g e m e i n s a m e n Bursicula u m s c h l o s s e -
n e n K l e b m a s s e n . — Knollen ungeteilt oder handfôrmig, Bl. in wenig- oder reich-
bliitiger Traube. 

tîber 70 Arten in Europa, dem gemaBigten Asien und nordlichen Afrika, je 2 auch in 
Nordamerika und auf den Canaren. Man unterscheidet; 

Sect. I. Herorchis Lindl. Sepala und Petala helmartig zusamnienneigend. a. Papi-
lionaceae, Tragb. hàutig, Lippe ganzrandig : O. papilionacea L., verbreitet im Mittelmeergebiet. 
— b. Moriones, Tragb. hàutig, Lippe 31appig: O. Morio L., verbreitet in Europa und auch 
im westlichen Asien. — c. Militares, Tragb. hàutig, Lippe tief 3spaltig: O. militaris L. von 
Europa durch Russland bis Sibirien, O. purpurea Huds. in Mittel- und Sùdeuropa; O. tri-
dentata Scop. (O. variegata AH.) in Mittel- und Sùdeuropa; O. nslntelaL. in Europa bis zum 
Ural. — d. Ibericae, Tragb. laubartig: O. iberica M. Bieb. im Gebiet des Kaukasus. 

Sect. IL Androrchis Lindl. Seitliche Sepalen abstehend. — a. Globosae, Tragb. hàu
tig, Lippe am Grunde am breitesten, Bursicula sehr zart: O. globosa L., in den Gebirgen 
Sud- und Mitteleuropas; O. coriophora L. in Europa verbreitet. — b. Saceatae, Tragb. hàu
tig, Lippe aus keilformigem Grunde verbreitert, ungeteilt: O. saccata Ten. im Mittelmeer
gebiet. — c. Masculae, Tragb. hàutig. Lippe aus keilformigem Grunde verbreitert, 31appig: 
O. mascula L. in Europa bis zum Ural; O. palustris Jacq. von derselben Verbreitung; 
O. pallens L. in Mittel- und Siideuropa. — d. Tragb. krautig: d«. mit hohlem Stengel: 0. lati
folia L. von Europa bis Kamtschatka; O. sambueina L. in Europa bis zum Ural; O. incar-
nata L. wie die vorige. djS. mit derhem Stengel : O. maeulata L. durch ganz Europa und 
Sibirien. 

Die Befruchtung der Orc/iî's-Arten kann nur durch Vermittlung der Insekten erfolgen, 
da die Pollinien von den Antherenfachern so fest umschlossen werden, dass sie niemals 
herausfallen und so auf das Stignia gelangen. Der Sporn ist im Innern durchaus trocken, 
so dass Nektar, der die Insekten anziehen konnte, ganz zu fehlen scheint. D a r w i n fand 
aber, dass zwischen den beiden Wandungen des Sporns siiBe Fllissigkeit vorhanden ist; die 
Durchbohrung der sehr zarten inneren Wandung findet leicht statt. Wenn eine Biene oder 
llummel auf das Labellum aufgellogen ist und ihren Riissel in den Sporn einfuhrt, so streift 
sie (vergl. Fig. 87 A) die Bursicula (b) und driickt dieselbe nach abwarts. Dabei kommen 
die Klebmassen mit dem Riissel in Beruhrung und erharten so schnell, dass das fortflie-
gende Insekt die Pollinien fesl aufgeheftet erhalt und damit behaftet fortfliegt (Fig. 87 B). 
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Wurde nur ein Pollinium entfernt, so schutzt die nach Entfernung des Insekts wieder 
elastisch emporsteigende Bursicula die Klebmasse des anderen vor der Erhartung an der 
Luft so dass das zweite Pollinium von einem weiteren Insekt entfernt werden kann. Man 
fangt leicht Insekten, deren Russel reichlich mit den anhaftenden Pollinien besetzt ist. 
Wen n diese letzteren dabei ihre ursprungliche aufrechte Stellung dauernd beibehielten, so 
wurden sie, wenn das Tier nun eine zweite Bl. besucht, an genau dieselbe Stelle gedruckt 
werden, von welcher sie herkamen, d. h. gegen die Vorderflache des Stb. Dass sie die N 
beruhren wird erreicht durch eine einseitige Austrocknung der Basis der Caudicula, wie 
man leicht heobachten kann, wenn man eine spitze 
Bleifeder in den Sporn einfuhrt und, nachdem die 
Pollinien daran festgeklebt sind, wieder zuruckzieht 
— die anfangs nahezu senkrecht aufgerichteten Polli
nien senken sich rasch mit ihrem keulenformigen 
Oberteil abwarts, bis derselbe fast der eingefuhrten 
Spitze parallel steht (Fig. 87 C). Fuhrt man nun den 
Bleistift in derselben Weise in eine andere Bl. ein, so 
beruhren die Pollenmassen jetzt die unterhalb der A. 
liegenden Narbenflachen. Dabei bleiben sie aber nicht 
ganz daran hangen, sondern es losen sich nur einzelne 
Packete (Massulae) ab, welche fur die Befruchtung 
einer Bl. hinreichen — so kann mit einem Pollinium 
eine groBere Anzahl von Blumen bestaubt werden und 
hat man Insekten beobachtet, welche nur noch die 
Caudiculae und Klebmassen an sich hatten, wahrend 
die Pollinien allmàhlich ganz auf den verschiedenen 
Narbenflachen zuruckgeblieben waren. 

Die ungeteilten Knollen von O. Morio L., O. mas-
cula L., O. militaris L., O. ustulata L. u. s. w., sowie 
die handfôrmig zerteilten von O. latifolia L. und O. 
maculataL. stellen getrocknet die Tubera Salep der 
Apotheken dar; in Sùdeuropa und im Orient werden 
auch andere Arten in ahnlicher Weise benutzt. Die 
neugebildeten festen Knollen werden in siedendem 
Wasser abgebruht und dann rasch getrocknet — sie 
erscheinen dann durch Verkleisterung der Starke 
hornartig fest, geschmacklos und enthalten etwa 48 % 
Bassorin in besonderen groBen Schleimzellen. 

9. Serapias L. (Helleborine Pers.) Sepalen 
helmartig zusammengeneigt, Petalen ihnen ahnlich, 
aber schmaler oder sehr klein, unter dem Helm auf
steigend. Lippe spornlos, mit mehr oder weniger 

aufgerichteten rundlichen Seitenlappen und grofiem, 
ungeteiltem, herabhàngendem Mittellappen. Saule 
kurz, Stb. aufrecht mit s c h w e r t f o r m i g v e r 
langertem Connectiv (Fig. 87 G). Rostellar

fortsatz seitlich z u s a m m e n g e d r i i c k t , Polli
nien mit einer g e m e i n s a m e n K l e b m a s s e und 
Bursicula. — Knollen ungeteilt. Bl. grofi in wenig-
bliitiger Traube (Fig. 8 7 F ) . 

4—5 Arten im Mittelmeergebiet, namentlich S. cor-
digera L., S. pseudo-cordigera Moric. und S. Lingua L. 
verbreitet, eine noch auf den Azoren. — Die ab-
weichendeSJnïo&aViv. mit flacher 31appiger Lippe (Isias 
De Notar) wird aïs Bastard (Serapias cordigera L. x 
Orchis laxiflora Lam.) gedeutet. 

10. Aceras R. Br. (Barlia Parlât.). Sepalen 

helmartig zusammengeneigt oder ausgebreitet; Petalen schmaler, aufrecht. Lippe mit 

langlichen Seitenlappen und mehr od. weniger tief eingeschnittenem Mittellappen herab 

Fig. 90. Aceras anthropophora R. Br 
(Nach Le Maoût-Decaisne.) 
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hangend, nicht oder kurz gespornt. Saule kurz, Stb. aufrecht, Connectiv nicht ver
langert. Roste llar fortsatz kegelfôrmi g , Pollinien mit e i n e r g e m e i n s a m e n 
K l e b m a s s e und Bursicula. — Knollen ungeteilt, Traube reichbliitig. 

2 Arten, A. anthropophora R. Br. (Fig. 90) in West- und Siideuropa, A. (Barlia) longi-
bracteata Rchb. f. mit viel breiterer, weniger gelappter Lippe im Mittelmeergebiet. 

11. Himantoglossum Spreng. (Loroglossum L. C. Rich.) Sepalen und Pefalen helm
artig zusammengeneigt, Lippe kurz gespornt, mit kurzen Seitenlappen und l a n g e m , 
rie m e n form igem, in der Knospe uhrfederarlig vor dem Stb. aufgerolltem 
Mittellappen. Saule kurz, Slb. ohne oder mit s c h w a c h e m Connectivfortsatz. 

Rostellarspitze kegelfôrmi g, Pollinien einer g e m e i n s a m e n , von einer Bursi
cula umschlossenen K l e b m a s s e aufsitzend. — Knollen ungeteilt, Traube vielbliitig. 

2 Arten in Mitteleuropa und dem Mittelmeergebiet, H. hircinum Spreng. (Fig. 87 D, 
durch die àufierst lange Lippe unter unseren Orchideen bemerkenswert. 

12. Anacamptis L. C. Rich. Seitliche Sepalen abstehend, das médiane und die 
schmàleren Petalen zusammengeneigt, Lippe lang und diinn gespornt, 31appig, mit 2 
e r h a b e n e n Lan gsleisten, in der K n o s p e flach, Slb. stumpf, Rostellarfortsatz 

kegelfôrmig, in der Mitte eingeschniirt, Pollinien einer g e m e i n s a m e n , von einer Bur
sicula umschlossenen K l e b m a s s e aufsitzend (Fig. 87 J). 

I Art, A. pyramidalis Rich. (Fig. 87 H), in Europa und Nordafrika. Die Narbenflachen 
liegen hier getrennt rechts und links vom Grunde des Stb.; dem entsprechend machen die 
Pollinien, wenn sie sich mittelst der sattelformigen Klebmasse auf dem Russel eines Insekts 
befestigen, nicht blos eine Bewegung nach vorn und abwarts, wie bei Orchis, sondern sie 
divergieren schon vorher dadurch, dass die Klebmasse sich u m den Russel herumlegt, wo
durch der Winkel, welchen die Pollinien mit einander bilden, so erheblich vergroBert wird, 
dass die Pollenmassen jetzt die N. streifen konnen. 

H. A. 3b. Monandrae-Ophrydinae-Gymnadenieae. 
Die Befruchtungsorganc slimmen in allen Punkten mit denjenigen der Serapiadeae 

iiberein, nur werden die K l e b m a s s e n nicht v o n b e w e g l i c h e n Teilen des 
Rostellums, (Bursiculae) bedeckt. Der Klebstoff entstèht zwar auch im Innern 
des letzteren, aber so nahe der Oberflache, dass hochstens ein diinnes Hàutchen ihn 
bedeckt. Dasselbe wird aber mit den Klebmassen entfernt, bleibt nicht als Bursicula 
erhalten. Haufiger geht die Klebsfofl'entwicklung bis an die Oberflache des Bostellums, 
so dass die Klebmassen ganz frei liegen oder doch nur von umgeschlagenen Randteilen 
der Antherenfacher elwas bedeckt werden. Die Petalen iibertreflen bei den Gymnade-

Fig. 91. A Coeloylossnm viride Hartra. Bl. von vorn. — B Hermiuium Monorehis L. Bl. von der Seite, C Saule 
desselben von vorn, g Klebmassen. y Saulenohrchen, n Narbe, sp Sporn; D einzelnes Pollinarium vou demselben. 
— E Chumaeorchis alpina Rich. Bl. von der Seite. — F Nigritella angustifolia Rich. Bl. (vergr. 1 von vorn. — 
G Gymnadenia conopeu R. Br. Bl.; H Pollinarium derselben', J dasselbe gesenkt. (A nach Darwin, B—E nach 

Miillor, F nach Reichenbach, G, H, J uach der Natur.) 

nieae bisweilen die Sepalen an Grôfie und Gcslallentwicklung, die bald gespornte, bald 
spornlose Lippe ist in einigen Fallen slark fransenartig zerschlitzl, das Connectiv der A. 
und dem entsprechend das Rostellum sind oft sehr breit enfwickell. 
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Die Gymnadenieae bewohnen die nôrdliche gemàfiigte Zone, einige finden sich auch 
am Kap, in Abessynien, auf Madagaskar und den Maskarenen. Die Abgrenzung der Gattun

gen ist hier iiberaus schwierig und daher in sehr verschiedener Weise erfolgt. 

A. Klebmassen von einem dùnnen Dautchen umgeben, welches mit ihnen entfernt wird. 
a. Lippe spornlos, Klebmassen einander genahert . 13. Chamaeorehis. 
b. Lippe kurz gespornt. 

a. Caudicula auBerst kurz, Klebmassen sehr groB, platt 14. Herminium. 
p. Caudicula ziemlich lang, Klebmassen klein, kaum breiter als die Caudicula 

1*5. Coeloglossum. 
B. Klebmassen ganz nackt. 

a. Petalen nicht genagelt, flach oder schwach concav. 
a. Lippe ungeteilt oder 2—31appig mit ausgebreiteten Seitenlappen, bisweilen fransig 

geschnitten, Petalen ganzrandig. 
I. Rostellarfortsatz eine schmale Faite zwischen den Antherenfachern bildend, Kleb

flàchen nach der Lippe gewandt. 
1. Lippe ungeteilt, aufwàrts gerichtet 16. Nigritella. 
2. Lippe 31appig, abwarts oder seitwarts gerichtet 17. Gymnadenia. 

II. Rostellum breit rhombisch mit einer Langsfurche, an den unteren Seiten des 
Rhombus klebrig berandet 18. Ponerorchis. 

III. Rostellum ganz breit und niedrig, ohne Rostellarfortsatz. 
1. Klebflàchen nach der Lippe gewandt, wagerecht. 

* Lippe 2- oder 31appig. 
+ Lippe spornlos, Seitenrand mit 2 aufrechten, gekrummten Lappen 

19. Steaoglottis. 
j~r Lippe gespornt. 20. Holotbrix. 

** Lippe ungeteilt 21.? Arnottia. 
2. Klebflàchen senkrecht gestellt, mit den Caudiculae einen rechten Winkel bildend 

22. Platanthera. 
B. Lippe mit schmalem ungeteiltem Mittellappen und kurzen, dem Sporneingang auf-

liegenden Seitenlappen, Petalen ganzrandig 23. Bicornella. 
f. Lippe viellappig, Petalen 2—Sspaltig 24. Scopularia. 

b. Petalen genagelt, mit stark concaver Platte 25. Huttonaea. 
C. Klebmassen durch Umschlagung der Rànder der Antherenfacher von diesen, wie von 

einer Bursicula umschlossen. 
a. Lippe in viele schmale Fransen zerschnitten 26. Bartholina. 
b. Lippe 31appig. 

a. Antherenfacher einwàrts gegen den Rostellarfortsatz aufspringend 27. Derômeria. 
3. Antherenfacher horizontal, aufwàrts sich offnend 28. Perularia. 

13. Chamaeorehis L. C. Rich. (Chamacrepes Spreng.) Sepalen und Petalen helm
artig zusammengeneigt, Lippe herabhangend, kurz, spornlos, schwach 31appig, Stb. 
stumpf, z w e i genâherte, v o n e i n e m z a r t e n H à u f c h e n bedeckte K l e b m a s s e n : 
letzteres wird bei der Befruchtung mit entfernt. — Vielbliilige Traube. 

1 Art, Ch. alpina L. C. Rich. (Fig. 91 S) im Alpengebiet, in den Karpathen und den 
skandinavischen Gebirgen. Uber die Klebmassen und Befruchtung vgl. IL Muller, Alpen
blumen S. 73. 

1 4. Herminium L. Sepalen und Pelalen gerade vorgestreckt oder zusammengeneigt. 
Lippe kurz gespornt oder am Grunde concav, fast ungeteilt bis 31appig, A. sehr kurz 
und stumpf, ohne deutlichen Rostellarfortsatz, Pollinien fast ohne Caudicula den 
breiten, die Klebflàche nach dem Labellum richtenden Klebmassen aufsitzend, welche 

letztere unterseits eine schmale, leicht ablôsbare Htille haben. — Vielbliitige Traube. 

4 Arten in Europa und dem gemaBigten Asien. H. Monorchis L. (Fig. 9-1 B, C) von 
Europa bis Ostsibirien, ausgezeichnet dadurch, dass die junge Knolle durch sehr starke 
Verlangerung ihres Stieles weit von der alten abgeruckt wird, woher der Speciesnamen. Vgl. 
Darwin, Fertil. S. !i9, und Muller Alpenblumen S. 72. 

15. Coeloglossum Hartm. Sepalen und Petalen helmartig zusammengeneigt, Lippe 

herabhangend, kurz gespornt, verlangert, an der Spitze 31appig, Stb. stumpf, zwei 
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weit von einander abgeriickte, von einer zarten Huile bedeckte Kleb
massen. — Vielbliitige Traube. 

1 Art, C. viride Hartm. (Fig. 91 A), in Europa und Nordasien weit verbreitet, eine 
zweite sehr nahestehende in Nordamerika. liber Klebmassen und Befruchtung vgl. Darwin, 
Fertil. S. 62. 

16. Nigritella L. C. Rich. Blh. sternartig ausgebreitet, Lippe ungeteilt, auf
wàrts gekehrt, kurz gespornt; A. stumpf, mit deutlichem, eine schmale Faite 
bildendem Rostellarfortsatz zwischen den Fachern, K l e b m a s s e n nackt, ge

nahert, aufwàrts gewandt. — Viel- und dichtbliitige Traube. 

1 Art, N. angustifolia L. C. Rich. (Fig. 91 F], im Alpengebiet, in den Apenninen. dem Bal-
kan und den skandinavischen Gebirgen, von kostlichem Vanillegeruch, Brunella, Braunii 
oder Bran de li in der Schweiz genannt. N. suaveolens Koch ist wohl ein Bastard (N. an
gustifolia x Gymnadenia odoratissima). Vgl. Reichenbach, Eur. Orch. S. 133, Muller 
Alpenblumen S. 69. 

1 7. Gymnadenia R. Br. Médianes Sepalum u. Petalen helmartig zusammengeneigt, 
seitliche Sepalen abstehend oder auch dem Helm sich anlegend. Lippe 31appig, deut

lich gespornt, seitwàrts oder haufiger abwarts gekehrt, A. stumpf, mit deutlichem, 
eine schmale Faite bildendem Rostellar fort s atz zwischen den Fachern, Kleb-
m a s s e n schmal, nackt, am oberen Rande des Sporneingangs, abwarts gewandt. 
— Vielbliitige Traube (Fig. 91 G). 

Etwa 10 europaische und nordasiatische Arten, von [denen G. conopea R. Br. durch 
ganz Europa und Sibirien, G. odoratissima Rich. hauptsachlich in den Alpenlandern und Ost-
europa haufig sind. Die weiBblutige G. albida Rich. findet sich auf den meisten Gebirgen 
Europas bis zum Ural ; dagegen ist G. cucullata Rich. eine ostliche Pfl., welche von Galizien 
und Ostpommern an zerstreut bis Ostsibirien vorkommt. Lber Befruchtung vgl. D a r w i n , 
Fertil. S. 65; Muller, Alpenblumen S. 63. — Die Pollinien senken sich wie bei Orchis 
(Fig. 91 H, J). 

18. Ponerorchis Rchb. f. Blh. glockig, Lippe 31appig, mit diinnem Sporn, 
A. stumpf, Rostellum breit r h o m b i s c h , mit einer Langsfurche versehen, untere 
R'ànder desselben verdickt, klebrig. Klebmassen nackt, abwarts gewandt. — Armbliitige 
Traube. 

1 Art, P graminifolia Rchb. f., in Japan. 

19. Stenoglottis Lindl. Sepalen kurz dreieckig, abstehend, Lippe tief 31appig, 
hangend, spornlos. Petalen kurz, vorgestreckt, die Saule uberdachend. Letztere kurz, 

mit 2 s ichelfôrmigen Fortsatzen, wohl Staminodien, zur Seite des aufrechten, 
stumpfen Stb. Pollinien fast unmittelbar den nackten, abwarts gewandten Klebmassen 
aufsitzend. — Reichbliitige Traube. 

1 kapensische Art, St. fimbriata Lindl. (Bot. Mag. t. 5S72). 

20. HolothrixL. C. Rich. (Saccidium Lindl., Monotris Lindl., Buceulina LindL, Tryphia 
Lindl.) Sepalen zusammengeneigt, Pet. schmaler und langer, Lippe aufrecht, am 
Rande 3- bis viellappig, gespornt; Slb. aufrecht, oft mit Ohrchen versehen, Polli
narien der vorigen. — Viel- und kleinbliitige Traube. 

17 Arten im Kapland und in Abessynien. 

21? Arnottia A. Rich. Sepalen und Pclalen seitlich abstehend, Lippe ungeteilt, 
spornlos. Stb. kurz und breit, Pollinien der vorigen mit bisweilen làngerer Caudicula. 
— Vielbliitige Traube. 

2 Arten auf Mauritius. 

22. Platanthera L. C. Rich. (Peristylus RI., Gennaria Parlai., Benthamia A. Rich., 
Cybele Falcon., LindblomiaFries, Chaeradoplectron Schau., MecosaBL, CentroehilusSchan., 
Mitostigma Bl.) Médianes Sepalum und Petalen helmartig zusammengeneigt, seitliche 
Sep. dem Helm anliegend oder abstehend; Lippe kurz oder lang gespornt, u n g e 
teilt, Slappig oder vielfach zerschnitten, abstehend. Connectiv des 
stumpfen Slb. meistens sehr verbreitert, daher die Pollenfàcher weit von einander 
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entfernt. Rostellum niedrig, breit, ohne deutlichen Fortsatz. Die K l e b 

m a s s e n stehen senkrecht an den Enden des Rostellums und werden mit den eben
falls vertikal gestellten Caudiculae durch ein dazu rechtwinkliges Zwischenstuck ver
bunden (Fig. 92 S). 

Uber 70 Arten in der nordlichen gemaBigten Zone, vorzugsweise in Nordamerika, einige 
wenige auch in den Tropen. Man unterscheidet: 

A. Filicornes. Sporn diinn , langer als der Frkn. a. Solsti-
tiales. 1—2 groBe, breite, von den ubrigen B. des Triebes sehr 
verschiedene Laubb. Hierher die in Deutschland haufigsten Arten, 
P bifolia Rich. von Europa bis Kamtschatka und P. monlana Schau. 
(P. chlorantha Cust.) von Europa bis zum Altai (Fig. 92). — b. Hyper-
boreae. Laubb. in die Tragb. Ubergehend. P. hyperborea Lindl., 
in Irland und sehr verbreitet in Nordamerika , woselbst mehrere 
verwandte Arten dieser Gruppe. 

B. Crassicornes. Sporn kurz und dick, z. B. P. obtusata Lindl. 
und P. rotundifolia Lindl. in Mooren Nordamerikas. ' 

Die aus den Antherenfachern entfernten Pollinien unserer 
Platanthera-Arten machen eine Bewegung nach einwarts und unten 
und ermoglichen so die Ablagerung des Blûtenstaubes auf den 
zwischen den Klebmassen liegenden Narbenflachen. Vgl. Darwin, 
Fertil. S. 62. 69. 

23. Bicornella Lindl. Médianes Sepalum u. Petalen helm-
bildend, seitliche Sepalen und Lippe abstehend; letztere mit 
trichterfôrmigem S p o r n , dessen R a n d die kurzen 
Seitenlappen der Lippe aufliegen, Mittellappen ver
langert, ganz. Antherenfacher stark abwarts verlangert, hori
zontal, Caudiculae lang, Drusen nackt. — Kleînblûtige Traube. 

2 Arten in Madagaskar. 

24. Scopularia Lindl. Sepalen zusammengeneigt, P e 
talen die vielteilig zerschnitten, aufrechte, gespornto, 
ebenfalls vielspaltige Lippe umschliefiend. A. am Grunde 
einen die Klebmassen verdeckenden, aber nicht umschliefienden 
Fortsatz bildend. — Blattrosette mit einseitswendiger Traube. 

1 Art, Se. Burchellii Lindl., am Kap, ausgezeichnet dadurch, dass die Lappen der Lippe 
bei den unteren, fruchtbaren Bl. der Traube kurz, bei den oberen, anscheinend sterilen, 
lang fadenformig sind. 

25. Huttonaea Harv. (Hallackia Harv.) Médianes Sepalum schmal, aufrecht, seit

liche Sepalen breit, abstehend, Petalen genagelt, mit 
stark concaver, am Rande zerschnittener Plat te. Lippe ab
warts abstehend, am Rande ebenfalls fransig, rundlich, nicht 
gespornt. Pollenfâcher divergierend, mit aufwàrts gebogenen 
Fortsatzen. — Lockere Traube. 

2 kapensische Arten, H. pulchra Harv. in Fig. 93 dargestellt. 

26. Bartholina R. Br. Sepalen und Petalen schmal, auf-
gerichtet, Lippe gerade vorgestreckt, von rundlichem Umriss, 

in viele s c h m a l e Fransen zerschnitten. A. lang, Polli
nien mit sehr verlangerlen Caudiculae und kleinen, von den 
eingeschlagenen Rândern der Pollenfâcher umschlossenen 
Klebmassen. — Ein rundliches Laubb. am Ibliiligen Schaft. 

1 Art, B. pectinata R. Br., am Kap. 

27. Derômeria Rchb. f. Bl. wie bei Herminium. Lippe 

kurz gespornt, Antherenfacher parallel, nach unten verschmalert, gegen d en 

Rostellarfortsatz hin aufspringend. K l e b m a s s e n v o n den u m g e s c h l a g e -
n e n A n therenràndern umschlossen. — Laubblatllos. 

1 Art, D. squamata Rchb. f., in Abessynien. 

Fig. 112. Platanthera montana 
Schm. ABX.; B Pollinarium. 

(Nach der Natur.) 

Fig. 93. HuttonaeapulchraHa,rv. 
(Nach Harvey.) 



94 Orchidaceae. (Pfitzer.) 

28. Perularia Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, Lippe ge
spornt, mit kleinen Seitenlappen und verlangertem Mittellappen. Die Pollenfâcher 
springen n a c h o b e n auf, die K l e b m a s s e n w e r d e n von de n F a c h r â n d e r n 
u m s e b l o s s e n . — Habitus von Orchis. 

1 Art, P. fuscescens Lindl., im nordlichen Amerika und Asien. 

IL A. 3 c. Monandrae-Ophrydinae-Habenarieae. 
Sepalen und Petalen ziemlich gleich, oder die letzteren sehr anders gebaut, nament

lich haufig tief eingeschnitlen, Lippe ganz oder ebenfalls stark zerteilt. Saule kurz oder 
kaum vorhanden, A. aufrecht mit meistens stark abwarts verlangerten und einwarts u m -

gebogenen horizontalen oder schrag aufrechten Fachern. Diese vorgestreckten Spitzen 
der A. werden seitlich umfasst von den Seitenlappen des Rostellums, die die Spitzen der 
Fâcher kappenartig iiberdecken und in sich die Klebmassen (Fig. 94 g) bilden, welche 
mit den langen, innerhalb der Fâcher entstehenden Caudiculae in Verbindung treten. Der 
Mittellappen des Rostellums bleibt bald kurz und niedrig, bald wird er fast ebenso lang 
wie die Seitenlappen (Fig. 9i E, r) oder stellt eine aufgeblasene, haubenartige Bildung 
dar (Fig. 94 A, B, r). Die N a r b e n erscheinen nicht als schwach concave, spiegelnde 
Flachen, sondern treten als b e s o n d e r e , oft lange Fortsatze frei hervor 
(Fig. 94 A, E, n). 

Die Habenarieae gehoren wesenllich den Tropen an, doch kommen einzelne in Nord
amerika, am Kap, eine auch im Mittelmeergebiet und in Irland vor. 

Fig. 94. A Habeuaria Bonatea |W.). Befruchlungsorgane 
aus einer groBen Knospe, von der Seite gesehen; a A., 
g die die Klebmassen entwickelnden Kappen der Seiten
lappen, r der Mittellappen des Rostellums, n Narben; B die
selben von vorn gesehen, sp Sporn; C scheraatischer Quer
schnitt durch dieselben. D Pollinarium. — E Cynosorchis 
fastigiata Thon. Bet'ruchtungsorgane und Sporn (.-,-») von 
der Seite gesehen, Bezeichnung dieselbe. (A—C nach der 

Natur, B—E nach Bot. Reg.) 

Fig. 95. Habeuaria Gourlieana Gill. A ganze Bl., 
B dieselbe vergr. nach Fntfernung eines seitlichen 
Sepaluins. Die Petalen sind in einen oberen, dem 
medianen Sepalum sm anliegenden Abschnitt pi 
und einen diinnen, vorgestreckten Teil n gespal
ten. pm Mittel-, Z Seitenlappen der Lippe, g die 
mit den Klebmassen endenden Fùrtsâtze der An-
tliereiil'âcher, n die N. C Befruchtungsorgane von 
innen her gesehen. n A., g die an den Enden der 
aufrechten Fortsatze der Antherenfacher liegendeu 
Klebmassen, r Rostellum, n N. (Nach Lindley.) 

A. N. vor dem Antherengrund Val"fiS divergierend 29. Neotinea. 
B. N. ganz genahert und in eine langliche Plaite mehr oder weniger verwachsen 

30. Diplomeris. 
C. N. ganz, nicht 2teilig, getrennt. 

a. N. breit, kurz und dick, Lippe (1er Saule etwas angewachsen, Mittellappen des Rostel
lums etwa ebenso lang wie die seitlichen 31. Cynosorchis. 

b. N. schlank oder cylindrisch, Lippe frei. 
a. Sporn lang und diinn, Rostellum yanz kurz oder haubenartig groB ausgebildet 

32. Habenaria. 
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3. Sporn kurz und breit, Lippengrund mit einem nach oben vortretenden Hocker 
33. Montolivaea. 

Y. Sporn verlangert, Rostellum 31appig mit langerem Mittellappen, N. lappig 
34. Barlaea. 

D. N. gegabelt 35. Roeperocharis. 

29. Neotinea Rchb. f. (Tinea Biv.) Sepalen helmartig zusammengeneigt, die 
schmàleren Petalen iiberdeckend; Lippe gerade vorgestreckt, 31appig, kurz gespornt. A. 

kurz, aufrecht, die Caudiculae in einem zwischen den Fachern vortretenden Plàttchen 
verlaufend; Klebmassen nackt. N. halbcylindrisch, zu den Seiten dièses Plàttchens 
\/fôrmig d ivergierend. -— Habitus einer kleinen Orchis. 

. 1 Art, N. intacta Rchb. f., im Mittelmeergebiet, auf den Kanaren und in Irland. 

30. Diplomeris Don (Diplochilus Lindl., Paragnathis Spreng.). Sepalen abstehend. 
schmaler als die Petalen ; Lippe rundlich, lang gespornt, abstehend. A. mit stark ansteigen-
den unteren Fachspitzen, Rostellum zwischen den Fachern hàutig verbreitert, Caudiculae 
sehr lang, Klebmassen nackt. N a r b e n zu einer langlichen Platte mehr oder 
weniger verwachsen. — Iblàttrig. 

2 Arten im Himalaya. 

31. Cynosorchis Thou. (Amphorchis Thou.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich 
oder letztere kleiner, schliefilich aile abstehend. Lippe ebenfalls abstehend, 3—5teilig, 
gespornt. A. kurz, mit schrag aufwàrts verlangerten Fachspitzen (Fig. 94 
E, g), z w i s c h e n w e l c h e n der fast ebenso lange Mittellappen des R o -
tellums (x) vortritt. N. kurz u n d dick (n). Pollinien dor vorigen (Fig. 94). — 
Lockere Bliitentraube. 

Etwa 12 Arten auf den Maskarenen und im tropischen Afrika. 

32. Habenaria Willd. (Bonatea Willd., Glossula Lindl., Glossaspis Spreng., Disso-
rchynchium Schau., Bilabrella Lindl., Aie Lindl., Macrocentron Philippi). Sepalen zusam

mengeneigt, die seitl. oder aile abstehend; Petalen ihnen gleich oder kleiner, ganzrandig 
oder tief gespalten; Lippe meist lang gespornt, ungeteilt oder tief zerschnitten, vorge
streckt oder hangend. A. kurz, mit stark aufwàrts verlangerten Fachspitzen 
(Fig. 95 g). R o s t e l l u m kurz (Fig. 95 r) o d e r stark hàutig entwickelt u n d 
k a p u z e n f ô r m i g aufgetrieben (Fig. 94 r, A—C). N. frei vortret e nd (Fig. 95 n), 
bisweilen sehr verlangert, im Vergleich zu der vorigen Gattung schlank. Meistens 
stattliche Pfl., im Habitus oft sehr an unsere Platanthera-Arlen erinnernd, mit vielbliitiger 
Traube, oft groBen RI. 

Gegen 300 Arten, wesentlich im tropischen Asien und Amerika, einige auch am Kap 
und zahlreiche in Abessynien. Man unterscheidet : 

Sect. I. Bonatea Willd. Mittellappen des Rostellums groB, kapuzenartig aufge-
blasen, Sporn schlank. Hierher H. Bonatea (Bonatea speciosa Willd.) vom Kap (Fig. 94 A—C) 
gelegentlich kultiviert. 

Sect. II. Glossula Lindl. Mittellappen des Rostellums ebenfalls groC, concav, Sporn 
kurz, blasenformig. H. tentaculuta (Lindl.) in China. 

Sect. III. Erostres Lindl. Mittellappen des Rostellums klein, Frkn. gestielt, an der 
Spitze nicht geschnabelt, Petalen 2—3spaltig. Meistens amerikanisch, hierher H. Gourlieana 
Gill. (Fig. 93). 

Sect. IV. Henidia Lindl. Wie die vorige Gruppe. aber Petalen nicht geteilt. 
Tropisch. H. brachyceras Spreng. u. a. in Brasilien, H. elongata R. Br. im trop. Australien, 
andere in Ostindien, Guinea, Sierra Leone. 

Sect. V. Rostratae Lindl. Mittellappen des Rostellums klein. Frkn. nicht gestielt, 
an der Spitze geschnabelt. Indische Formen, z. B. H. plantaginea Lindl., H. rostrata Wall., 
H. plalyphylla Spreng. 

33. Montolivaea Rchb. f. Der vorigen Gatltung sehr nahe stehend, verschieden 

durch ein breites, verkehrt-eifôrmiges Rostellum, den H o c k e r auf d e m L i p p e n 
grund e und den kurzen, dicken Sporn. 

1 Art, M. elegans Rchb. f., in Abessynien. 
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34. Barlaea Rchb. f. Médianes Sepalum concav, seitliche lànglich, Petalen rhom-
bisch. Lippe linear, gespornt. A. etwas zuriickgebogen, Mittellappen des Rostellums linear, 

Seitenlappen kleiner, zwischen beiden die Klebmassen. N. vor d e m Mittellappen, 
zwei gelappte T'àfelchen mit der empfàngnisfàhigen Flâche am oberen Rande dar
stellend. 

1 Art, B. calcarata Rchb. f., im tropischen Afrika, von Reichenbach als der Typus einer 
besonderen Section der Ophrydinae betrachtet. 

35. Roeperocharis Rchb. f. Von llabenaria verschieden durch die gabelig g e -
spaltenen N. 

2 Arten in Abessynien (Ii. Bennettiana Rchb. f. und H. plalyanthera Rchb. f.). 

ii. A. 3d. fflonandrae-Ophrydinae-Satyrieae. 
Wahrend bei den bisher behandelten 3 Gruppen der Ophrydinae die A c h s e der 

A. typisch ziemlich parallel ist mit der A c h s e des Frkn., bilden beide Linien bei den 
Satyrieae fast immer einen starken W i n k e l , was namentlich in den Fallen deutlich 
wird, wo, wie bei Satyrium selbst, die Saule stark verlangert ist (Fig. 96 B, C, E). W a h 
rend die A. zuriickgebogen, ja abwarts geneigt erscheint, riickt dabei die N., welche sonst, 

wenn sie uberhaupt als Spiegelnarbe entwickelt ist, 
der Sàulenachse parallel steht, haufig auf das Sàulen-
ende und wird n a h e z u terminal, wie bei anderen 
Monokotylen. Dazu kommt eine Reihe auffalliger 
Bildungen in der Blh. Bald tràgt das Labellum I, 
bald 2 Sporne und ist dann, wie bei den vorigen 
Gruppen, in der Regel das grôfite B. der BL ; vielfach 
wird dasselbe aber auch ganz klein, wahrend das 
unpaare Sepalum, vielfach seinerseits gespornt, bei 
weitem am meisten in die Augen fiillt. Nur bei weni
gen Gattungen ist die Bl. spornlos. 

A. Médianes Sepalum und Lippe ungespornt. 
a. N. mit 2 aufrechten linearen Armen 

36. Pachites. 
b. N. polsterartig oder grubig. 

a. Petalen knieartig gebogen, Lippe klein, fleischig 
37. Porficaria. 

B. Petalen gerade, Lippe mit breitem, concavem 
Nagel und breiter, 3zahniger Platte 

38. Brachycorythis. 
B. Lippe aufwàrts gewandt, mit 2 absteigenden Spornen 

oder Hockern, N. an der Spitze der mehr od. weniger 
verlangerten Saule 39. Satyrium. 

Lippe mit einem absteigenden Sporn. 
a. Médianes Sepalum den seitlichen ziemlich gleich, Lippe mit gespornten), concavem Nagel 

und ganzer oder Steiliger Platte 40. Schizochilus. 
b. Médianes Sepalum breiter als die seitlichen Sepalen, Lippe linear, am Grunde lang ge

spornt 41. Platyeoryne. 
Médianes Sepalum helmartig, sackig oder gespornt, Lippe nicht gespornt. 
a. Lippe aus einem breiten, concaven oder sackartigen Nagel und einer ungeteilten Platte 

gebildet, Stignia ganz frei von der Lippe 42. Schizodium. 
b. Lippe aus einem basalen Sack und winziger schmaler aufrechter Platte gebildet 

43. Brownleea. 
c. Lippe eben. 

ce. Zwei getrennte Klebmassen, Seitenlappen des Rostellums langer als der Mittellappen, 
Stignia ungeteilt, dem Lippengrunde sehr genahert 44. Disa. 

B. Eine gemeinsamo Klebmasse. Lappen des Rostellums ziemlich gleich lang, schmal. 
Stigma deutlich 2teilig 45. Hersehelia. 

Y. Eine gemeinsame Klebmasse. Rostellum hautartig, groB, gefaltet. Stigma ungeteilt 
46. Monadenia. 

Fig. 96. Satyrium népalaise Don. . 
von vorn, B Blûtenlàugsschuitt, C Liings 
schnitt der Sàulenspitze, B Bl. von hinten 
mit den beiden vom Grunde des gekielten 
Labellums herabhangendeu Spornen, E Sàu
lenspitze mit abwarts gerichteter A. und 
nahezu terminaler N. (Nach Lindley.) 

D 
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36? Pachites Lindl. Aile Bliitenhullb. ziemlich gleich, Saule cylindrisch mit end-

stàndigem, fleischigen), 2ôhrigem Rostellum, Stigma mit 2 aufrechten linearen 
Anhàngseln, die wohl den N. der vorigen Gruppe entsprechen. 

1 kapensische Art (P. oppressa Lindl.), wenig bekannt. 

37. Forficaria Lindl. Médianes Sepalum grôfier als die seitlichen, Petalen faden
formig, behaart, kniebogig, Lippe klein, fleischig, Saule kurz. 

1 kapensische Art (F. graminifolia Lindl.), wenig bekannt. 

38. Brachycorythis Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Lippe mit 

fl eischigem, concavem, an der Spitz everdùnnte m Nage 1 und breiter 3 zàh-
niger Platte. Saule kurz, mit kurzem aufrechtem 21appigem Rostellum und grôfier 
grundsfàndiger concaver N. 

4 Arten am Kap und im tropischen Westafrika. 

39. Satyrium Sw. (Diplectrum Pers., Satyridium Lindl., Aviceps Lindl.) Bl. nicht 
gedreht, also die 2spornige oder in 2 kurze Sàcke verlangerte Lippe (pm) nach 
oben, die einander ziemlich gleichen Sepalen und Petalen abwarts gewandt (Fig. 96 A). 

Saule kurz oder stark verlangert, mit endstàndigem concavem oder 2lappigem 
Stigma (Fig. 96 B, C) A. fast rechtwinklig zur Saule gestellt oder sogar mit 

ihr einen spitzen Winkel bildend (Fig. 96 E) ; zwischen ihren Fachern iritt meistens das 
Rostellum als Spitze hervor. Klebmassen nackt, getrennt oder verbunden. Habitus von 
Orchis, Wurzelknollen ungeteilt, B. oft flach dem Boden aufliegend. 

60 Arten, die meisten am Kap und im tropischen Afrika, einige aber auch auf den 
Maskarenen und in Ostindien. 

40. Schizochilus Sond. Petalen kleiner als die ziemlich 
gleichen Sepalen, Lippe mit einem Sporn am Grunde 

des breiten concaven, nach der Spitze verschm'àlerten 
Nagels, der eine ganze oder 3spaltige Platte tràgt. Saule 
kurz, mit breitem ganzem, fast helmartigem Rostellum, Stigma 
am Sàulengrunde. 

4 Arten im Kapland. 

41. Platycoryne Rchb. f. Médianes Sepalum helmartig, 
breiter als die seitlichen, Petalen schmal, ungleich, 2lappig, 
Lippe linear, am Grunde lang gespornt. Saule sehr 
kurz, Stigma am Sàulengrunde. 

1 Art, P. Pervillei Rchb. f., in Madagaskar. 

42. Schizodium Lindl. Médianes Sepalum con
cav, in einen absteigenden Sporn ausgezogen, 
seitliche grôfier als die kleinen 21appigen, gedrehten oder 
am Grunde geôhrten Petalen. Lippe nicht gespornt, 
mit breitem concavem oder sackartigem Nagel 
und ungeteilter Platte. Saule sehr kurz, Stigma grund
standig, von derLippe frei. Laubb. oft gestielt, ei- od. spatelfg. 

10 Arten im Kapland. 

43. Brownleea Harv. Médianes Sepalum gespornt, 
mit, den Petalen helmbildend, seitliche Sepalen abslehcnd, 
Lippe klein, mit den Rândern der Saule angewachsen, so eine 
Hôhlung bildend, aber nicht gespornt, mit winziger 
schmaler aufrechter Platte. N. am Sàulengrunde, bis

weilen mit schwachen Fortsatzen, von der Lippe frei. 
4 Arten im Kapland. 

44. Disa Rerg. (Penthea Lindl.) Médiane s Sepalum 

helmartig, am Grunde oder am Riicken in einen Sporn, 

Sack oder stumpfen Fortsatz ausgezogen, selten fast eben, seitliche Sepalen abstehend. 
Petalen bald den Sepalen ziemlich gleich, bald kleiner, sehr vielgeslaltig. Lippe sporn-

Natûrl. Pnanzenfam. II. 6. ,, 

Fig. 97. A Bl. von Bisa grandi
flora L., B Saule derselben von 
vorn, C Pollinarium. — D D. me-
gaceras Hook. Bl. von vorn nnd 
von der Seite. [A— C nach der 

Natur, D nach Bot. Mag.) 
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los, eben. bald sehr klein, sitzend (D. grandiflora, Fig. 97 A), bald lang genagelt, mit 
ganzer, 3lappiger oder a m Rande transiger Platte. Siiule kurz und dick, Seitenlappen 
des Rostellums zuriickgckriimmt (Fig. 97 B) oder gerade, grôfier als der kleine 
Mittellappen, N. polsterarlig erbaben, dem Lippengrund sehr genahert. A. zuriick-

gekriimnit, K l e b m a s s e n g e s o n d e r t , das ganze Pollinarium bisweilen sehr grofi 
(Fig. 9 7 r). 

60 Arten am Kap und im tropischen Afrika, sowie auf den Maskarenen. Man unter
scheidet folgende Gruppen: 

A. Macranlhae. A. wenig zuruckgeneigt, fast aufrecht. BL groB. Hierher die wegen 
ihrer schonen scharlachroten Bl. oft kultivierte D. grandiflora L. (Fig. 97 A — C ) . 

B. Mieranthae. A. der vorigen, Bl. klein, zahlreich, z. B. D. graeilis Lindl. 
C. Répandra Lindl. A. stark zuruckliegend, Helm (médianes Sepalum) oben wagerecht 

gespornt, Lippe lànglich schmal, Petalen ganz, Bl. traubig, z. B. D. megaceras Hook. Fig. 97 D,. 
D. Phlebidia Lindl. A. stark zuruckliegend. Helm trichterfôrmig, zuruckgebogen, Lippe 

lànglich, Petalen mit einem Zahn. Ibliitig. D. longicornis L. 
E. Vaginaria Lindl. A. stark zuruckliegend. Helm wagerecht, unten. Lippe lànglich, 

Petalen gelappt, ohrchenartig. Wenigblutig. D. fasciata Lindl. 
F. Pardoglossa Lindl. A. stark zuruckliegend. Helm unten, sackformig. Lippe lànglich, 

mit einem spitzen Winkel jederseits. Petalen gekrummt, mit schwieliger Spitze. Bl. schirm-
traubig. D. rosea Lindl. 

G. Coryphaea Lindl. A. stark zuruckgebogen. Helm aufrecht, am Grunde trichter- oder 
sackforinig. Lippe fadenformig oder in eine Spitze ausgezogen, Petalen aufrecht. Bl. schirm-
traubig, mit groBen, hûutigen Tragb., z. B. D. venosa Sw. 

H. Stenocarpa Lindl. A. stark zuruckgebogen. Helm aufrecht, am Grunde trichterfg. 
Lippe an der Spitze verbreitert, lappig. Petalen gekrummt, mit vorgezogenein Grunde der 
A. angewachsen. Bl. locker traubig. D. gladioliflora Burch. 

J. Oregura Lindl. A. stark zuruckgebogen. Helm wagerecht, trichterfôrmig. Lippe 
lànglich, Petalen gekrummt, frei. BL traubig. D. porrecta Sw. 

K. Trichochilia Lindl. A. stark zuruckgebogen. Helm wagerecht, gespornt. Lippe breit, 
gelappt oder tief zerschnitten, sitzend od. haufiger auf langem Nagel vorgeschoben. Bl. trau
big oder fast einzeln. Hierher D. spathulata Sw., deren Lippe etwa die Gestalt eines lang
gestielten Epheub. besitzt. 

L. Disella Lindl. A. stark zuruckgebogen. Helm am Grunde sackartig, L. fadenformig. 
Petalen aufrecht, Bl. sehr klein, dicht traubig, z. B. D. tenella Thunb. 

M. Penthea Lindl. A. wenig oder stark zuruckgebogen. Médianes Sepalum nicht oder 
schwach gespornt, Petalen der A. angewachsen, Lippe schmal, z. B. /). melaleuca Thunb. 

45. Herschelia Lindl. M é d i a n e s S e p a l u m helmartig mit kurzem, grundstan-
digem Sporn, seitliche Sepalen abstehend, Petalen klein, in eine gekrummte Spitze aus
gezogen, Lippe e b e n , sitzend, ganz oder fransig. Saule kurz, die 3 schmalen, z i e m 
lich gleichen L a p p e n des Rostellums aufrecht, die seitlichen gekrummt, N. 
grundstandig, deutlich Meilig, eine genieinsame K l e b m a s s e . 

2 Arten im Kapland. 

46. Monadenia Lindl. Sepalen der vorigen Gatlung, Petalen schmal. Lippe sporn
los, fleischig, schmal. Siiule sehr kurz, R o s t e l l u m hàutig, l'as! helmartig, grofi, 
N. polslerfôrniig, ungeteilt, eine genieinsame K l e b m a s s e . 

12 Arten im Kapland. 

i. A. 3 e. Monandrae-Ophrydinae-Corycieae. 
Das charakter ist ische Merkmal dieser Gruppe isl die auf d e m Sa ul en g r u n d e oder 

ziemlich hoch auf der Saule c nlspr ingende Lippe, welche in ihrer Médiane 
fast immer einen v ic lgcsl a 11 igen , oft diit en form igen A n h a n g (z in Fig. 98 A, B) 
besitzt, welcher vielleicht dem unpaarigen Stb. des inneren Kreises entspricbt. Das 
.médiane Sepalum bildet mit den meistens breiten Petalen einen Helm; die ganze Slruktur 
(1er Bl. ist an lebenden Exemplarcn noch genauer zu untersuchen. 
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50. Corycium. 

A. Seitliche Sepalen am Rùcken gespornt oder sackarlig 47. Disperis. 

B. Seitliche. Sepalen flach, frei. 
a. Platte der Lippe der Saule unmittelbar ansitzend, Connectiv der A. verbreitert 

48. Pterygodium. 
b. Platte der Lippe mit einem deutlichen Nagel der Saule ansitzend, Connectiv normal 

49. Ceratandra. 

C. Seitliche Sepalen bis zur Spitze verwachsen 

47. Disperis Sw (Dryopeia Thou.) Médianes Se
palum schmal, mit den breiten concaven Petalen einen oft 
ziemlich geschlossenen Helm bildend, seitliche Sepalen 

abstehend, am Riicken gespornt oder sackartig ver-
tieft, Lippe klein, an der Sàulenspitze inseriert, meist 
gegabelt, Rostellum breit, oft mit 2 gedrehten Fortsatzen, 

an deren Enden sich die Klebmassen entwickeln. 
20 Arten am Kap, im tropischen Afrika, in Ostindien 

und auf den Maskarenen. 

4 8. Pterygodium Sw. (Ommatodium Lindl.) Mé

dianes Sepalum u. Petalen ahnlich wie bei Disperis, aber 
die seitlichen Sepalen flach, Lippe am Grund 
der sehr kurzen Saule inseriert, mit einem verschie
den gestalteten Forlsatz (Fig. 9 8 s) versehen. A. mit stark 
verbreitertem, hautigem Connectiv. 

10 Arten im Kapland. 

Fig. 9S. Pterygodium Volucris Lindl. 
A Bl., B Sàulenspitze von vorn. 

(Nach Lindley.) 

aufgerichlet, Connectiv 

49. Ceratandra EckL Sepalen und Pelalen unge-
fàhr wie bei Pterygodium: Lippe hoch an der Saule 
entspringend, mit deutlichem Nagel und querge-
streckter Platte. Seitenlappen des Rostellums hornartig 
normal. 

8 Arten im Kapland. 

50. Corycium. Médianes Sepalum mit den sehr breiten, am Grunde concaven Pe
talen einen Helm bildend, seitliche Sepalen fast bis zur Spitze verwachsen; 
Lippe dicht an der A. der Saule inseriert, mit deutlichem Nagel und querer Platte, mit 
vielgestaltigem Anhangsel. 

10 Arten im Kapland. 

n. R. Monandrae-Âcrotonae. 
Die Pollinien sind entw-eder ohne aile Anhangsgeb ilde, so dass sie als 

pulverige oder wachsartige Massen einfach aus den Antherenfachern herausfallen, oder 
es entwickeln sich die Caudiculae an ihrer oberen, der Antherenspit z e 
zugewandten Seite. Die letzteren sind entweder selbst klebrig, so dass sie sich be-
suchenden Insekten unmiftelbar anheften konnen, oder sie treten mit besonderen, im 
Rostellum entstehenden Klebmassen (Glandulae) in Verbindung. Die A. ist meistens mit 
diinnem Stiel versehen, der bei der Entfernung der Pollinien leicht reifit, so dass oft die 

A. hierbei abfàllt. 

n. B. a. Monandrae-Acrotonae-Acranthae. 

Der Bliitenstand beschliefit das Ende des beblàtterte n Sprosses oder 
stellt seltener ein besonderes, lau bblat tloses Sympodialglied dar, aus 
dessen Basis dann der nàchstjàhrige Spross hervorbricht. (Vgl. S. 61.) 

IL B. a. a. fflonandrae-Acrotonae-Acranthae-Convolutae. 
Die Laubb. sind in der Knospenlage eingerollt, nicht scharf gefaltet. 

7-
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Erste Abteilung. n. B. 4. Monandrae-Neottiinae. 
Blattflàche u n d Blattscheide sind fest v e r b u n d e n , so dass die erstere 

niemals abfàllt, vielmehr die B. ganz vertrocknen oder verwesen. Bliitenbildung und 
Habitus sehr mannigfaltig, ebenso die Consistenz der Pollinien. Normal nur eine m é 

diane fertile A., die in der Regel bei Entfernung der Pollinien stehen bleibt, 

sellener abfàllt. 

IL B. 4 a. Monandrae-Neottiinae-Thelymitreae. 
Aile B. der ausgebreilelen Blh. ziemlich gleich, so dass dieselbe fast radiât er

scheint. Rechts u n d links v o n der kurzen S'àule sind 2 hàutige Fliigel, viel
leicht den paarigen Staminodien des inneren Kreises entsprechend, 
vorhanden. A. aufrecht, dem ziemlich langen Rostellum an-

liegend, mit dessen Klebmasse die pulverig kôrnigen od. fast soliden 
Pollinien schliefilich in Verbindung treten. Slengel mit einem Laubb. 

A. Lippe ohne Anhangsel 51. Thelymitra. 
B. Lippe mit fleischigen Anhàngseln auf der Oberseite 52. Epiblema. 

51. Thelymitra Forst. Bl. durch die regelmàfiige Ausbildung 
der Blh. fast an Ixia u. s. w. erinnernd, Fliigel der Saule bald 
pinselartig zerschnitten, bald ganzrandig, petaloid, am Grunde an 
beiden Seiten verwachsen, so eine besondere Hùlle u m das frucht
bare Slb. bildend, L i p p e flach, o h n e A n h a n g s e l . 

20 Arten, wesentlich australisch, eine bis nach Neukaledonien 
und im Malayischen Archipel verbreitet. Man unterscheidet: 

Sect. I. Cucullaria Lindl. Flugel lappig oder pinselartig zer
schnitten ;Fig. 99). Th. javanica Bl. in Java (Fig. 99.. 

Sect. IL Macdonaldia Gunn, Flugel ganzrandig, stark verbunden, 
kiirzer als die A. Th. Smithiana (Gunn) Benth. in Tasmanien. 

Sect. III. Biaurella Lindl. Flugel ganzrandig, nur durch einen 
niedrigen Saum verbunden, so 2 der A. gleich lange Ohrchen dar
stellend. Th. varieyata (Lindl.) Benth. in Australien. 

Manche Thelymitra-Arlen befruchten sich selbst in den noch geschlossenen Knospen, 
spater ôfïnet sich aber die BL auf kurze Zeit, so dass Kreuzung doch moglich ist. 

52. Epiblema R. Br. Der vorigen Gattung ahnlich, aber die Lippe genagelt, mit 
2 aufrechten, am G r u n d e v e r w a c h s e n e n A n h à n g s e l n am Grunde des Nagels 
und langen, linearen Fàden auf der Platte. Saule ebenfalls mit 2 petaloiden Flugeln. 

1 Art (E. grandiflorum R. Br.) in Sudwestaustralien. 

H. B. 4 b. Monandrae-Neottiinae-Diurideae. 

Lippe v o n den Petalen w e s e n t l i c h verschieden geformt. Saule fehlend 
oder kaum angedeutet; rechts u n d links von der aufrechten oder schwach iiberge-
neigten A. erscheinen 2 oft grofie, petaloide Gebilde, welche nach dem Gefàfibiindel-
verlauf den paarigen Stb. des àufieren Kreises enlsprccben. Stengel Iblàttrig oder mit 
wenigen grundstàndigen oder stcngelslàndigen B. Australisch. 

A. Lippe abwarts gewandt. 
a. Petalen groBer als das unten die Siiule unifassende, oben flâche, médiane Sepalum 

53. Diuris. 
b. Petalen viel kùrzer als das stark gewolbte médiane Sepalum und die fadenformigen, 

aufgerichteten seitlichen Sepalen. B. schmal, llach 54. Orthoceras. 
c. Petalen den nicht fadenformigen seitlichen Sepalen ziemlich gleich. Lippe ganz oder 

21appig, B. drehrund 55. Microtis. 
B. Lippe aufwàrts gewandt, B. drehrund 56. Prasopbyllum. 

53. Diuris Sw. Médianes Sepalum aufgerichfet, mit seinem Grunde die Siiule u m -
fassend, oben llach, seitliche Sepalen herabhangend, linear. Petalen grofi, lang ge-

Fig. 99. Thelymitra ixi-
oides Sm. A Bl. nach 
Bauer. — B Th. java
nica Bl. Saule und Sta-
minodiee.(Nai hBl um e.) 
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nagelt, das m é d i a n e S e p a l u m weit iiberragend. Lippe abwarts g e w a n d t , 
mit kleinen Seitenlappen und grofiem, abwarts gewandtem Mittellappen. Ein aufrechtes, 

mit den beiden petaloiden Staminodien (x in Fig. 100) 
durch eine niedrige Membran verbundenes Stb. ; Saule 
fehlend, an ihrer Stelle ein schlank trichterfôrmiges, der 
N. entsprechendes Gebilde (n), dessen nach dem Stb. hin 
gewandte Spitze als Rostellum eine Klebmasse (r) ent
wickelt, welcher sich die Pollinien anheften; nach Ent

fernung der ersteren bleibt ein deutlicher Ausschnitt im 
Rostellum. — Pfl. mit ganzen oder geteilten Knollen und 
wenigen schmalen, grundstàndigen Laubb. 

16 australische Arten, die meisten in Neuslidwales und 
Queensland, wenige in Westaustralien. 

54. Orthoceras R. Br. Médianes Sepalum helmartig, 
concav, die seitlichen Sepalen lang, fadenformig, 
aufgerichtet, Petalen sehr klein, Lippe abwarts ein
gefiigt, aufrecht, 31appig. Stb. und Staminodien ahnlich 
wie bei Diuris, aber letztere cylindrisch, erstere das Ro
stellum etwas iiberragend. — Stengel Iblàttrig. 

1 Art (O. strictum R. Br.) im sudostlichen Australien 
und in Neuseeland. 

55. Microtis R. Br Médianes Sepalum aufrecht, 
stark concav, seitliche Sepalen lànglich, abstehend, die Petalen ziemlich gleich 
oder kleiner, Lippe lànglich, ungeteilt oder 21appig, Saule sehr kurz, mit 2 Ohrchen. 
— Stengel mit 1 drehrunden B. 

5 Arten, namentlich in Westaustralien; M. porrifolia R. Br. fast in ganz Australien. 

56. Prasophyllum R. Br. Médianes Sepalum concav, herabgebogen, seitliche Se
palen aufrecht, Petalen etwas kleiner, Lippe nach oben g e w a n d t , sitzend oder mit 
kurzem Nagel, mit ganzer, ausgehôhlter oder mit einem besonderen Auswuchs versehener 
Platte. Saule sehr verkiirzt, mit 2 oft groBen Anhàngseln rechts und links, Stiele der 

Pollinien ziemlich lang. — Stengel mit 1 drehrunden oder auf eine kurze Spitze redu-
zierten B. 

Gegen 30 australische und neuseelandische, kleinblutige Arten. 
Sect. I. Euprasophyllum Benth. Saule fuBlos, Lippe sitzend. P australe R. Br., P. fla-

vum R. Br., beide in Tasmanien. 
Sect. II. Podochilus Benth. Saule fuBlos, Lippe mit kurzem Nagel. P. striatum E. Br. 

in Neusudwales, andere in Westaustralien. 
Sect. III. Genoplesium R. Br. (als Gatt.) SaulenfuB vorhanden, die Lippe ihm ange

gliedert. P. rufum R. Br. in Queensland, Victoria und Tasmanien. 

Fig. 100. Biuris elonyata Sw. A Bl. 
von vorn ; B Gr. (n) und Stb. fa) von 
der Seite, r Rostellum, x Stamino
dium ; C dasselbe von riickwarts ge

sehen. (Nach Bauer.) 

IL B. 4 c. Neottiinae-Pterostylideae. 
Lippe den Sepalen u n d Petalen sehr unàhnlich, mit langem, oft elastiscb 

und meistens auf Reiz b e w e g l i c h e m Nagel und schildfôrmiger, oder iiber den An-
satzpunkt des Nagels in verschieden geformte Anhangsel verlàngerter Platte. Saule ver
langert. Australisch. 
A. Lippe aufwàrts gewandt, gestielt, schildformig, Saule breit geflligelt, petaloid, Blh. offen 

57. Caleana. 
B. Lippe aufwàrts gewandt, hammerfdrmig, Saule dunn, mit 2 oder 4 mit schmaler Basis 

ansitzenden Flugeln, Blh. offen 58. Drakaea. 
C. Lippe abwarts gewandt, mit verschiedenen Anhàngseln am Grunde der Lippenplatte, 

Saule an der Spitze breit geflùgelt, Blh. helmartig 59. Pterostylis. 

57. Caleana B. Br. (Caleya Endl.) M é d i a n e s S e p a l u m mit den ihm ahnlichen 
Petalen abwarts g e w a n d t , paarige Sepalen aufgerichtet, aile schmal. Lippe auf

wàrts g e b o g e n , mit schmalem Nagel und schildfôrmiger, eifôrmiger oder lang-
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Fig. 101. Caleana major R. ] 
(Nach Bauer.) 

licher, convexer, auf der Oberseite bisweilen warziger Platte. Saule verlangert und 
breit geflùgelt, abwàrls gekehrt, ihre Flugel bei anderen Arten auf den Lippennagel sich 
fortselzend. (Fig. 101.) 

4 Arten im extratropischen Australien. Wenn ein Insekt auf die schildfcirmige Lippe 
auffliegt, so sinkt dieselbe durch das Gewicht des T'ieres bis auf die breite Saule herab, so 
dass die Pollinien leicht mit dem Insekt in Beruhrung kommen. 

58. Drakaea Lindley 

(Arthrochilus F. Miill., Spi-
culaea Lindl.). M é d i a n e s 
S ep alum und dieihmziem-

lich ahnlichen schmalen Pe

talen a b w a r t s g e w a n d t , 
paarige Sepalen aufgerichtet, 
bald normal, bald mit breiter 
Grundflàche einem stark aus-
gebildeten Sàulenfufi inse

riert. L i p p e lang g e 
nagelt, h a m m e r f ô r m i g , 
dem Sàulenfufi angegliedert 
und reizbar beweglich, mit 
schmaler, convexer Platte. 
Saule lang, nach unten ge
richtet, slark gekriimmt, mit 
2 oder 4 mit schmaler Ba
sis ansitzenden, langlichen 
Fliigeln. 

3 australische Arten, 2 in Westaustralien, D. irritabilis Rchb. f. in Osiaustralien. 

59. Pterostylis R. Br. (Diplodium Sw.) Médianes Sepalum mit den Petalen einen 
o b e n s t e h e n d e n H e l m bildend, paarige mehr oder weniger zu einer Unterlippe ver
wachsen. Lippe dem Sàulenfufi beweglich angegliedert, mit deutlichem Nagel und 
lànglicber, schmaler Platte, w e l c h e sich iiber das Ende des Nagels hinweg in ein 
kiirzeres oder langeres, 2(eiliges, gewimpertes oder pinselfôrmiges A n h a n g s e l a us-
d e h n t. Saule verlangert, stark gebogen, an der Spitze mit 2 drei- od. viereckigen breiten 
Flugeln versehen (Fig. 102 B, C). — B. in Rosetten, grundstandig, Bl. einzeln od. in Trauben 
auf diinnem, mit I — 2 schmalen B. versehenen) Stiele. 

Gegen 40 Arten in Australien, Neuseeland und Neukaledonien, einige wenige in Europa 
kultiviert. 

Sect. I. Anlennaea Benth. Unterlippe concav, mit ihren beiden freien Spitzen den aus 
dem medianen Sepalum und den Petalen gebildeten Helm umfassend Fig. 102.1). Pt. curta 
R. Br., Pi. nutans R. Br. sind in Australien verbreitete Arten. 

Sect. IL Catochilus Benth. Cnlerlippe abstehend oder zuruckgebogen, Anhangsel der 
Lippe stumpf und wenig entwickelt. Pt. barbota Lindl. 

Die merkwiirdigste Erscheinung in dieser Gruppe, die Reizbarkeit der Lippe, ist be
sonders fiei Pterostylis genauer untersucht worden. Wenn ein Insekt sich auf die Platte von 
PI. longifolia u. a. nicderlasst, schlàgt sich dieselbe cinwiiiis und zwar so selinell, dass das 
Insekt initgenominen und gegen die Siiule gedriickt wird. Da die beiden Flugel der letz
teren und der Helm ein seitliches Entkommen umniiglich machen, so muss das Tier an N. 
und A. vorliei sich heraushelfen und entfernt dabei die Pollinien. Nach einer halben bis 
anderthalb Stunden schlàgt sich die Lippe wieder zurlick und ist von neuein reizbar. Ahn
lich verbalt sich auch Drakaea. 

Fig. 102. Pterostylis sp. A Bl. 
von der Seite; B dieselbe nach 
Wegnahme der Sepalen und Pe
talen ; C Sàulenspitze von vorn 

gesehen. (Nach Bauer.) 

n. B. 4 d. Monandrae-Neottiinae-Caladenieae. 
L i p p e d e n S e p a l e n u n d Petalen un ahnlich o h n e N a g e l u n d nicht 

schildformig, m i I sellen glalter, m e is le ns L à n g s w ulsfe, L a m e l l e n , H a a r e , 
W a r z e n oder sonst ige Fortsatze t ragend er Platt e, nur ausnahnisweise reizbar, d e r 
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Saule nicht angedriickt. Letztere von verschiedener Lange, meistens hàutig 
verbreitert. A. g e w o h n l i e h aufrecht, das k u r z e Rostellum iiberragend, 

Pollen kôrnig, selten vvachsarlig. Bliihender Stengel blattlos, schuppig oder 
mit e i n e m einzigen frei s t e h e n d e n Laubb., sonst nur Laubb. am Grunde des 
Stammes. Australisch. 

A. Mittellinie der glatten oder mit 2 Langswlilsten versehenen Lippe ziemlich gerade. 
a. Petalen lànglich, der Lippe gleich lang oder kiirzer 60. Acianthus. V-
b. Petalen fadenformig, die Lippe Uberragend 61. Cyrtostylis. 

B. Mittellinie der selten glatten, meistens mit Haaren, Warzen oder Lamellen besetzten Lippe 
stark abwarts gekrummt. 
a. Saule kurz, Lippenplatte langhaarig 62. Caloehilue. 
b. Saule verlangert, breit. 

a. Seitliche Sepalen breit, deutlich gestielt. Lippe mit kleinen aufgerichteten Seiten
lappen und convexem, behaartem Mittellappen 63. Eriochilus. s» 

3. Seitliche Sepalen schmal, ohne Stiel, Seitenlappen der Lippe klein oder fehlend. 
1. Lippenplatte mit Papillen bedeckt 64. Lyperanthus. i> 
2. Lippenplatte mit Lamellen 65. Burnettia. 
3. Lippenplatte mit Fortsatzen, selten glati, Sàulenspitze hàutig verbreitert 

68. Caladenia. VC 
4. Lippenplatte mit Fortsatzen, Sàulenspitze 2spitzig 67. Chiloglottis. 
5. Lippenplatte glatt, amLippengrunde 1 oder 2 aufrechte Anhangsel 68. Glossodia. \j£. 

f. Seitliche Sepalen schmal, Seitenlappen der Lippe aufrecht, groBer als der schmale 
Mittellappen 69. Adenochilus. Q 

60. Acianthus R. Br. Sepalen frei, spitz, ausgebreitet, Petalen kiirzer, bisweilen 
sehr klein, L i p p e die Petalen u b e r r a g e n d o d e r i h n e n gleich lang, gerade 
vorgestreckt, ungeteilt, glatt oder mit 2 Làngswiilsten. Saule verlangert. Pollinien 8, 
fast wachsartig. — Zarte Pfl. mit einem stengelstàndigen Laubb. 

7 Arten in Ostaustralien, Neukaledonien und Neuseeland. 

61. Cyrtostylis R. Br. Sepalen frei, ausgebreilet, die seitlichen und die Pelalen 
schmal, linear, Lippe gerade, kurz genagelt, ungeteilt, mit 2 Làngsleisten kùrzer 
als die Petalen. Saule verlangert. — Bliitenstand laubblattlos, nur I grundstàndiges, 
meistens herz- oder nierenfôrmiges Laubb. am Grunde desselben. 

2 Arten in Neuseeland, 1, C. reniformis R. Br., in Australien. 

62. Calochilus R. Br. Sepalen ziemlich gleich. ausgebreitet, Pelalen kleiner, ge
kriimmt. L i p p e ungeteilt, abstehend oder hangend, g e k r u m m t , langer als die Se
palen, m i t langer H a a r b e kleidung auf der Oberseite. S à u l e k u r z , geflùgelt. — 
Stengel mit einem schmalen B. nahe dem Grunde und 2 — 3 Scheiden zwischen ihm und 

der wenigbliitigen Traube. 
3 Arten in Ostaustralien, ausgezeichnet durch die langhaarige Lippe. 

63. Eriochilus R. Br. Médianes Sepalum aufrecht, seitliche Sepalen langer, 
mit deutlichem Stiel und lànglicher Platte, Petalen dem ersteren ahnlich, L i p p e 

viel kiirzer, g e b o g e n , mit kleinen, aufrechten Seiten- und dicht wolligem, 
ungeteillem, convexem M i ttell appen. Sa ule ve rlàngert.—Meist behaarte, 1 blîitt— 

rige, zarte Pfl. 
6 Arten, 5 in Westaustralien, 1 in Ostaustralien. 

64. Lyperanthus B. Br. Médianes Sepalum breiter als die nicht gestielten 
seitlichen Sepalen und die Petalen, aile aufrecht oder ausgebreitel. Lippe kiirzer, 
mit breitem, aufrechtem Nagel u n d z u r ù c k g e b o g e n e r , ungeteilter, lànglicher, 

mit Papillen bedeckter Platte. Saule verlangert, nicht geflùgelt. — Slengel 

mehr- oder Iblàltrig. 
4 Arten in Australien, 2 in Neukaledonien und Neuseeland. „ 

65. Burnettia Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, nicht gestielt, 

zusammengeneigt. Lippe ungeteilt, mit aufréditer, keilfôrmiger Basis und 
z u r ù c k g e b o g e n e r , m it Làngslamell en b esetzter Platte. Saule lang, ge-
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flugelt. — Bliitenschaft nur Schuppen tragend, spater erscheint ein einziges, gestieltes, 

eifôrmiges B. 
1 Art, Burnettia cuneata Lindl., in Tasmanien. 

66. Caladenia R. Br. Médianes Sepalum und Petalen meistens schmaler, als die 
seitlichen, nicht gestielten Sepalen. Lippe aufrecht, m it deutlichen, auf-
rechlen oder kaum entwickelten Seitenlappen und zur iickgeboge n e m , ungeteiltem, 

am Rande oft gezàhnlem oder gewimpertem Mittellappen, dessen Flâche m e i 
stens mit W a r z e n , die oft in Lângsreihen stehen, b e d e c k t ist. Saule meist 
verlangert, o b e n hàutig verbreitert. — Stengel oft behaart, mit einem schmalen 
Laubb. und einer oder wenigen BL, sellen laubblattlos. 

Einige 30 Arten in Australien und Neuseeland. 
Sect. L Leploceras R. Br. Petalen langer als die Sepalen, linear, an der Spitze keu-

lenformig verdickt. C. Menziesii R. Br. in Victoria, Sud- und Westaustralien. 
Sect. IL Phlebochilus Benth. Petalen kiirzer als die Sepalen, Lippe breit, mit deut

lichen, divergierenden, gefàrbten Adern. 4 Arten in Westaustralien. C. multiclavia Rchb. f. 

Sect. III. Calonema Lindl. Wie II, aber Adern der Lippe undeutlich, Sepalen mit 
langer, aufgesetzter Spitze. C. Palersoni R. Br., verbreitet in West- und Ostaustralien. 

Sect. IV Eucaladenia Lindl. wie III., aber die Sepalen nicht acuminat. C.flavatX. Br. 
Sect. V. Pentisia Lindl. Lippe und Saule sehr verkurzt, erstere uber und uber warzig. 
Caladenia dimorpha Fitzger. hat eine reizbare Lippe, wie Pterostylis. 

67. Chiloglottis R. Br. Médianes Sepalum aufrecht, am Grunde verschmalert, con
cav, seitliche Se païen schmal, linear oder fadenformig, nicht gestielt, Petalen 
lànglich, gekrummt, aile ausgebreitet. Lippe mit k u r z e m Nagel u n d h e r a b -
g e b o g e n e r , ungeteilter, mit mehreren eigentùml i ch en Fortsatzen ver-
sehener Platte. Saule verlangert, durch 2 aufrechte Lappen der breiten Flugel 
2spitzig. — Ibliitige Stengel mit 2 tief stehenden Laubb. 

6 Arten in Australien und Neuseeland, Ch. diphylla R. Br. verbreitet. 

68. Glossodia B. Br. Sepalen und Petalen ziemlich 
gleich, ausgebreitet, nicht gestielt, L. o h n e N a g e l , unge
teilt, mit glatter Platte und 2 getrennten (Fig. t 03 fi) oder mehr 
oder minder verbundenen (Fig. 103 C, D) Fortsatzen a m 
Lippengrunde. Wahrscheinlich entsprechen dieselben einem 
mehr oder minder tief gespallenen unpaaren Staminodium des 
inneren Kreises. —• Stengel Iblàttrig, mit 1 — 2 Bl. 

S australische Arten. Man unterscheidet: 

Sect. I. Euglossodia Endl. Lippe mit breiter Basis, biconvex, 
ohne Hautsaum hinter der A. 2 Arten in Ostaustralien. 

„. ... DT. , , . Sect. IL F.lytranthera Endl. Lippe schmal, hinter der A. ein 
Fig. 103. B Lippe {pm) und » . V 

Fortsatze von Glossodia Bru- hoher, hàutiger Saum. 3 Arten in Westaustralien. 
nonis Endl., C Fortsatz von 

GI. minor n. )ir. B derselbe 69. Adenochilus Hook. Médianes Sepalum stark concav, 
' *der°Natur.)' " aufrecht, se i t li che S ep a 1 e n schmaler und langer abstehend, 

nicht gestielt. Petalen aufrecht, schmal. Lippe mit brei
ten, aufrechten Seitenlappen und s c h m a l e m , z ilriic k g e b o g e n e m warzigem 
Mittellappen. Saule lang, breit geflùgelt. — Stengel Iblàttrig und Ibliitig. 

2 neuseelàndische und australische Arten. 

IL B. 4 e. Monandrae-Nf.ottiinae-Chloraeeae. 

L i p p e d e n freien S e p a l e n u n d Pela e n u n ahnlich, abwarts gewandt, o h n e 
H y p o c h i l u n d o h n e S p o r n , mil k u r z e m , a n s l e i g e n d e m Nagel und ausgebrej-
teter, von der verlangerlen, nicht oder k a u m geflugelten Saule absteheuder, 
ganzer 3lappiger oder am Bande gewimperler, auf ihrer Oberseite L a m e l l e n oder 
langliche Zotten tragender Piaffe. A. aufrecht, das kurze Rostellum 
weit u b e r r a g e n d ; 4 halbmondfôrmige, aus Tetraden bestehende Pollinien. Stengel 
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m i t m e h r e r e n Laubb. und endstândiger, selten Ibliitiger Traube, am Grunde mit 

vielen fleischigen Wurzeln. Aufiertropisch.es Sudamerika. 

A. Seitliche Sepalen ganzrandig. 
a. Lippe flach ausgebreitet, abstehend 70. Chloraea. 
b. Lippe knieformig gebogen 71. Bieneria. 

B. Seitliche Sepalen an der Spitze vielfach zerschnitten 72. Bipinnula. 

70. Chloraea Lindl. (Asarca Lindl., Ulantha Hook.) Sepalen abstehend, ziemlich 
gleich oder die seitlichen anders geformt, ganzrandig, oft an der Spitze keulenfôrmig 
verdickt, Petalen schmal, unter dem medianen Sepalum ansteigcnd. Lippe aus anstei-

gendem, bisweilen mit 2 Schwielen versehenenem Grunde ausgebreitet abstehend, 
mit ganzrandiger, gewimperter oder deutlich 31appiger Platte, deren Oberseite mit zahl
reichen Làngsleisten oder Reihen von Zotten besetzt ist. Saule u. s. w. der Gruppe. — 
Stattliche, bis meterhohe Pfl. mit oft grofien, schonen Bl. 

tiber 80, wesentlich chilenische Arten, kaum eine lebend in Europa. 

71. Bieneria Bchb. f. Von Chloraea verschieden durch die knieformig umge-
bogene, breit genagelte Lippe, an deren Grenze mit der Saule ein horniges Kàst-
chen vorhanden ist. 

1 Art, B. boliviana Rchb. f., in Bolivia. 

72. Bipinnula Juss. Médianes Sepalum aufrecht, seitliche Sepalen schmaler 
und langer, abstehend, an der Spitze vielleilig od. k a m m a r t i g zerschnitten, Petalen 
dem medianen Sepalum ziemlich gleich, Lippe ganzrandig oder am Rande gewimpert, 
sonst ailes wde bei Chloraea. 

4 Arten im aufiertropischen Sudamerika, nicht in Kultur. 

IL B. 4 f. Wonandrae-Neottiinae-Pogonieae. 

Lippe d e n freien Sepalen u. Petalen unahnlich, der S'àule angedriickt 
oder dieselbe umfassend, ohne Hypochil, selten gespornt. A. iibergeneigt 
bis hangend, selten aufrecht, Rostellum kurz. Pollinien kôrnig, S. normal. — 

Bliitensprosse laubblattlos, insofern Laubb. entweder ganz fehlen oder neben 
dem Blutenschaft und dann meistens erst viel spater hervortreten, oder vielblàttrig, 
selten nur Iblàttrig. Zerstreut. 

A. Lippe frei, ungespornt oder mit 2 kurzen Spornen. 
a. Ein dem Iblùtigen Stengel in mittlerer Hohe ansitzendes Laubb. 

ce. Médianes Sepalum groB, helmartig, seitliche Sepalen fadenformig 73. Corysanthes. 
8. Aile Sepalen ziemlich gleich 74. Pogonia. 

b. Mehrere einzelne, dem mehrblutigen Stengel ansitzende Laubb. 
a. Lippe sitzend, Clinandrium gezahnt 75. Cleistes. 
B. Lippe mit Nagel, Clinandrium ganzrandig 76. Triphora. 

c. Ein Wirtel von Laubb. 77. Codonorchis. 
d. Ein grundstandiges, gestieltes Laubb., Blutenschaft ohne Laubb., nur Schuppen tragend. 

a. Saule lang, B. mit breiter, rundlicher Spreite 78. Nervilia. 
B. Saule sehr kurz, B. lànglich. 

I. Lippe abwarts gewandt, den aufrechten Sepalen ziemlich gleich 79. Chlorosa., 
IL Lippe aufwàrts gewandt, viel breiter als die fadenformigen, herabhângenden Sepalen 

80. Cryptostylis. 
e. Pfl. ganz laubblattlos, blass, saprophytisch. 

rj.. Ohne Aufienkelch auf dem Frkn. 81. Stereosandra. 
8. Mit AuBenkelch auf dem Frkn. ;*• 82. Lecanorchis» 

B. Lippe dem Saulengrund angewachsen, al.warts gewandt, mit àufierst kurzem Sporn, Saule 
verlangert. 83. Aretbusa. 

C. Lippe aufrecht, lang gespornt, Saule kurz 84. Galera. 

73. Corysanthes R. Br. (Corybas Salisb., Calcearia BL, Nematoceras Hook.) M é 

dianes S e p a l u m aufrecht, sehr grofi, helmartig, sei t liche Sepalen u. Petalen 
fadenformig (Fig. 104 A, B), letztere bisweilen fehlend. Lippe mit aufrechtem, die 

http://Aufiertropisch.es
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sehr kurze Saule umschlicfiendem, halbrôbrcnfôrmigem oder aufgeblasenem, an der Basis 
ofl mit i kurzen Spornen (Fig. 104 B) versebenem Grundteil und oft grôfier, abwarts ge-
neigter, concaver, am Rande vielfach transiger Platte. A. aufrecht.— I Laubb. m i t 
netzartiger Nervatur, in mittlerer H o h e des Stengels. Bl. einzeln, grofi. 

Etwa 15 Arten in Australien, Neuseeland und dem malayischen Archipel, sehr selten 
kultiviert. 

74. Pogonia Juss. Aile Sepalen u n d Petalen ziemlich gleich, Lippe mit 
breiter Basis silzend, 31appig, mit Làngsleisten oder Zolten besetzt, die lange Saule u m -
fassend. A. mehr oder weniger iibergeneigt. — Stengel mit 1 langlichen Laubb. 
in mittlerer H o h e und einer kleinen Bractée unter der einzigen Bl. 

2 Arten, P. ophioglossoides Nutt. und P. pendula Lindl., die erstere ? auch in Japan. 

Fig. 104. A Corysanthes picta Lindl. B C. fornicata Fig. 105. Xtrvtlia Gammieana iHook. f.) Pfitz. 
Lindl. C Pollinien. (Nach Blume.) .1 Blutenschaft. B Laubb. C Saule u. Lippe 

von oben. B Siiule von der Seite. E Polli
nium. (Nach Bot. Mag.) 

75. Cleistes L. C. Rich. (Bachia Schomb.) B1 ii t cnbildung wie bei Pogonia, 

aber Lippe bisweilen ungeteilt, mil Làngsleisten besetzt. Clinandrium g e z a h n t . — 

Stengel kraflig, 2 — 3blàttrig, melirbliitig. 
11 Arten in Siidamerika, z. T. groGblutig, aber kaum in Kultur. 

76. Triphora Nuit. Aile Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, Lippe 
aus s c h m a l e m , nagclarligem G r u n d e sich 31appig v erbreit ernd, nur o b e n 
mit den Seitenlappen die lange S'àule unifassend. — Habitus von Cleistes. 

8 Arten im nordlichen und tropischen Amerika. 

77. Codonorchis Lindl. (Isotria Rafin., Odoneclis Rafin.) Petalen langer als die 
Sepalen. L i p p e bald silzend, bald am Grunde verschmalert, die Siiule unifassend. 

— Laubb. je ,'i—6 an dem Iblùtigen Stengel wirt elst and ig. 
2 Arten im niifierlropischen nordlichen und siidlichen Amerika. 

78. Nervilia Gaud. Rliilenbildung wie bei Pogonia, nur das Stigma breiter und 

niedriger, S'àule verlangert. — RI. auf s c b u p p i g e m , laubb la t tl o s e m Schaft, 
das einzige Laubb. tritt aus einer b e s o n d e r e n , wohl im nachsten Jahre ter
minal blûhenden K n o s p e der Unterirdischen Knolle hervor u n d ist gestielt, mit 

meistens rundlicher, la ppiger Spreite. (Fig. 105.) 
Gegen 20 Arten, vom trop. Afrika bis China, den Sudsee-Inseln und Australien verbreitet. 
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Fig. 100. Cryptostylis lonyifolia R. Br. Links Bl. von 
vorn, rechts von der Seite gesehen, unten Saule. 

(Nach Gard. Chronicle ) 

79. Chlorosa Bl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, aufrecht abstehend, 

Lippe abwarts g e w a n d t , wenig breiter als die Sepalen, die sehr kurze Saule 

umfassend. •— Neben dem nur Schuppen 

tragenden, mehrbliitigen Schaft ein cinzelnes 
gestieltes, langliches Laubb. 

1 Art, Ch. latifolia BL, in Java. 

80. Cryptostylis R. Br. (Zosterostylis 
Bl.) Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, 
fadenformig herabhangend, Lippe auf
wàrts g e w a n d t , aus breitem, hohlem, die 
kurze Saule umfassendem Grunde in eine 
ganzrandige, langliche Platte ausgezogen 

(Fig. 106). — Habitus wie bei Chlorosa. 
7 Arten in Ostindien, dem malayischen 

Archipel und in Australien. 

81. StereosandraBl. Bleiche, laub-

blattlose Pfl. Sepalen und Pelalen ziem
lich gleich, aufgerichtet, Lippe kaum breiter 
als die Sepalen, am Grunde mit 2 sitzenden 
Drusen versehen, die kurze Saule umfassend. 
A. aufrecht. Kein AuBenkelch. 

1 Art, St. javanica BL, in Java. 

82. Lecanorchis Bl. Bleiche, laubbla tl lose Pfl. Auf dem Frkn. ein halb
kugeliger, a m R a n d e gezàhnler AuBenkelch, wahrscheinlich eine Wucherung 
der hoblen Achse. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, aufrecht, Lippe aus 
schmalem Grunde verbreitert, die verlangerte Saule umfassend. A. aufrecht. 

2 Arten in Java und Japan. 

83. Arethusa L. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, erstere am Grunde ein 
wenig verwachsen, die seitlichen bilden mit dem Sàulenfufi ein kurzes Kinn. Lippe 
schmal, mit derverlàngerten Saule a m G r u n d e verwachsen, so einen in das 

Kinn sich hinabziehenden sehr kurz en S p o r n bildend, die Lippenplatte ungeteilt, 
die schlanke Saule schwach umfassend. A. iibergeneigt. — Schaft I—2bliitig, mit 1 
oft rudimentaren Laubb. 

2 Arten, 1 in Japan, 1, A. bulbosa L., in Mooren des atlantischen Nordamerika. 

84. Galera BL (Ceratopsis LindL, Podanthera Wight;. Sepalen und Pelalen ziem
lich gleich, Lippe aufrecht, die kurze Saule umfassend, am Grunde absteigend lang 
gespornt, ungeteilt, Lippenflàche mit Warzenreihen und einem warzigen Hiigel nahe 
der Spitze. Sàulenspitze mit einer hautigen Wucherung die iibergeneigle A. iiber-
deckend. — Laubblattlose, blasse Pfl. aus knolligem Rhizom. 

3 Arten im gemaBigten und tropischen Asien. 

i. R. 4 g. Monandrae-Neottiinae-Vanilleae. 

Lippe den freien Sepalen und Petalen u n à h n l i c h , dem Grunde der ver

langerten Sàu le meistens mehr oder weniger ange w a c h s en oder u m die S'àule 
gerollt, A. meist iibergeneigt, selten fast aufrecht, Pollinien kôrnig oder ziemlich zu
sammenhàngend, S. krustig, mitfester, s c h w a r z e r Schale oder breit ge
flùgelt. Teils hoch kletternde, teils aufrechte Stengel bildende Pfl. mit zahlreichen, 

scheidenlosen Laubb. oder nur mit Schuppen versehen. 

A. Frkn. mit gezabntem Aufienkelch 85. Epistephium. 
B. Frkn. ohne gezahnten AuBenkelch. 

a. Lippe der Saule nicht angewachsen, Fr. trocken, 3klappig. S. geflùgelt 86. Galeola. 
b. Lippe nur am Grunde der Saule angewachsen, Fr. trocken, 6klappig. S. nicht geflùgelt 

87. Èriaxis. 
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c. Lippe nur am Grunde der Saule angewachsen, Fr. fleischig, nicht aufspringend, S. 
krustig, 2 ziemlich feste, gekrummte Pollinien 88. Cyrtosia. 

d. Lippe der Saule ziemlich stark angewachsen, Fr. fleischig, spàt aufspringend, S. krustig, 
Pollen pulverig 89. Vanilla. 

85. Epistephium Kunlh. Frkn. mit gezàhntem AuBenkelch, wie bei Lecan-
orchis. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Lippe am Grunde den Sàulenr'àndern an
gewachsen, oben mit abstehender, ausgebreilcler Platte. A. iibergeneigt, S. breit geflùgelt. 

— Statllicbe Pfl. mit zahlreichen sitzenden Laubb. und mehreren oft groBen Bl. 
6 Arten im tropischen Siidamerika, noch kaum in Europa kultiviert. 

86. GaleolaLour. (Erythrorchis BL, Haematorchis BL, 

Pogochilus Falcon., Lcdgeria F. Miill.) Kein AuBenkelch. 
Sepalen und die etwas scbmàleren Petalen aufrecht zu
sammengeneigt, Lippe die langliche Saule umfassend. 
schwach 31appig, mit I behaarlen Hocker und 1 Làngs-
wulst vor dem faltigen Mittellappen (Fig. 1 07 B, C). A.iiber
geneigt, Pollinien 2, ziemlich fest, gefurcht (Fig. 107 D). 
Fr. eine lange, mit 3 Langsrissen in 2 breite und t schmale 
Klappe, die mit den Breiten an der Spitze verbunden bleibt, 
aufspringende trockene Kapsel (Fig. 107 E). S. sehr zahl
reich, breit geflùgelt (Fig. 107 F). — Laubblattlose 

Saprophyten. 
Etwa 6 Arten im malayischen Archipel, in Malakka und 

Australien. GL altissima Rchb. f. (Fig. 107) aus Java u. Bornéo, treibt 
aus einem unterirdischen, mit zahlreichen fingerdicken Wurzeln 
besetzten Rhizom blassrotliche, kletternde, gânsekieldicke 
Stamme von 15—40 m Lange, welche sich reichlich verzweigen 
und an den Knoten zwischen den langen Internodien je 1 
Schuppenb. und 1 Luftwurzel bilden (Fig. 107 A). Wenn die 
Pfl. mit Hilfe der letzteren bis in die Baumkronen gelangt ist. 
bluht sie mit einer terminalen und vielen in den obersten 
Schuppenachseln stehenden lateralen Rispen, so dass das ganze 
obère, oft viele m lange Ende als ein groBer Blùtenstand auf-
gefasst werden kann. Zufàllig kam eine solche Galeola einmal 
mit Erde anderer javanischer Pfl. nach Karlsruhe und bluhte 
dort. Die eben beschriebene Art durfte die groGte aller be-
kannlen saprophytischen Pfl. sein. Bei G. foliota F. v. Miill. 
werden die Schuppenb. recht grofi, ohne jedoch den Charakter 
von Laubb. anzunehmen. 

87. Eriaxis Bchb. f. Kein AuBenkelch. Bl. der 
vorigen, aber die Lippe der Saule starker a n g e 
w a c h s e n , k e i 1 - f ii e b e r f ô r m i g, 31 e i 1 i g, mit Lamellen. 

F r. 6klappig, S. nicht gefliigelt. — Endlrieb in eine Blùtenrispe ausgehend, 
Seitentriebe mit Laubb. versehen. 

1 Art, E. rigida Rchb. L, in Neukaledonien, fuBhoch. 

88. Cyrtosia Bl. Kein A u B e n k e l c h . Bl. wie bei Galeola, a b e r die d e m 
S à u l e n g r u n d e a n g e w a c b sene Lippe ganz ungeteilt, 2 ziemlich l'esté, 
gekriimmte Pollinien. Fr. fleisch i g, nicht a u f s p r i n g e n d , S krustig, nicht 
gefliigelt. — Niedrige, laubblattlose Saprophyten mil kurzen, fleischigen Wurzeln. 

Etwa 4 Arten im malayischen Archipel, in Japan und Ostindien. 

89. Vanilla Sw. (Myrobroma Salisb.) Kein AuBenkelch. Sepalen und Petalen 
ziemlich gleich, aufrecht abstehend oder weit geôflhet ; Lippe der Saule ziemlich 
stark a n g e w a c h s e n , stark concav und den oberen Teil der lelzteren unifassend mit 
breiter, ungeteilter Platte (Fig. 108^11. Saule verlangert, nicht gefliigelt, A. hangend 
(Fig. 108 fi, T), Pollinien kôrnig. Fr. lang, fleischig, k a u m o d e r spàt mit S 

Fig. 107. Galeola altissima Rchb. f. 
A stark verkleinerter Habitus, 2 Bl., 
C Lippe ausgebreitet, B Pollinien 

E Fr., F Samen. 
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ungleichen K l a p p e n aufspringend. S. zahlreich, schwarz, mit krustiger 
Schale (Fig. 108 E). — Hoch kletternde Pfl. mit langen Internodien und teils mit Laubb., 
teils nur mit Schuppenb. versehenen Knoten, an denen je 1 Luflwurzel entspringt. Der 

Fig. 108. Vanilla planifolia Andr. Habitus. A Saule und Lippe. B Saule von der Seite. C Sàulenspitze von 
vorn gesehen. D Anthère. E Samen. (Nach Berg et Schmidt.) 

oft viele m lange Stamm schliefit mil einer Bliitenlraube ab, wahrend aus den oberen 
Blattachseln schon vorher solche entwickelt werden, so dass der ganze obère Teil der 
Pfl. als eine mit laubblattartigem Tragb. versehene grofie Bispe betrachtet werden kann. 
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Gegen 20 Arten in allen tropischen Gebieten. A m wichtigsten ist V. planifolia Andr. 
(Fig. 108), deren Fr. die bekannte Vanille des Handels darstellen. AuBer in ihrer Heimat, 
dem ostlichen Meviko, wird diese PII. auch in Westindien, auf Java, Bourbon, Mauritius 
im GroBen gezogen — auch in europaischen Treibhàusern hat man gute aromatische Fr. er
halten. Meistens wird die Vanille-Kultur mit derjenigen des Cacaobaums combiniert, auf 
dessen Rinde man die Vanille ansiedelt. Nach 3 Jahren erhalt man die ersten Fr. und 
liefert eine Pfl. dann 30—40 Jahre lang jàhrlich deren bis zu 30. W o die Insekten fehlen, 
welche in Meviko den Pollen auf die N. ubertragen, muss jede BL klinstlich befruchtet 
werden. Noch vor volliger Reife, wenn die grune Farbe der jungen Fr. in's Bràunliche 
uberzugehen beginnt, werden die letzteren abgenoinmen und getrocknet, wobei erst das 
eigentumliche Aroma sich bildet, das Vanillin, welches bei làngerer Aufbewahrung guter 
Vanille sich auf derselben in langen Nadeln krystallinisch ausscheidet. Lber die Anatomie 
der Vanille vgl. Berg et Sehmidt, Anatomischer Atlas, Taf. XXXXIV. 11 C. 

Geringere Sorten liefern auch F pompona Schied. (Vanillon) — auch die Fr. der wilden 
V. planifolia sollen denen der kultivierten an Gute wesentlich nachstehen. 

V 
IL B. i J]. Iffonandrae-Neottiinae-Gephalanthereae. 

Lippe den freien Sepalen und Petalen unàhnl ich, abwarts od. (bei Epipogon) 
aufwàrts gewandt, mit deutlichem, abgesetzlem Hypochil und daran sich an-
schliefiender Kinn- oder Spornbildung, Lippenplatte ungeteilt od. mehr weniger 3lappig, 
auf der Oberseile warzig oder mit Làngsleisten versehen. Saule kurz oder verlangert. 
A. ziemlich aufrecht, das kurze oder fast feblende Rostellum uberragend. 
Pollinien kôrnig, oft aus einzelnen K ô r n e r n , nicht aus Tetraden bestehend. 
— Stengel bald mit zahlreichen Laubb., bald mil Schuppen besetzt, aus einem unterirdi
schen kricchenden oder elcnngeweiharlig veràstelten Rhizom entspringend. GemâBigte 

nôrdliche Zone, wenige im tropischen Asien. 

Fig. 109. A Cephnlaiitlitra grandiflora Bab. Bl. von der Seite. Fig. 11(1. Cephalantliera rubra R\c)i. Links Saule 
— B Epipactis palustris Crtz. Bl. von der Seite. — C Limo- uud Lippe ans einer 4 m m langen Knospe, rechts 
dorum ubortivum Sw. Bl. von vorn, B Lânjfsschnitt derselben ans einer fertigen Bl. pm Eudlappen der Lippe, 

Bl., h Hypochilium. (Nach der Natur.| x die Seitenlappen des Hypochils, y Staminodien 
auf der Saule. 

Blutenschaft mit Laubb. versehen, kein eigentlicher Sporn. 
a. Mit deutlicher Kinnbildung, Lippenplatte lànglich, von den Sepalen fast ganz umschlossen 

Kinn Lippenplatte rundlich 

.'spornt. 

90. Cephalanthera. 
aus der weit geoff-

91. Epipactis. 
b. Hypochil concav, ohne ahgesclzles 

neten Blh. frei vortretend 
B. Blutenschaft schuppig, ohne Laubb., Lippe 

a. Lippe abwarts gewandt, Siiule lang 
b. Lippe aufwàrts gewandt, Saule kurz 

C. Blutenschaft schuppig, ohne Laubb., Lippe ungespornt 

90. Cephalanthera L. C. Rich. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, zu

s a m m e n g e n e i g t . Lippe mit deutlicher K i n n b i l d u n g der verlangerlen Saule 
sich anschlieficnd, aus eine ni Hypochil mit 2 aufrechten Lappen (Fig. 1 1 0 x) u n d 

92. Limodorum. 
93. Epipogon. 

94. Aphyllorchis. 
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einer mit schmalem Grunde angefiigten, nur mil ihrer Spitze frei vortretenden 
langlichen, mit Lamellen besetzten Platte bestehend (Fig. 1 lOpm). Saule und Hypo
chil entstehen, wie die Vergleichung der beistehenden Figuren lehrt, sehr spàt ; rechts und 
links von der A. sind 2 staminodiale Ohrchen (y) vorhanden. Rostellum kaum angedeutet. 
— Kràftige Pfl. mit m e h r e r e n sitzenden L a u b b . und endstândiger Bliilentraube ; 
Rhizom kriechend. 

10 Arten in der nordlichen gemaBigten Zone, bis Nordafrika sich erslreckend. C. rubra 
(L.) Rich. (Fig. 110), C. Xiphophyllum (L. fil.) Rchb. f. und C. grandiflora (Scop.) Bab. (Fig. 109 A) 
in Europa bis zum Ural verbreitet. Nach Darwin befruchten sich die Cephalantherae selbst, 
indem aus den der N. aufsitzenden Pollensàulen Schlauehe in die erstere eindringen — nur 
kurze Zeit ist die Lippe soweit zuruckgebogen, dass Inseklenbesuch moglich ist (Fertil. S. 80). 

91. Epipactis L. C. Rich. Sepalen u n d Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet. 
Lippe ohn e deutl iches Kinn dem Sàulengrund angefiigt, aus e i n e m flachen, mil 
kleinen aufrechten Seitenlappen versehenen oder 
halbkugeligen H y p o c h i l u n d einer breiten, un
geteilten, krausen und auf der Oberseite schwieligen, 
ganz frei vortretenden Platte bestehend. 
Saule kurz, Rostellum breit. — Wuchs der vorigen 
Gattung, m e h r e r e L a u b b . 

Gegen 10 Arten in der nordlichen gemaCigten 
Zone. Man unterscheidet: 

Sect. I. Arthrochilium Irm. mit flachem, beider
seits geohrtem Hypochil, z. B. E. palustris (L.) Crtz. 
(Fig. 109 B), von Europa bis Ostsibirien. 

Sect. 11. F.uepipactis Irm. mit halbkugeligem 
Hypochil, z. B. E. atrorubens Schult., in Europa zer
streut; E. latifolia (L.) AIL, von Europa bis Ostsibirien 
sehr haufig. liber die Befruchtung vgl. Darwin, 
Fertil. S. 93. 

92. Limodorum L. C. Rich. Sepalen ziemlich 
gleich, Petalen schmaler, aile aufrecht abstehend, 
Hypochil der a b w a r t s g e w a n d t en Lippe kurz, 
schief, d e m Sàulenrand a n g e w a c h s e n und in 
einen langen absteigenden Sporn a u s g e 
zogen, Lippenplatte ungeteilt od. schwach 31appig, 
mit wenig hervorragenden Rippen, abstehend. Saule 
verlangert, mit kurzem, von der aufrechten A. weit 
ùberragtem Rostellum. — Stattliche laubblatt
lose, violette Pfl. mit aufrecbter, vielbliitiger Traube. 

t Art, L. aboriivum Sw. (Fig. 1 09 C), im Mittelmeer
gebiet, auf der Krim und in den Kaukasuslàndern, im 
westlichen Deutschland bei Trier. Nicht selten kommen 
hier noch die 4 paarigen Stb. beider Kreise z. T. oder 
aile fruehtbar vor. 

93. Epipogon Gmel. (Epipogium Lindl.) Se
palen und Petalen ziemlich gleich, abwarts ab
stehend, Lippe aufwàrts gewandt, mit weitem, 
kurz und weit gespornten), mit 2 Seitenlappen K„. m . Epipogon aphyUm Sw. AganzePfi.; 
versehenem Hypochil und aufwàrts gebogener, B Blûteni&ngssehnrtt; cSâuieni&ngssdmitt; 

J r o o ? j, Pollinarium. 

ungeteilter Platte, auf deren Innenflàehe 2 Reihen 
vielfingeriger Schwielen sich erheben. Saule kurz, A. wagerecht, Pollinien (Fig. 1 1 1 D) 
kôrnig, mit langen Caudiculis sich der Klebmasse des Rostellums anheftend. — Rleiche 
Pfl. ohne Laubb. und ohne Wurzeln, mit elenngeweihartig verzweigtem, diinnc Auslaufer 
treibendem Rhizom. 

1 Art, E. aphyllus Sw. (Fig. 111), im gemaCigten Europa und Asien bis Ostsibirien, 
uberall selten und vereinzelt. 
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94. Aphyllorchis Bl. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, Lippe abwarts ge
w a n d t , ungespornt, mit horizontalem, mit 2 dreieckigen Seitenlappen ver-
sehenem Hypochil und ungeteilter oder 31appiger, vorgestreckter Platte. Saule ver
langert, mit aufrechler A. — Bleiche, laubblattlose Pfl. mit fleischigen Wurzelfasern. 

Etwa 3 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel. 
i 

IL B. i \ Monandrae-Neottiinae-Gastrodieae. 
S e p a l e n u n d Petalen in verschiedener Weise v e r w a c h s e n , Lippe frei oder 

mit der Bliitenhùllrôhre ebenfalls verbunden. Siiule mit kurzem FuB, A. horizontal iiber
geneigt, Rostellum àufierst kurz. — Bleiche, laubblattlose Pfl. 

A. Sepalen und Petalen samtlich zu einer abwarts gespaltenen Huile verwachsen 
95. Gastrodia. 

B. Médiane Sepalen und Petalen zur Oberlippe, seitliche Sepalen zur Unterlippe verwachsen 
96. Leueorchis. 

95. Gastrodia B. Br. (Gamoplcxis Falcon., Epiphanes Bl.) Sepalen u. Petalen 
zu einer bauchigen, a b w a r t s mehr oder weniger gespaltenen R ô h r e ver
w a c h s e n , Lippe kiirzer, ungeteilt, mit ihrem Riicken der ersteren unterhalb des Spaltes 

etwas angewachsen. — Rhizom knollig. 
7 Arten, von Ostindien bis Neuseeland. 

96. Leueorchis Bl. (Apetalon Wight). Bl. 2lippig, tief geteilt, Oberlippe aus dem 
medianen Sepalum und den Petalen, Unterlippe aus den seitlichen Sepalen verwachsen, 

Lippe breit, ungeteilt. Rhizom verzweigt, Knollen tragend. 
2—3 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und auf den Sudsee-lnseln. 

IL B. 4iT Monandrae-Neottiinae-Spirantheae. 
Sepalen u n d Petalen frei oder in verschiedener Weise verklebt bis ver

w a c h s e n , Lippe frei. A. aufrecht, d e m gleich langen Rostellum anliegend, 
mit dessen Klebmasse die kôrnigen oder wachsarligen, aber nicht in zahlreiche 

grôfiere Stûcke zerschnitten en Pollinien sich verbinden. —Meistens laub-
blatttragende Pfl. 

A. Médianes Sepalum mit den Petalen zu einem Helm, seitliche Sepalen am Grunde zu einem 
langen Sporn verbunden 97. Pelexia. 

B. Médianes Sepalum und Petalum von einander frei, paarige Sepalen weit hinauf ver
wachsen. Lippe am Grunde sackartig 98. BaskervlUea. 

C. Médianes Sepalum und Petalum helmbildend, aber nicht verwachsen, seitliche Sepalen frei. 
ci. Bl. in einseitswendiger Traube, seitliche Sepalen etwas schief herablaufend, aile Blùten

hùllb. horizontal ausgestreckt 99. Spiranthes. 
8. Bl. in allseitswendiger Traube, seitliche Sepalen etwas herablaufend und mit den Spitzen 

wie die kurze Lippe herabgebogen 100. Sareoglottis. 
y. Bl. in allseitswendiger Traube, seitliche Sepalen kurz herablaufend, Lippe der Saule 

anliegend, Rostellum breit, hàutig. 101. Sauroglossum. 
o. Bl. in allseitswendiger Traube, mit deutlichem Kinn 102. Stenorrhyncn.ua. 

B. Sepalen und Petalen gleichmàBig abstehend, frei. 
a. 2 gegenuberstehende Laubb. am Bliitenschaft 103. Listera. 
S. Blutenschaft blass, ohne Laubb. 104. Neottia. 

97. Pelexia Lindl. M é d i a n e s S e p a l u m und Petalen zu einem s c h m a l e n , 
diinn zugespitzten H e l m verbunden, se it liche S epalen linear, am Grunde ver
wachsen und i n einen langen, 1 inearen Sporn ausgezogen. Lippe schildformig 
dem Sàulengrund angefiigl, schmal, ihre untere Seile in den Kelcbsporn hinein verlangert. 
S'àule kurz, Rostellum aufrecht, lang und spilz. Pollen kôrnig. — RI. grundstandig, ge

stielt. Rliitentraube. 
7—8 Arten, von Brasilien bis Centralamerika und Westindien. 

98. Baskervillea Lindl. Médianes S e p a l u m frei, s eitl i che S e p a len fast 
bis zur Spitze v e r w a c h s e n , kinnbildend, Petalen schmal, der sehr kurzen Saule 

http://Stenorrhyncn.ua
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Fig. 112. Spiran-
thes aestiralis 
Rich. Blùten
stand. {Nach der 

Natur. J 

anliegend, Lippe mit kurzem, abstehendem Nagel, 2 aufrechten Ohrchen und aufrecbler, 
am Grunde breit sackartiger Platte. Rostellum aufrecht, 2flugelig, nach der Lippe 

hin fleischig verdickt. Pollinien fast wachsartig, mit langer Caudicula. — B. grund

standig, gestielt, dichte, kleinbliitige Traube. 
1 Art, B. assurgens Lindl., in Peru. 

9 9. Spiranthes L. C. Rich. (Ibidium Salisb., Gyrostachys Pers.) 

Bl. horizontal. Médianes S e p a l u m u. Petalen helmbildend, 
aber nicht verwachsen, seitliche Sepalen frei, dem Frkn. schief an
sitzend und etwas daran herablaufend, aile n a h e z u parallel v o r 
gestreckt. Lippe sitzend oder genagelt, meist schmal, concav, un

geteilt od. Slappig, an der Spitze abstehend. Rosfellum von wechselnder 
L'ange, A. aufrecht, Pollen kôrnig. — Ii 1 ii t entraube durch Drehung 
der Achse so stark einseitswendig, dass die Bl. in einer einzigen 

geraden oder spiralig ansleigenden Linie inseriert erscheinen (Fig. f 12). 
— Blutenschaft bald mit deutlichen Laubb., bald nur mil griinen 
Schuppen besetzt, wahrend die ersteren in einer besonderen, im nachsten 

Jahre blûhenden Knospe daneben stehen. Wurzeln schlank oder knollig 
verdickt. 

Etwa 40 Arten, von der nordlichen gemaCigten Zone durch das trop. 
Asien und Amerika bis Chile; Sp. spiralis (L.) C. Koch und Sp. aestiralis 
Rich., haufige europaische Arten, letztere hauptsachlich in West- und 
Siideuropa. 

I 00. Sarcoglottis Presl. Der vorigen Gattung sehr nahe stehend, 
nur verschieden durch die h e r a b g e b o g e n e n Spitzen der seit

lichen Sepalen , die kurze, ebenfalls abwàrls gekriimmte Lippe und die allseits-
w e n d i g e Bliiten traube. 

Etwa 10 tropische und subtropische Arten, meistens amerikanisch. 

101 Sauroglossum Lindl. Von Sarcoglottis verschieden durch die a m G r u n d e 
u n d an der Spitze verbreiterte, in der Mitte s c h m a l e , gerade, der langen 

Saule anliegende Lippe und die kaum herablaufenden seitlichen Sepalen. Bo-
slellum dreieckig, breit, hautarlig. 

Wenige Arten im tropischen Amerika. 

102. Stenorrhynchus L. C. Bich. Bl. in allseitswendiger Traube, mil 

deutlichem, ans dem Sàulenfufi und den seitlichen Sepalen gebildetem Kinn; m e -
dianes.Sepalum und Pe t a 1 en h elmbildend , aile ziemlich parallel vorgestreckt. 
Lippe mit breitem Grunde und schmaler Spitze, mit dem ersteren die Basis der langen 

Saule umfassend. Rostellum schmal und lang, von fester, horniger Beschaffenheit. — 
Grundstandige Blattrosette. 

Etwa 10 Arten im tropischen Amerika; St. speciosus Lindl. aus Westindien wegen seiner 
mennigroten Bl. mit groBen, gleichfarbigen Tragb. oft kultiviert. 

103. Listera R. Br. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, Lippe 
lang und schmal, ganzrandig oder an der Spitze 2teilig, abstehend oder herabhangend. 
Saule kurz, dick, ohne Fufi, mit einem hautigen, die aufrechfc A. z. T. oder ganz be-

deckenden Clinandrium (Fig. 1 13 C), N. unter dem der letzteren nahezu gleichlangen 
aufrechten Rostellum sich binaufziebend. Pollen kôrnig. Nur 2 einander gegen-
uberstehende sitzende, breite Laubb. am Blutenschaft. 

Etwa 10 Arten in der gemaCigten nordlichen Zone bis Labrador und Lappland. L ovala 
(L.| R. Br. (Fig. 113; in Europa uberall haufig, 1 auch in Westsibirien. L'ber Befruchtung 
vgl. Darwin, Fertil. S. 115. 

104. Neottia L. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, halbkugelig ab
stehend, Lippe an der Spitze 2teilig, mit etwas hohlent oder ebenem Grunde. Saule 

mit kurzem Fufi am Oberende des Frkn. herablaufend (Fig. \HB), màfiig verlangert. 

Natùrl. Pflanzenfain. IL 0. g 



114 Orchidaceae. (Pfitzer.) 

Fig. 113. Listera ovata R. Br. A ganze Pflanze, 
Bliite, C Saule, B Pollinium. 

Fig. 114. Ncottiu nidus avis L. A Bliite; B Siiule ; a Anthère, 
r Rostellum, n Narhe. 

A. und Rostellum ungefàbr wie bei Listera, aber 
ohne hàutiges Clinandrium und mit niedriger, 
querer N. Pollen kôrnig. Laubblattlose, 
schuppige Pfl. mit dicht zusannncngedràngten, 
eine rundliche Masse bildenden, fleischigen 

Wurzeln. 

3 Arten im gemaCigten Europa und Asien, 
N. nidus avis L. (Nestwurz; fast uberall in 
schattigen Waldern Europas hàufîg und durch ihr 
nvogelnestartigesn Wurzefsystem ausgezeichnet. 
Lber Befruchtung vgl. Darwin, Fertil. S. 12';. 

IL B. 4 f fflonandrae-Neottiinae-Physureae. 
Lippe den Sepalen und Petalen unàhnlicb oder ziemlich ahnlich 

gestaltet, gewohnlieh abwarts, selten aufwàrts gewandt. Médianes Sepalum mit den 
Petalen meistens einen Helm bildend; A. ungefàbr eben so lang wie das Rostel
lum, ihm aufrecht oder n a c h d e m Labellum geneigt anliegend, selten 
(Eucosia) nur die erstere lang ausgezogen. Pollinien in eine ziemlicbe A n 
zahl grôfierer, eckiger, g e n a u z u s a m m e npassender M a s s e n gesondert 

Fig. Ilô. A Vrydaysynea gracilis Bl. Bl. ohne Sepalen u. Petalen mit einerseits genffnetem Sporn (sp), a Anthère, 
M Narben, r Rostellum, w die in den Sporn lierabhiingenden gestielten, vielleicht staminodialeu Gebilde. •— 
B Odonlochilus nniflm us (Bl.) Benth. Bl. ohne Sepalen u. Petalen, y Sâulenôhrchen, v Blasen am Lippengrunde.— C Cyst-
orchis javauica Bl. Lippe mit dem Sporn uml den beiden. je eine Wucherung (te) einschlieBenden Blasen le). 
— B '/.inxine integemma Bl. Bl. ohne Sepalen und Petalen, y Sâulenôhrchen, r Rostellum. E dasselbe nach 
Entfernung des Poilinariuins (/•'), dessen Klebmasse g den Ausschnitt des Rostellums ausfûllte, welcher iu Fig. E 

ira Vergleich zu Fig. B erkeunbar ist. (Nach Blume.) 
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(sect il). — Laubb. meistens weich, oft netzaderig, a m Grunde eine Rosette bildend, oder 

hoch a m Bliitenschaft hinaufgehend, selten fehlend. Vorwiegend im tropischen Asien, 
wenige im tropischen Amerika und Afrika, nur einzelne in den gemaBigten Zonen ein
heimisch. 

A. Lippe mit einem zwischen den seitlichen S. vortretenden Sporn oder Sack. Saule kurz. 
a. Lippenplatte einfach oder an der Spitze 2teilig, lànglich. 

a. Im Sporn 2 gestielte, von der Sàulenbasis herabhangende Gebilde, 2 getrennte N. 
105. Vrydagzynea. 

8. Im Sporn keine gestielten Bildungen, rechts und links daneben aber 2 Blasen, 1 N. 
106. Cystorchis. 

b. Lippe uber dem Sporneingang zunachst stark concav. dann plôtzlich eingeschnùrt, 
mit abstehender oder abwarts gekrummter Platte. 
a. Rostellum aufrecht, Sporn ohne innere Warzen 107. Physurus. 
3. Rostellum wagerecht, Sporn mit inneren Warzen 108. Queteletia. 

c. Lippe uber dem Sporngrund in einen langen, am Rande gewiniperten Nagel ausge
zogen, Lippenplatte 2teilig, breit 109. Anoectocbilus. 

d. Lippenrander der Saule angewachsen, abstehende Platte ganzrandig oder 31appig 
110. Herpysma. 

B. Lippe spornlos oder nur mit kurzem, von den seitlichen Sepalen umschlossenem Sack. 
a. Mit deutlichem, langlichem Stipes zwischen den Pollinien und der Klebmasse des 

Rostellums. 
ci. Sepalen frei, Saule ohne besondere Fortsatze 111. Zeuxine. 
8. Sepalen bis zur Mitte rohrenformig verwachsen, Saule mit 2 aufrechten schmalen 

Armen 112. Cheirostylis. 
b. Caudiculae der Pollinien unmittelbar der Klebmasse des Rostellums aufgesctzt, Lippe 

den Petalen unahnlich. 
a. Saule kurz, gerade, Blute symmetrisch geoff'net. 

I. Lippe aufrecht, ungeteilt, mit concavem Grund und nicht scharf abgesetzter Lippen
platte, N. einfach. 
1. Lippe innen oft haarig, aber nicht warzig 113. Goodyera. 
2. Lippe innen mit 2 niedrigen Làngsschwielen. Saule mit 2 spitzen Flugeln 

114. Moerenhoutia. 
3. Lippe innen mit Warzen, am Rande des bauchigen Lippengrundes 2 Seiten

lappen. B. grasartig 115. Lepidogyne. 
IL Lippe aufrecht, mit bauchigem, innen warzigem Grunde und maGig scharf ab

gesetzter, nagelloser Platte, N. in 2 papillose Fortsatze ausgezogen 116. Hetaeria. 
III. Lippengrund bauchig, innen oft warzig, Lippenplatte mit schmalem, nagelartigem 

Grunde, oben meist plôtzlich stark verbreitert. 
1. Lippennagel gezahnt oder gewimpert 117. Odontoehilus. 
2. Lippennagel ganzrandig, 2 getrennte N. 118. Myrmechis. 
3. Lippennagel ganzrandig, 1 breite N. 119. Dossinia. 

3. Saule kurz, gedreht, Bl. asymmetrisch geolïnet, médianes Sepalum flach oder wenig 
gewolbt. 
I. Saule auf der Vorderseite mit 2 senkrechten Fortsatzen 120. Macodes. 
IL Saule auf der Vorderseite ohne besondere Fortsatze 121. Haemaria. 

y. Saule kurz, gerade, médianes Sepalum helmartig aufgeblascn. Lippengrund bauchig, 
innen nackt, Platte klein, linear 122. Hylophila. 

8. Saule verlangert, schlank. 
I. Sepalen frei, Lippe breit, fast quadratisch 123. Salaeistis. 
IL Sepalen schmal, bis iiber die Mitte rohrenartig zusammengeneigt, Lippe schmal, 

am Grunde bauchig 124. Platylepis. 
c. Caudiculae der Pollinien unmittelbar der Klebmasse des Rostellums angeheftet, Lippe 

schmal, flach oder concav, den Petalen ahnlich. 
a. N. endstândig, A. lang gestielt 125. Eucosia. 
S. N. an der Vorderseite der Saule, A. kurz gestielt. 

I. 2 getrennte aufrechte N., Clinandrium niedrig 126. Gymnochilus. 
IL N. polsterformig, 2teilig, Clinandrium hàutig, mit den Rândern des Rostellums 

verbunden 127. Argyrorchis. 
III. N. quergestreckt, kein Rostellum 128. Yoania. 

8* 
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105. Vrydagzynea BL Médianes Sepalum und Petalen helmbildend, seitliche Se
palen abstehend. Lippe concav, mit s t u m p f e m , zwischen den letzteren vortreten-
dem Sporn und aufrechter, ganz kleiner oder 2lappig verbreiterter lànglicher 
Platte. Vom Grunde der selir kurzen Siiule bàngen 2 langgestielte Gcbilde(te) in 
den S p o r n hinein. Zwei getrennte N. rechts und links vom aufrechten Rostellum. 
— Zarte, beblàtterte Krauter mit kurz gestielten Blattspreifen und vielbliitigen Trauben. 
(Fig. 1 1 5 ,1.) 

8 Arten im malayischen Archipel und auf den'Siidsee-Inseln. 

106. Cystorchis BL Wie vorige, aber ohne die in den Sporn h e r a b b à n g e n d e n 
gestielten Gebilde, dafiirmit 2 besonderen, innenahnliche, nicht gestielte Wuche-
rungen enthaltenden Blasen rcchls und links v o m Sporn. Lippenplatte ungeteilt, 
Saule kurz, mil ungeteilter groBer N. Habitus d. vor. (Fig. 115 C). 

2 Arten im malayischen Archipel. 

107. Physurus L. C. Bieb. (Erythrodes BL, Microchilus Presl . Sepalen u. Petalen 
der vorigen, L i p p e n g r u n d iiber dem Sporneingang zunachst stark concav, durch 
eine tiefe Einschniirung von der abstehenden oder zuriickgekriimmten, ganzen 
oder gespaltenen Lippenplatte abgesctzt. Eine N. am Grunde des aufrechten, 
ziemlich langen Rostellums. Sporn bisweilen gabelig, ohne W a r z e n im Innern. 
Habitus d. vor. 

Gegen 20 Arten im warmeren Asien und Amerika. 

108. ftueteletia BL (Orchipeda Kuhl Hass.) Von Physurus nur verschieden durch 
das wagerechte Rostellum und 2 W a r z e n im Innern des Sporns. 

1 Art, (). plantaginifolia BL, in Java. 

109. Anoectochilus Bl. (Chrysobaphus Wall.) Sepalen und Petalen der vorigen, 
Lippe ûber d e m S p o r n e i n g a n g mit l a n g e m , fransigem Nagel u. breiterer 
2lappiger Platle. Die Basis der langen A. sitzt in einer becherartigen, aus Cli

nandrium und Rostellum gebildeten Hôhlung. Laubb. am Grunde des Stengels zu-
saniiiiengedràngt, samtartig, oft mit anders gefàrbtem Nervennetz, Bl. grofi, in 
wenigbliitiger Traube. ;Fig. 116 E, F, A. Reiutvardtii Bl.) 

Etwa 8 Arten in Oslindien und dem malayischen Archipel, z. T. ihrer scheinen B. wegen 
kultiviert; jedoch gehoren nicht aile in den Garten als Anoectochilus bezeichneten samt-
blàttrigen Orchideen wirklich zu dieser Gattung. Besonders schiin und bemerkenswert sind : 
A. setaceus Bl. aus Java und A. regalis Bl. aus Ceylon. 

110. Herpysma Lindl. Médianes Sepalum aufrecht, stark concav, seitliche Sepalen 
und Petalen ziemlich gleich, abstehend. Lippe iiber d e m Eingang des langen 
Sporns concav, deu Rândern dur kurzen Saule a n g e w a c h s e n , mit 2 Lamellen 

auf der Innenseite und rund lich er oder schwach 3lappiger abstchender Platte. 
Clinandrium lief beeherformig, Caudicula lang, hart und glatt, fast zweischalig. Habitus 
von Physurus. 

1 Art, //. lonyicaulis Lindl., im Himalaya. 

III. Zeuxine Lindl. (Adenoslylis BL, Triplcura Lindl., l'sychcehilus Kuhl Hass., 
Monochilus BL, llaplochilus Endl.) Médianes Sepalum und Pelalen helmbildend, 
seitliche Sepalen abstehend, frei. Lippe a m G r u n d e au fgeb las en , sack-
artig, aber d er Sack nicht frei hervortretend, sondern von den seitlichen Se
palen umhullt, bisweilen mit Warzen im Innern, Lippenplatte mehr oder weniger 
scharf von letzteren] abgesctzl, kurz oder lang hervortretend und 2spaliig. Saule sehr 

kurz, ohne besondere For Isiit ze. Pollinarien mit sehr kùrzer Caudicula, aber 
einem band artigen, vom Rostellum sich ablôsenden Stipes unterhalb der Klebmasse. 
Beblàtterte Pfl. mit viel- und kleinbliiliger Traube. (Fig. 115 D.) 

Gegen 20 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und dem tropischen Afrika. 
Man unterscheidet : 

Sect. I. Fuzeuxine Lindl. mit linearen B. ohne deutlichen Stiel, Lippensack innen 
nackt oder mit kleinen Warzen. 
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Sect. II, Lathrodus BL Bl. mit breiten, gestielten B. und 2 zuriickgekriimmten groBen 
Warzen im Lippensack, kleiner, ganzer Lippenplatte. 

Sect. III. Psychechilus Bl. wie Lathrodus, aber Lippenplatte 2teilig. 
Sect. IV. Monochilus Bl. mit oder ohne Warzen im Lippensack und hervortretender 

Lippenplatte, Habitus wie bei Goodyera. 

112. Cheirostylis Bl. Sepalen bis zur Mitte rôhrig verwachsen, Pelalen 
mit dem medianen Sepalum fest verbunden. Lippe schmal, am Grunde mit 2 Wruche-
rungen, die Sepalen und Petalen mit der 2lappigen oder vielteiligen Platte uberragend. 

Saule kurz, mit 2 aufrechten A r m e n . Pollinarium wie bei Zeuxine mit Stipes 
versehen. Habitus von Vryd,agzynea. 

8 Arten, wie die von Zeuxine verbreitet. 

113. Goodyera R. Br. (Peramium Salisb., Gonogona Link, Tussaca Rafin., Cioni-

saccus Kuhl Hass., Cordylestylis Falcon., Georchis Lindl., Coenorchis Bl. i M é d i a n e s 
S e p a l u m und Petalen helmbildend, seitliche frei, aufrecht oder abstehend. 
Lippe aufrecht, stark concav, ungeteilt, innen oft mit Haaren versehen, aber 
o h n e fleischige W a r z e n , mit zuriickgebogen er Spitze (Fig. 1 I 6 C), Saule 
kurz, mit hàutigem Clinandrium, welches in das aufrechte Rostellum iibergebt. N. u n 
geteilt. B. gestielt, netzaderig, breit. 

Etwa 25 Arten in der nordlichen gemaCigten Zone, dem tropischen Asien, Neukale
donien und den Maskarenen; G. repens (L.) R. Br., in den Kieferwaldcrn Europas u. Asiens 
bis Ostsibirien verbreitet. 

114. Moerenhoutia Bl. (Notwphrys Lindl. p. p.) Sepalen und Petalen auf
recht, ziemlich gleich, Lipp e au l're cht, bauchig, mit 2 L à n g s s c h w i e l e n a m 
Grunde, Saule kurz, mit 2pelaloiden, spitzen, aufrechten, wohl staminodialen 
Flugeln. Habitus von Physurus. 

2 Arten auf den Sudsee-fnseln. 

115. Lepidogyne Bl. Der vorigen Gattung ahnlich, aber der breit bauchige 
Lippengrund innen warzig und am Rande mit 2 kleinen Seitenlappen; B. lang und 
schmal, parallelnervig, mit breiter Basis angefiigt. N. ungeteilt 

1 Art, L. longifolia BL, in Java. 

116. Hetaeria Bl. (Etaeria BL, Aetheria Endl., Ramphidia Lindl., Cerochilus Lindl., 
Rhomboda Lindl.) Sepalen u n d Petalen z u s a m m e n g e n e i g t , die seitlichen S. 
bisweilen schwach kinnbildend. Lippengrund bauchig, mit seinen Rândern der 
kurzen, nicht geflugelten Saule mehr oder weniger angewachsen, innen warzig, 
Lippenplatte gegen den ersteren ziemlich gut abgesetzt, rundlich 31appig oder quer ver
breitert. Saule kurz; N. rechts und links in einen, wohl die Carpellspitze dar-
stellenden, papillôsen Hocker a u s g e h e n d , Clinandrium kurz oder beeherformig. 

Habitus von Physurus. 

Etwa 15 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel, den Sudsee-Inseln, in Austra
lien, Neukaledonien und dem tropischen Afrika. 

117. Odontochilus BL (Cystopus Bl.) Médianes Sepalum u. Petalen helm

bildend, seitliche Sepalen breiter, kinnbildend. Lippe am Grunde mehr oder minder 
in einen tief geteilten Sack ausgedehnt oder mit 2 getrennten, rechts und links stehenden 
Blasen («Fig. 115 5), im Innern des Saeksod. der lelzteren warzige Wucherungen. L i p p e n 
nagel verlangert, mit zerschnittenem R a n d e , Lippenplatte quer verbrei

tert. Saule kurz, bisweilen mit Ohrchen. N. m e h r oder minder 2teilig, A. stark 
geneigt. — Zarte Pfl., B. gleichformig verteilt, gestielt. 

Gegen 10 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und den Sudsee-Inseln. 

118. Myrmechis Bl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, erstere kinnbildend. 
Lippe am Grunde stark bauchig, mit ganzrandigen) Nagel und quer verbrei-

terter Platte; im Innern des Sackes 2 aufrechte gestielte Gebilde. Saule kurz, mit 2 
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getrennten, cylindrischen, aufrechten N. recbls und links von der slark iiber-
geneigten A. — Habitus der vorigen Gattung. 

2 Arten in Java und Japan. 

119. Dossinia Morr. Médianes Sepalum und Pet alen helmbildend, seit
liche Sepalen abstehend. Lippengrund bauchig, mit 2 Wucherungen innen und 2 Seiten

lappen. Lippennagel ganzran d ig, aufsteigend, mit quer verbrei terter 
Platte. Saule kurz, mit langem, in den Lippengrund vortretendem Anhangsel 
auf der Vorderseite, N. ungeteilt. — Habitus von Anoectochilus. 

1 Art, D. marmorata Morr. (Fig. 116 A, B), in Bornéo, unter dem Namen Anoectochilus 
Lowii wegen ihrer schon geaderten, sammtigen B. oft kultiviert. 

120. Macodes Bl. Sepalen und.die 
schmàleren Petalen abstehend, Lippe 
aufwàrts gewandt, ungelàhr wie bei Dos
sinia, aber nach einer Seite hin gedreht, 
wahrend die kurze Saule nach der ent-
gegengeselzten g e w u n d e n ist. Die letztere 
bat ferner 2 schmale, aufwàrts gerichtete 
Fortsatze (Fig. 11 6 D), zwischen denen 
sich Rostellum und A. bogig erheben. 

1 Art, Macodes Pelola BL, in Java, mit 
goldig geaderten B., oft kultiviert. 

121 HaemariaLindl. (Lud/sf'a A. Rich., 
Myoda Lindl.) M é d i a n e s S e p a l u m und 
Petalen helmbildend, seitliche Sepalen 

Fig. 117. Haemaria discolor Lindl. A Bl. von vorn 
B von (der Seite: C Sàulenlàngsschnitt; B Pollinarium. 

'(Nach der Natur.) 

abstehend, Lippe etwa wie bei Macodes gestaltet und gedreht, Siiule ohne 
Anhangsel auf der Vorderflàche und ohne Fortsatze redits und links vom Rostellum. 
— Habitus der vorigen. 

4 Arten in China, Cochinchina und dem malayischen Archipel, H. discolor (Ker) Lindl. 
(Goodyera discolor Ker) (Fig. 117) aus China oft kultiviert. 

122. Hylophila Lindl. Médianes S e p a l u m horizontal iibergeneigt, anfge-
blasen, h elinfôrmig, seitliche Sepalen breil, kinnbildend. Petalen linear, L i p p e 
der sehr kurzen Saule schief angefiigt, mil b a u e b i g e m , innen warzenlosem G r u n d 
und schmaler, eingebogener Platte. — Habitus von Goodyera. 

1 Art, H. mollis Lindl., auf Malakka und den Inseln des malayischen Archipels. 

123. Salacistis Rchb. f. Von Goodyera verschieden durch die schlanke Saule, 
das — wohl nach Enlfcrming der Klebmasse — «unversehrteic Rostellum, sowie 
die quadratische Lippe auf schmaler, sitzender Platte. 

1 Art, S. norembrilis Rchb. f., in Java. 

Fig. 116. A Bossinia marmorata Morr.; B Bl. derselben 
langs halbiert. — C Bl. von Goodyera rubtns Bl. — 
D Bl. von Macodes Petola Bl. — E Bl. von Anoecto

chilus Beinwardtii BL; /'Pollinarium desselben. 
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124. Platylepis A. Rich. (Notiophrys Lindl. p. p., Diplogastra Rchb. f.) Sepalen 
a m G r u n d e rôhrenartig zusammengeneigt, oben elwas auseinander gebogen, 

das médiane mit den Petalen verklebf, die seitlichen schwach kinnbildend. Lippe mit 
kurzem, c o n c a v e m Grundteil und lànglicher Platte. Saule verlangert, 
mit 2 rundlichen Ohrchen, aufrechter A. und tiefgespalfenem Rostellum. Habitus von 
Hetaeria. 

3—î> Arten im tropischen und subtropischen Afrika und auf den Maskarenen. 

125. EucosiaBl. M é d i a n e s S e p a l u m und Petalen b elmbildend, seitliche 
Sepalen abstehend, Lippe aufrecht, schmal, s c h w a c h concav, Saule kurz, mit 
endstândiger breiter N. und lang gestiel ter, riickenstàndiger, das kurze Rostel
lum weit iiberragender, schmal ausgezogener A.; Caudiculae sehr lang. — Habitus 
von Goodyera. 

1 Art, E. carnea BL, in Java. 

126. Gymnochilus Bl. Médianes Sepalum und Petalen helmbildend, mit 
den seitlichen Sepalen zusammengeneigt. Lippe lànglich, schwach concav. Saule kurz, 

2 getrennte, aufrechte N. rechts und links vom Grunde des ziemlich langen, auf
rechten Rostellums, A. silzend. — Habitus von Hetaeria. 

2 Arten auf den Maskarenen. 

127. Argyrorchis Bl. Médianes Sepalum und Petalen helmbildend, seit
liche Sepalen aufrecht abstehend, Lippe den Petalen gleich, schmal; 1 durch eine 
Langsfurche in 2 Polster abgeteilte N. auf der Vorderseite der kurzen Saule. — 
Habitus von Anoectochilus. 

1 Art, A javanica BL, auf Java. 

? 128. Yoania Maxim. Sepalen fleischig, abstehend, Petalen zusammen
neigend mit der ihnen ziemlich gleichen Lippe. N. quergestreckt, kein Rostellum, 
A. lang geschnabelt. Laubblattlos. 

1 Art, F. japonica Maxim., in Japan. 

n. B. 4 L Monandrae-Neottiinae-Cranichideae. 

Lippe den Sepalen u nd Petalen u n ahnlich, aufwàrts gewandt. A. auf
recht, d e m ungefiihr gleich langen Rostellum anliegend, Pollinien kôrnig, 
nicht in groBere Massen abgeteilt (nicht sectil). B. meistens grundstandig, Schaft 
selbst oft nur schuppig. Tropisches Amerika. 

A. Seitliche Sepalen ein kurzes oder spornartiges Kinn bildend. 
a. Lippe breit, concav, mit einem in das von den seitlichen Sepalen gebildeten Kinn sich 

erstreckenden Sporn 129. Wullsehlâgelia. 
b. Lippe lang, am Grunde der Saule entspringend, mit 2 Seitenlappen und langem, halb-

rohrenformigem, in das Kinn sich erstreckendem Endfappen 130. Pseudocentrum. 
B. Seitliche Sepalen nicht kinnbildend. 

a. Lippe am Grunde der Saule inseriert, frei. 
o. Sepalen am Grunde nicht rohrenformig verbunden. 

I. Lippe ungeteilt, sitzend, am Grunde die Saule umfassend, mit abstehender, flacher 
oder concaver, breiter Platte. 131. Altensteinia. 

IL Lippe sitzend, mit breiten Seitenlappen die Saule umfassend, Endlappen schmal, 
zuriickgekrummt 132. Pterichis. 

III. Lippe sitzend oder genagelt, helmartig concav, Clinandrium kurz 133. Cranichis. 
IV. Lippe genagelt, mit helmformiger. ungeteilter oder 3Iappiger Platte, Clinandrium 

hàutig verlangert 134. Gomphiehis. 
8. Sepalen am Grunde eine dunne Rohre bildend 135. Stenoptera. 

b. Lippe mit ihrem Grunde einem aus den verwachsenen Sepalen gebildeten weiteren oder 
engeren Bêcher angewachsen, stark concav, helmfurmig .136. Prescottia. 

c. Lippennagel, Petalen und Sepalen zu einer Rohre verwachsen, Lippenplatte ziemlich flach 
?137. Manniella. 

d. Lippe und Petalen auf der verlangerten Saule inseriert 138. Ponthieva. 
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129. Wullschlàg-elia Rchb. f. Sepalen und Pelalen ziemlich ahnlich, zusammen

geneigt, die seitlichen Sepalen ein kurzes oder spornarfiges Kinn bildend. Lippe 
breil, concav, ungeteilt, mit einem in das Kinn sich erstreckenden Sporn. 

Saule kurz, A. aufrecht. Schaft schuppig. 

2 Arten in Westindien und Brasilien. 

.130. Pseudocentrum Lindl. Médianes Sepalum u. Petalen ziemlich gleich, schmal, 

seitliche Sepalen breiler, ein langes, spornfôrm iges Kinn bildend. Lippe 
am Sàulengrund enlspringend, mit 2 spieBfôrmigen Seitenlappen und 1 halb-
rôhrenfôrm igen, aufrechten, bis in den Grund des langen Kinns sich er
streckenden Endlappen. Saule kurz, A. aufrecht. — Beblàtterte Pfl. 

Etwa 8 Arten in den Gebirgen von Central- und Siidanierika, sowie von Jamaika. 

131. Altensteinia H. B. K. (Aa Rchb. t., Myrosmodes Rchb. f.) Sepalen und 
Petal en ziemlich gleich, abstehend, am Grunde bisweilen etwas verwachsen. Kein 
Kinn. Lippe ungeteilt, sitzend, mil breitem Grunde die Basis der kurzen 
Saule unifassend; Saum abstehend, flach oder concav, oft gewimpert. Rostellum 
verbreitert, hàutig, A. aufrecht. B. grundstandig, Traube dicht, mit groBen Tragb. 

12 Arten in den Gebirgen des tropischen Amerika. 

132. Pterichis Lindl. (Acraea Lindl.) Wie vorige Gattung; aber médianes Se
palum herabhangend, Lippe 3lappig, mit breiten, aufrechten Seiten
lappen die S'àule umfassend, Endlappen schmal, zuriickgekrummt. — 
Habitus der vorigen Gattung, Traube lose. 

6 Arten im tropischen Siidamerika. 

133. Cranichis Sw. (Ocampoa A. Rich. Gai.) Sepalen ziemlich gleich, Petalen 
schmaler, aile abstehend oder aufrecht. Lippe sitzend oder kurz genagelt, mit 
sehr stark concaver, helmartiger Platte; S'àule kurz, Rostellum breit, aufrecht, 
die A. etwas uberragend, Clinandrium kurz. B. grundstandig, Bl. klein. 

Gegen 20 Arten in den Gebirgen von Sudamerika, Mexiko und Westindien. 

134. Gomphichis Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, stark ab
stehend, Lippe frei, kurz genagelt, mit helmfôrm iger , ungeteilter oder 31appiger, 
die S'àule iiberdeckender Piaf te. Rostellum grofi, aufrcchl, mit dem hàutig ver
langerten Clinandrium zusammenhàngend. Sfengel beblàftert, Bl. klein. 

3 Arten in den Gebirgen Sudamerikas. 

135. Stenoptera Presl. Sepalen am Grunde zu einer diinnen Rôhre ver
wachsen, oben frei, aufrecht, Pelalen ihnen ziemlich gleich. Lippe frei, genagelt, 
mit flacher oder concaver Platte. Clinandrium hàutig, mit dem breiten Rostellum ver
bunden oder frei. B. grundstandig, Tragb. bisweilen gefàrbt. 

3 Arten in den Gebirgen des tropischen Amerika, von Bolivien bis Westindien. 

136. Prescottia Lindl. (Decaisnca Brongn., Galeoglossum A. Rich., Gai.) Sepalen 
am Grunde zu einem weilen Bêcher oder einer làngeren Bôhre verwachsen, 
oben abstehend. Pelalen schmal, Lippe am Grunde dem Sepalen-Becher ange
wachsen, mit aufrechler, lie lin for m iger Platte, deren verdickte Rànder oft den Eingang 
fast schlieficn, am Grunde mit 2 Ohrchen, Saule kurz, 2 fast gefrennle X. unter dem 
breiten Rostellum, Clinandrium schmal ausgezogen. B. grundstandig, Bl. klein. 

Gegen 20 Arten, von Brasilien bis Westindien und Mexiko. Pr. plantaginea Lindl. und 
Pr. colorons Lindl., beide aus Brasilien, waren schon in Europa in Kultur. 

? 137. Manniella Rchb. f. Sepalen, Petalen und Lippennagel rôhrig ver
wachsen, Lippcnplalfc quadratisch, ziemlich llach; Saule mit 2 Flugeln. 

1 Art, M. Guslavi Rchb. f., im tropischen Afrika. 

138. Ponthieva R. Br. Sepalen am Grunde der Saule frei, abstehend, ziem
lich gleich, Petalen schmaler, mil der kleinen Lippe in gleicher Hohe auf der 
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Saule selbst hoch iiber den Sepalen eingefiigt. A. aufrecht oder iibergeneigt. 
B. gestielt, zart, grundstandig, Blùtenlraube lose, oft behaart. 

Etwa 10 Arten im warmeren Amerika, durch die Einfùgung der Blùtenhùllb. hochst merk-
wiïrdig; P. maculata Lindl. aus Venezuela neuerdings bisweilen kultiviert. (Fig. 118). 

Fig. 118. Ponthieva maculata Lindl. A BL; B Saule Fig. 119. Tropidia pedunculata Bl. Habitus. 
und Lippe (pm) von oben, a Anthère; C Pollinium. (Naeh Blume.) 

(Nach Bot. Mag.) 

IL B. 4 #. Monandrae-Neottiinae-Tropidieae. 
Sepalen und Petalen zusammengeneigt oder nur mit der Spitze abstehend, Lippe der 

Saule parallel aufgerichfet, die Saule unifassend oder ihr parallel ansteigend, den Petalen 
ziemlich ahnlich oder davon sehr verschieden. A. und Rostellum ziemlich gleich 

lang, aufrecht einander anliegend. Pollinien kôrnig, mit schildfôrmiger 
K l e b m a s s e u. diinnem, v o m Rostellum sich ablôsendem Stipes (Fig. 121/?, C). 
Schlanke, beblàtterte, oft verzweigte Pfl. mit derben, làngsfaltigen B., zerstreut in 
den tropischen und subtropischen Gebieten. 

A. Lippe aus breit sackartiger Basis nach oben verschmalert 139. Tropidia. 
B. Lippe aus schmalem Grunde nach oben verbreitert 140. Corymbis. 

139. Tropidia Lindl. (Decaisnea Lindl., Cnemidia Lindl., Ptychochilus Schau., Go-

vindovia Wight.) Sepalen und Petalen zusammengeneigt, die seitlichen Sepalen schwach 
kinnbildend; Lippe sitzend, mit breit concavem, sackartigem Grunde und 

schmaler, zuriickgebogener Platte. S'àule kurz, von der Lippe z. T. umfasst, 

A. aufrecht, dem Rostellum anliegend. — Hohe, oft verzweigte, erdbewohnende Pfl. mit 
dichten Bliitenkopfchen (Fig. 119 Habifus, Fig. 120 BL). 

5 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und den Sudsee-Inseln. 

140. Corymbis Thou. (Corymborchis Thou., Hystcria Reinw., Rhynchanthera BL, 

Macrostylis Kuhl Hass., Chloidia Lindl.) Sepalen und Petalen unten zusammengeneigt, 
oben abstehend, Lippe aus s c h m a l e m G r u n d e verbreitert, der schlanken 

Saule parallel, mit abstehender Platte. — Habitus der vorigen, Bl. ziemlich 
ansehnlich, in Rispen. 

6 in den Tropengegenden weit verbreitete Arten, z. B. C. veratrifolia Bl. in Java 
(Fig. 121;. 
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Fig. 120. Tropidia pedunculata BL A Bl. kiinst- Fig. 121. Corymbis veratrifolia Bl. A BL; B Sàulenspitze; 
lich geôfïiiet; i? Saule und Lippe. (Nach B lu m e.) C Pollinarium. (Nach Blume.) 

Zweite Abteilung: Articulatae. 

Blatt flâche und Blattspreite losen sich bei dem allernden B. mit scharfe m 
Riss von einander ab. Anthère ubergeneigt oder hangend, bei der Entfernung der 
meistens wachsartig festen, selten weichen oder kôrnigen Pollinien in der Regel ab
fallend. Diese Gruppe steht gegenùber den durch die beiden hervorgehobenen Merk
male abweicbenden Neottiinae, deren Gruppen vielleicht den Thuniinae, Collabiinaen. s. w. 
gleichwertig erachlel werden konnen. 

IL B. 5. Monandrae-Thuniinae. 
Slengel schlank oder nur am Grunde zu einer aus mehreren Internodien bestehenden 

Knolle verdickt, kein einzelnes lnternodium zur Luftknolle u m g e w a n d e l t . 
Bliitenstand endstândig, Laubb. gegliedert, in der Knospenlage eingerollt. 
Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, in verschiedener Weise abstehend, Lippe die 
schlanke S'àule umfassend, oft mit Làngslamellen besetzt. S'àule schlank, am Grunde 
nicht vorgezogen oder mit den seitlichen Sepalen ein Kinn oder mit der Lippe einen 
Sporn bildend. A. iiberhàngend, dem breilen, die Spicgelnarbe dachartig iiberdecken-
den Rostellum mit der Spitze aufliegend, mil 8 wei chkôrnigen oder festen, meistens 
einer deutlichen Caudicula ansilzenden Pollinien (Fig. 122 C—Fr — Asiatisch. 

A. Saulengrund nicht vorgezogen oder mit der Lippe spornbildend. 
a. Stengel schlank, auch am Grunde nicht knollig. 

a. Sepalen und Petalen wagerecht ausgebreitet, Lippe meistens gespornt, 8 schmale 
Pollinien 141. Thunia. 

[i. Sepalen und Petalen abstehend, Lippe nicht gespornt, 8 Pollinien ? 142. Arundina. 
b. Stengel oben sehr schlank, am Grunde zu flachkugeligcn Knollen verdickt 

143. Bletilla. 
B. Saulengrund mit den seillichcn Sepalen kinnbildend .144. Trichosma. 

14 1. Thunia Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, fast in einer Ebene 
wagerecht ausgebreitet, Lippe am Grunde meistens gespornt, breit, ungeteilt, 
die schlanke Saule umrollend, mit zahlreichen fransigen Làngslamellen besetzt (Fig. 1 22 fi), 
A. schmal, hangend, Ftostellum 31appig (Fig. 122 C, D). Pollinien 8, schmal, paar
weise mit senkrecbler Reriibriingsflàchc einander anliegend, die Paare einander auf
liegend, mit reichlicher Caudicula (Fig. 122 E, F). Sfàmme schlank oder ihrer ganzen 
Lange nach gleichmàBig etwas verdickt, Laubb. zahlreich, graugriin. Bliilenstand 

Iraubig, mit groBen, hautigen Tragb., iiberhàngend. 
4 Arten in Birma und am Himalaya, Th. alba Rchb. f , Th. Bensoniae Rchb. f. und Th. 

Marshalliana Rchb. f. (Fig. 122 A) oft in Kultur. Th. pulchra Rchb. f. weicht durch sporn-
lose Bl. ab. 
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?142. ArundinaBl. 
(Dilochia Lindl.; Se

palen und Pelalen 
ziemlich gleich oder 

die letzteren breiter, 
abstehend, Lippe 

nicht gespornt, 
mehr oder weniger 
31appig, mit Làngs
lamellen, die schlanke 
Saule umfassend. A. 
und Rostellum der 

vorigen, Pollinien 
kurz, sonst wie bei 

Thunia. Habitus der 
vorigen Gattung, aber 
Laubb. glatt, gras-
griin, grasartigschmal 
oder slark verbreitert, 

Tragb. klein. Bliiten
stand aufrecht, traubig 

oder iiberhàngend, 
rispenartig. 

5 Arten in Ost
indien, Slidchina und 
dem malayischen Archi
pel : A. bambusifolia 
Lindl. aus Ostindien, mit 
1,3 m hohen, rohrartigen 
Stammen, selten kulti
viert; A. (Dilochia) pen-
tandra Rchb. f., durch 
das haufige Vorkommen 
von 2 weiteren Stb. auf 
der Saule und 2 freien 
neben derselben be-
merkenswert. Knospen
lage der Laubb. noch 
unsicher. 

143. Bletilla Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, aufrecht ab
stehend, Lippe stark 3lappig, mil den Seitenlappen die schlanke Saule umfassend, mit 
Làngslamellen versehen (Fig. 123/1). Saule schmal gefliigelt (Fig. 123 B). Pollinien 
wie bei Thunia angeordnet, aber die Caudiculae 

vollig bedeckend (Fig. 123 C) S t a m m e a m 
Grunde zu flachkugeligen, aus mehreren 
Internodien beslehenden Knollen verdickt, 
oben ganz schlank, Laubb. dùnn, faltig. Bliiten

stand traubig, mit kleinen Tragb. 

1 Art, B. hyacinthina Rchb. f., in Japan, China 
und Cochinchina, oft in Kultur. 

Fig. 122. Thunia Marshalliana Rchb. f. A Habitus; B Bl. ; C Siiule u. Sporn; 
D Sàulenspitze mit ktinstlich aufgerichteter A. ; E, F Pollinarium von oben und 

von uuten gesehen. (Nach der Natur.) 

N* ' * 144. Trichosma Lindl Sepalen und Pe
talen ziemlich gleich, aufrecht abstehend, die 
seitlichen Sepalen mit d e m Sàulengrunde 
ein deutliches Kinn bildend, Lippe 31appig, 
schlanke Saule umfassend, mit Làngslamellen besetzt 

Fig. 123. Bletilla hyacinthina Bchb. f. A Bl. ; 
B Sàulenspitze von vorn; C Pollinarium. 

(Nach der Natur.) 

mit aufgerichteten Seitenlappen die 
. A. helmartig, fleischig. Pollinien 8, 
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4 langer als die anderen, je 2 kurze und 2 lange durch eine gemeinsame Caudicula ver
bunden. S l a m m schlank, kurz, mit nur 2 glatten Laubb. Bliitenstand traubig. 

t Art, T. suaris Lindl., im Himalaya, oft in Kultur. 

IL B. o. Monandrae-Collabiinae. 

Ein lnternodium jedes Triebes ist mehr oder weniger deutlich ange-
schwollen, doch bisweilen nur wenig von den iibrigen verschieden, es tràgt ein 
einziges weichos, bàuliges, oft gefleckfes oder behaarfes, gewohnlieh gestieltes 
Laubb. Der Bliitensland ist regelmàfiig ein besonderes, bisweilen auch am Grunde 
schwach angeschwollenes Glied des S y m p o d i u m s ; an der Basis des Bliitenstandes ent-

sleht der neue, das Sympodium fortsetzende Laub
trieb. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, Lippe 
ungeteilt oder 3Iappig, S'àule mit deutlichem 
Fufi, welcher mit den paarigen Sepalen ein Kinn 

t ~ ^ T l ! ^^^Rin^r" «"Ici' mit der Lip] inrn kurzen Sporn bildet. 
/si M lil lit, . Saule mit iibergeneigler od. hàngender A., Pollinien 8, 

mit deutlicher Caudicula oder 2 ohne Anhangsel. — 
Asiatisch. 

145. Nephelaphyllum. 

146. Collabium. 

A. Pollinien 8, mit Caudicula 
B. Pollinien 2, anhanglos. 

a. Kinn verlangert, spornartig 
b. Kinn kurz. 

a. Saule in mittlerer Hohe mit deutlichen Hornern 
147. Cbrysoglossum. 

(1 Saule ohne seitliche Horner 148. Diglyphosa. 

? 145. Nephelaphyllum Bl. (Cytheris Lindl.) 
Sepalen und Petalen ziemlich gleich, aufrecht oder 
abslehend, Lippe kurz gespornt, 31appig od. fast 
ungeteilt, aufrecht. Saule am Rande gefliigelt, mittel-
lang, 8 Pollinien mit Caudicula. Laubb. breit 
eiformig oder herzfôrmig, gestielt, Knolle oft nur an-
gedeutet. 

4 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel 
und Siidchina; N. pulehrum Bl. aus Java bisweilen der 
eigentilmlich gefleckten B. wegen kultiviert. 

146. Collabium Bl. Médianes Sepalum und Pe
talen ziemlich gleich, abstehend, seitl iche Sepalen 
mit d e m Sàulenfufi ein spornartig ver-
làngertes Kinn bildend. Lippe genagelt, mit 
kleinen Seiten- und breitem, fransigem Mittellappen. 
Siiule kaum gefliigelt; 2 wachsartige, anhanglose 
Pollinien. Knollen klein, B. gestielt. diinnhàutig, 
marmoriert. Bl. in wenigbliitiger Traube. 

2 Arten in Java und Bornéo, selten kultiviert. 

Yon Collabium verschieden durch das kurze Kinn 

und die 2 Ilôrner in mittlerer H o h e der Siiule. Knollen klein, Laubb. bald lang 
gestielt, glatt, bald sehr breil, silzend, behaart, Bl. in lockerer aufrechter Traube (Fig. 124). 

3 Arten im Himalaya, im malayischen Archipel und in den Sudsee-Inseln. 

148. Diglyphosa Bl. Von Chrysoglassum durch das Fehlen der Sàulenhôrner 
verschieden; Bl. in dichter, bisweilen verzweigter Traube. Knolle nur angedeutel, Laubb. 

lang gestielf, breit. 

1 Art, li. latifolia BL, in Java. 

Fig. 121. Chrysoylossum villosum Bl. il Ha
bitus; das jûngste Sympodialglied (rechts) 
ist der Blùtenstand, an dessen Grunde ein 
neuer Laubspross erscheint; JV Bl. ; 6'Saule; 

B Pollinien. (Nach Blume.) 

147. Chrysoglossum Bl. 
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IL B. 7 Monandrae-Coelogyninae. 

Ein lnternodium jedes Triebes zur Luftknolle ausgebildet, mit I oder 
2 breiten, gegliederten, in der Knospenlage fast immer eingerollten Laubb. auf 
der Spitze, selten am Grunde der Knolle. Bliitensland bald auf der vollig entwickelten 
Knolle stehend, bald aus dem jungen Trieb vor oder wahrend der Entfaltung der Laubb. 
hervortretend, selten auf besonderen, nur rudimentare B. besilzenden Sympodialgliedern, 
endstândig. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Lippe 31appig, mil meistens aufrechten 

Seitenlappen, welche die schlanke, fufilose Saule oft umhiillen. A. iibergeneigt bis 
hangend, dem dacharligen Rostellum aufliegend, mit 4 wachsartigen, meistens in 

Caudiculae auslaufenden Pollinien. Bl. ohne Kinn oder einzelnen Sporn. 
Fast ausschlieBlich asiatisch. 

Fig. 125. A Coelogyne Cuminyii Lindl. Habitus. — B Pleione lageuaria Lindl. Habitus; C Saule derselben von 
vorn; B Pollinarium derselben. — E Coelogyne speciosa Lindl. Siiulenlàngsschnitt; i-'Pollinarium derselben. — 

(A—B nach Bot. Mag. C—F nach der Natur.) 

A. Pollinien mit deutlichen Caudiculae versehen. 
a. Sepalen zusammengeneigt, Blh. dadurch fast kugelig. Knollen verhullt, rudimentar 

? 149. Josepha. 
b. Sepalen abstehend od. aufrecht, Knollen, wenigstens diejenigen des Vorjahres, zur Blùte

zeit deutlich ausgebildet. 
a. Saule schlank. 
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I. Basis der Lippe ohne sackartige Ausbreitung nach abwarts. 
I. B. inimergrun, Knollen ausdauernd 150. Coelogyne. 
2. B. und Knollen Ijahrig 151. Pleione. 

II. Basis der Lippe mit sackartiger Ausdehnung. 
1. Sepalen ebenfalls am Grunde sackartig vertieft 152. Neogyne. 
2. Sepalen flach, neue Knollen dicht unter der Spitze der alten entspringend 

153. Otochilus. 
p. Saule meistens kurz, oben einheitlich geflùgelt, Lippe allein am Grunde sackartig hohl 

154. Pholidota. 
-f. Saule ziemlich kurz, mit aufrechten, vom hautigen Clinandrium getrennten schmalen 

Flugeln, Lippe am Grunde llach 155. Platyclinis. 
B. Pollinien ohne Caudiculae ? 156. Sturmia. 

? 149. Josepha Wigbl. Blh. durch Zusammenneigen der Sepalen fast kugelig, 
Petalen kleiner, Lippe 3lappig, die S'àule umfassend. Rasenbildende Pfl. ohne deulliche 
Knollen, in ihrer sysleniatiscben Stellung zweifelhaft. 

2 Arten in Ostindien und Ceylon, noch genauer zu untersuchen. 

150. Coelogyne Lindl. (Chelonanlhera Bl. § 2, 3.) Sepalen und Petalen ziem
lich gleich oder letztere schmaler, aile aufrecht abslehend bis zuruckgebogen. 
Lippe 31appig, mit aufrechten, die schlanke Saule umfassenden Seitenlappen und vorge-
strecklem oder abwarts gebogenem Mittellappen, mit zahlreichen Lamellen besetzt, ohne 
sackartige Ausbreitung nach abwarts. Saule schwach gekrummt, oben gefliigelt 
und oft mit 2 staminodialen Ohrchen. A. mit deutlichem Filament, hangend, dem 
3lappigen Rostellum aufliegend, welches die N. dachartig iiberdeckt. Caudiculae 
kurz (Fig. 125 F). Knollen dicht zusammengedràngt oder in groBen Abstànden dem 
kriechenden Rhizom aufsitzend (Fig. 125.4). Laubb. inimergrun, w i e die Knollen 
mehrere Jahre frisch bleibend. 

Lber 50 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel. Man unterscheidet: 
Sect. I. Erectae Lindl. Blùtenstand aufrecht oder uherhangend, ohne auffallende Brac-

teenbildungen, BL meist schiin und groB, daher viele Arten kultiviert, z. B C. Cumingii Lindl. 
(Fig. 125 A) aus Singapore, deren Bliitenstand auf der ausgebildeten Knolle steht, C. corymbosa 
Lindl. aus Sikkim, wo die Knolle des blûhenden Triebes zur Blùtezeit noch nicht fertig ist, 
vielmehr die Laubb. eben erst hervortreten, C. cristata Lindl. vom Himalaya, wo dieselbe 
uberhaupt an den blûhenden Sympodialgliedern ebenso rudimentar bleibt, wie die Laubb. 

Sect. IL Filiferae Lindl. Wie vorige, aber mit sehr schmalen Petalen, z. B. C. speciosa 
Lindl. aus Java, C. fuliginosa Lindl. vom Himalaya. 

Sect. III. Flaccidae Lindl. Mit hangenden Blutentrauben , abfallenden Bracteen, z. B. 
C. flaccida Lindl. aus Népal, C. testacea Lindl. aus Singapore. 

Sect. IV. Proliferae Lindl. Mit einer Anzahl bleibender harter Bracteen dicht unter den 
BL, z. B. C. elata Lindl. vom Himalaya. 

Sect. V. Flexuosae Lindl. Lippe am Grande ~forniig eingeschlagen, Spindel des Bliiten
standes zickzackartig hin- und hergehogen, z. B. C. longifolia Bl. aus Java. 

Genauer zu untersuchen ist C. fimbriata Lindl. aus China mit duplicativer Knospenlage. 

151. Pleione Don (Bolborchis Zoll., Gomphostylis Wall.). Bl. der vorigen Gattung, 
Caudiculae sich h o c h an den Pollinien hinaufzi chend (Fig. 120 D , Knollen 
rasch absterbend, so dass zur Blùtezeit nur diejenige desselben oder des vorigen 
Jahres vorhanden ist, Laubb. hàutig, diinn, nach w e n i g e n M o nat en welkend 
und abfallend. 

Etwa 10 Arten in den Gebirgen Ostindiens, viele kultiviert, z. B. P. lagenaria Lindl. 
(Fig. 126 B), wo die Bl. (1er Knolle und den B. desselben Triches weit vorauseilt, und P. 
Hookeriana (Lindl.) Lindl., wo Laubb. und BL gleiclizeitig erscheinen. 

152. Neogyne Rchb. f. RI. wie bei Coelogyne, aber fast geschlossen durch 
starkes Zusammenneigen der Sepalen und am Grunde durch A u s s a c k u n g der S e 
palen und der Lippe anders gcstallet. (Làngsschnitt Fig. 127 A). Pollinien gefurcht. 
— Habitus von Coelogyne. 

1 Art, N. Gardneriana Rchb. f., im Himalaya, bisweilen kultiviert. 



Orchidaceae. (Pfitzer.) 127 

153. Otochilus Lindl. (Tetrapeltis Wall.) Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, 
schmal, abstehend. Lippe a m Grunde sackartig vertieft, mit kleinen, aufrechten 

Seitenlappen und s c h m a l e m , vorgestrecktem Mittellappen. Saule schlank, 
Pollinarien ahnlich wie bei Coelogyne; Clinandrium stark concav. Habitus sehr eigenliim-
lich, insofern die neuen Knollen, ahnlich wie in Fig. 126 A, dicht unter den auf der 
Spitze der allen sitzenden Laubb. inseriert sind. Es erklart sich dies so, dass unterhalb 
der Anlage des neuen Triebes eine starke Streckung sfattfîndet, welche das spiiter zur 

Knolle anschwellende Stiick des Internodiums liefert und so die neue Anlage hoch 
emporhebt. 

4 Arten im Himalaya und in Birma, wenig kultiviert. 

Fig. 120. A Pholidota articulatal,ma\. Habitus; 
B Bl. derselben; C Pollinarium. 

(Nach der Natur.) 

154. Pholidota Lindl. (Acanthoglossum BL, Ptilocnema Don, Chelonanthera Bl. § 1, 
Crinonia Bl.) Sepalen und Petalen kurz und breit, aufrecht oder abstehend, Lippe mit 

breit sackformig ausgehôhltem Grunde und quer verbreitert er, kùrzer, ab-
stehender Platte (Fig. 126 B). Saule kurz, an der Spitze ringsum mehr od. weniger 
gefliigelt. A. und Pollinarien der vorigen. Bl. in langen, durch breite 2zeilige Brac

teen vor der Bliitezeil an die Rassel der Klapperschlange erinnernden Trauben, klein. 
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Gegen 20 Arien in Ostindien, dem malayischen Archipel und Sudchina. Man unter
scheidet: 

Sect. I. Eupholidota Rchb. f. Habitus von Coelogyne, z. B. Ph. imbricata Lindl. aus 
Ceylon oft kultiviert. 

Sect. IL Articulatae Rchb. f. Habitus von Otochilus, z. B. Ph. articulata Lindl. aus 
Ostindien (Fig. 12G). Ph. cameloslalix Rchb. f. weicht durch langere Saule ab. 

155. Platyclinis Rcnlh. (Dcndrochilum RI. § 2). Sepalen und Pelalen ziemlich 

gleich, abslebend. Lippe silzend oder genagelt, Slappig. Saule ziemlich kurz, mit 
gezàhnteni, aufrecht c m , grofieni Clinandrium u n d rechts und links davon 
2 grofien, s c h m a l e n , aufrechten Flugeln Fig. 127 D). A. und Pollinarien, sowie 
Habitus von Coelogyne, aber Bl. klein, in dichten, iiberbangenden, 2zeiligen Trauben. 

Gegen 10 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel. /' glumaeea (Lindl.) Benth. 
(Dendrochilum glumaceum Lindl.) von den Philippinen oft in Kultur. 

? 1 56. Sturmia Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, Lippe breiter, 

lànglich, ungeteilt oder 31appig, concav durch Aiifricbtung der Rànder. Saule schlank, 
gekriimmt, an der Spilze gefliigelt, mit nur iibergen eigter A., 4 anhanglose Pol
linien. Die Luftknolle bildet sich hier ob erhalb der beiden Laubb. durch An-
schwellung des Grundes des ersten Stamnigliedes der aufrechten Blutenstandsachse. Bl. 

klein, meistens die Lippe aufwàrfs wendend, traubig. 

Mit Sicherheit nur 1 Art, St. Loeselii (L.) Rchb. f., auf moorigen Wiesen in Xordeuropa 
und Nordamerika. Knospenlage der Laubb. nach eigenen Beobaehtungen sicher convolutiv. 
Vielleicht gehoren noch manche zu Liparis gerechnete Formen hierher, auch fur die in der 
Knollenbildung mit Sturmia ubereinstiinmenden einheimischen Formen Malaxis paludosa Sw. 
und Microstylis monophyllos Lindl. ist die Knospenlage noch nicht sicher bekannt. Vergl. die 
folgende Gruppe. 

IL B. a. [3. Monandrae-Acrotonae-Acranthae-Duplicatae. 
Laubb. in der Knospenlage e n t w e d e r einfach scharf n a c h o b e n z u -

s a m m e n g e s c h l a g e n ,Fig. 51 A), so dass die Mittelrippe in die Knickungslinie fàllt, 
oder gleichzeitig die beiden Blatt h à lf ten noch in mehr oder minder regebnâfiige 
Làngsfalfen z u s a m m e n g e l e g t Fig. 51 B ; niemals greift aber ein Blattrand 
iiber den a n d e r e n d e c k e n d iiber. 

IL B. 8. Wonandrae-Liparidinae. 

Stamm diinn, in allen Internodien gleichformig verdickt, selten ein einziges lnter
nodium allein zur Luftknolle entwickelt. Laubb. duplicativ, mit oder ohne gleich
zeitige Làngsl'allung, in der Regel nicht gegliedert, mit dùnner, Hacher oder senk-
recht gestelller, fleischiger Spreite, sellen ganz fehlend. Bliitenstand terminal, 
den Laubspross bcschliefiend, traubig oder Ibliitig, bisweilen am Grunde knollig ange-
schwollen. Sepalen u n d Pelalen ziemlich gleich. Lippe fast i m m e r grôfier, 
vielgoslallig. Saule fast a u s n a h m s l o s ohne Fufi, hochstens mit den seitlichen 
Sepalen ein schwaches Kinn bildend. A. aufrecht oder iibergeneigt, meistens leicht ab

fallend, vier wachsartige, anba nglose Pol I i n ic n , nur bei Calypso einer Kleb
masse sich anbeftend. 

Die Knospenlage der Laubb. isl in dieser Gruppe vielfach noch unsicher, so dass 
vielleicht Sturmia mil Liparis und môglieher Weise noch einigen anderen Gattungen eine 
besondere, durch convolutive Lage ausgezeichnele Abteilung bilden. Der N a m e Lipari-
dinae wàre dann.dicter letzteren zu lassen und es kônnlen die duplicativen Formen als 
Cestichidinac bezeichnet werden. 

A. Mit Laubb., Siiule ohne FuB. 
a. Lippe nicht schuliformig. 

ce. Laubb. ungegliedert, die Spreite von der Scheide nicht abfallend. 
I. A. aufrecht, Saule kurz, Lippe aufwàrts gewandt. 
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I A. durch Schrumpfen ihrer Wandungen die Pollinien frei legend, nie abfallend 
156. Malaxis. 

157. Microstylis. 
seitlich aufspringenden 

158. Orestia. 

2. A. nicht schrumpfend, einwàrts aufspringend, abfallend 
» 3. A. dem Rostellum angewachsen, mit meist getrennten, 

Fachern 
IL A. Iibergeneigt, abfallend. 

1. Lippe tief 2spaltig, mit 2 gelappten Lamellen am Grunde 159. Ephippianthus. 
2. Lippe verschieden gestaltet, ohne lappige Lamellen. 160. Liparis. 

p. Laubb. gegliedert, die Spreite von der Scheide abfallend. 
I. Mit Luftknollen, Spreite llach 161. Cestichis. 
IL Ohne Luftknollen, Spreite senkrecht gestellt. 162. Oberonia. 

b. Lippe schuhformig 163. Calypso. 
B. Ohne Laubb., Saulenf'uG mit den seitlichen Sepalen ein schwaches Kinn bildend. 

164. Coralliorrhiza. 

Fig. I2S. A Microstylis discolor Lindl. Habitusbild. — B Bl. von M. versicolor Lindl. — C Cestichis pendilla (Liuil.} 
Pfitz. Habitus; D Bl. derselben; E Sàulenspitze derselben; /-' Pollinien von Microstylis. — G Pollinien von Ces-
lihis. — H Bl. von Malaxis paludosa (L.) Sw. ; J Saule derselben von hinten in der Knospe; K dieselbe aus der 
offenen Bl. — L Bl. von Coralliorrhiza innata (L.) E. Br. ; AI Lippe derselben. — K Calypso borealis Salisb. 

(il nach Bot. Mag. H— J nach D a r w i n . L—N nach B e i c h e n b a c h . B— G nach der Natur.) 

156. Malaxis Sw. Sepalen ziemlich gleich, slark abstehend, Petalen viel 

kiirzer, zurùckgeschlagen, Lippe durch Drehung des Frkn. u m 360° wieder aufwàrts 
g e w a n d t , klein, c o n c a v , mit herzfôrmigem Grunde, die sehr k u r z e Saule dach-

arlig iiberdeckcnd (Fig. 128//). A. aufrecht, mit breiter Basis der Saule angewachsen, 
daller nie abfallend, neben der A. 2 sie theilweise umschlief'ende und vor ihr ver
wachsene Staminodien (Fig. 128 J, K). Die A n t h è r e n w a n d u n g e n legen a b w a r t s 

z u s a m m e n s c h r u m p f e n d die Pollinien blos (Fig. 128 J). — Kleine Pfl. mit wenigen 
ungegliederten L a u b b . und einem durch Anscliwelbing des unteren Teiles der 
Bliitenstandsachse entstehendcn Knôllchen. Bl. klein, in langer Traube. 

1 Art, M. paludosa (L.) Sw., im gemaBigten und kalten Gebiet der nordlichen Halbkugel, 
durch ihren eigentiimlichen Bau allein fast eine besondere Gruppe darstellend. Knospen
lage der Laubb. noch genauer zu prufen. Uber Befruchtung vgl. D a r w i n , Fertil. S. 130. 

Natiirl. Pflanzenfam. II. 0. n 
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Fig. 129. Microstylis calc-
pliylla Rchb. f. A Saule von 
hinten; B dieselbe von oben 

her gesehen. 

157. Microstylis Nutt. (Achroaulhes Kafin., Crepidium BL, Pedilea Lindl., Ptero-
chilus Hook., Diania Lindl., Cheiroplcrocephalus Rodrig.J Sepalen und Petalen zurùckge
schlagen, ziemlich gleich oder màfiig ungleich, die seitlichen Sepalen bisweilen verbun
den, Lippe infolge der nicht stattfindenden Drehung des Frkn. aufwàrts g e w a n d t , 

concav mit ganzem, gelapptem od. vielteiligemSaum (Fig. 128 5). 
Saule k u r z , mit 2 grofien Staminodien redits und links, 
welche durch das Rostellum verbunden sind; A. aufrecht, 
mit b l e i b e n d e n , nicht schrumpfenden W a n d u n g e n , ein-

w'àrts gegen das Rostellum hin aufspringend, ziemlich fest 
dem Filament ansitzend, aber doch abfallend (Fig. 129). 
Stamm bald ziemlich schlank, bald mehrere Internodien gleich
formig zu einer von den Blattscheiden bedeckten Luftknolle 
verdickt, sellen die Basis der Blutenstandsachse allein ange-

scbwollen. L a u b b . eins bis viele, ungegl i ed ert, oft breit 
und dann in der Knospe duplicativ làngsfaltig, bisweilen 

lebhaft gefàrbf. Bl. meistens klein, traubig oder doldentraubig. 
Gegen 70 Arten in der gemaCigten nordlichen Zone, dem tro

pischen Asien und Amerika. Man unterscheidet: 
Sect. I. Ithachidibulbon Ridl. Knolle durch Verdickung der 

Basis der Blutenstandsachse gebildet: M. monophyllos L. Lindl. 
in Europa und Nordasien bis Ostsibirien zerstreut. 

Sect. II. Eumicrostylis Ridl. Knolle, wenn vorhanden, aus Laubb. tragenden Inter
nodien gebildet. M. calophylla Rchb. f. aus Indien, M. discolor Lindl. (Fig. 12S A) aus Ceylon, 
M. melallica Rchb. f. ans Bornéo wegen ihrer schonen Laubb. neuerdings oft in Kultur. 

Sect. llf. Commelinoides Ridl. Stengel niederliegend, zart, mit zahlreichen Laubb., in 
deren Achseln anscheinend die Bliitenstande slehen. Wohl eine sympodiale Verkettung vieler 
terminal bluhender Triebe. .1/. commelinifolia Zoll. in Java. 

158. Orestia Ridl. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, Lippe kiirzer, Saule 
schlank, gebogen. A. aufrecht, dem breiten hautigen Rostellum angewachsen, mit sehr 
stark von einander entfernten, seitwàrts a u f s p r i n g e n d e n Fachern. 

Habitus von Microstylis. 
1 Art, O. elegans Ridl., auf der Insel St. Thomas. 

159. Ephippianthus Rchb. f. Sepalen und Petalen breit. Lippe abwarts gewandt, 
breit, 2spaltig, kurz genagelt, mit 2 lappigen S c h w i e l e n am Grunde der Platte. 
Saule wie bei Liparis. — Kleine Pfl. mit einem gestielten rundlichen Laubb. RI. wenige, 
traubig. 

1 Art, E. Schmidtlii Rchb. f., auf Sachalin. 

160. Liparis L. C. Rich. (Alipsa Hofl'manns., Empusa Lindl., Empusaria Rchb. f. 
Sepalen und Petalen schmal, zurùckgeschlagen. Lippe meistens abwarts gewandt, ge
nagelt, mil in der Regel ganzer, sellen 2 bis 31appiger Platte, welche gewohnlieh von der 
s c h l a n k e n Siiule fortgckriimmt ist, ohne aile Schwielen oder mit kurzen kegelfôr
migen Fortsatzen am Grunde. A. w a g e r e c h t , abfallend, normal aufspringend. 
Stamm schlank oder gleichformig angcschwollen, L a u b b . nicht gegliedert, weich, 
ihrer Knospenlage nach noch genauer zu untersuchen. RI. meistens klein, traubig. 

Etwa 70 Arten, meistens in den Tropen aller Weltteile. wenige in Australien, am Kap 
und in der gemaBigten nordlichen Zone. Man unterscheidet: 

Sect. I. Elatae Ridl. Rhizomstiicke zwischen 2 Tricben ganz kurz, Blùtenstand deut
lich termina], z. B. L. elala Lindl. 

Sect. IL Hamosae Ridl. Rhizom langgliedrig, kriechend, Bliitenstand scheinbar in 
don Achseln der oberen Laubb., z. B. L. ramosa Popp. Endl. 

Wegen der unscheinbaren lil. werden die Liparis-Arlen kaum kultiviert. 

16 1. Cestichis Thou. (Liparis § Coriifoliae BidL, PlatystylisLindl.) Bl. ahnlich wie 
bei Liparis gebildet. Fig. 128 D), aber die Lippe weniger genagelt, bald abwarts, bald auf-
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wàrts gewandt. Saule schlank oder breit und kurz, A. w a g e r e c h t (Fig. 128 D, E, F), 
abfallend. Ein ln t e r n o d i u m des S t a m m e s bildet eine nackte Luftknolle, 
auf der meistens 2 gegliederte L a u b b . stehen. Bl. klein in langen Trauben, sellen 
nur wenige. 

liber 30 Arten im tropischen Asien, in Japan, den Stidseeinseln, Australien und den 
Maskarenen. Man unterscheidet: 

Sect. I. Densiflorae Ridl. Saule schlank, Bl. spiralig angeordnet, sehr zahlreich, 
dicht gestellt. Hierher C. pendula (Lindl.) Pfitz. aus Ostindien, oft in Kultur (Fig. 128 C—E, G). 

Sect. IL Laxiflorae Ridl. Ebenso, Bl. locker gestellt, nicht sehr zahlreich. C. lati
folia (Lindl.) Pfitz. in Java. 

Sect. III. Distickae Ridl. Saule schlank, Bl. 2zeilig an zickzackartiger Spindel. 
C. disticha (Lindl.) Pfitz. in Birma, Ceylon, den Philippinen und Maskarenen. 

Sect. IV. Platystylis Lindl. Saule kurz und breit, Lippe aufwarls gewandt. C. decur-
rens (Rchb. f.) Pfitz. auf Java und im Khasiya-Gebirge. 

162. Oberonia Lindl. (Titania Endl.) Se
palen und Petalen ziemlich gleich, aufrecht oder 

zuruckgebogen, L i p p e sitzend, aufwàrts 
gerichtet, mit co n c a v e r Basis die kurze 
Saule u m f a s s e n d , Lippenplatte lappig oder in 
verschiedener Weise zerschnitten. A. iiber
geneigt, BL sehr klein, in dichten cylin
drischen Àhren, Laubb. reitend, mit von der 
Scheide sich abgliedernden, senkrecht 
verbreiterten, fleischigen Spreiten, bald 
einem ganz kurzen Stamm eingefiigt (Fig. 129 Ai, 
bald auf verlangertem Stengel und dann kiirzer. 

Etwa 50 epiphytische Arten im trop. Asien, in 
Australien, den Sîidseeinseln und den Maskarenen, 
nur sehr selten in Kultur. 

163. Calypso Salisb. (Cytherea Salisb., Norna 
Wahlb., Orchidium Sw.) Sepalen und Petalen 
ziemlich gleich, schmal, abstehend; Lippe ab

warts g e w a n d t , grofi, mit s c h u h f ô r m i g e m 

Mittellappen und ebenen, dem Sack aufliegen- Fig. 130. A Otermia iridifeiia Lindl. A Ha-
den Seitenlappen. Saule k u r z , breit geflii- bitus. 5 BI = ç s&uie von der Seite ; i) Poi-

11 ' ° linien : E Blattquersehmtt ; F derselbe von 

gelt, fast petaloid, A. hangend, 4 Pollinien mit 0. aeaulis Lindl. (Nach Bot. Mag.) 
viereckiger Klebmasse. Knolle klein, eiformig, 
mit einem lang gestielten eifôrmigen Laubb. Knospenlage noch unsicher. 

1 Art, C. borealis Salisb. (Cypriped. bulbosum L.), (Fig. 126 N) in der kalteren nordl. Zone, 
in Europa nur in Scandinavien und Nordrussland, in Amerika bis zum 46° stidlich gehend. 

164. Coralliorrhiza R. Br. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, die 

seitlichen Sepalen mit d e m Sàulenfufi ein k u r z e s K i n n bildend. 
(Fig. 128 L). Lippe mit schmalem Nagel ansitzend, Platte ungeteilt oder schwach 
31appig (Fig. 128 M). Saule lang, gekrummt, A. iibergeneigt. Laubblattlose 
zarte Pfl. mit korallenartig verzweigtem Rhizom und schuppigem, aufrechfem, am Ende 
locker traubigem Bliitenstand. 

Gegen 12 Arten in der gemaBigten nordlichen Zone, bis Mexiko sudwàrts gehend. 
C. innata (L.) R. Br. bei uns in Torfmooren nicht selten. 

IL B. 9. Monandrae-Polystacuyïnae. 
Sfàmme schlank oder gleichmàBig verdickt, selten ein lnternodium allein zur Luft

knolle entwickelt. Laubb. in d er K n o s p e n l a g e einfach duplicativ, meistens 
gegliedert. Sepalen und Petalen ziemlich gleich oder die seitlichen Sepalen viel 
breiler. Saule kurz oder verlangert, sellen fuBlos, in der Begel entweder mit d e n 
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seitlichen Sepalen ein slarkes K i n n oder mit der Lippe einen S p o r n 
bildend. A. iibergeneigt, 2 gefurchte oder 4 getrennte, e i n e m kurzen, vom 
Rostellum sich ablôsenden Stipes sich anheftende wachsartige Pollinien. 

Afrikanisch, wenige auch im tropischen Asien und in Amerika. 
A. Lippe gespornt. 

a. Iblattrige Erdknollen, Sporn diinn 
b. Keine Erdknollen, Triebe vielblàttrig. 

a.. B. nicht gegliedert 
p. B. gegliedert, Sporn weit trichterfôrmig 

B. Lippe nicht gespornt. 
a. 1—2blàttrige Erdknollen, Lippe genagelt 
b. Keine Erdknollen. 

a. Seitliche Sepalen mit dem Sàulenfufi kinnbildend. 
L Siiule kurz, Kinn sehr stark, Luftknollen kurz 
11. Saule verliingert, Kinn schwach, Stamm schlank 

p. Kein Sàulenfufi 

? 1 65. Tipularia Nuit. (Anthericlis Bafm., Plectrurus Rafin. 

?165. Tipularia. 

166. Acrolophia. 
167. Galeandra. 

•> 168. Oreorehis. 

169. Polystachya. 
. 170. Ansellia. 

? 171. Bromheadia. 

Sepalen und Pelalen 
ziemlich gleich, schmal, abstehend. Lippe arn Grunde lang u n d diinn gespornt, 

mit aufrechter Platte; Seitenlappen derselben klein, Mitlellappen eben, lànglich. Saule 
kiirzer als die Sepalen, schmal, oben schwach 
gefliigelt. A. iibergeneigt, 4 eifôrmige Polli
nien auf kurzem, diinnem Stielchen einer deut
lichen Klebmasse aufsitzend. E r d b e w o h n e n d , 
mit e i n e m langgestielten eifôrmigen 

L a u b b . a u f d e r unterirdischen Knolle, 
Bl. klein, in langgestielfer, als sicher end
stândig noch zu erweisender, lockerer Traube. 
Knospenlage der Laubb. unsicher. 

2 Arten in Nordamerika und im Himalaya. 

166. Acrolophia Pfitz. Eulophia R. Br. 
§ Desciscentes Lindl. Sepalen u. Petalen ziem
lich gleich, aufrecht oder zusammengeneigt, 
Lippe abstehend, gespornt, 31appig, mit 
breitem, mit Làngsleisten oder Haaren besetztem 

Mittellappen. Saule kurz, dick, A. iibergeneigt, 
bisweilen mit Hôrnchen, 2 gefurchte Pollinien. 
PII. mit w e n i g e n oberirdischen, ange-

s c h w o l 1 en e n St a m m internodien u n d 
langen grasartigen, nicht gegliederten 
L a u b b . Bliitenstand traubig oder rispig. 

Etwa a kapensische Arten, nicht in Kultur. 

167. Galeandra Lindl. (Corydandra Rchb.) 
Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, abstehend. 

Lippe am Grunde in einen weit trichter
forniigen S p o r n auslaufend, grofi, mit 
breiten Seitenlappen die mittellange 
S'àule unifassend, Mittellappen mit La
mellen besetzt. A. iibergeneigt, 2 gefurchte 
Pollinien, die sich ziemlich unmittelbar der 

Klebmasse des Rostellums anfiigen. Epipliy-
lisehe Pfl. mil schlanken oder gleichmàBig an-

geschwollenen Stammen und schmalen gegliederten Laubb. Bl. grofi, in endslàn-
diger, wenigblùliger Traube oder Rispe. 

G Arten im tropischen Amerika. G. Devoniana Lindl. vom Rio Negro Fig. 131 A, II', 
oft kultiviert. 

Fig. 131. A Galeandra Devoniana Lindl.; B Pol
linarium derselben. — C Polystachya bracheosn Lindl 

Bliite. (Nach Bot. Mag.) 
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? I 68. Oreorchis Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, zusammen

geneigt oder abstehend. L i p p e ebenso lang, mit aufrechten) Nagel, schmalen 
kurzen Seitenlappen und abstehendem ganzen Endlappen. S'àule schlank, ungeflugelt, 
schwach keulenfôrmig, fufilos. A. iibergeneigt, 4 kugelige Pollinien auf fadenformigem 
Stielchen der Klebmasse aufsitzend. E r d b e w o h n e n d , Triebe a m G r u n d e knollig 
verdickt, mit 1—2, langen schmalen Laubb. Bl. in lang geslielter, lockerer Traube, 
deren Endstàndigkeit noch nachzuweisen bleibt. Knospenlage und Gliederung der Laubb. 
unsicher. 

4 Arten im Himalaya, in Sibirien und Japan. 

169. Polystachya Lindl. (Eueyclia Popp. Endl., Epiphora Lindl.) MedianesSepalum 
schmaler als die seitlichen Sepalen, welche mit dem Fufi der kurzen breiten Saule ein 
starkes K i n n bilden. Petalen dem medianen Sepalum ziemlich gleich. Lippe meist 

aufwàrts gewandt, aufrecht, mit kleinen Seitenlappen und absfehendem oder zuruck-
gebogenem breitem, ungeteilten) Mittellappen. A. iibergeneigt, 2 gefurchte oder 4 ge
trennte, einander paarweise aufliegende Pollinien. Stipes sehr kurz oder fehlend. Pfl. 

mit kurzen oder langlichen Luftknollen und w e n i g e n lederartigen, kurzen, g e 
gliederten Laubb. an deren Spitze. Bl. in Trauben oder Rispen. 

Gegen 40 meist afrikanische Arten, wenige im tropischen Asien u. Amerika. P. pubescens 
Rchb. f. aus Sudafrika bisweilen kultiviert. 

170. Ansellia Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, seitliche 
Sepalen mit dem Fufi der schlanken Saule ein kleines Kinn bildend. Lippe 3lappig, 
mit den Seitenlappen die S'àule umfassend. A. in ein aufrechtes Hôrnchen ver
langert. Pollinien 2, gefurcht, einer breiten, beiderseits spitz ausgezogenen Klebmasse 
aufsitzend. S t a m m schlank, mit zahlreichen schmalen gegliederten Laubb. 
Bl. in grôfier endstândiger Rispe. 

4 sehr nahe verwandte Arten im tropischen Afrika bis Natal. A. africana Lindl. aus 
fernando Po oft kultiviert. 

?171. Bromheadia Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Lippe 3lappig, 

mit den Seitenlappen die schlanke, fufilose Saule umfassend. 2 gefurchte, 
einer dreieckigen Klebmasse aufsilzende Pollinien, S t a m m e sehr schlank, Bl. in 
Trauben oder Rispen, grofi. Die Knospenlage ist noch unsicher, die Galtung ist viel

leicht den Thuniinae anzuschliefien. 

2 Arten in Malakka, Birma und dem malayischen Archipel. 

IL B. io. Monandrae-Podochilinae. 

Stamme schlank, nicht knollig, mit flachen od. mit verlicaler Spreite versehenen, 
gegliederten Laubb. und einem endstandigen Bliilenstand; aufierdcm kommen in den 
Laubblattachseln stehende seitliche liliilenstànde vor. Sepalen frei oder verwachsen, 
die seitlichen mit dem Sàulenfufi ein sack- oder spor ufôrm iges Kinn bildend. 
Pelalen dem medianen Sepalum ahnlich oder schmaler. Lippe ganzrandig oder 31appig, 
mit mehr oder weniger deutlichem Nagel, am Grunde oder auf der Flâche meistens mit 

Anhàngseln. Saule sehr kurz, Rostellum und die langgeschnàbelte A. aufrecht 
einander anliegend. Pollinien 4 oder 8, mit langen, hautigen, fast diitcn-
fôrmigen Stielen der Klebmasse ansitzend. — TropischesAsien u. Siidsee-Inseln. 

A. Pollinien 4, Lippe ohne Anhangsel oder mit solchen am Grunde 172. Podochilus. 
B. Pollinien 8, Lippe mit Anhàngseln auf der Platte 173. Appendicula. 

172. Podochilus Bl. (Cryptoglottis BL, Plalysma BL, Plocostigma BL, Apista BL, 
Hexameria B. Br.) Médianes Sepalum frei oder mit den seillichen verwachsen, Lippe 

ungeteilt oder 3lappig, mit nackter Platte, aber am Grunde oft in ein 2spilziges An
hangsel verlangert; 4 Pollinien. — Dunnstàmmige Epiphyten, mit kleinen, flachen oder 
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mit senkrcchter Spreite versehenen B., Bl. klein, in Trauben, nahe oder auf der Spitze 
des Stammes (Fig. 132, 133). 

Etwa 12 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel. 

173. Appendicula Bl. (Mctachilum 
Lindl., Conchochilus Hassk.) Médianes 
Sepalum ziemlich frei, Lippe genagelt, 
mil aufrechler, ungeteilter oder 3lappiger 
Platte, mit I oder 2 Anhàngseln 
a m Plattengrunde. 8 Pollinien. 
— Diinnslàmmige Epiphyten, manche 
vom Habitus schlanker Dendrobien, B. 
flach, meisfens in einer Ebene ausge
breitet, Bl. in kurzen, wenigbliiligen, 
langen, diinnen, vielblutigen Trauben, 
nahe der Spilze (auf derselben ?) oder 
seitlich in den Laubblattachseln ent
springend. 

Gegen 20 Arten in Malakka, dem ma
layischen Archipel und den Sudseeinseln. 

Fig. 133. Podochilus similis. 
Bl. A Blutenlangsschnitt, 

B Pollinarium. 
iNach Blume.) 

;) IL B. it. Monandrae-Glomerinae. 

Fig. 132. Podochilus scalpelli 
folius Bl. Habitus. 

(Nach Blume.) 

Stamm schlank oder zu Luftknollen verdickt, Laubb. 
gegliedert, meist schmal, gras- od. binsenarlig. B L in 
der R e g e l klein und dicht zusammengedràngt. Sepalen 
und Petalen ziemlich gleich, Lippe verschieden 
gestaltet, die iibrigen Blùtenhùllb. k a u m iiber
ragend, Saule kurz, meist in einen Fufi ausgedehnt. 
A. iibergeneigt, 4 oder 8 wachsartige Pollinien ohne oder 
mit schwach entwickeller Caudicula, o h n e Stipes. — 
W a r m e Gebiele der allen Weil. 

A. Stamme vielblàttrig. 
a. Lippe am Grunde concav oder schwach sackartig 

174. Earina. 
b. Lippe flach, 4 Pollinien 175. Glomtra 

c. Lippe flach, 8 Pollinien 176. AgrostophyUum. 
d. Lippe convev, mit erliabener Wucherung, reizbar 177. CallostyHs. 

B. Nur 1 oder 2 Laubb. am Ende des Stammes. 
a. Sepalen frei, Stamm schlank, B. gras- oder binsenarlig 178. Ceratostylis. 
b. Sepalen rôhrig verwachsen, Stamme knollig, B. lederartig, breit '? 179. CryptochUus. 

174. Earina Lindl. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, frei, abstehend. Lippe 
aufrecht, mit stârkeren oder schwàcheren aufrechten Seiten- und breilem, ganzem oder 
zweiteiligem Mittellappen, a m G r u n d e concav oder s c h w a c h sackformig. Saule 
kurz, 4 Pollinien mit schwacher Caudicula. Pfl. mit fast grasartigen, den Stamm weil 

hinauf bedeckenden (§ Eucarina Benth.) oder am Grunde zusammengedràngten Laubb. 
(§ Sceptrum Benth.), Bl. klein in olfencn oder àhreuarlig zusannnengezogeneii Bispen. 

6 Arten in Neuseeland und auf den Sudseeinseln. 

175. Glomera Bl. Sepalen und Pelalen zusammengeneigt, die seitlichen kinnbil

dend. Lippe flach, ungeteilt. Siiule kurz, v ier Pollinien mit schwacher Caudicula. 
— Schlanke Pfl. mit zahlreichen schmalen, diinnen Laubb. und 1 Kopfchen kleiner BL 

2 Arten im malayischen Archipel und auf den Sudseeinseln. 

176. AgrostophyUum Bl. Bl. der vorigen, aber Lippe bisweilen 3spaltig, acht 
Pollinien. S t a m m e mehr oder weniger verdickt, oft abgeplattet, Laubb. mit 
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groBen, den Slamm ganz bedeckenden Scheiden. Bl. klein, in zahlreichen wenigbliitigen, 

zu einem dichten Kopfchen zusammengedràngten Trauben. 
5 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel. 

177. Callostylis Bl. (Tylostylis Bl.l Sepalen aufrecht abslebend, Lippe convex, 
mit erhabener Wucherung auf der ungeteilten Platte, reizbar. 8 Pollinien. Stamm gleich

formig verdickt mit mehreren derben B. Bl. traubig. 
1 wenig bekannte Art, C. rigida BL, in Java. 

178. Ceratostylis Bl. Sepalen frei, seitliche kinnbildend, médianes Sepalum u. 
Petalen schmaler. Lippe lang, genagelt, mit dicker, concaver, ungeleilter Platte. 
Saule kurz, 8 anhanglose Pollinien. S t a m m e diinn, rasenarlig zusammengedràngt oder 
verzweigt, am Ende jedes einzelnen nur ein scbmales, bisweilen drehrundes, binsen-
artiges Laubb. BL klein, in einem dichten Kopfchen, welches wie bei manchen Juncus 

durch das sich in die Verlàngerung der Stammachse einstellende Laubb. zur Seile ge
drangt wird. 

Etwa 15 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und den Sudseeinseln. 

? I 79. Cryptochilus Wall. Sepalen zu einer unten schwach kinnbildenden, oben 
eingeschnurten, kurz 31appigen Rôhre verbunden, Petalen und Lippe schmal, in der 
Rôhre eingeschlossen. Saule kiirzer als die Lippe, Pollinien 8. Slamm zur Luftknolle 
entwickelt, mit 1 — 2 breiten, derben Laubb. an der Spitze. Bl. in 2zeiliger Traube. 

2 Arten im Himalaya, selten kultiviert. 

IL B. 12. Monandrae-Pleurothallidinae. 
S t a m m stets schlank, niemals knollig verdickt, mit nur je einem einzigen 

vollkommenen Laubb. von derbem Gefiige und sehr verschiedener Form, welches mit 

Fig. 131. A Stilis. Habitus; B Bl. derselben vergr. — C. Octomeria. Habitus; B Bl. derselben nach Wegnahme 
der halben Sepalen und Petalen vergr. — E Pleurothallis Cardium Rchb. f. Habitus. — F PI. velaticaulis Lindl. 
Blute. — G Restrepia antennifera H. B. K. — H Masdevallia Estradae Rchb. f. ; J unterer Teil dor Bl. derselben 
nach Wegnahme der halben Kelchrohre. — K Cryptophoranthus atropurpnreus Rodr. Blute. — L Scaphosepalum 
verrucosum Pfitz. Blutenlangsschnitt. — M Physosiphon Loddigtsii Lindl. Bliiten. — N Lepanthes Calodictyon Hook. f. 
Habitus; 0 Bl. desselben. (G, H und N nach Bot. Mag., K nach Darwin, die ùbrigen Fig. nach der Natur.)' 
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scharfer G l i e d e r u n g abfàllt. Bliilenstand endstândig, sehr wechselnd in seiner Ge
stalt. Sepalen in der Regel viel starker entwickelt, als die Petalen u n d die 
Lippe, das allgemeine Aussehen derBl. bestimmend. S'àule mit deutlichem Fufi, 
dem die Lippe oft beweglich angegliedert ist; A. ubergeneigt, Pollinien wachsartig, 

fa s 1 oder ganz anhangslos. — W'àrmeres Amerika. 

A. Aile 3 Sepalen mit einander deutlich verwachsen, Lippe abwarts gewandt. 
a. Bl. rohrenformig, mit 3 kurzen Lappen geolfnet. 180. Physosiphon. 
b. Bl. am Grunde rohren- oder schalenlormig, mit 3 in lange Fortsatze ausgezogenen 

Lappen geolfnet . 181. Masdevallia. 
c. Bl. an der Spitze dauernd geschlossen, mit 2 seitlichen Olfnungen 

182. Oyptophoranthus. 
d. Bl. glockenformig bis flach, mit 3 kurzen Lappen geoffnet, Lippe und Petalen ziemlich 

gleich geformt 183. Stelis. 
B. Seitliche Sepalen zu einem oben stehenden, kahnartigen, in 2 Spitzen auslaufenden 

Dach verwachsen, Lippe aufwàrts gewandt 184. Seaphosepalum. 
C. Seitliche Sepalen frei oder zu einem flachen oder schwach concaven, 2teiligen oder ein-

heitlich erscheinenden Gebilde verwachsen, médianes Sepalum frei, Lippe abwarts gewandt. 
a. Médianes Sepalum und Petalen diinn ausgezogen, mit keulenformiger Spitze. Pollinien 4 

185. Eestrepia. 
b. Sepalen und Petalen ohne keulenformige Spitze. 

a. Saule ohne seitliche Arme. 
I. Petalen schmal, Pollinien 2 oder 4 186. PleurothaUis. 
IL Petalen quer verbreitert, Pollinien 2. 187. Lepanthes. 
III. Petalen den Sepalen ziemlich gleich, Pollinien 8 . 188. Oetomeria. 

fi. Saule mit t seitlichen Armen 189. Brachionidium. 

180. Physosiphon Lindl. Sepalen zu einer elwas gekrummlen, oben mit drei 

k u r z e n L a p p e n geoffneten R ô h r e verwachsen. Petalen in der Rôhre einge
schlossen, klein, fleischig; Lippe dem kurzen Sàulenfufi angegliedert, schwach 31appig, 
keilfôrmig, concav. 2 Pollinien. Wuchs der mit ziemlich langem, aufrechtem Slamm 
versehenen Triebe dicht rasenarlig, Laubb. lànglich, Bl. zahlreich in einseilswendiger 
Traube. 

4 Arten von Brasilien bis Mexiko. Ph. Loddigesii Lindl. aus Brasilien Fig. 134 .1/, 
nicht selten kultiviert. 

181. Masdevallia Ruiz Pav. Sepalen am Grunde zu einer oft gekriimmten 
Rôhre oder mehr oder weniger liefen Schale v e r w a c h s e n , die seitlichen oft unter ein
ander hôhcr hinauf verbunden, als mit dem medianen, aile in meist lange diinne 
Fortsatze ausgezogen. Pelalen viel kleiner, schmal, Lippe vielgestaltig, dem Fufie 
der meist schlanken Saule angegliedert, 2 bisweilen lief eingeschnitlene Pollinien. 
Wuchs meistens dicht rasenarlig, mit kurzen aufrechten Stammen, sellener kriechend. 
Laubb. derb flach, in einen schmalen Sliel verschmalert, sellen drehrund. 

Etwa 100 Arten, namentlich in den Gebirgen von Peru bis Meviko, wenige in Brasilien 
und Guyana. Man unterscheidet: 

Sect. I. Tubulosae. Bliilenstand Ibliitig, Bl. mil enger Kelchrohre. Lippe llach, z. B. 
M. amabilis Rchb. f. Wrsz. ans Peru, .IL Lindeni Rchb. f. und .1/. Fslradae Rchb. L, beide 
aus Kolumbien (fig. 134 //, J;. 

Sect. IL Cupulatae. Bliitenstand Ibliitig, Bl. llach, schalenfiirniig. Lippe flach. 
M. Shullleworlhii Rchb. f. aus Kolumbien. 

Sect. III. Polyanthae. Bliitenstand vielblùtig, Lippe llach, schmal, z. B. M. toiarensis 
Rchb. f. aus Caracas, M. Sehlimii Lindl. Rchb. f, (Fig. 185) aus Mcrida. 

Sect. IV. Saccilabiatae Rchb. f. Bliilenstand meistens Ibliitig, Fortsatze der Kelchrohre 
sehr lang, Lippe schuhfdrmig oder doch slark verbreitert. il. Chimaera Rehb. f. (Fig. 133) aus 
Kolumbien. 
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Sect. V. Triaristellae Rchb. f. Von allen vorigen verschieden durch die drehrunden 
Laubb. und die unterhalb der Spitze entspringenden Fortsatze der seitlichen Sepalen. 
M. triaristella Rchb. f. (Fig. 136) aus Costa Rica. 

Fig. 135. Links Masdevallia, Chimaera Rchb. f. Rechts .)/. Schlimii Rchb. f. (Nach Gard. Chron.) 

Bei manchen Masdevallia - Arten, namentlich den Saccilabiatae, scheinen die Bl. auf 
besonderen ein Laubb. nicht bildenden Sympodialgliedern zu entspringen, die oft abwarts 
wachsend unten aus den durchbrochenen KulturgefaBen hervortreten. 
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Fig. 136. Masdevallia trioristella Rchb. f. (Nach Gard. Chron.) 

182. Cryptophoranthus Rodr. Sepalen so mit einander verbunden, dass die 
Bl. sich nur mit 2 seitlichen Spalten zwischen den medianen und den seillichen 

Sepalen ôffnet. Petalen und Lippe etwa wie bei den normalen Masdevallien, Habitus 
bald mehr dieser Gattung, bald mehr Plurothallis sich annàhernd. 

8 Arten von Brasilien bis Westindien. 
C. Dayanus (Rchb. f.) Rolfe (Fig. 137) und 
C. atropurpureus (Lindl.) Rodr. (Pteurolhallis 
feneslrata der Garten, Fig. 134 A"1 bisweilen 
kultiviert. 

183. Stelis Sw-. (Dialissa. Lindl.) 

Sepalen a m G r u n d e v e r w a c h s e n , 
meistens kurz und breit, unter einander 
ziemlich gleich, glockenformig zu

s a m m e n g e n e i g t oder flach ausge
breitet, seltener die seitlichen unter
einander viel slàrker verbunden, aïs mit 
dem medianen. Petalen kurz, a b -
geslulzl, mit verdickten) Rande, Lippe 
ihnen ofl nahezu gleich, aber auch 
schmaler oder schwach 31appig. Saule 

kurz, oft mit 2 kurzen fleischigen 
Seitenlappen, welche dann die N. tragen. 
A. iibergeneigt, 2 Pollinien. Wuchs dicht 
rasenarlig oder bei kurzen Basalstiicken 

der Sympodialglieder kriechend, B. meist 
in langen Trauben. 

Fig. 137. Cryptophoranthus Bayanus Rolfe 
(Nach Gard. Chron.) 

abwarts verschmalert, Bl. klein, 
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Etwa 150 Arten von Brasilien bis Meviko und Westindien. Man unterscheidet: 
Sect. L Eustelis Lindl. (Trivalves Rchb. f.) Bl. weit offen, Sepalen ziemlich gleich 

(Fig. 133 A, B). 

Sect. IL Dialissa Lindl. (Bivalves Rchb. f.) Bl. stàrker'zusammenneigend, das médiane 
Sepalum von den seitlichen mehr verschieden, scharf'er abgesetzl, oft langer. Wegen der 
sehr kleinen Bl. wird Stelis selten kultiviert. 

1 84. ScaphosepalumPfilz.n. g. Seitliche Sepalen zu einem aufwàrts ge wand-
ten, kahnfôrmigen, kurz2spi(zigen D a c h v e r w a c h s e n , médianes Sepalum fast oder 
ganz frei, Petalen und Lippe klein, schmal, Saule schlank, nach unten stehend. 
2 Pollinien. Wuchs von Masdevallia, aber mit làngeren Basalstiicken oft mehr kletternd, 
Bl. in langen vielbliitigen Trauben. 

5 Arten in Kolumbien und Caracas, S. verrucosum (Rchb. f.) Pfitz. und S. ochthodes 
(Rchb. f.) Pfitz. (Masdevallia Rchb. f.) oft kultiviert (Fig. 134 L). 

r 185. Restrepia H. B. K. (Pinelia Lindl.?) Médianes Sepalum frei, lang zugespilzl, 

seitliche Sepalen zu e i n e m flachen oder wenig concaven, nur an der Spitze etwas ein
geschnittenen, abwarts gerichteten Gebilde v e r w a c h s e n oder verklebt. P e 
talen s c h m a l , lang ausgezogen und an der Spitze keulenfôrmig verdickt. 
Lippe abwarts gewandt, lànglich, oft mit 2 zarten Zahnen am Grunde. S'àule schlank. 
4 Pollinien. Aufrechte Sfàmme ziemlich lang, mit einem meist breiten Laubb., rasen-
artig wachsend; aus der kurzen Scheide am Blatlgrunde kommen langere Zeit hindurch 
immer neue Iblutige schlanke Stiele hervor. 

Etwa 12 Arten von Brasilien bis Mexiko. R. antennifera H. B. K. (Fig. 134 G) u. a. oft 
kultiviert. Die R. § Pleurothallidi formes, die nur durch 4 Pollinien von Pleurothallis sicli 
unterscheiden, mochte ich nicht zu Restrepia rechnen. 

186. Pleurothallis R. Br. (Humboldtia Ruiz Pav., Crocodilanthe Rchb. f., Rhyncho-
pera KL, Salpinaria Karst., Acronia Presl, Mioxanlhus Popp. Endl., Dubois-Reymondia 
Karst., Acianthera Scheidw., Centranthera Scheidw., Specklinia Lindl., Anathallis Barb. 
Rodr., Chaetocephala Barb. Rodr.) Sepalen aile frei oder die seitlichen teilweise oder 
vollig verwachsen, aile abstehend bis stark zusammengeneigt (Fig. 134 F). Petalen 
s c h m a l , meistens kleiner als die Sepalen ; Lippe frei, den Petalen ziemlich gleich 
oder 31appig, S'àule kurz, ohne seitliche Arme. Pollinien 2 oder 4. Wuchs ziemlich 

mannigfaltig. 

Gegen 400 Arten von Brasilien und Bolivia bis Mexiko und Westindien, ihrer kleinen 
Bl. wegen wenig kultiviert. Man unterscheidet: 

Sect. I. Caulescentes Lindl., mit grunen Scheidenb. unter dem einzigen Laubb. 
P. caulescens Lindl. in Peru. 

Sect. IL Elongatae Lindl. Aufrechter Stamm ziemlich lang, Bl. in langen, das Laubb. 
ùberragenden, vielblutigen Trauben. P. velaticaulis Rchb. f. in Venezuela (Fig. 134 F). 

Sect. III. Rhynchopereae Lindl. Wuchs der vorigen, aber Trauben wenigblutig, oft 
kùrzer als das Laubb. P. Matthewsii Lindl. in Peru. 

Sect. IV. Fasciculatae Lindl. Wuchs der vorigen, zahlreiche 1—3bliitige kurze Blùten
stande (PI. Cardium Rchb. f. aus Caracas) (Fig. 134 E). 

Sect. V. Aggregatae Lindl. Wuchs der vorigen, Bl. knauelformig zusammengedràngt. 

Sect. VI. Apodae Lindl. Durch Abkurzung des aufrechten Stammes Wuchs der Mas-
devallien, Blùtenstande meist wenige schlanke, lockerbliilige Trauben. 

187. Lepanthes Sw. Sepalen wie bei Pleurothallis, bisweilen zuriickgeschlagen, 
Petalen sehr kurz, quer verbreitert, oft mit langen Anhàngseln an beiden Seiten. 

Lippe der k u r z e n Saule angedriickt, a n g e w a c h s e n oder auf ihr entsprin

gend und dann oft so aufgerichtet, dass ihre beiden Hàlften als Sàulenfliigel erscheinen. 
2 Pollinien. Wuchs rasenartig oder kletternd, B. von drehrunder bis zu breilherzfôr-

miger, nelzadriger Bildung wecbselnd, unter ihnen meistens trichlerfôrmig abstehende 
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Scheiden (Fig. 1 3 4 N, O). Bliitenstand meist mit sehr donner Achse, vielen oder wenigen 
sehr kleinen Bl. 

Gegen 40 Arten in den Gebirgen von Sîid- und Centralamerika, Mexiko und Westin
dien, nur sellen lebend in Europa. Bl. morphologisch noch genauer zu untersuchen. 

188. Octomeria R. Br. (Aspegrenia Popp, Endl.) Sepalen und Petalen ziem
lich gleich, abstehend, Lippe kiirzer, schxvach 31appig, abstehend. Saule kurz, 
8 Pollinien. Rasenarlig wachsende Pfl. mit langem, aufrechten) Slamm und langlichem, 
fleischigem Laubb. Bl. klein, am Blaltgrunde dicht zusammengedràngt (Fig. 134 C, D). 

Gegen 10 gelegenllich kultivierte Arten in Brasilien, Guyana und Westindien. 

189. Brachionidium Lindl. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, seitliche Sepalen 

mehr oder weniger verwachsen. Lippe klein, ungeteilt, Saule kurz mit 2 seit
lichen A r m e n . — Pfl. mit kriechendem, verzweigten) Rhizom; aufrechte Stengel kurz. 

3 wenig bekannte Arten in Kolumbien und Bolivia. 

il. B. 13. Monandrae-Laeliiriae. 

Stamme sehr verschiedenartig ausgebildet, Laubb. gegliedert, nur selten gras-

oder binsenartig. Bl. meistens grofi, Petalen gewohnlieh breiter als die Sepalen, Lippe 
in der Begel weit grôfier und mehr differenziert, als die Sepalen und Petalen. 

A. ûberbàngend bis fast aufrecht, 4, 6 oder 8 PollIRien mit meist deutlicher 
Caudicula. Saule oft verlangert. Wàrmere Gebiete Anierikas. 

n. 13 a. Monandrae-Laeliinae-Ponereae. 

Sàulenfufi v o r h a n d e n , mit den seitlichen Sepalen zu einem Kinn oder mit 
der Lippe zu einem bauchigen, selten fast s p o r n a r t i g e n Gebilde verbunden. 

A. Kinn mehr oder weniger deutlich ausgebildet, Lippe mit der Saule nicht am Grunde zu 
einer Hôhlung verbunden und selbst am Grunde nicht vertieft. 
a. Stamm diinn, vielblattrig, Lippe langs l formig gebogen 190. Isoebilus. v 

b. Lippe nicht làngs l formig gebogen. 
a. 4 Pollinien, Stamme schlank oder etwas angeschwollen, mit nahe der Spitze der 

Luftknollen eingefligten Seitensprossen. 
I. Kinn nur scheinbar, von den seitlichen Sepalen allein gebildet 

191. Tetragamestus. 
IL Kinn deutlich, normal. 

1. Pollinien eiformig oder kugelig. 192. Scaphyglottis. 
2. Pollinien zusammengedrùckt 193. Ponera. v 

p. 6 Pollinien, Habitus der vorigen . .. 194. Hexadesmia. -.-
•(. 8 Pollinien. 

I. Keine Knolle, Bliitenstand auf dem die Laubb. tragenden Triebe 
195. Octadesmia. v 

IL Knolle vorhanden, Bliitenstande nur Schuppen tragend 196. Coelia. v 

B. Kinn vorhanden, auBerdem die Lippe mit der Siiule zu einer becherartigen Bildung ver
wachsen oder der Lippengrund selbst vertieft. 
a. Junge Triebe an der Spitze der alten 197. Hexisea. V 
b. Junge Triebe am Grunde der alten. 

ci. Stengel vielblattrig. 
I. Lippenplatte 3spaltig. 198. Arnblostoma. 
IL Lippenplatte ungeteilt . 199. Seraphyta. 
III. Seitenlappen der Lippe am Rande des Bechers 2 aufrechte Ohrchen bildend 

200. Diothonaea. v' 
3. Stengel mit einem einzigen Laubb. an der Spitze. 

I. BL sehr zahlreich, in langer dichter Ahre, 8 Pollinien 201. Arpophyllum. 
IL lil. wenige, in kùrzer Traube, 4 Pollinien . 202. Hartwegia. 

I 90. Isochilus R. Rr. Sepalen und Pelalen aufrecht, erstere am Grunde etwas aus-
gebauchl. Lippe den Pelalen ziemlich gleich, schmal, a m G r u n d e (Fig. 138 B) der 
Lange nach (( formig gebogen. Siiule schlank, A. fasl aufrecht, mit 4 z w e i gleich 
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langen Caudicu lis au fsitzenden Pollinien. — Diinn sta m m ige, schmalblàtl-

rige, rasenarlig wachsende Pfl.; Bl. in dichter einseitswendiger Traube. 
5 Arten von Brasilien bis Mexiko und Westindien. /. linearis R. Br. (Fig. 138 bis

weilen in Kultur. 

J) 

B i 

Fig. 13S. Isochilus linearis R. Br. A Habitus, 
B Lippe und Saule, C Sàulenspitze von vorn, 

D Pollinarium. (Nach der Natur.) 

Fig.'-- 139. Scaphyglottis vïolacea Lindl. A Habitus, B Bl. 
nach' Entfernung der Sepalen und Petalen einer Seite, 

C Sàulenspitze von vorn, B Pollinarium. 

191. Tetragamestus Rchb. f. Seitliche Sepaicn mit eekig vorgezogencr Basis, so 
ein scheinbares Kinn bildend, médianes Sepalum u. Petalen ziemlich gleich. Lippe 

keilfôrmig, mit Schwielen auf der Platte, in der Mitle abwarts gebogen. Sàu le fu fil os, 
nach oben verbreitert, 4 Pollinien mit Caudicula. Stamm mit einem verlangerlen, màfiig 

angeschwollenen lnternodium, n a h e dessen Spitze die n e u e n A u s z w e i g u n g e n 
inseriert sind, durch welche der wenigbliitige Bliitenstand zur Seite gedrangt wird. 

2 Arten im tropischen Amerika. 

192. Scaphyglottis Popp. et Endl. (Cladobium Lindl.) Médianes Sepalum u. Pe
talen schmaler als die mit d e m Sàulenfufi kinnbildcnden seitlichen Sepalen, 

aile aufrecht oder wenig abstehend. Lippe mit schmaler Basis und concaver, zurùckge
bogener, die schlanke Saule umfassender Platle (Fig- 139 B . Vier eifôrmige oder 
kugelige Pollinien mit deutlicher Caudicula [D). Epiphyten mit schlanken, aus 1 
Stammglied bestehenden Luftknollen, welche an ihrer Spilze meist 2 Laubb. und da-

zwischen einige wenige kleine Bl. tragen. Die n e u e n S p r o s s e entstehen z. T. 
neben den alten, z. T. in d e n Achseln der Laubb. nahe ihrer Spitze (Fig. 139 A 

Etwa 8 Arten von Brasilien bis Mexiko, selten in Kultur. 

193. Ponera Lindl. (Nemaconia Knowl. Wesfc.) Bl. ungefàbr wie hei der vorigen 

Gattung, Lippe bisweilen 2spaltig, Saule kurz, 4 zus a m m e n g e d r iickt e Pollinien. 
Habitus bald mehr wie bei Isochilus, bald an Scaphyglottis erinnernd, Bl. millelgrofi, 
sowohl in kurzem terminalem Biischel, als auch in den Achseln der oberen Laubb. 

8 Arten in Centralamerika und Mexiko. 
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194. Hexadesmia A. Brongn. Sepalen und Pelalen wie bei der vorigen, Lippe mit 
schmaler aufsteigender Basis und zuriickgebogener ganzer oder 21appiger Platte. Saule 
schlank, Clinandrium mit iibergebogenem Mittel- und aufgerichteten Seitenlappen 
6 Pollinien mit schwacher Caudicula. — Habitus wie bei Scaphyglottis, aber Luftknollen 
starker gestielt und bisxveilen mehrere Stammglieder angeschwollen, B. fast fleischig, 
schmal, BL in Biischeln oder gestielten Trauben. 

5 Arten von Brasilien bis Mexiko und Westindien. 

195. Octadesmia Benth. Sepalen und Pelalen der vorigen, Lippe lànglich, mit 
schwachen Seilenlappen, am Bande gekerbt, Saule schlank, 8 Pollinien mit schwacher 
Caudicula. S t a m m diinn, mit mehreren, sellen nur 1 Laubb. Bliilentraube wenig
blutig. 

3 Arten in Jamaika und St. Domingo. 

1 96. Coelia Lindl. (Bothriochilus Lem.) Médianes Sepalum u. Pelalen ahnlich, con
cav, aufrecht oder an der Spitze abstehend, seitliche Sepalen ein kurzes oder sporn
artig verl'àngerles Ki un bildend. Lippe dem Sàulenfufi angegliedert, mit schmaler 

anliegender Basis und abslehender einfacber Platte. S'àule kurz, 8 Pollinien mit 
schwacher Caudicula. Ein Stammglied zu einer kugeligen oder langlichen Luftkno lie 
verdickt, auf deren Spitze mehrere schmale Laubb. Bliiten stand ein laubb lattloses 

Glied des S y m p o d i u m s , mit zahlreichen grofien Schuppen unter den zahlreichen 
kleinen oder wenigen grofien, traubigen Bl. 

5 Arten in Centralamerika, Westindien und Mexiko. C. Baueriana Lindl. aus Jamaika 
und C. bella Rchb. f. aus Brasilien oft kultiviert. 

197. Hexisea Lindl. (Euothonaea Rchb. f.) Sepalen und Pelalen schmal, Kinn 
s c h w a c h ; Lippe aufrecht, a m G r u n d e mit der Saule becberartig ver
w a c h s e n , ùber dem Bêcher zuruckgebogen, kaum 31appig, Saule kurz, Clinandrium 

wie bei Hexadesmia, 4 Pollinien. Habitus von Scaphyglottis bei schlanken, im Quer
schnitt bisxveilen eckigen Stammen. Wenigbliitige Traube mit Schuppen am Grunde. 

4 Arten von Brasilien bis Mexiko. 

198. Amblostoma Scheidw. Bl. der vorigen Galtung ahnlich, der Lippennagel 
mit der gleich kurzen Saule zu einem B ê c h e r verbunden. Lippenplatte 
31eilig, mit 2 Wucherungen an der Bechermiindung, Clinandrium ohne Mittellappen. 
4 Pollinien mit deutlicher Caudicula. S l à m m e zu Luftknollen verdickt, mit mehreren 
schmalen Laubb., endstândiger Rispe kleiner Bl. 

3 Arten in Brasilien, Peru und Bolivia. 

199. Seraphyta Fisch. Moy. Wie vorige Galtung, aber Lippenplatte ab
stehend, ungeteilt. A. mit fleischiger Verdickung auf dem Riicken. Luftknolle nur 
schwach angedeutet. 

I Art, S. diffusa Fisch. Me>., in "Westindien. 

200. Diothonaea Lindl. (Gastropodium Lindl., Hcmisclcria Lindl.) Sepalen und Pe
lalen ziemlich gleich, Kinn s c h w a c h , Lippe mit der kurzen Saule zu e i n e m 
breiten Bêcher v e r w a c h s e n ; ihre Seilenlappen am Rande des letzteren 2 auf
rechte O h r c h e n bildend, Mittellappen ~fôrmig gebogen oder nahezu gerade, abstehend, 
umgekehrt-eiformig. A. schwach nierenformig, 4 Pollinien mit schwacher Caudicula. 
Stamme ohne Luflknollen, oft verzweigt, mit zahlreichen lederartigen Laubb. Bl. in 
lockerer Traube. 

4 Arten in den Gebirgen von Peru und Kolumbien. 

20 1 Arpophyllum Llav. Lex. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, abstehend. 

Kinn vorhanden. Lippe a m G r u n d e s c h w a c h sackartig, mil rundlicher oder 
schwach 3lappiger, am Bande gekerbler Platte. S'àule kurz, Clinandrium 3zàhnig. 
8 Pollinien mit schwacher Caudicula. S t a m m e schlank, kaum angeschwollen, 
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von r a u h e n Scheiden z. T. bedeckt, ein einziges schmales, fast fleischiges Laubb. 

Bl. in dichter cylindrischer Àhre. 
6 Arten in Mexiko, Centralamerika und Westindien, A. spicatum Ll. Lex. aus Mexiko 

oft kultiviert. 

202. Hartwegia Lindl. Sepalen und Petalen zusammengeneigt, Kinn deutlich, 
L i p p e a m G r u n d e bauchig und mit der Saule verbunden, Lippenplatte am Grunde 
verschmalert, zuruckgebogen, dann aufsteigend, mit Querleisten; 4 z u s a m m e n g e -
drùckte Pollinien mit deutlicher Caudicula. Stamm schlank, mit einem einzigen 
fleischigen Laubb. Bl. in langgestieller kùrzer Traube. 

1 Art, H. comosa Lindl., in Mexiko und Centralamerika, bisweilen kultiviert. 

il. B. 13 b. Monandrae-Laeliinae-Cattleyeae. 
Lippe meistens viel grôfier aïs die Sepalen und Petalen, die Saule umfassend, ihr 

angewachsen oder auf ihr inseriert. Saule fufilos, keine Kinnbildung. Innerhalb 
des Frkn. oft eine zweite Hôhlung (Achsensporn), die sich, w o die Lippe der S'àule ange

wachsen ist, in den zwischen beiden entslehenden Kanal fortsetzt (Fig. 53, Fig. 143 B). 

Fig. 140. A Laelia furfuracea Lindl. Habitas; B L. Bigbyana Benth. Habitus; C Bl. derselben. — D Brussavola 
Perrinii Lindl. Habitus. — E Sophronitis cernua Lindl. Habitus. — F A. von Laelia Perrini Lindl. leer von 

unten gesehen; G Pollinarium derselben von der Seite. — H L. acuminata Lindl. Pollinarium von oben. 
(A— C nach Bot. Mag., die ùbrigen nach der Natur.) 

A. 4 Pollinien, in der A. den 4 schmalen Caudiculae aufliegend (Fig. 141 B, C). 
a. Lippe der Saule mehr oder weniger angewachsen, Lippenplatte meist abstehend 

203. Epidendrum. 
b. Lippe frei, am Grunde abstehend, mit 2 hohlen Hôckern auf der Oberseite 

204. Diacrium. 
c. Lippe frei, meist die Saule umfassend, ohne solche Hocker 205. Cattleya. 

B. 8 Pollinien, paarweise durch parallèle Caudiculae verbunden (Fig. 140 G, H). 
a. N. grubig, auf der Vorderseite der Saule, A. iibergeneigt, 

a. Lippengrund allmàhlich in die Platte Ubergehend. 
I. Sepalen und Petalen nicht wellig, Lippe die Saule deutlich umfassend 206. Laelia. 
IL Sepalen und Pe'.alen wellig, Lippe ziemlich frei abstehend 207. Schomburgkia. 
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3. Lippengrund fest u m die Saule gerollt, plôtzlich in die abstehende breite Platte 
verbreitert 208. Brassavcla. 

b. N. sich auf 2 Fortsatze redits und links von der Sàulenspitze hinaufziehend, A. fast 
aufrecht 209. Sophronitis. 

C. 8 biindelartig verbundene Pollinien. A. ruckenstandig 210. Meiracyllium. 
D. 6 Pollinien, A. unten 2spitzig, in einer Vertiefung der Saule steckend 211. Leptotes. 

Fig.' lil. A Cattleya labiata Lindl. v. Mossiae. Habitus; B A. von unten gesehen, mit den 4 Caudiculae; C ein 
Pollinium mit seiner Caudicula von der Seite ; D Epidendrum nemorale Lindl. Habitus. — E E. cnemidophorum 

Rchb. f. Habitus. -— F E. (Hormidium) pygmaeum Hook. Habitus; G Pollinarium desselben. 
(E nach Bot. Mag., die ùbrigen Fig. nach der Natur.) 

203. Epidendrum L. (Nanodes Lindl., Broughtonia Lindl., Dinema Lindl., Pros-
thechea Knowl. Westc, Epithecium Knowl. Wesle., Barkeria Knowl. Westc, Anachcilum 
Hoffmanns., Oerstedella Rchb. f., Amphiglotlis Salisb., Pseudepidendrum Rchb. f., Phy-

singa Lindl.?, Pleurant h imn Lindl., Hormidium Lindl., 
Lanium Lindl., Alamania Llav. Lex.) Sepalen und 
Pelalen ziemlich gleich oder letztere schmaler. 
Lippe mit ihrem Nagel der Saule parallel, 
ihr m e h r oder w e n i g e r ange w achsen oder 
ohne Xagel auf der Siiule selbst inseriert, Form der
selben sehr wechselnd. S'àule meist schlank, mit 
iibergeneigler A., Pollinien 4, von der Seite 
lier z u s a m m e n g e d r ù c k t , in einer Q u erreihe 

den 4 schmalen Caudiculis aufliegend 
(Fig. 141 II, C). Habitus sehr mannigfaltig. 

lber 400 Arten vom tropischen Amerika bis zu 
den siidlichen Vereinigten Staaten verbreitet. Man 
unterscheidet folgende Sectionen ; 

Sect. I. Euepidendrum Lindl, Sfàmme schlank, 
nicht oder hochstens ganz am Grunde ein wenig 
knollenartig, mit zahlreichen Laubb. 

a. Planifolia Lindl. Laubb. flach. 
a. Nanodes Lindl. Graugrïme Pli. mit in einer Ebene ausgebreiteten, fleischigen B.; Bl. ohne 

112. Epidendrum (Nanodes) Medusac 
Rchb. f. (Nach Bot. Mag.) 
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besonderes Hiillb., Lippenplatte dicht unter der Sàulenspitze abstehend, Klebmasse der 
Pollinien mit ziemlich deutlichem Stipes. E. Medusae (Rchb. f.) von den Cordilleren, selten 
in Kultur (Fig. 142). 

j3. Nana Benth.. Kurzstammige Pfl. mit dicht gestellten, lederartigen B., Bl. einzeln 
oder wenige innerhalb einer kurzen breiten Spatha. 

y. Strobilifera Benth. Stamme kurz, oft verzweigt. Bl. in den Achseln grôfier concaver 
Bracteen fest eingeschlossen. 

<f. Amphiglotlium Lindl. Stamme meist schlank, der Stiel des traubigen Blùtenstandes ist 
mit angedriickten, braunlichen Schuppen bedeckt, Lippe der flugellosen Saule weit hinauf 
angewachsen. E. elongatum Jacq. aus Westindien, E. ellipticum Grah. aus Brasilien oft 
kultiviert. 

s. Barkeria Kn. W . Wie xorige, ah^r die Lippe nur am Grunde mit der Saule verbunden, 
ihr Nagel der letzteren parallel. E. spectabile Rchb. f. aus Guatemala, E. elegans Rchb. f. 
aus Mexiko (Fig. 144) oft kultiviert. 

g. Paniculata Lindl. Wie Amphiglotlium, aber Blùtenstand rispenformig. E. paniculatum 
R. Pav. aus Peru, E. myrianthum Lindl. aus Guatemala, letzteres mit halbmeterlanger, kegel-
fdrmiger Rispe. 

•rj. Polycladia Lindl. Zwischen Blùtenstand und Laubb. keine mit Schuppen bedeckte 
unverzweigte Spindel, sondern es folgen auf die Laubb. unmittelbar schuppige Hochb., in 
deren Achseln Bllitentrauben stehen, wahrend die Hauptachse selbst mit einer ahnlichen 
Traube abschliefit. E. polyanthum Lindl. aus Mexiko. 

B-. Pleuranlhium Lindl. Die eben erwahnten seitlichen Trauben gehen bis in die Laub-
blattachseln herab und bliihen lange, bevor die endstandige hervortritt, so dass die Bliiten
stande seitlich erscheinen. E. Dendrobii Rchb. f. aus Venezuela. 

t. Imbricata. Zwischen den normalen Laubb. und dem Blùtenstand sind mehrere 
grune, kurze, scharf gefaltete B. eingeschaltet, die dem jungen Blùtenstande das Ansehen 
eines grofien Grasahrchens geben. E. cnemidophorum Lindl. (Fig. 141 E) aus Guatemala. 

x. Spathium Lindl. Blùtenstand traubig oder rispenartig, am Grunde mit einer grofien 
Spatha. E. Friderici Guilielmi Wscz. Rchb. f. aus Peru. 

X. Umbellata Lindl. Bl. fast doldenfg., am Grunde bisweilen mit einer groGen Spatha. 
E. difforme Jacq. aus Westindien. 

fi. Nuda. Stiel des Blùtenstandes nackt. Bliiten
stand traubig oder rispig, E. conopeum R. Br., wohl die 
nordlichste epiphytische Orchidée in Amerika, noch in 
Géorgien und Carolina. 

b. Terelifolia Rchb. f. Laubb. fast drehrund, ober
seits gefurcht. E. teres Rchb. f. von den Cordilleren. 

c. Equitantia Lindl. Laubb. mit verticaler Spreite. E. 
equitans Lindl. aus Mexiko, selten in Kultur. 

Sect. IL Aulizodium. Stamm zu meistens mehr-
gliedriger Luftknolle von verschiedener Form ange
schwollen, Laubb. wenige, am Ende derselben, Lippe 
der Saule stark angewachsen. Bliitenstand auf der be
blatterten Knolle. 

a. Aulizeum Lindl. Lippe teils zerschnitten mit feinen 
Fransen am Rande (E. ciliare L. Fig. 143 aus dem 
tropischen Amerika), teils nur lappig (E. sceptrum Lindl. 
aus Venezuela, E. pygmaeum Hook. Fig. 141 F, G] aus 
Brasilien und Westindien). 

b. Osmophytum Lindl. Lippe ganz ungeteilt. E. coch-
leatum L. aus Westindien. 

Sect. III. Encyclium Lindl. Habitus der vorigen, 
aber die Lippe nur wenig mit der Saule verwachsen. 
Bliitenstand auf der beblatterten Knolle. 

a. Holochila Lindl. Lippe ungeteilt. E. vitellinum 
Lindl. aus Mexiko, E. prismatocarpum Rchb. f. aus Chiriqui. 

b. Sarcochila Lindl. Lippenspitze 3zahnig. E. glaucum Lindl. aus Mexiko. 
c. Sphaerochila Lindl. Lippe 31appig, Lappen gleich. E. sphaerocdrpum Lindl. aus Mexiko. 
d. Hymenochila Lindl. Lippe 31appig, Seitenlappen schmal, Mittellappen anders geformt, 

Natûrl. Pflanzenfam. II. 0. 1 0 

Fig. 143. Epidendrum ciliare L. A El. ; 
B Saulenlàngsschnitt, asp Achsensporn, 
ne Narbenkanal ; C Sàulenspitze von 

vorn. (Nach der Natur.) 
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meistens grôfier. E. alatum Bat. aus Guatemala, E. nemorale Lindl. (Fig. 141 D) aus Mexiko, 
E. atropurpureum Sw. aus Guatemala und Panama. 

Sect. IV Psilanthemum Klotzsch. Habitus der vorigen. Blùtenstand nicht auf der be
blatterten Knolle, sondern auf einem besonderen laubblattlosen, schlanken Sympodialglied. 
E. Stamfordianum Bat. aus Guatemala oft in Kultur, auch E. (Alamania) puniceum Rchb. f. 
aus Brasilien durfte hierher zu stellen sein. 

Spitze. Bliitenstand traubig. 
4 Arten in Guyana, Centralamerika und Mexiko. D. bicornutum (Hook.) Benth. (Fig. 145: 

oft in Kultur. 

205. Cattleya Lindl. (Maelenia Dumort.) Sepalen und Petalen frei, meistens ab
stehend, die letzteren gewohnlieh breiter. L i p p e der S'àule nicht oder kaum am 
Grunde etwas a n g e w a c h s e n , mit ihren selten feblenden Seitenlappen die schlanke 
Saule u m f a s s e n d , Mittellappen bald mehr, bald minder deutlich gegen die seitlichen 
abgesetzt. A. und Pollinien w i e bei Epidendrum. Stamme angeschwollen oder diinn 
cylindrisch, oft seitlich abgeplattet, mit 1 — 2 Laubb. am Ende, Bl. grofi, einzeln oder 

traubig angeordnet, meistens aus einer scharf z u s a m m e n g e d r u c k t e n Spatha 
hervorbrecbend (Fig. 141 A). 

Etwa 20 Arten von Brasilien bis Mexiko, wegen ihrer prachtigen grofien Bl. mit beson-
derer Vorliebe kultiviert. Man kann unterscheiden: 

Sect. I. Bicolores. Seitenlappen der Lippe fehlend, Stamm schlank, cylindrisch. 
C. bicolor Lindl. aus Brasilien. 

Sect. IL Acklandia. Seitenlappen ganz am Grunde der Lippe. C. Acklandiae aus 
Brasilien. 

Sect. III. Mossia. Die 3 Lappen der Lippe kaum gesondert, die letztere stark u m die 
Saule gerollt, Stamme meist deutlich angeschwollen. C. labiata Lindl. mit ihren zahlreichen 
Varietaten (Brasilien bis Caracas), C. maxima Lindl. aus Kolumbien (Fig. 146). 

Sect. IV. Leopoldia. Die 3 Lappen deutlich getrennt, Stamme meist schlank, cylin
drisch. C. gultata Lindl. aus Brasilien. 

Sect. V. Citrinae. Sepalen und Petalen zusammengeneigt, keine Spatha, Knolle kurz 
und dick, ganze PII. graugrlin, abwarts gewandt, mit hangender Bl. C. citrina Lindl. 
(Fig. 147) aus Mexiko. 



Orchidaceae. (Pfitzer.) 147 

Fig. 146. Cattleya maxirna Lindl. Blute. Oben rechts die Sàulenspitze vergr. (Nach Gard. Chron.) 

206. Laelia Lindl. (Amalias Hoffmanns., Laeliopsis Lindl.) Von der vorigen 

Gattung, mit welcher die Laelien leicht Bastarde bilden, nur durch die 8 Pollinien 
verschieden. 

Uber 20 Arten von Brasilien bis Mexiko, ebenfalls mit oft prachtigen grofien Bl. und 
viel kultiviert. Man kann unterscheiden : 

Sect. I. Crispae. Habitus der il/ossi'a-Gruppe der Cattleyen, Lippe nur schwach 
31appig, glatt. L. crispa Lindl., L. purpurata Lindl., beide aus Brasilien. 

Sect. II. Violaceae. Knollen eiformig, Lippe schwach 31appig, gekielt. L. peduncu-
laris Lindl. aus Mexiko. 

Sect. III. Speciosae. Knollen eiformig, Lippe deutlich 31appig. L. autumnalis Lindl., 
L. furfuracea Lindl. (Fig. 140 A), beide aus Mexiko. 

10* 
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Sect. IV. Lancibracteae Rchb. f. mil langen Bracteen unter den Bl. L. superbiens 
Lindl. aus Mexiko. 

Sect. V. Digbya. Habitus der Crispae, aber Lippenrobre kiirzer. Pfl. graugriin. 
L. Digbyana (Lindl.) Benth. mit schon gefranstem Lippenrand (Fig. 140.4, B), aus Honduras. 

207. Schomburgkia Lindl. Nahe mit Laelia ver
wandt, aber die S e p alen und Petalen meistens schmaler, 
deutlich wellig, die Lippe die Saule weniger umfassend, 
m e h r frei abstehend, stels deutlich 31appig. Knollen 

aus schlanken) Grunde keulenfôrmig, mit meist 2 breiten 
flachen Laubb. Bliitenstand reichbliitig, traubig oder rispig, 
auf sehr langem Stiel; Bracteen bleibend, von derbem 

Gefiige. 
12 Arten im tropischen Amerika, S. tibicinis Lindl. aus 

Honduras durch ihre sehr groBen, hohlen, gewohnlieh von 
Ameisen bewohnten Knollen bemerkenswert. Die Bracteen 
sind hier kurz, sonst lang und schmal. 

2 08. Brassavola R. Iir. (Telramicra Lindl.) Sepalen 
und Petalen schmal und lang. abstehend. Lippe mit ihrem 
G r u n d e u m die S'àule eng gerollt, mit breiter, ab-
stehender Platte. Saule oft kurz, sonst samt den 
Pollinien und der A. wie bei Laelia. Slàmme schlank, 
kaum verdickt, mit gewohnlieh nur einem oberseits ge
lure bten, d r e h r u n d e n B., das selten etwas breiter 
wird. Bl. einzeln oder in armbliiliger Traube. 

liber 20 Arten von Brasilien bis Mexiko und Westindien, 
viele kultiviert, z. B. Br. Perrinii Lindl. (Fig. 140 F aus Bra
silien. 

209. Sophronitis Lindl. Sepalen und Pelalen ziem

lich gleich, stark abstehend, Lippe mit meist breitem 
Mittellappen und kleinen, aufgerichteten Seitenlappen; vor 
ihrem Grunde liegt der Eingang in den weit en A c h s e n -
sporn (Fig. 143 B, asp). Saule kurz, mit fast aut
re ch ter A. und 2 rechts und links davon sich erhebenden 
Flugeln , w e l ehe auf der Innenseite mehr oder weniger 
weit hinauf die N a r b e n f l a c h e n tragen. Knollen klein, 
schlank, mit I — 2 flachen Laubb. Bl. einzeln oder zu 
wenigen. 

4 Arten aus dem brasilianisehen Orgelgebirge. S. mili-
taris Rchb. f., ihrer scliarlachroten Bl. wegen oft kultiviert; 
S. eernua Lindl., bemerkenswert durch die regelmafiige Zick-
zacklinie, welche ihre kurzen, dem Substrat aufliegenden 

Stamme und B. bilden (Fig. 140 E), S. violacea Lindl. ,Fig. 148 durch die sehr stark ent
wickelten aufrechten Narbenlappen (n). 

210. Meiracyllium Rchb. f. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, zusammenge

neigt. L i p p e a m G r u n d e sackig, in einer Bogenliuie dem Sàulengrunde inseriert, 
ganz oder schwach 3lappig. S'àule miifiig lang, mil gescbnàbcl 1 er, riickenstàn-
diger A. l'ollinicn 8, paarweise auf einander liegend und biindelarlig zusammenhàn
gend, mil langen Caudiculae. N. auf der Vorderseite der Saule, normal. Habitus elwa 
wie bei Sophronitis eernua (Fig. 140 E). 

2 Arten in Mexiko, àufierst selten kultiviert. 

2 11. Leptotes Lindl. Sepalen und Pelalen schmal, abstehend, Lippe mit kurzen 
Scilen- und grofiein zungenfôrmigcm Mittellappen, an ihrem Grunde der Eingang in den 
Achsensporn. Saule kurz, mil fasl aufrecht er, am Grunde zweiteiliger, tief in eine 

Fig. 147. Cattleya cilrina Lindl. 
(Nach der Natur.) 



Orchidaceae. (Pfitzer.) 149 

Hôhlung der Saule eingesenkter A. und n o r m a l e r X. auf der Vorderflàche der 

Saule. Rostellum ein in derselben gelegenes schmales Dreieck. 6 Pollinien, je 2 
ungleich grofie einem làngeren anliegend. Habifus von Brassavola. 

1 Art, Leptotes bicolor Lindl. (Fig. 149) in Brasilien, oft kultiviert. 

Fig. 14S. Sophronitis violacea Lindl. A Bliite; B Blùtenlàngs- Fig. 110. Leptotes bicolor Lindl. A Blute: 
schnitt ; C Siiule von vorn; B dieselbe von hinten gesehen. B Làngsschnitt der Saule und des Lippen-

(Nach der Natur.) grandes; C Saule von vorn; B Pollinarium. 
(Nach der Natur.) 

n. B. 14. Monandrae-Sobraliinae. 

S ch 1 an ks t am mige, buscharlig wachsende, nicht sellen oberirdisch verzweigte 
Formen mit meistens sehr vielen fast vom Boden ;bis zum Bliilenstand hinauf den rohr-
artigen Stengeln in màfiigcn Abslànden angefiiglen B., deren làngsfaltige Spreiten 
sich von ihrer geschlossenen Scheide scharf a b g l i e d e r n und in der Knospenlage 
gleichzeitig duplicativ und làngsfaltig erscheinen (Fig. 51 B). Eine Art laub
blattlos. Wurzeln dick, fleischig. Bliitenstand eine ann- oder reichbliitige Traube, mit 
oft groGen, farbigen Bracteen und meist ansebnlichen, oft sehr grofien Bl. Sepalen und 
Petalen ziemlich gleich, Lippe grofi, meistensdie schlanke Saule u m f a s s e n d , 
A. iibergeneigt, Pollinien 8 oder m e h r , w e i c h kôrnig bis wachsartig. 
Tropisches, subtropisches und nôrdliches gemàfiigtes Amerika. 

A. Stamme schlank, ohne Knollen am Grunde, vielblattrig, Lippe nicht bartig, 8 Pollinien. 
a. Lippe stark concav, bauchig. 

a. Bl. in dichten Trauben sitzend, meist mit farbigen Bracteen, Lippe am Grunde mit 
2 dicken getrennten oder verwachsenen Làngsschwielen 212. Elleantlms. 

3. Bl. klein, in kùrzer, doldenformiger Traube, Lippe durch eine quer verlaufende 
Schwiele in 2 bauchige Abteilungen gesondert 213. Sertifera. 

f. Bl. grofi, einzeln oder zu wenigen, Lippe glatt oder mit schmalen Lamellen besetzt 
214. Sobralia. 

b. Lippe nur mit kurzen Ohrchen die kurze Saule umfassend, mit breitem, vorgestrecktem 
Mittellappen 215. F'regea. 

B. Stamme schlank, mit einer kleinen Knolle am Grunde, t—2blattrig, Lippe bartig, Polli
nien in unbestinimter Zabi 216. Calopogon. 

C. Stamme blattlos ?217. Hexalectris.—.(_, 

212. Elleanthus Presl (Evelyna Popp. Endl.). Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, 
aufrecht. L i p p e a m G r u n d e concav, mit 2 fleischigen Schwielen, dann breit, unge

teilt oder 31appig, die Saule umfassend, am Rande ofl gewimpert. Saule bisweilen mit 
Schwiele unter der N., 8 Pollinien mit deutlicher verbindender Caudicula. Sfàmme 

einfach oder verzweigt, buschig, B. und Scheiden oft behaart. Bl. in dichten, sel
tener lockeren T r a u b e n , meist mit grofien gefàrbten Bracleen (Fig. 150) 

50 Arten von Brasilien bis Centralamerika und Weslindien. Man unterscheidet: 
1. Coelelyna Rchb. f. Fleischige Lippenschwielen verwachsen. 

2. Euelyna Rchb. f. Dieselben getrennt. 
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Fig. 150. Elleanthas CaravatailAnAX.) A Habi- Fig. 151. Sobralia macrantha Lindl., A blûhende 
tus; jBBl.; C Pollinarium. (Nach Bot. Mag.) Spitze; B Basis der Triebe. (Nach Bot. Mag.) 

213. Sertifera Lindl. Wie vor. Gattung, aber die bau ch ige Li pp e durch eine 
quer verlaufende Lamelle gewissermafien in 2 iiber einander sitzende Sàcke ge-
schieden. Habitus von Sobralia, Bl. in kùrzer, fast doldenfôrmiger Traube. 

2 Arten in Ecuador und Peru. 

21 4. Sobralia Ruiz et Pav. (Cyathoglottis Popp. Endl.?) Sepalen und Petalen ziem
lich gleich, abstehend, Lippe grofi, d ie schlanke San le vôlli g um f a s s e n d mit 
stark concavem, am Rande glattem oder krausem oder fransigem vorgeslrecklem End
lappen, im Innern bisweilen mit Làngslamellen beselzl. 8 Pollinien. Hohe, fôrmliche 
Gebùsche bildende Pfl. mit w e n i gb 1 lit i ge n Trauben, die bisxveilen aufier am 
Stammende auch in den Achseln der oberen Laubb. erscheinen, ohne besonders auf-
fallende Bracteen, B L oft sehr grofi, meist diiunbàutig. 

Gegen 30 Arten in den Gebirgen des tropischen Anierikas von Peru bis Guyana und 
Mexiko. S. macrantha Lindl. (Fig. 151) aus Guatemala, haufige Gewàchshauspfl., in Sicilien 
schon im Freien aushaltend. 

215. Fregea Rchb. f. Wie Sobralia, aber die Lippe n u r mit kleinen aufrech
ten O h r c h e n die kurze Saule u m f a s s e n d , Mittellappen aus schmaler Basis keil-
fôrmig verbreitert, ziemlich flach vorgesfreckt. Habitus einer kleinen Sobralia. 

1 Art, F. amabilis Rchb. L, in den Cordilleren von Chiriqui. 

2 1 6. Calopogon R. Rr. (Cathea Salisb.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ab
stehend. Lippe von der schlanken 2lliigeligen Siiule abstehend, mehr oder minder 
in einen Nagel verschmalert, auf der Oberseite bartig. Pollinien sehr zahl
reich. Erdbewohnende Formen mit glatten, homablaslischen Knollen und 1 — 2 Laubb. 
an dem schlanken, mit einer lockeren Traube abscbliefienden Stamm. 

4 Arten in Nordamerika. 

? 217. Hexalectris Rafin. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, Lippe am Grunde 
keilfôrmig, 31appig, 8 Pollinien, zu 4 biindelartig durch Caudicularsubstanz verbunden. 
Laubblattlose, bleiche Pfl. 

1 Art, //. aphylla Rafin. (Blclia aphylla Nutt), in Mexiko und den siidlichen Vereinigten 
Staaten, in ihrer systematischen Stellung zweifelhaft. 

H. B. b. Monandrae-Acrotonae-Pieuranthae. 
Bliitenstand seitenstàndig, nicht ein Glied des Sympodiums beschliefiend. 

IL B. b. a. Monandrae-Acrotonae-Pleuranthae-Convolutae. 
K n o s p e n l a g e der Laubb. convolutiv, ein Blattrand der im Querschnitt ge-

krûmmten Spreilc iiberdeckl den anderen. 
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Erste Abteilung: Homoblastae. 

S t a m m gar nicht knollig angeschwollen oder m e h r e r e Internodien 
gleichmâfiig verdickt, nicht ein einzelnes allein die Luftknolle bildend. 

IL B. 15. Monandrae-Phajinae. 
Sfàmme sellen schlank, meistens m e h r e r e Internodien jedes Sympodial-

gliedes zu einer verlangerten bis kurz scheibenfôrmigen Luftknolle angeschwollen, 
bisweilen auch die Knollen unterirdisch und zu einem fleischigen Rhizom verbunden. 
Laubb. in der Knospenlage 
convolutiv, mit ungeglie-
derter oder abfallender 

Spreite, meistens breit mit 
zahlreichen, fast gleich 

starken Rippen und von zar-
tem, hautartigem Gefiige. 

Bliitenstande seitlichin 
den Achseln der Laubb., 
meistens traubig. Sepalen 
und Petalen ziemlich gleich, 
Lippe grôfier, Saule fufilos 
oder der Sàulenfufi mit den 
seitlichen Sepalen ein Kinn 
oder mit der Lippe einen 
Sporn bildend. A. iiber
geneigt, 4 oder 8 Polli

nien mit deutlicher Cau
dicula, o h n e Stipes, 
selten einer deutlichen Kleb
masse anhàngend. Die mei
sten im tropischen Asien, 
wenige im trop. Amerika 
und in der gemàfiigten 
nordlichen Zone, keine in 

Europa. Fig. 152. Phajus Tankervilliae Bl. (Nach Le Ma o ut-D ecai s ne.) 

A. Laubb. nicht gegliedert. 
a. Lippe frei, die Saule umfassend 218. Phajus. 
b. Lippe der Saule angewachsen, mit abstehender Platte 219. Calanthe. 

B. Laubb. gegliedert. 
a. Sepalen und Petalen abstehend, nicht eng zusammengeneigt oder verwachsen. 

a. Lippe der Saule weit hinauf angewachsen 220. Preptanthe. 
S. Lippe die Saule eng umrollend, Platte abstehend 221. Limatodes. 
y. Sepalen am langen Sporn herablaufend, Lippe dem Sàulenfufi unterhalb des Sporn-

eingangs ansitzend . 222. Calanthidium. 
8. Bl. ganz kurz oder gar nicht gespornt, Lippe die Saule hochstens mit aufrechten 

Seitenlappen lose umfassend. 
1. Kinnbildung deutlich. 

* 8 Pollinien. 
•J- Luftknollen kurz, nur am Ende beblattert, Sepalen und Petalen schmal, Pol

linien seitlich zusammengedrùckt, mit schwacher Caudicula 223. Tainia. 
•j-fr Luftknollen spindelformig, ihrer ganzen Lange nach beblattert, Sepalen und 

Petalen breit, Pollinien von oben abgeplattet, einer breiten Caudicularplatte 
aufliegend 224. Chysis. 

ff-J- Luftknollen kurz, nur am Ende beblattert, Pollinien eiformig 225. Ipsea. 
** 4 Pollinien, Lippe dem Saulengrund angewachsen .226. Plocoglottis. 
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2. Keine Kinnbildung. 
* 8 Pollinien. 
- Mittellappen der Lippe gleichformig breit 

•j-f Mittellappen der Lippe genagelt 
** 4 Pollinien 

b. Sepalen krugfôrmig zusammengeneigt, Lippe sattelformi? 
c. Sepalen zu einer diinnen, 31appigen Rohre verwachsen 
Laubb. fehlend 

227. Bletia. 
228. Spathoglottis. 

229. Aplectrum. 
. 230. Acanthepbippium. 

231. Anthogonium. 
.232. Pachystoma Bl. 

toiles 
218. Phajus Lour. (Tankervillca Link, Pachyne Salisb., Pesomeria Lindl., Lima-

Bl. p. p., Gastrorchis Bl.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, aufrecht oder ab

stehend, Lippe frei, grofi, u m die Saule gerollt 
oder a m G r u n d e weit bauchig, meistens mit dem 
Sàulenfufi einen Sporn bildend. Saule schlank, mit 
einer von der iibergeneigten A. bedeckten Hôhlung; 
8 Pollinien mit Caudicula. — Erdbewohnende 0. mit 
gewohnlieh sehr verkiirzten, selfener verlangerlen, 
schlanken, homoblastischen Slàmmen und grofien, viel-
nervigen, nicht gegliederten Laubb., in deren 
Achseln die aufrechten, meistvielblutigenTraubenstehen. 
Bl. beim Absterben durchIndigobildung oft blau werdend, 
Sepalen und Petalen wahrend der Fruehtreife abfallend. 

Etwa 12 Arten im tropischen Asien, Afrika und Austra
lien, in China, Japan, auf den Maskarenen und den Sudsee
inseln. Man unterscheidet: 

Sect. I. Genuini. Knollen kurz und dick, Lippe 
gespornt. Ph. Tankervilliae Bl. aus Slidchina (Fig. 152), 
eine der altesten Gewàchshausorchideen, Ph. Blumei Lindl-
aus Java (Fig. 153 A, B). 

Fig. 15:1. A Phajus Blumei Lindl. 
Bliitenlàngsschnitt, B Pollinarium. 
C Ph. cupreus Rchb. f., Knospen-

làngsschnitt. (Nach der Natur.) 

Fig. 15). Phajus tuberculosus Rchb. f. 
(Nach Gard. Coron.) 

Fig. 155. Calanthe veratrifolia R. Br. A Habitus; 
B Bl. ; C Pollinarium. (Nach der Natur.) 
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Sect. II. Gastrorchis Bl. Wuchs der vorigen, Lippe nicht gespornt, am Grunde weit 
bauchig. Ph. tuberculosus Rchb. f. aus Mauritius, bisweilen in Kultur (Fig. 154). 

Sect. III. Limatodis Bl. Schlankstammig, Lippe gespornt. Ph. eupreus Rchb. f. aus 
Java (Fig. 153 C, Fig. 66 G, H). 

Sect. IV. Pesomeria Lindl. Schlankstammig, statt des Sporns nur ein kùrzer Hocker. 
Ph. tetragonus Rchb. f. aus Madagaskar. 

219. Calanthe R. Br. (Centrosis Thou., Amblyglottis BL, Styloglossum Kuhl Hass., 

Ghiesbreghtia A. Rich.) Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, oft schmal, abstehend oder 
zuruckgebogen, Lippe der kurzen S'àule a n g e w a c h s e n , so einen kurzen, in den 
selten feblenden Sporn fuhrenden Kanal bildend, Lippenplatte abstehend, 31appig, 
mit meistens 2teiligem Mittellappen, 8 schlanke, meist einer deutlichen Klebmasse 
sich anheftende Pollinien. Narbenflachen gesondert. — Wuchs wie bei Phajus § Ge
nuini, meistens aber zarter, Laubb. ungegliedert, sellen die Sfàmme schlank. 

Gegen 40 Arten, die meisten im tropischen Asien, aber auch in Japan, den Sudsee
inseln, Neukaledonien, den Maskarenen, dem tropischen Afrika, Centralamerika, Mexiko, 
Westindien. Man unterscheidet: 

Sect. I. Eucalanthe Lindl. Stamm kurz, knollig, Bl. gespornt, Sepalen und Petalen ab
stehend. C. veratrifolia R. Br. (Fig. 155), im tropischen Asien und Australien xveit verbreitet, 
sowie C. Masuca Lindl. aus Népal und Sikkim oft kultiviert. 

Sect. IL Styloglossum Kuhl. Hass. Wie vorige, aber mit dichten Trauben wenig ge-
ôffneter Bl. C. densiflora Lindl. aus Sylbet und Assam. 

Sect. III. Ghiesbreghtia A. Rich. von Eucalanthe durch den Mangel des Sporns verschieden. 

2 2 0. Preptanthe Rchb. f. Bl. ganz ahnlich w i e bei § Eucalanthe der vor. Gattung. 
Klebmasse minder deutlich, Narbenflachen zu-
sammenfliefiend. Knollen oberirdisch, mitxvenigen, 
bald abfallenden, gegliederten Laubb. an der 
Spilze. 

2 Arten im tropischen Asien, P vestita Rchb. f. 
aus Mergui und P Regnieri Rchb. f. aus Cochinchina, 
beide oit kultiviert. 

221 Limatodes Lindl. Bl. àhnlicb wie bei 
Preptanthe, aber die gespornte Lippe nicht 
der Saule a n g e w a c h s e n , sondern dieselbe 
eng u m r o l l e n d , Platte der Lippe ungeteilt, 
Knollen oberirdisch, meistens mit deutlicher Ein
schniirung in der Mitte, Laubb. gegliedert. 

1 Art, L. rosea Lindl., aus Moulmein (Fig. 156 
links); ein Bastard dieser Art mit Preptanthe vestita 
Rchb. f. ist die Calanthe Veitchii der Garten. 

222. Calanthidium Pfitz. n. gen. Seitliche Sepalen an d e m langen Sporn 
herablaufend, der sich am Sàulengrunde ôlfnet, Lippe weiter abwarts d e m noch 
iiber die Sp ornmiindung hinaus verlangerten Sàulenfufi angegliedert, 
ungeteilt, die Saule mit der Platte umfassend. Sonst wie die vorige Gattung. 

•1 Art, C. labrosum (Rchb. f.) Pfitz., aus Moulmein (Fig. 156 rechts). 

223. Tainia Bl. (Mitopelalum BL, Ania Lindl.) Sepalen schmal, lang, die 
seitlichen mit d e m Sàulenfufi kinnbildend, Petalen dem medianen Sepalum ahn
lich; Lippe am Grunde mehr oder weniger hockerig oder ganz kurz gespornt, aufrecht, 

mit ihren Seitenlappen die Saule lose umfassend, mit Làngslamellen. Anlherenfàcher 
durch kreuzfôrmige Scheidewànde 4teilig, 8 dem entsprechend geformte, seitlich zu
s a m m e n g e d r ù c k t e Pollinien mit schw a c h e r Caudicula. Luftknollen kurz, 

aus einem oder mehreren Stammgliedern entslebend, a m E n d e mitxvenigen, meist 
deutlich gestielten, gegliederten Laubb., Bliitenstand vielbliitige aufrechte Traube. 

7 Arten in Ostindien, Siidchina und dem malayischen Archipel, T. stellata Pfitz. (Eria 
stellata Lindl.) aus Java oft kultiviert. 

224. Chysis Lindl. Médianes S e p a l u m und Pelalen ziemlich ahnlich, breit, 
seitliche Sepalen mit d e m starken Sàulenfufi kinnbildend. Lippe dem 

Fig. 150. Links Bl. von Limatodes rosea Lindl., 
rechts von Calanthidium labrosum (Rchb. f.) Pfitz. 
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letzleren angegliedert, mil dicken Làngslamellen, Seitenlappen aufgerichtet, die Saule 
lose umfassend, Mittellappen vorgestreckt, oft ausgerandet. Pollinien 8, sehr eigen-
tumlich geformt, plaît, einer breiten Platte aus Caudicularsubstanz auflie-
gend. S t a m m e spi ndelfôrmig, meistens hangend, voll entwickelt ihrer ganzen 

L a n g e nach mit vielrippigen, gegl i ed erten Laubb. bes etzt, von denen aber zur 

Fig. 157. Chysis bractescens Lindl. A Habitus; B Blûtenlangsschnitt; C, B Pollinarium vou uuten uud von oben 
gesehen. 

Bliitezeit nur noch die Scheiden iibrig sind. Bliitenstand aus einer tieferen Blattachsel 
des jungen Laubtriebes enlspringend, dem lelzteren in der Entwickelung voraneilend, 
vielbliitig. 

Etwa 6 Arten im tropischen Amerika; wegen ihrer prachtigen wachsartigen Bl. werden 
Ch. bractescens Lindl. (Fig. 157) aus Mexiko und Ch. aurea Lindl. aus Venezuela vielfach 
kultiviert. 

225. Ipsea Lindl. (Pachystoma Rchb. f.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ab
stehend, K i n n b i l d u n g deutlich, Lippe ahnlich wie bei Chysis, Pollinien 8, wie 
bei Phajus geformt. Slamm eine flâche K n o 1 le, mit I—2 langen B. an der Spitze 
und seillicber, aufrechter, wenigbluliger Traube, Bl. grofi. 

2 Arten, /. speciosa Lindl. (Fig. 158 oben redits) aus Ceylon und die in der Lippenform 
ziemlich verschiedene /. (Pachystoma) Thompsoniana (Rchb. f.) Fig. I5S unten) aus dem tro
pischen Afrika, bisweilen in Kullur. 

226. Plocoglottis RI. Médianes Sepalum und Pelalen ahnlich, aufrecht, seitliche Se

palen kinnbildend, abxvàrls gewandt. Lippe m i t d e m SSulenfuB sackartig ver
b u n d e n , mit 2 e inge scblagen e n Fall en an der G r e n z e beider, kurz, nach 

oben convex gewôlbf. 4 Pollinien mit deutlicher Caudicula. Laubsprosse bald mit 
einem, bald mil mehreren laiigsclicidigen Laubb., nur schwach knollig verdickt. Bliiten

stand aufrechte reichbliilige Trauben. 

8 Arten im malaxischen Archipel; PI. Loivii Rchb. f. selten in Kultur. 
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227. Bletia R. Br. (Gyas Salisb., Thiebautia Colla). Sepalen und Pefalen ziemlich 
gleich, abstehend, Lippe mit breiten, aufrechten Seitenlappen die schlanke Saule lose 

umfassend. Mittellappen breit, vorgestreckt, auf der Mitte der Lippe meistens ziem
lich krause Làngslamellen. Saule schlank, ohne Kinn; 8 Pollinien mit deutlicher Cau
dicula. Stamme zu dicken, flachen Knollen abgeplattet, Laubb. wenige an deren Spilze, 
schmal, vielrippig, Bliitenstand seitlich, mit mehreren grofien BL, aufrecht, traubig oder 
rispig. 

Gegen 20 Arten im tropischen Amerika, mehrere in Kultur, so B. verecunda R. Br. 
aus Westindien, B. Sherrattiana Bat. aus Kolumbien. 

Fig. 158. Links oben Bl. von Spathoglottis Lobbii Rchb. f., rechts oben Bl., Saule und Pollinarium von Ipsea 
speciosa Lindl., unten Bl. von Ipsea ? Thomysoniana (Rchb. f.) Pfitz. (Nach Gard. Chron.) 

22 8. Spathoglottis Bl. (Paxtonia Lindl.) Mit der vorigen Gattung soxvohl im Bau 

derBl. als im Habitus ziemlich iibereinstimmend, nur ist der Mittellappen der Lippe 
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aus s c h m a l e r Basis verbreitert und so gewissermafien genagelt (Fig. 158 links 
oben), sowie die Form der Pollinien etwas anders. 

Gegen 10 Arten im tropischen Asien, in den Sudseeinseln und Australien, selten in Kultur. 

229. Apleetrum Nutt. Wie Bletia, aber Lippe mit 2 schmalen gekriimmten Seiten
lappen, n u r vier anhanglose Pollinien und 1 einziges Laubb. auf der Knolle. 

1 Art, A. hiemale Nutt., in Nordamerika. 

230. Acanthephippium Bl. Sepalen zu e i n e m 

krugfôrmigen Gebilde z u s a m m e n g e n e i g t , die 
seitlichen dem zuerst a b w a r t s , d a n n aufwàrts ge
k r i i m m t e n Sàulenfufi angewachsen, welcher sich dann 
frei ins Innere der Bl. biegt und dem die saltelfôrm i ge 
kleine Lippe aufrecht angegliedert ist (Fig. 159). Pe
talen dem medianen Sepalum ahnlich, aber schmaler, 
am Sàulenfufi herablaufend. 8 Pollinien. Luftknollen aus 
mehreren Internodien, kegelfôrmig, mit wenigen viel-
rippigen grofien, gegliederten Laubb. am Ende. Bliiten
stand aus dem jungen Trieb, vielblùtig. 

4 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel, 
A. javanicum Bl. aus Java vielfach kultiviert (Fig. 159, 57;. 

231. Anthogonium Lindl. Sepalen zu einer 
diinnen, am Grunde schwach kinnbildenden Rohre 
v e r w a c h s e n , obérer freier Lappen concav, seitliche aus
einander gebogen. Petalen schmal, frei; Lippe a m Grunde 
der Saule angewachsen, oben sie umhùllend. Saule 
schlank, 4 Pollinien mit Caudicula. Habitus von Bletia. 

1 Art, A. gracile Lindl., im Himalaya und in Birma. 

232. Pachystoma Bl. (Pachychilus Bl., Apaturia Lindl.) Sepalen und Petalen ziem
lich gleich, die seitlichen Sepalen bisweilen schwach kinnbildend, aile aufrecht ab
stehend. Lippe 31appig, mit dem Sàulenfufi eine Aussackuug bildend, auf der Mittellinie 
mit krausen Schwielen. A. iibergeneigl. 8 paarweise einander aufliegende, weiche 
Pollinien, zu vieren durch elastische Fàden verbunden. Laubblattlose Pfl. mit unter
irdischen Knollen, auf denen ein oder mehrere, in ihrer Slellung noch genauer zu unter-
suebende, schuppige, lang gestielte, traubige Bliilenstande stehen. 

Etwa 8 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel. 

Fig. 150. Jcanthephippium javani
cum Bl. A BL; B Pollinarium von 

oben; Cvon der Seite. 

n. B. i6. Monandrae-Cyrtopodiinae. 
Sfàmme zu cylindrischen, spindclfôrmigen oder abgeplattelen, oft unterirdischen, 

aus m e h r e r e n Stammgli ed ern bestehenden Luftknollen entwickelt, B. ge
gliedert, sehr selten einhcitlicb, vielrippig, in der Knospenlage convoluliv. Lippe 

hàutig, ohne H y p o c h i l i u m , d e m Sàulenfufi angegliedert oder mit d e m 
selben einen Sporn bildend. A. iibergeneigt; 2 oder 4 wachsartige Pollinien 
o h n e Candi cula , mit meisl k u r z e m Si ipe s der Klebmasse des Rostellums ange

heftet. Tropiscb, wenige im nordlichen gemaBigten Asien und siidlichen gemaCigten 

Afrika. 

A. Bl. gespornt odor mit sackartigeni Grunde. 
a. Lippe zum groBten Teil loffelartig concav, Platte kurz 
b. Lippe nur am Grunde gespornt oder ausgesackt, Platte lang. 

ci. Lippe breit. 
1. Sepalen schmaler und weniger gefàrbt als die Petalen 
2. Sepalen und Petalen ziemlich gleich 

3. Lippe schmal, linear 
B. Lippe nicht gespornt, Lippengrund nicht sackartig vertieft. 

a. Siiule mit 2 Anhàngseln nahe der Spitze, Lippe genagelt 

233. Geodorum. 

234. Lissochilus. 
235. Eulophia. 

236. Cremastra. 

237. Daetylostalix. 
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b. Saule mit 2 grundstàndigen, auf die Lippe vorspringenden Lappen 
238. Pteroglossaspis. 

c. Saule ohne Anhangsel. 
ci. Seitliche Sepalen auf dem Fruchtknotenrand, Lippe allein auf dem Sàulenfufi inseriert 

239. Cyrtopodium. 
3. Seitliche Sepalen und Lippe mit schmaler Basis auf dem Sàulenfufi inseriert 

240. Govenia. 
y. Seitliche Sepalen am Sàulenfufi herablaufend, kinnbildend 241. Warrea. 

Fig. 160. A Warrea tricolor Rchb. f. — B Lissocililus Horsfallii Bat.; C Pollinarium desselben. — D Geodorum fu-
catum Lindl. Saule und Lippe. — E Cyrtopodium Andersoni R. Br. — F Govenia liliacea Lindl.; G Saule und 

Lippe derselben. (A—C nach Bot. Mag., B—G nach Bot. Reg.) 

233. Geodorum Jacks. (Cistella BL, Otandra Salisb.) Sepalen und Petalen ziemlich 
gleich, abstehend oder aufrecht, Lippe aufrecht, mit breiter, loffelartig c o n 

caver Basis und kùrzer, ganzer oder îlappiger Platte. Saule kurz, 2 tief einge-
schnittene Pollinien auf kurzem, breitem Stipes. Erdknollen aus mehreren Stammglie-
dern mit einigen gestielten, vielrippigen B., Bliilenstand lang gestielte, nickende, viel
bliitige Traube. 

9 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und Australien, G. fucatum Lindl. 
(Fig. 160 D) aus Ceylon selten in Kultur. 

234. Lissochilus B. Br. (Hypodematium A. Rich.) Sepalen meist z u r ù c k g e 
schlagen , P e talen brei t, lebhaft er gefàrbt, aufrecht ab stehend. L i p p e 
mit d e m Sàulenfufi einen Sporn o d e r Sack bildend, vielfach mit Làngs

lamellen versehen, 3lappig mit aufgerichleten Seitenlappen. S'àule kurz. A. oft mit 
Hôrnchen, 2 ganze oder tief eingeschnitlene Pollinien, Stipes sehr kurz. Habitus von 
Phajus (Fig. 1 52). Der nachsten Gattung sehr nahestehend. 

Gegen 30 Arten im tropischen und sùdlichen subtropischen Afrika, manche von 
grofien Dimensionen, mit mannshohen, bis zu 5 m Lange erreichenden Blùtenstanden, erst 
wenige, z. B. L. Horsfallii Bat. aus Calabar (Fig. 160 B), L. giganteus Rchb. f. vom Congo, 
selten in Kultur. 

235. Eulophia R. Br. (Orthochilus Hochst., Cyrtopera Lindl.) Von voriger Gattung 

nur verschieden durch die meistens fast gleichen, gleichformig a b s t e h e n d e n 

Sepalen u n d Petalen; seitliche Sepalen mehr oder weniger am Sàulenfufi herab
laufend. 

Gegen 50 Arten im tropischen Afrika, Asien, Australien und Amerika, sowie am Kap, 
mit teils kurzen, dicken, teils stark verlangerten, spindelformigen Luftknollen. Wenige in 
Kultur, so E. pulchra Rchb. f. aus Madagaskar. 

236. CremastraLindl. (HyacinthorchisBL) Sepalen u n d Pelalen aus schmalem 
Grunde mehr oder weniger Verbreitert, z u s a m m e n n e i g e n d , Lippe aufrecht, 
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schmal, am Grunde etwas ausgesackt, mit kleinen Seitenlappen und l'ânglichem, a m 
Grunde mit einem fleischigen Auswuchs versehenem Mittellappen. Saule schlank. 4 Polli
nien mit breitem Stipes. 

1 Art, C. Wallichiana Lindl., in Népal, Japan. 

2 37. Dactylostalix Rchb. f. Der vorigen Gattung ahnlich, aber L i p p e ganz 
spornlos, kurz genagelt, S'àule oben gefliigelt mit 2 an der Spitze lappigen A n 
hàngseln iiber der bleibenden A. Erdknollen mit einem Laubb., Bliilenstand Ibliitig. 

1 Art, D. ringens Rchb. f., in Japan. 

2 38. Pteroglossaspis Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die seitlichen 
Sepalen kinnbildend. Lippe spornlos, 3leilig mit abstehenden Seitenlappen, Mittellappen 

mit 5 — 7 Hôckerreihen besetzt. Saule kurz mit 2 dreieckigen, grundstàndigen, auf die 
Lippenbasis vorspringenden Lappen. 2 grubige, mit einem halbmondfôrmigen 

Stielchen der Klebmasse aufsitzenden Pollinien. Luftknollen kegelfôrmig, von Niederb. 
bedeckt, 1 langgestieltes, vielrippiges Laubb. Vielbliitige Traube. 

1 Art, Pt. eustachya Rchb. f., aus Abessynien. 

239. Cyrtopodium R. Br, (Tylochilus Nées). Sepalen und Petalen ziemlich gleich, 
mit verschmàlerter Basis am Fruchtknotenrande inseriert, Lippe aufrecht, 3lappig, mit 
s c h m a l e m Nagel allein der Spitze des frei nach unten vortretenden 
Saulenfufies ansitzend. 2 tief eingeschnittene Pollinien mit kurzem Stipes. Erd-
bewohnende, grofie Pfl. mit spindelfôrmigen, bis meterhohen, ihrer ganzen Lange nach 
beblatterten, aber in der trockenen Jahreszeit blattlosen Luftknollen. Bliitenstand aus 
dem jungen Trieb, demselben voraneilend, aufrecht, rispig, vielbliitig. 

3 Arten im tropischen Amerika, C. punctatum Lindl. und C. Andersoni R. Br. 'Fig. 160 E) 
beide im tropischen Amerika ziemlich verbreitet, bisweilen in Kultur. Aus den Luftknollen 
wird in Brasilien Gummileim zum Kleben gewonnen. 

240. Govenia Lindl. (Eucnemis Lindl.) Médianes Sepalum und Petalen concav, auf
steigend, seitliche Sepalen abwarts spreizend, mit s c h m a l e m G r u n d e an 
der Spitze des Saulenfufies inseriert, dem auch die ungeleilte, concave Lippe 
angegliedert ist. Saule schlank, fliigelrandig. 4 Pollinien mit breitem oder lànglichem 
Stipes. Erdknollen mit oft aufgeblasenen Niederb. und einem oder wenigen Laubb. Ge
stielte, vielbliitige Traube. 

10 Arten von Brasilien bis Westindien, selten in Kultur, z. B. G. liliacea Lindl. 
(Fig. 160 F. G) aus Mexiko. 

241 Warrea Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die seitlichen S e 
palen mit d e m Sàulenfufi kinnbildend, Lippe der Spitze des letzteren ansitzend, 
ungeteilt, quer concav, mit einigen Làngsschwielen. 4 Pollinien mit schmalem Stipes. 
Habilus kleiner /%a/i(s-Formen. 

2 Arten in Peru und Kolumbien, W tricolor Lindl. oft kultiviert, IF cyanea Lindl. 
durch die rein blaue Lippe ausgezeichnet. 

IL B. 17. Monandrae-Catasetinae. 
Epiphyten mit ei-bis spindelfôrmigen, meisl ihrer ganzen L a n g e nach beblat

terten, vielgliederigen Luftknollen, diinnen, vielrippigen, in der Knospenlage 
convolutiven Laubb., deren Spreiten in der trockenen Jahreszeit abfallen, und seitl., 
meist vielblutigen, traubigen Bliitenstànden. Bl. enlweder polygamisch, dimorph oder 
trimorph, oder rein zxvitlerig, mit gerader oder gedrehter Saule. Lippe fleischig, 

oft mit deutlichem Hypochil versehen, mit d e m S à u l e n g r u n d e fes t ver
b u n d e n . A. iibergeneigt bis hangend, 2 oder 4 Pollinien, o h n e Caudicula, mit 

einem langlichen, ofl sehr langen, elaslischen Stipes der sehr grofien Klebmasse 
des Rostellums ansitzend. Tropischcs Amerika. 
A. Bl. zwitterig, monomorph, Saule gedreht 242. Mormodes. 
B. Bl. di- oder trimorph, Saule nicht gedreht. 

a. Saule dick, gerade, boi der çj und S Bl. mit Antennen 243. Catasetum. 
b. Saule schlank, gekriimmt, ohne Antennen 244. Cycnoches. 
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242. Mormodes Lindl. (Cyclosia Kl.) Sepalen und Petalen meist schmal, abstehend 
oder zuruckgebogen, Lippe mit der Saule fest verbunden, derb, meistens aus schmalem 
Grunde keilfôrmig verbreitert, mit abwarts gekriimmten Rândern, ungeteilt oder 31appig, 
selten rinnenfôrmig oder schalenartig concav, bisweilen mit einer Grube nahe der Spitze, 
etwas zur Seite gedreht, wahrend die mittellange, anhanglose Saule n a c h der 
a n d e r e n Seite hin verbogen erscheint. 4 Pollinien auf lànglichem Stiel. Habitus 
der Gruppe. 

Fig. 101. Rechts Bl. von Mormodes Ocannae Lind. Rchb. f. Links Pollinarium und A. (Nach Gard. Chron.) 

Gegen 20 Arten in Kolumbien, Centralamerika und Mexiko, vielfach kultiviert. Man 
unterscheidet: 

Sect. I. Eumormodes. Sepalen schmal, Lippe aus schmalem Grunde verbreitert, 
ganz oder 31appig, durch Abwartskrummung der Rander quer convex gegen die Saule, z. B. 
M. pardina Bat. aus Mexiko, M. Colossus Rchb. f. aus Centralamerika, M. Ocannae Lind. 
Rchb. f. (Fig. 161) aus Kolumbien. 

Sect. IL Coelodes. Sepalen breit, Lippe schmal, gegen die Saule rinnenfôrmig 
quer concav, mit gewimperten Seiten- und riickwarts gebogenem Mittellappen. M. Greenii 
Hook. f. 

Sect. III. Coryodes. Sepalen breit, Lippe breit schalenformig, gegen die Saule 
concav, schwach 31appig, M. luxatum Lindl. in Mexiko. 

Die Pollinarien von Mormodes werden aufwàrts fortgeschleudert, sobald, je nach der 
Art, entweder die Spitze der Saule oder die Anheftungsstelle des Filaments beruhrt wird. 
Die Verdrehung der Saule und Lippe hindert nach Darwin, dass das Pollinarium von der 
letzteren aufgefangen wird, und sichert dessen Entfernung aus der Bl. und damit die Kreu
zung verschiedener Bl. 

243. Catasetum L. C. Rich. (Catachaetum Holfm., Clowesia Lindl., Myanthus Lindl., 
Monachanthus Lindl.) Bl. trimorph. Sepalen und Petalen unter einander ziemlich 

gleich, stark gewolbt bis flach und schmal, in ihrer Gestalt bei den 3 Bliilenformen bis
weilen ziemlich verschieden. Lippe iiberall mit dem Grunde der dicken, geraden 

Saule fest verbunden. Q (Myanthus-Form) mit nur am Grunde stark vertiefter, sonst 
ziemlich flacher Lippe, die meistens abwarts gerichtet (Fig. 162 A) und deren Rand oft 

fransig zerschnitten ist; Saule mit 2 durch Zusammenrollung schmaler Ausbreitungen 
des Sâulenrandes entstehenden, abwarts gerichteten Fortsatzen (Antennen) 
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redits und links von der cmpfàngnisfàhigen Narbenflàche, A. an derbem, langem Fila
ment von der schmal ausgczogenen Sàulenspitze senkrecht herabhangend (Fig. 162 B). 
Ç) (Jl/on<zc/ia«i7tws-Form) (Fig. 163 B). Lippe halbkugelig oder helmfôrmig, meistens 
nach oben gericblet, ohne eigentliche Plalte, mit ganzem, gekerblem oder gewimpertem 

Rand. Saule kiirzer als bei Myanthus, ohne Antennen, mit schlecht entwickellen Polli
nien, aber empfdngnisfahiger N. çjf (Catasetum im engeren Sinne der alteren Autoren). 
Blh. ganz wie bei Monachanthus geformt, aber die Siiule wie bei Myanthus, mit noch làn

geren Antennen, vollkomnicnen Pollinien. N. vorhanden aber nichl emplangnis
fàhig. Habitus der Gruppe. 

Fig. 102. Catasetum laminatnm Lindl. ( g My
anthus -Form.) A Bliite; B Sâulenlângsschnitt. 
at Antenne; C Saule von vorn. (Nach Li ndle y.) 

Fig. 16'L Catasetum iridentaium Lindl. A Myanthus-
B Monachanthus-Yorm. (Nach Darwin.) 

Gegen 30 Arten von Brasilien bis Mexiko, trotz der merkwurdigen Bl. wenig kultiviert. 
Die 3 Bliitenformen wurden fur eben so viele ganz verschiedene Gattungen gehalten, bis 
zuerst Lindley 1826 Catasetum und Myanthus und dann R. S c h o m b u r g k in Guyana aile 
3 zusammen auf ein und derselben Pfl. fand; 1836 entwickelte sich dann im Garten des 
Herzogs v o n Devonshire ein von Lindley abgebildeter (B. R. 195L Bliitenstand, der 
unten Myanthus- oben Monachanthus-BL trug. Es wurde dann ferner festgestellt, dass die 
Ca(ase(um-Form weder in ihrer Heimat jemals Fr. tra'gt, noch auch kunstlich mit Erfolg 
bestaubt werden kann, wahrend wieder die Monachanthus-Vorm leicht fructificiert, aber 
mangelhafte Pollinien hat, die sich mit dem Stipes nicht verbinden, da die A. sich nicht 
offnet. Myanthus tràgt weit seltener Fr. und scheint weit haufiger nur befruchtend zu 

wirken. Der Modes der Bestaubung ist von 
D a r w i n genauer untersucht worden. Sobald 
die Antennen der Catasetum und Myanthus-
Form beriihrt werden, wird das Pollinarium mit 
grôfier Gewalt fortgeschleudert, indem der 
ziemlich lange Stipes ,Fig. 162 1?', welcher die 
Pollinien mil einem grofien, unterseits klebrigen 
Gewchsstuck des Rostellums verbindet, sich 
von dem letzteren loslost und plôtzlich gerade 
slreckl. Crttger beobachtete in Trinidad, 
dass Hummcln die Innenseite des Labellums 
der Cnta-setum-Form benagen, indem sie han
gend ihren Riicken der Saule zuwenden. Auf 
diesen heftet sich dann das Pollinarium nach 
der Explosion an. Beim Besuch einer Mona-
chanlhus-lM. hàngt dann das letztere durch sein 

Gewicht vom abwarts gewandten Riicken des Insekls lierai) und gelangt leicht auf die N. 

244. Cycnoches Lindl. RI. d i m o r p h o d e r t r i m o r p h . Sepalen und Petalen 
ziemlich gleich unler einander, diejenigen der ç? Bl. (Fig. 164 A) aber viel breiler als 

Fig. 101. Cycnoches ventricosum Lindl. A ç$, B ̂  Bl. 
C Siiule der letzteren mit (1er Lippe in nat. Gr. 

(Nach Bull.) 
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diejenigen der Q Bl. (Fig. 164 B, C). Lippe aufwàrts gewandt, bei den çf ungeteilt, 
nach innen etwas convex, bei den çf diinn gestielt, mit schmalem Endlappen (pm) und 

fingerfôrmigen fleischigen Auswiichsen u m eine minière Vertiefung. S'àule schlank, 
o h n e A n t e n n e n , bei den Q BL sehr stark verlangert und gebogen. A. weniger 
hangend, als bei Catasetum. Die dritte Bliitenform, die wahrscheinlich £5 ist, hait in 

allen Stiicken die Mitte zwischen den beiden beschriebenen. Habitus der Gruppe, Blùten
stand hangend, gegen die Spitze der Knollen hin entspringend. 

8 Arten von Guyana bis Mexiko, selten in Kultur. Dieselbe Pfl., ja derselbe Bliiten
stand tragt bisweilen aile 3 Blutenformen. Das Pollinarium wird hier fortgeschleudert, 
wenn das Filament beriihrt wird. 

• Zweite Abteilung: Heteroblastae. 

Nur ein einziges lnternodium jedes Sympodialgliedes schwillt zu einer Luftknolle 
an, welche auf ihrem Scheitel stets Laubb. tràgt, wahrend unterhalb der Knolle bald eben
falls Laubb., bald nur Niederb. vorhanden sind. 

H B. 18. Monandrae-Lycastinae. 
Jeder Trieb besitzt eine aus einem lnternodium entstandene Luftknolle, 

auf welcher meistens 2, sellener 1 oder 3, gegliederte, in der Knospenlage gefaltet 
convolutive, vielrippige Laubb. stehen. Unler der Luftknolle meistens scheidige 
Laubb., seltener nur Niederb. Der Bliitenspross entspringt aus einer tieferen 

Blattachsel, als der neue Laubspross, doch eilen die Bliitensfànde oft so vor, dass 
der Laubspross, aus dem sie entspringen, zur Bliitezeit seine B. noch nicht entfaltel hat. 
Bl. m i t s t a r k e m Sàulenfufi, an welchem die seitlichen Sepalen meistens kinnbildend 

herablaufen. Lippe d e m Sàulenfufi beweglich angegliedert, o h n e H y p o 
chilium, hàutig, meistens mit L a n g s s c h w i e len versehen, gewohnlieh 31appig, mit 

aufgerichteten Seitenlappen. A. iibergeneigt, 4 oder 2 wachsartige Pollinien o h n e 
Caudicula, mit einfachem oder doppeltem kurzem oder stark verlangertem Stielchen 

und deutlicher Klebmasse. Tropisches Amerika. 

Fig. 105. A Xylobium pallidiflorum Pfitz.; B, C dessen Pollinarium von oben und unten. — B Lycaste macro-
phylla Lindl.; E, i? deren Pollinarium von oben und unten. — G Paphinia cristata Lindl.; H deren Pollinarium. 

Natiirl. Pfl.anzenfam. IL G. ,j \ 
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A. Pollinien einem gemeinsamen Stielchen aufsitzend. 
a. Blh. fast kugelig zusammengeneigt . 
b. Blh., namentlich die Sepalen, ausgebreitet. 

a. Blùtenstand ein- oder wenigblutig. Stielchen lang und schmal. 
I. Blùtenstand Iblùtig, aufrecht, Lippe abwarts gewandt 
IL Blùtenstand wenigblutig, hangend, Lippe aufwàrts gewandt 

p. Blùtenstand vielblùtig, Stielchen kurz. 
I. Seitliche Sepalen am Sàulenfufi herablaufend 
II. Petalen am Sàulenfufi herablaufend, seitliche Sepalen an dessen 

Basis inseriert 
B. Pollinien 2 getrennten Stielchen aufsitzend 

245. Anguloa. 

246. Lyeaste. 
247. Paphinia. 

248. Xylobium. 
Spitze mit schmaler 
249. Batemania. 
250. Bifrenaria. 

245. Anguloa Ruiz Pav. Médianes S e p a l u m und Petal en ziemlich gleich, die 
seitlichen Sepalen dem Sàulenfufi angexvachsen, aile fast kugelig z u s a m m e n g e 
neigt. Lippe abwarts gewandt, 31appig mit aufgerichteten Seilenlappen und einer zun-
genfôrmigen Schwiele hinter der Ansatzstelle des Mittellappens. Pollinarium xvie bei 
Lyeaste (Fig. 165 E, F), ebenso der Habitus. Blùtenstande Iblùtig, aufrecht, aus dem 
noch sehr jungen Laubspross hervortretend. 

3 Arten in den Anden von Peru und Kolumbien: A. Clowesii Lindl., A. uniflora Lindl., 
A. Ruckeri Lindl., aile oft kultiviert. 

2 46. Lyeaste Lindl. Sepalen ziemlich gleich, die seitlichen mit dem Sàulenfufi ein 
starkes, stumpfes oder bisweilen spornartig spitzes K i n n bildend (Fig. 166), aile ab
stehend oder wenigstens die seitlichen ausgebreitet. Petalen vorw arts gerichtet, 
schmaler oder breiter als die Sepalen, am Sàulenfufi herablaufend. Lippe abwarts 
gewandt, 31appig, mit aufgerichteten Seitenlappen und aufsteigendem oder herabgeboge-
nem, am Rande ganzem oder fransigem Mittellappen, hinter welchem meistens eine dick-
fleischige Langsschwiele. 4 einander paarweise aufliegende Pollinien (Fig. 165 E. F) 

auf s c h m a l e m , l a n g e m Stielchen, Klebmasse lànglich. Unter der Luftknolle 
scheidige Laubb. (Fig. 165 D), Blùtenstand Iblùtig, aufrecht, meistens aus 
einem noch sehr jungen Laubspross seitlich hervorbrechend und dadurch neben der 
alten Knolle stehend, unter welcher dieser Laubspross noch verborgen ist. 

Gegen 30 Arten von Peru bis Mexiko und Westindien, L. Skinneri Lindl., L. aroma-
tica Lindl., L. Deppei Lindl., aile aus Mexiko, oft kultiviert. 

Fig. 106. Lyeaste CohUana 
Rchb. f. Blutenlangsschnitt. 

Fig. 107. Batemania Colley* Lindl. 
A Bliitenliingsschnitt ; B P.oninarium. 

Fig. 16S. Paphinia eristata Liudl. Jglûten-
laiigssehnitt (zum Vergleich umgekehrt). 

247. Paphinia Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet, 
die seitlichen S e p a l e n s c h w a c h kinnbildend. Lippe n a c h o b e n g e 
w a n d t , dem slark vorgebogenen SàuIcnfuB ansitzend, 31appig, mit keulenfôrmige n 

Anhàngseln am Endlappen und schmalen Làngslamellen auf der Mittellinie. Pollinien 

• 
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ziemlich wie bei Lyeaste (Fig. 165 H) mit l a n g e m Stielchen. Habitus kleiner 

Lycasten, Blùtenstand h a n g e n d , meistens 2bliitig. 
2 Arten in Guyana und Demerara; P. cristata Lindl. (Fig. 165 G, 168), oft kultiviert. 

248. Xylobium, Lindl. Médianes Sepalum und Pelalen ziemlich gleich, seitliche 

Sepalen mit breiter Basis am Sàulenfufi herablaufend, stark kinnbildend. Lippe 
31appig mit aufrechten Seiten- und vorgestreckten) Mittellappen, mit Làngsschwielen. 

Pollinien 4, die unteren kleiner, auf ganz k u r z e m , quer verbreitertem Sti elch en 
(Fig. 165 B, C). Luftknollen bisweilen cylindrisch verlangert (Fig. 165 A), meist eifor
mig, in der Regel nur mit Niederb. am Grunde und 1 — 2 Laubb. an der Spitze. Bliiten
stand aufrecht, vielblùtig, traubig, aus dem jungen Laubspross hervortretend und 
demselben voraneilend. 

Gegen 20 Arten im tropischen Amerika, X. squalens Lindl. aus Caracas, eine der 
altesten Warmhausorch'ideen, A", pallidiflorum (Hook.) Pfitz. ebendaher (Fig. 165 A—C). 

249. Batemania Lindl. Sepalen ziemlich gleich, die seitlichen an der Spitze 
des Saulenfufies mit s c h m a l e r Basis inseriert, herabgebogen, Petalen viel breiter, 
an dem letzteren mit breitem G r u n d e herablaufend, Lippe aufrecht 31appig, 
4 Pollinien auf k u r z e m , dreieckigem Stielchen. Habitus von Lyeaste, Blùtenstand 
hangend, vielbliitig, aus einer Niederblattachsel des seine Laubb. entfaltenden jungen 
Triebes. 

1 Art, B. Colleyi Lindl. (Fig. 167), in Demerara, selten kultiviert. 

250. Bifrenaria Lindl. (Stenocoryne Lindl.) Sepalen und Petalen wie bei Lyeaste, 
Lippe 31appig oder ungeteill. 4 Pollinien mit 2 getrennten Stielchen einer ge
meinsamen Klebmasse aufsitzend. Habitus wie bei Xylobium, mit meistens nur 1 Laubb. 
auf der Luftknolle, Blùtenstand \- bis reichbliitig, aufrecht. 

10 Arten in Brasilien, Guyana und Kolumbien, namentlich die grofiblutige B. Harri-
soniae Lindl. aus Brasilien oft kultiviert. Bei B. (Stenocoryne) longicornis Lindl. aus Deme
rara ist das Kinn noch starker spornartig verlangert. 

n. B. i9. Monandrae-Gongorinae. 
Jeder Trieb bildet eine au s e i n e m lnternodium bestehende, meist gefurchte 

Luftknolle, auf welcher 1, 2 oder selten 3 scheidenlose, gegliederte, in der Knospen
lage vielfaltig convolutive Laubb, stehen, wahrend unter der Knolle teils nur 
Niederb., teils auBerdem scheidige Laubb. vorhanden sind. Der Bliitenstand ent
springt aus einer tieferen Blattachsel, als der neue Laubspross, doch eilt auch 
hier der Bliilenstand oft in der Entwicklung weit voraus. BL mit oft sehr starkeni Sàulen
fufi, an welchem die seitlichen Sepalen, ein mehr oder minder deutliches Kinn bildend, 
herablaufen, falls sie nicht ganz auf dem Sàulenfufi inseriert sind. Lippe o h n e Glie

derung fest mit d e m Saulengrund v e r b u n d e n , fleischig, gewohnlieh in 
H y p o c h i l i u m M e s o c h i l i u m und Epichilium gesondert, mit Mesidium und 

Pleuridien (vergl. S. 65). Grenze zwischen Lippe und Sàulenfufi vielfach noch zweifel
haft; in der folgenden Darstellung ist ailes, was abwarts von der eigentlichen S'àule 
liegt, als Lippe bezeichnet. 2 oder 4 Pollinien o h n e Caudicula der K l e b m a s s e 
bald fast direct, bald mit deutlichem Stielchen aufsitzend. Fast lauter Epi

phyten. Tropisches Amerika. 

A. Anthère uberhàngend, Lippe abwarts gerichtet. 
a. Blh. zusammengeneigt, Sepalen und Petalen ziemlich gleich. 

a. Médianes Sepalum frei, seitliche nur durch den Sàulenfufi am Grunde verbunden. 
I. Hypochil von der Saule durch eine starke Einschniirung getrennt 251. Laeaena. 
IL Hypochil mit der Saule breit verbunden, mit Pleuridien. 

1. Hypochil und Epichil beweglich verbunden, Stielchen àufierst kurz 
252. Peristeria. 

2. Hypochil und Epichil fest verbunden, Stielchen verlangert 253. Acineta. 
III. Lippe ganz ungeteilt oder nur an der Spitze 3zàhnig, ohne Pleuridien, concav. 

1. Lippe ganz ohne Callus, an der Spitze vielfaltig .• 254. Coeliopsis. 

11* 
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2. Lippe mit kleinem 3zàhnigem Callus und Langsschwiele 255. Sievekingia. 
3. Aile 3 Sepalen am Grunde verwachsen, Seitenlappen der Lippe den Mittellappen 

uberragend . 256. Lycomormium. 
b. Blh. offen ausgebreitet oder zuriickgeschlagen. 

a. Seitliche Sepalen viel groBer als das médiane und die Petalen, asymmetrisch, Lippe 
genagelt mit helmformigem Epichil 257. Coryanthes. 

(1 Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Epichil nicht helmfôrmig. 
I. Hypochil ausgehôhlt, Epichil flach. 

1. 4 Pollinien unmittelbar auf quer gestreckter Klebmasse 258. Paradisanthus. 
2. 4 Pollinien mit deutlichem Stielchen 259. Aganisia. 
3. 2 Pollinien mit deutlichem Stielchen 260. Stanliopea. 

IL Ganze Lippe hypochilartig, hohl, ohne Epichil. 
I. Ohne Ohrchen am Grunde 261. Stanbopeastrum. 
2. Mit Ohrchen am Grunde 262. Chrysocyenis. 

III. Hypochil nicht ausgehôhlt. 
I. Hypochil mit breiten, hautigen Pleuridien, Saule sehr schlank 

263. Polycycnis. 
2. Hypochil mit schmalen, fleischigen Pleuridien, Saule kurz, dick 

264. Houlletia. 
3. Hypochil schmal, nagelformig, ohne Pleuridien, Epichil 3teilig 265. Kegelia. 

B. A. iiberhàngend, Lippe aufwàrts gewandt. 
a. Seitliche Sepalen helmartig verwachsen, Frkn. gedreht 266. Schlimia. 
b. Seitliche Sepalen frei, Frkn. bogig gekrummt, nicht gedreht 267. Gongora. 

C. A. aufrecht auf dem Rùcken der Saule 268. Cirrhaea. 

251. Lacaena Lindl. (Nauenia Kl.) Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, nur 

mafiig z u s a m m e n g e n e i g t , frei, die seitlichen Sepalen an dem sehr kurzen Sàulen
fufi herablaufend; Lippe nach Lindley und R e i c h e n b a c h mit dem letzteren geglie

dert, nach B e n t h a m damit fest verbunden, jedenfalls 
nur mit schmaler, nagelartiger Basis ihr an
sitzend; Hypochil mit 2 hautigen, aufrechten Seiten
lappen und einem behaarten Callus zwischen denselben; 
Epichil ungeteilt, dem Hypochil mit stark verschmàlerlem 
Grunde angegliedert. 2 hinten gefurchte Pollinien auf 
schlankem Stielchen. — Habitus von Acincta (Fig. 1 70). 

2 Arten. L. bicolor Lindl. und L. spectabilis Rchb. f., in 
Mexiko und Guatemala, bisxveilen kultiviert; wenn die Lippe 
wirklich der Saule angegliedert sein sollte, vielleicht der vor. 
Gruppe zuzuzàhlen. 

252. Peristeria Hook. (Eckardia Rchb.) Sepalen 
und Petalen ziemlich gleich, fast kugelig z u s a m m e n 
geneigt. Die seitlichen Sepalen am Grunde durch den 

Sàulenfufi verbunden. H y p o c h i l mit der Saule so 
breit u n d fest v e r b u n d e n , dass die Pleuridien (x) 
bald fast wie Fliigel der Saule erscheinen (Fig. 169 oben), 
bald deutlich liefer ansilzen (Fig. 169 unten); zwischen 

ihnen bisxveilen ein slarkes Mesidium. Das ganze Hypochil 
ist hier vielleicht als Sàulenfufi zu deuten. Es wiirde dann 

das d e m Hypochil beweglich angegliederie Epi
chil (pm) allein dem unpaaren Petalum entsprechen. 2 ge
furchte Pollinien der Klebmasse ohne deutlichen Stiel auf-

(S. 60), aufrechten oder bàngenden 

Fig. 100. Oben Bl. von Peristeria 
elata Hoolc. von vorn. Unten Saule 
und Lippe von P. pendilla Lindl. 
von der Seite (nach Lindley), 
x Pleuridien, y Stelidien, h Hypo

chilium, pm Epichilium. 

lL silzend. — Stalllicbc Pfl. mit allniàbliclier Blaltfolge 

vielbliiligen Trauben. 

Etwa 5 Arten in Centralamerika, am bekanntesten P. elata Hook. mit bis kinderkopf-
groBen Knollen und meterholicn, aufrechten Bliitenstànden. Wegen der Ahnlichkeit, die die 
inneren Teile (1er weiBen BL mit einer fliegenden Taube haben, heifit die Pfl. in Panama 
»el spir i to santon. 
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Sàulenfufi verbunden. 

253. Aeineta Lindl. (Neippergia Morr.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, 
mafiig stark z u s a m m e n g e n e i g t , die seitlichen Sepalen am Grunde durch den 

Hypochilium (Fig. 170 h) mit der Saule u n d mit d e m 
aufsteigenden Endteil der Lippe fest und 
breit, ohne G l i e d e r u n g v e r b u n d e n . Letzlerer 

besteht aus dem Mesochilium mit den beiden Pleu
ridien (a?) und einem fleischigen Mesidium (c) und 
dem Epichilium (pm) ; die Grenze zwischen Sàulen
fufi und unpaarem Pefalum ist auch hier noch un

sicher. 2 gefurchte Pollinien sitzen mit einem lang
lichen Stielchen einer quer verbreiterlen Klebmasse 

auf (Fig. 170 C). — Grofie Epiphyten mit allmali-
licher Blattfolge und dichten hàngenden, sehr reich-
bliitigen Bliitenstànden. 

Fig. 170. Aeineta superba Rchb. f. A Habi
tus; B Saule und Lippe; C Pollinarium. 

Fig. 171. Aeineta Barkeri Lindl. Blûtenlângsschnitt; e Mesidium. 

Etwa 10 Arten in Centralamerika und Mexiko, A. superba Rchb. f. (A. Humboldtii Lindl.) 
(Fig. 170) und A. Barkeri Lindl. (Fig. 171) gehoren zu den gewôhnlichsten kultivierten O. Die 
Gattung scheint dimorph zu sein. Die als Luddemannia Lind. Rchb. f. beschriebenen Formen. 
ausgezeichnet durch die viel schlankere, an Cycnoches und Polycycnis erinnernde Saule, haben 
in der Kultur spater normale Acineta-Bl. gebracht. 

254. Coeliopsis Rchb. f. Médianes Sepalum zungenfôrmig, seitliche an der Spitze 
2lappig, deutlich kinnbildend, aile zusammengeneigt. Petalen kurz dreieckig, Lippe 
absteigend, mit dem Sàulenfufi fest verbunden, stark concav, spitz, ohne S c h w i e 
len, aber an der Spitze vielfaltig. 2 gefurchte Pollinien mit deutlichem Stiel auf 
hufeisenfôrmiger Klebmasse. — Habitus von Xylobium squalens Hook. 

1 Art, C. hyacinthosma Rchb. f., aus Panama, sehr selten in Kultur. 

255. Sievekingia Rchb. f. Sepalen u n d Petalen ziemlich gleich, zusammen
geneigt, L i p p e fest mit der Saule verbunden und einen Winkel mit ihr bildende 
bauchig, fast rhombisch mit kùrzer S c h w i e l e am Grunde und 3zâhniger 
W u c h e r u n g auf der Flâche. 2 gefurchle Pollinien auf verkehrt spalelfôrmigem Stiel

chen, Klebmasse mit riickwarts gebogenen Spitzen. — Habitus einer kleinen Stanhopea. 
1 Art, S. suavis Rchb. f., in Costa Rica, sehr selten in Kultur. 

256. Lycomormium Rchb. f. Médianes Sepalum und Petalen ziemlich gleich, die 

seitlichen Sepalen deutlich kinnbildend, m i t d e m m e d i a n e n a m G r u n d e ver
w a c h s e n , aile ziemlich stark z u s a m m e n g e n e i g t . Lippe mit der Saule fest 

verbunden, scha lenfô rmig, an der Spitze 31appig, mit sehr kleinem, fleischigem 
Mittellappen und aufrechten Seitenlappen. 4 unmittelbar einer langlichen Klebmasse 
aufsitzende Pollinien. — Habitus von Aeineta. 

1 Art, L. sç/ualidum Rchb. f., in Peru, sehr selten in Kultur. 
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pm 

Fig. 172. Coryanthes maculata Hook. i A Bl 
B Pollinarium. 

257. Coryanthes Hook. Sepalen zuriickgeschlagen, die seitlichen (Fig. 172 sm) 
besonders grofi, asymmetrisch. Petalen schmal, h e r a b h a n g e n d ; Lippe mit dem 
Saulengrund fest verbunden, am Grunde des Nagels mit 2 Pleuridien (x), dann zu einem 

nach oben convexen Hypochil (h) erweitert, aus dem 
das an der Spitze 31appige, h e l m f o r m i g e E p i 
chil (pm) h e r a b h a n g t . Siiule (c) a s y m m e 

trisch v e r b o g e n ; 2 gefurchte Pollinien auf 
schmalem Stielchen und breiter Klebmasse. — Knollen 
stark gefurcht, mit 1 — 2 Laubb. am Ende, Bliiten

stand hangend, mil wenigen sehr grofien Bl. 
4 Arten im trop"ischen Sudamerika, namentlich 

C. maculata Hook. und C. macrantha Hook. bisweilen 
kultiviert und zu den merkwurdigsten O. gehorend, 
ganz abgesehen von der betràchtlichen Grofie der BL : 
die Blh. einer dem Aufblulien nahen Knospe von C. 
Fieldingii Lindl. misst bis 13 cm bei 8 cm Breite! Die 
beiden Fortsatze am Grunde des Hypochils sondern 
eine Flussigkeit ab , welche in das gerade unter ihnen 
befindliche Epichil tropft und dasselbe allmàhlich fiillt. 
Obwohl dièses Secret nur wenig suG ist, wird es 
von den Bienen sehr gesucht, welche vielfach in die 
Flussigkeit hineinfallen. Der niedrigste Punkt des 

Becherrandes, an dem auch der Dberschuss der Flussigkeit abfliefit, liegt nun da, wo die 
3 Endlappen des Epichils 2 Einschnitte begrenzen, d. h. gerade unter der Sàulenspitze, die 
dem mittleren Lappen ziemlich fest anliegt. Indem das Insekt sich zwischen beiden Organen 
hindurchzwangt, entfernt es die Pollinien oder bringt dieselben, wenn sie bereits seinem 
RUcken ansaGen, auf die N. 

258. Paradisanthus Rchb. f. S e p a l e n u n d P e 
talen ziemlich gleich, flach ausgebreitet. Lippe 
mit fast genageltem k'à si ch enf or m ige m , ausgehôhl-
lem H y p o c h i l , dessen Vorderrand 2 gezâhnte Pleuridien 
tràgl. Epichil gestielt, herzfôrmig, flach. Saule kurz, dick. 
4 Pollinien o h n e Stielchen einer quer verbreilerten 
Klebmasse aufsilzend. 2 zarte Laubb. auf, wenige Scheiden 
unter der eifôrmigen Luftknolle. Bliitenstand aufrechte 
Traube. 

1 Art, P. bahiensis Rchb. f., aus Bahia, selten in Kultur. 

259. Aganisia Lindl. (Acacallis Lindl.) Sepalen u. 
Pelalen ziemlich gleich, abstehend, Lippe mit einem 
halbkugelig vertiefte n, am Rande fransigen H y p o 
chil und breitem, flachcm Epichil, Saule kurz, oben ge
fliigelt, 4 Pollinien mil làngl ichem Stielchen einer 
kleinen Klebmasse aufsilzend. Knollen mit I Laubb., in 

ziemlich grofien Abstanden 
dem Rhizom aufsitzend, 
Bliitenstand vvenigbliitige 
Traube. 

2 Arten, A.pulchellaLindl., 
aus Demerara und A. cyanea 
Rchb. f. aus Brasilien, selten 
in Kultur. 

Fig. 173. A Stanhopea plati/ecras 
Rchb. f. Bl. B St. oenluta Lindl. 
Làngsschnitt der Lippe und Siiule ; 
C Epichilium ders.; B Pollinarium. 

Fig. 174. Stanhopea Marliana Lindl. 
Siiule und Lippe, Sepalen u. Petalen 

kurz abgeschuitten. 

260. Stanhopea Frost 
(Ceratochilus Lindl.). S e 
palen und Petalen z u 

rùckgeschlagen, die lelzteren den ersteren gleich oder schmaler. Hypochil a u s -
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gehôhlt, mit dem Grunde der schlanken, oben oft stark geflugelten Saule fest verbunden, 

bisweilen am oberen Rande mit 2 Fortsatzen (Fig. 1 74 y), unten meist ohne Gliederung 
in das mit gewohnlieh 2 seitlichen Pleuridien (ac) und einem Mesidium (d) versehene 
Mesochil ùbergehend (Fig. 173 B), dem seinerseits das Epichilium bald fest ansitzt, bald 
beinahe angegliedert erscheint. Das Hypochil ist hier eine sehr spàt eingeschaltete, aus 

dem Siiulenfufi entstehende Bildung. Pollinien 2, schmal, mit deutlichem Stiel
chen. Epiphyten mit nur I Laubb. auf d er Lu ftknol 1 e, unter der nur Scheidenb. 
vorhanden sind, Bliitenstand h a n g e n d , mit einer m'àfiigen Zahl oft sehr groBer Bl. 

Uber 20 Arten im tropischen Amerika, von Brasilien bis Mexiko , viele ihrer schonen, 
wohlrieehenden BL wegen kultiviert; die letzteren springen fruh morgens mit horbarem 
Gerausch auf. Man kann unterscheiden : 

Sect. f. Eburneae. Epichil dem Hypochil unmittelbar ansitzend, Pleuridien fehlend. 
St. eburnea Lindl. in Surinam, Venezuela, Brasilien. 

Sect. ff. Oculalae. Mesochil mit Pleuridien vorhanden, Hypochil lànglich nachen
formig. St. oculata Lindl. (Fig. 173 B—D) aus Mexiko. 

Sect. III. Graveolentes. Wie vorige, aber Hypochil kurz mit fast rechteckigem 
Profil. St. graveolens Lindl. und St. Wardii Lodd. aus Guatemala. 

Sect. IV. Quadricornes. Wie III, aber das Hypochil noch mit 2 spitzen Hornchen. 
St. quadricornis Lindl. aus Centralamerika. 

Sect. V. Insignes. Wie II, aber das Hypochil halbkugelig, kurz, absteigend. St. 
insignis Frost aus Peru, St. tigrina mit 20 cm breiten, prachtigen Bl. aus Mexiko. 

Sect. VI. Martianae. Wie V, das Hypochil aber mit 2 grundstàndigen Hornchen. 
St. Martiana Lindl. (Fig. 174) aus Mexiko. 

261. Stanhopeastrum Rchb. f. Sepalen und Pelalen aufrecht absfehend, Lippe auf 
das Hypochil reduciert, dadurch ganz kahnfôrmig, im ùbrigen wie Stanhopea. 

1 Art, St. ecornulum Rchb. f. (Fig. 175), in Guatemala. 

262. Chrysocycnis Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, spitz, aus
gebreitet, L i p p e kahnfôrmig vertieft mit eingeschlagenem, ganz kurzem End
lappen, a m G r u n d e mit 2 groBen rundlichen Ohrchen. Saule schlank, 
stark g e b o g e n , 2 Pollinien mit kurzem Stielchen und hufeisenfôrmiger Klebmasse. 
Knollen mit 1 Laubb., in grofien Abstanden dem schuppigen Rhizom aufsitzend, Bliiten

stand aufrecht, Ibliitig. 
1 Art, Ch. Schlimii Lind. Rchb. f., in Kolumbien. 

Fig. 175. Stanhopeastrum ecornutum Rchb. f. Fig. 170. Boulletia Brocklehurstiana Lindl. A BL, 
(Nach Reichenbach.) h Hypochil, x Pleuridien, pm Epichil. B Pollinarium. 

263. Polycycnis Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, ab

stehend oder zurùckgeschlagen; L i p p e mit schmalem, c o n v e x e m , nagel-
artigem, seitlich in 2 hàutige L a p p e n verbreitertem H y p o c h i l ; Epichil 
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ungeteilt oder schwach 31appig, der Unterseite des Hypochils angefùgt. Saule àufierst 

schlank, stark gebogen; 2 Pollinien mit langem Stielchen. — Habitus von Stanhopea, 
Bliilenstand eine ùberhàngende, vielblutige Traube. 

3 Arten von Guyana bis Centralamerika, P. muscifera Rchb. und P barbala Rchb. f. 
aus Kolumbien bisxveilen in Kultur. 

264. Houlletia A. Rrongn. Sepalen u n d Petalen breil, ziemlich gleich, aus

gebreitet. Lipp e mit c o n v e x e m , s c h m a l e m , ein grofies Mesidium und 2 auf-

steigende, schmale, fleischige Pleuridien t r a g e n d e m H y p o c h i l und 
ungeleiltem, auf dessen Unterseite angeheftetem Epichil; Saule viel kùrzer u n d 
dicker als bei der vorigen Gaffung. 2 Pollinien auf schlankem Stiel. — Habitus von 

Stanhopea ; Bliitenstand aufrechte oder hàngende vielblutige Trauben. 
5 Arten in Brasilien und Kolumbien, H. Rrocklehurstiana Lindl. (Fig. 176) aus Brasilien 

und H. odoratissima Lind. aus Kolumbien, sehr wohlriechend und schon, oft kultiviert. 
Bei H. Lansbergii Lind. Rchb. f. ist die Blh. nur wenig geoffnet. 

265. Kegelia Rchb. f. Sepalen u n d Petalen schmal, ziemlich gleich, a u s 
gebreitet. Lippe mit s c h m a l e m , stielrundem Hypochil o h n e P l e u r i 

dien u n d 3teiligem, horizonfal ausgebreitetem Epichil, an der Grenze beider 
2 kurze Làngsschwielen. 2 Pollinien mit langem Stielchen und herzfôrmiger Klebmasse. 

— Habitus von Gongora, Blùtenstand vielblutige, hàngende Traube. 
1 Art, A'. Houlteana Rchb. f., in Surinam, sehr selten in Kultur. 

Fig. 177. Schlimia jasminodora Planch. Lind. (Nach Gard. Chron.) 

266. Schlimia Planch. Lindl. Médianes Sepalum und Pelalen frei, schmal, ab
stehend, seitliche Sepalen zu einem grofien, aufwàrts gekehrten, h e l m -

artigen Gebilde v e r w a c h s e n , welches die schmale Lippe ganz einschliefit. Saule 
abwarts gewandt, 2 Pollinien auf schlankem Stielchen, Klebmasse klein, balbmondformig. 

— Habitus einer kleinen Stanhopea mit mehr ellipsoidischen Knollen, Blùtenstand iiber
hàngend, vielbliitig. 

2 Arten, Sch. jasminodora Planch. Lindl. (Fig. 177) und Sch. alpina Rchb. f., beide in 
Kolumbien, sehr selten kultiviert. 

267. Gongora Buiz Pav. (Acropera Lindl.) Bl. durch eine slarke, nach innen 

concave Biegung des Frkn. so gewandt, dass die horizontal geslellte Lippe ùber 



Orchidaceae. (Pfitzer.) 169 

d e r b o g i g ansteigenden S'àul e steht (Fig. 179). Médianes Sepalum abwarts ge

wandt oder gewolbt aufsteigend, oft hoch auf die Saule hinaufgeriickt, seitliche Sepalen 
bald noch a m Fruchtknolenrand inseriert (Fig. 17 9), bald ganz dem slark vorgezogenen, 
dùnnen Sàulenfufi ansitzend (Fig. 180). Petalen schmal, bald an der Basis, bald an den 
Seiten der schlanken Saule entspringend. Lippe durch den diinnen Sàulenfufi genagelt, 
mit concavem, oft mit diinnen Hôrnern versebenem Hypochil und seitlich stark zu
s a m m e n g e d r ù c k t e m oder sackartigem Epichil. A. ùbergeneigt; 2 Polli
nien auf schmalem Stielchen. Auf den Knollen I — 2 Laubb. , unter den ersteren nur 

Schuppenb. — Blùtenstand vielblutige, hàngende Traube. 

Fig. 178. Cirrhaea dépendais Fig. 170. Gongora tricolor Rchb. f. 
Rchb. f. A Bl.: B Siiule; A BL; B Pollinarium; C Quer-

C Pollinarium. schnitt des Hypochils. 

tiber 20 Arten von Brasilien bis Mexiko, in der Blliten-
bildung zu den bemerkenswertesten O. gehôrend. Man unter
scheidet : 

Sect.I. Acropera Lindl. Sepalen samtlich dicht am Frucht-
knotenrand entspringend, Petalen normal inseriert, 2spitzig. 
Epichil selir kurz, sackartig. Hierher G. galeata Rchb. f. 
(Acropera Loddigesii Lindl.) (Fig. 180) aus Mexiko, in vielen 
Varietaten meist unter dem letzteren Namen eine der ge-
wôhnlichsten Warmhausorchideen. 

Sect. IL Eugongora. Sepalen und Petalen z. T. oder aile auf Sàulenfufi oder Saule 
inseriert, Petalen meistens nicht 2spitzig, Epichil lànglich, stark von der Seite zusammen
gedrùckt. G. quinquenervis Ruiz Pav. (G. maculata Lindl.) aus Mexiko und G. tricolor Rchb. f. 
(Fig. 179) aus Peru wohl am haufigsten kulliviert. Die Insertion der Sepalen und Petalen 
auf der Saule von Gongora ist ein gutes Argument fiir die Achsennatur der letzteren. 

268. Cirrhaea Lindl. (Scleropteris Scheidw.) Sepalen ziemlich gleich, mit den 
etwas kleineren Petalen zuriickgeschlagen. Lippe mit stielfôrmigem, wohl als Sàulenfufi 

zu betrachtendem Hypochil (Fig. 178/), 2 schmalen, zuruckgebogenen Pleuridien (x) 
und kleinem a b s t e h e n d e m Epichil (pm). Saule schlank, mit rùckenst an diger, 
aufrechter A. (a Fig. 178 B) und fast endstândiger Narbenflàche (n). 2 schmale Polli
nien auf diinnem Stielchen (c). — Habitus und Blulenslellung wie bei Gongora. 

5 Arten in Brasilien, selten in Kultur; wegen der eigentumlichen Sàulenbildung sehr 
bemerkenswert. 

n. B. 20. Monandrae-Zygopetalinae. 

Jeder Trieb bildet aus einem lnternodium eine meistens glatte, selten rauhe, 
rundliche od. 4kantige, niemals vielfurchige Luftknolle, auf welcher 1 — 3 oft mit deut

licher Scheide xersehene, gegliederfe, in der Knospenlage glatt oder schwachfallig con
volutive L a u b b . stehen, wahrend unter der Knolle in der Regel aufier den Niederb. 
noch langscheidige Laubb. vorhanden sind. Der Bliitenstand entspringt aus einer 

Fig. 180. Gongora galeata Rchb. f. 
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h ô h e r e n Blattachsel, als der neue Laubspross, eilt aber ebenfalls dem letz

teren oft voran. Bl. mit d eut lichem Sàulenfufi, an welchem die paarigen Se
palen kinnbildend herablaufen. Lippe d e m Sàulenfufi angegliedert, hàutig, 
ohne Sonderung in Hypochil u. s. w., meistens mit einem quer verlaufenden, 
mehr oder weniger deutlichen Schwielenbogen. A. ùbergeneigt, 4 oder 2 Polli
nien o h n e Caudicula mit breitem Stielchen der Klebmasse ansitzend. Tropisches 

Amerika. 

Fig. 181. Eriopsis rutidobulbon Hook. A Habitus; B Saule und Lippe; C Anthère ; B, E Pollinarium. Rechts: 
Zyyopetalum Mackaii Hook. Habitus. 

A. Lippe mit schmalem Nagel ansitzend. 
a. Sepalen und Petalen schmal, abstehend, 2 sitzende Pollinien 269. Kôllensteinia. 
b. Sepalen und Petalen breit, halbkugelig zusammengeneigt, 4 gestielte Pollinien. 

270. Colax. 
B. Lippe nicht deutlich genagelt. 

a. Lippe mit hufeisenformiger Schwielenreihe. 
rj.. Lippenplatte glatt oder behaart, Siiule nicht breit gefliigelt, A. ohne Fortsatz 

271. Zygopetalum. 
S. Lippenplatte glatt oder behaart, Siiule breit gefliigelt, A. mit langem, schmalem Fortsatz 

272. Zygosepalum. 
y. Lippe mit vielen gezahnten Kammen ? 273. Galeottia. 

b. Lippe ohne Schwielenbogen, mit wenigen, getrennten Làngslamellen 274. Eriopsis. 

2 6 9. Kôllensteinia Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ab
stehend, Kinn sehr schwach entxvickell. Lippe mit k u r z e m Nagel, aufrechten 
Seilenlappen und ausgerandetem, vorgeslrecktem, breitem Mittellappen; am Grunde eine 

riickwarts 2 z ah n ige Schwiele. 2 der K l e b m a s s e u n m i t t e l b a r aufsitzende 
Pollinien. — Knolle 4kantig, mit I Laubb., zur Rliitezeit noch nicht ausgebildet, 

Bliilenstand eine aufrechte, vielbliitige Traube. 

1 Art, K. Kellneriana Rchb. f., in Kolumbien, sehr selten in Kultur. 
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Fig. 182. Zygopetahtm MaclcaiïTiook. 
A Blutenlângsschnitt; B Saule von 
vorn; C, D Pollinarium von hinten 
und von vorn. /SaulenfuB, d Callus. 

270. Colax Lindl. Sepalen u. Petalen ziemlich gleich geformt, halbkugelig 
z u s a m m e n g e n e i g t , die seitlichen Sepalen mit dem Sàulenfufi deutlich kinnbildend. 

Lippe mit deutlichem Nagel ansitzend, 31appig, mit 
querer, behaarter Schwielenreihe. 4 paarweise 
einander aufliegende Pollinien mit l'ànglichem 
Stiel. — Habitus von Zygopetalum (Fig. 181 rechts), 
mit breiteren und kùrzeren Laubb. Aufrechte, wenig-

blùtige Traube. 
2 Arten in Brasilien, C. jugosus Lindl. mit xveifien Se

palen und auf weifiem Grunde tief violettbraun gefieckten 
Petalen oft kultiviert. 

271. Zygopetalum Hook. Sepalen u. Petalen 
ziemlich gleich, absteh end, die seitlichen Sepalen mit 

dem SaulenfuB ein stark es K i n n bildend. Lippe un
geteilt, mit dreieckigem, oben bisweilen in 2 spitze Ecken 
auslaufendem Grunde ansteigend, dann in eine breite, oft 

behaarte Platte ausgehend, m i t huf eisenfôr m iger, 
quer gerichteter Schwielenreihe (Callus) am Grunde 

der lelzteren. Saule nicht oder s c h w a c h geflùgelt, 
A. o h n e Fortsatz. 4 paarweise einander aufliegende, 
einem dreieckigen Stielchen aufsitzende Pollinien. — 

Habitus wie Fig. 18 1 rechts; Scheiden der auf der Knolle stehenden Laubb. besonders 
deutlich; Blùfensfand aus dem jungen Laubtrieb. 

Etwa 10 Arten in Brasilien, Guyana, Kolumbien, Westindien. Z. Mackaii Hook. (Fig. 181, 
182) und Z. crinitum Lodd. aus Brasilien hàutige Warmhausorchideen. 

272. Zygosepalum. Rchb. f. Médianes Sepalum und Petalen auf'gerichlet, die kinn-
bildenden seitlichen Sepalen abxvàrts gewandt. Lippe wie bei Zygopetalum, die Saule 

rings u m die Spitze breit geflùgelt, A. mit langem, s c h m a l e m Endfortsatz. Habi
tus der vorigen Gattung. Blùtenstand Iblùtig. 

2 Arten in Brasilien und Surinam, Z. rostratum (Hook.) Rchb. f. aus Brasilien bisweilen 
kultiviert. 

?273. Galeottia A. Rich. Médianes Sepalum aufrecht, seitliche mit ziemlich 
schmalem Grunde der Spitze des Saulenfufies angewachsen, Petalen mit breiter Basis an 
letzterem herablaufend, Lippe 31appig, mit scharf gezàhntem, quer l a u f e n d e m 
S c h w i e l e n b o g e n und zahlreichen gezàhnten L à n g s k à m m e n auf der 
Lippenplatte. Saule mit 2 hautigen fransigen Arrnen; 4 paarweise einander aufliegende 

Pollinien auf dreieckigem Stielchen. Luftknollen mil 2 B. auf der Spilze und scheidigen 
Laubb. an der Basis; Bliitenstand mit wenigen grofien Bl. aus déni jungen Trieb. 

2 Arten, G. grandiflora Rich. Gai. und G. fimbriala Lindl.'? in Kolumbien, selten in 
Kultur. Die noch unbekannte Knospenlage der Laubb. muss entscheiden, ob diese Formen 
hier ihren richtigen Platz haben, oder trotz ihrer grofien Luflknollen zu den Huntleyinae 
gehoren. 

274. Eriopsis Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Kinn schwach entwickelt. 
Lippe mit breitem Grunde ansitzend, mit breilem aufrechten Seiten- und kleinem ganz-

randigem oder 2lappigem, vorgestrecktem Mittellappen, nur mit w e n i g e n getrennten 
Làngslamellen besetzt ; 4 paarweise einander aufliegende, der Klebmasse unmittelbar 
aufsifzende Pollinien (Fig. 181 D, E). Habitus wie Fig. 18 1 A. K n o l l e r a u h , 

braunviolett. 
4 Arten in Xordbrasilien, Guyana und Kolumbien. E. rutidobulbon Hook. (Fig. 181 A—E) 

aus Kolumbien bisweilen in Kultur. 

Monandrae-Acrotonae-Pleuranthae-Duplicatae. 
Knospenlage der Laubb. duplicativ, d. b. das B. ist einfach in seiner Mittelrippe 

nach innen zusammengeschlagen, seine Rànder decken einander nicht. (Fis. 51 A). 
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Erste Abteilung: Sympodiales. 

Jedem Jahre entspricbt ein nur ausnahmsweise noch im nachsten Jahre an der Spitze 
weiler wachsender, meistens in wenigen Monaten vollig ausgebildeler Spross: diese 
Sprosse stellen zusammen ein Sympodium dar. 

II. B. 21 Monandrae-Dendrobiinae. 

Die Internodien jedes Triebes bleiben mit wenigen Ausnahmen entweder aile 

schlank, oder sie bilden zu mehreren anschwellend eine h o m o b las t ische 
Luftknolle, nur ganz ausnahmsweise entstèht die letztere blos aus einem einzigen 
lnternodium. Laubb. kurz, gegliedert, in der Knospenlage duplieativ. Blùten

stand gegen die Spitze der Stiimme hin in den oberen Blattachseln, auf der 
Luftknolle stehend, wo eine solche vorhanden ist. Lippe grôfier als Sepalen 

und Petalen, dem Sàulenfufi beweglich angegliedert; die seitlichen Sepalen 
bilden mit letzterem ein Kinn. A. am Grunde oder in der Mitte ihres Rùckens dem 
Filament ansitzend. 2, 4 oder 8 Pollinien stets ohne Stielchen, bisweilen mit 
Caudicula versehen. Wàrmere Gebiele der allen Welt. 

Fig. ISO. Bendrobium Sw. Habitus der Sectionen Eudendrobium und Besmotrichum. 

A. Seitenlappen der Lippe mit einander ringfdrmig verbunden 
B. Seitenlappen der Lippe frei. 

a. Pollinien 2 oder 4, ganz anhanglos. 
ci. Laubb. flach, selten fleischig oder fast cylindrisch 
8. Laubb. seitlich zusammengedrùckt, vertical 

b. Pollinien 8, mit Caudicula. 
a. Laubb. llach, sellen fast cylindrisch. 

I. Sepalen frei 
IL Sepalen rohrenformig verwachsen 

3. Laubb. seitlich zusammengedrùckt, vertical 

275. Latourea. 

276. Dendrobium. 
277. Aporum. 

278. Eria. 
279. Porpax. 

280. Phreatia. 
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275. latourea Bl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, Kinn deutlich. 
Seitenlappen der 31appigen Lippe ù b e r der Saule z u s a m m e n g e n e i g t u n d 
mit einand er ver w a c h s e n . 2 anhanglose Pollinien. Slàmme homoblastisch 
angeschwollen, mit wenigen Laubb. an der Spitze. Blùtenstand lockere Traube. 

1 Art, L. spectabilis BL, in Neu-Guinea, ungeniigend bekannt. 

276. Dendrobium Sw. (Ceraia Lour., Desmotrichum BL, Pedilonum BL, Onychium 
BL, Dichopus BL, Aclinia Griff.) Médianes Sepalum frei, seitliche Sepalen mit dem Sàu

lenfufi bald nur ein Kinn, bald eine sporn'àhnliche, aber auf der Vorderseite nicht ge-
schlossene Aussackung bildend. Lippe dem Sàulenfufi beweglich angegliedert, in der 
Form sehr mannigfaltig, aber immer mit freien Seitenràn dern. Saule kurz, A. in der 
Mitte ihres Rûckens befestigt (versatilis), ursprùnglich dem aufrechten Filament ange-
drùckt (Fig. 184 B), nach Beruhrung frei beweglich (C). 4 ganz anhanglose Pollinien 
(D). Habitus sehr mannigfaltig. 

Gegen 300 Arten, namentlich im tropischen Asien, aber auch in Japan, Australien und 
den Sudseeinseln. Man unterscheidet: 

Sect. I. Eudendrobium Lindl. Stamme schlank, nahezu ihrer ganzen Lange nach mit 
flachen Laubb. besetzt. Blùtenstande aus den oberen Blattachseln, oft ziemlich weit hinab. 
W o die Blùtenstande gleichzeitig mit den Laubb. erscheinen, durchbrechen sie den Scheiden-
grund ihres Tragb. und stehen infolge dessen der Platte des nachst tieferen Laubb. gegen
ùber, sehr gewohnlieh sind aber die blûhenden Stamme blattlos, indem nach Ablauf der 
trockenen Jahreszeit, in der die Laubb. abfallen, gleichzeitig aus den obersten Blattachseln 
der vorjahrigen Triebe die Bliitenstande und aus dem tiefsten die neuen Laubsprosse er
scheinen, xvie das die nach links gebogene Pfl. in Fig. 183 zeigt. 

A. Calceolaria. Lippe hohl, schuhfôrmig, Bl. in hangenden Trauben. D. mo-
schatum Wall. (D. Calceolaria Hook.) aus Ostindien oft kultiviert. 

B. Chrysostachya. Lippe nicht schuhfôrmig, breit, ungeteilt, Kinn mafiig, Bl. 
gelb in reichblutigen Trauben. D. fimbriatum Hook. aus Mergui und Népal, D. 
chrysotis Rchb. f. aus Annam mit bis mannshohen schlanken Stammen und praçhtigen 
goldgelben Bl. mit dunkelbraunem Fleck auf der Lippe oft kultiviert. 

C. Rhodostachya. W i e vorige, aber Bl. rot oder weifi. D. Dalhousianum Roxb. 
aus Ostindien eines der schonsten kultivierten D. 

D. Chrysantha Rchb. f. Wie B., aber die gelben BL in hochstens 3blutigen, oft 
auf eine Bl. reducierten zahlreichen Trauben. D. chrysanthum Wall, von Pundua eine der 

Fig. 184. Dendrobium nobile. A Blûtenlângs- Fig. 185. Dendrobium d'Albertisii Rchb. f. 
schnitl, / SaulenfuB; B Sàulenspitze; C die- (Nach Gard. Ohron.) 
selbe nach Aufrichtung der A.; D Pollinien. 

wenigen auf den eben fertigen, noch beblatterten Trieben blûhenden Arten, ofl kultiviert, 
ebenso D. ochreatum Lindl. (D. Cambridgeanum Paxt.) aus Khasiya und D. aureum Lindl. 
(D. helerocarpum Lindl.) aus Ceylon. 
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E. Nobilia. Wie die Chrysantha, nur dadurch verschieden, dass die Bl. nicht ganz 
gelb sind, sondern weifi und rot als Grundfarben haben. Hierher als bekannteste von 
allen: D. nobile Lindl. aus China (Fig. 184), ferner D. superbum Rchb. f. (D. macrophyllum Lindl.; 
aus Manilla, das hàngende, dunnstammige, oft fast aus allen Blattachseln bluhende D. Pie-
rardi Roxb., das schone, reich verzweigte, mit angeschwollenem Knoten versehene D. Falco-
neri Hook. aus dem Himalaya und das pràchtige D. Wardianum Warn. 

F. Nigrohirsuta Rchb. f. Blattscheiden stark schwarzbehaart, Grundfarbe der 
Bl. weifi, Petalen meistens viel breiter als die Sepalen, Lippe breit, ungeteilt, Kinn oft 
geradezu spornàhnlich entwickelt. Hierher z. B. I). formosum Lindl. aus Sylhet, D. Jame-
sianum Rchb. f. und D. infundibulum Rchb. f. aus Birma. 

G. Pedilonum Bl. Blattscheiden kahl, Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Lippe 
s c h m a l , ungeteilt, mit langem Nagel am Grunde des sehr tief herablaufenden und 
mit dem paarigen Sepalum ein vollig sporn ahn li ches Kinn bildenden SaulenfuGes an-
gefugt. D. secundum Lindl. aus dem malaxischen Archipel und D. cumulatum Lindl. aus 
Moulmein oft kultiviert; D. amethystoglossum Rchb. f. durch seine meterhohen und daumen-
dicken Stamme bemerkenswert. 

H. Perulaeea. W i e vorige, aber Lippe deutlich 31appig. Bl. klein, meist in 
Iblutiger Traube. D. barbatulum Lindl. aus Ostindien bisweilen kultiviert. 

J. Trilobata. Habitus der Nobilia und Chrysantha, aber Kinn starker. Lippe deut
lich 3Iappig mit aufgerichteten Seitenlappen. Bl. grofi, in armblutigen Trauben. 
D. Mac Carthiae aus Ceylon, D. luteolum Bat. aus Moulmein und D. Lowii aus Bornéo bis
weilen kultiviert. 

K. Antennata Rchb. f. Petalen langer als die Sepalen, dunn, meist gedreht, 
aufgerichtet, D. antennatum Lindl. und D. d'Albertisii Rchb. f. Fig. 185) aus Neu-Guinea, 
D. stratiotes Rchb. f., D. strebloceras Rchb. f., von den Sunda-Inseln selten in Kultur. 

Sect. IL Crumenata. Laubb. flach. Stamm aus schlankem Grunde spindelfôrmig 
verdickt, oben wieder schlank. D. crumenalum Lindl. aus dem malayischen Archipel selten 
in Kultur. 

Sect. III. Ampullaria. 
Laubblatter flach, 
Stamm am Grunde zu 
einer flachen Luftknolle 
angeschwollen, oben 

schlank, mit zahlreichen 
flachen Laubb., z. B. D. 
planibulbe Lindl. aus 
Manilla. 

Sect. IV. Dendro-
coryne Lindl. Stamm am 
Grunde etwas verdickt, 
dann schlank und nach 
oben keul en formig 
angeschwollen oder 
im Ganzen zu einer 
spindelfôrmigen Knolle 
umgebildet. Laubb. nur 
auf der Spitze des 
keulenformigen Teils, 
inimergrun. Laubb. 
flach, Bl. mit glatter, 
nicht b e h a a r t e r 

Lippe, meist in xvenig-
blutigen Trauben. 

A. Bigibba. Frkn. 
kahl. D. bigibbum Lindl. 

aus dem tropischen Australien, I). lelragonum A. Cunn. aus Neusiidwales, D. Kingianum aus 
Australien, D. Phalaenopsis Rchb. f. aus Queensland (Fig. 186), bisweilen kultiviert. 

B. Hispida. Fr. stachelig. I). macrophyllum A. Rich. von Vanicoro selten in Kultur. 
C. Monophyila. Mit nur 1 aufrechten Laubb. an der Spitze der Knolle. Ivaum in 

Kultur. 

Fig. 180. Dendrobium Phalaenopsis Rchb. f. (Nach Gard. Chron.) 
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Sect. V. Desmotrichum Lindl. Habitus xvie Dendrocoryne, aber die Lippe der in 
reichblutigen, hangenden Trauben stehenden Bl. dicht samthaarig, oft a m R a n d e 
fransig. D. densiflorum Wall, aus Népal (Fig. 183 die nach rechts ubergebogene Pfl.; und 
D. Farmeri Pa.xt. oft in Kultur. 

Sect. VI. Crinifera. Habitus verschieden, Laubb. flach, Lippe Slappig, der 
Mittellappen in Fransen aufgelost. Kaum in Kultur. 

Sect. VIL Bolbodium Lindl. Stamm zu einer kurzen, bisweilen nur aus einem lnter
nodium bestehenden Knolle verdickt, meistens nur ei n i m m e r g r û n e s , flaches Laubb. 
Blùtenstand auf der Knolle. 

A. Indivisa. Lippe ungeteilt. D. Jenlcinsii Wall, aus Ostindien bisweilen kultiviert. 
B. Triloba. Lippe 3lappig. D. cymbidiodes Lindl. aus Java selten in Kultur. 

Sect. VIII. Sarcopodium Lindl. Knollen aus einem lnternodium bestehend, mit 
2 lederartigen flachen Laubb. am oberen Ende, in grofien Abstanden einem kriechen-
den R h i z o m aufsitzend. Bl. grofi, mit ziemlich kleiner, lederartiger Lippe. D. 
amplum Wall, vom Himalaya. 

Sect. IN. Diplocaulobium Rchb. f. Sympodialglieder verschieden, die vege
tativen mit einer eingliedrigen, eifôrmigen Knolle und einem flachen Laubb., die 
blûhenden ganz schlank, mit einem sehr kleinen Blattchen unter dem Blùtenstand. 
D. nitidissimum Rchb. f. 

Sect. X. Rhizobium Lindl. Jedes Sympodialglied mit einem sehr verkurzten, unver-
dickten Stamm und je 1 dickfleischigen, bisweilen warzigen Laubb. D. lingui-
forme Sw. aus Australien, selten in Kultur, D. cucumerinum Mac Leay aus Neuslidwales mit 
kleinen, warzigen Gurken ahnlichen B. 

Sect. X L Strongyle Lindl. Laubb. lang, cylindrisch, mit mehr oder weniger deut
licher Furche auf der Oberseite. D. teretifolium R. Br. aus Australien selten kultiviert. 

277. Aporum Lindl. (Oxystophyllum Bl.) Bl. wie bei Dendrobium, aber oft mit nur 

2 Pollinien; Stamme schlank, von zahlreichen reitenden, seitlich zusammengedruckten, 
verticalen Laubb. dicht bedeckt. 

Etwa 12 Arten im tropischen Asien, selten in Kultur. 

278. Eria Lindl. (Dendroliriurn BL, Pinalia Lindl., Octomeria Don, Lichenora 
Wight, Conchidium Griff., Bryobium Lindl., Alvisia Lindl., Mycaranthes BL, Xiphosium 
Griff., Trichotosia BL, Ceratium BL, Cylindrolobus Bl.) Médianes Sepalum und Petalen 
ziemlich gleich, seitliche Sepalen mit dem Sàulenfufi ein deulliches Kinn bildend. Lippe 
dem Sàulenfufi beweglich angegliedert, ganz oder 31appig mit aufrechten Seitenlappen. 
Saule kurz, 8 zu je 4 d u r c h eine Caudicula bùndelartig v e r b u n d e n e Polli

nien. Habitus mannigfaltig. 
Uber 80 Arten im tropischen Asien, wegen der meist kleinen Bl. wenig kultiviert. Man 

unterscheidet: 
Sect. I. Cylindrolobus Bl. Stamme schlank, mit flachen, glatten B., Blutentrauben 

wenigblutig. die Blattscheiden durchbrechend, z. B. E. mucronata Lindl. in Singapore. 
Sect. IL Eriura Lindl. Habitus der vorigen, aber meist der Stammspitze sehr ge-

naherte, vielblutige Trauben oder Rispen, Bl. aufien wollig, auf der Lippe mit Mehlstaub, 
der aus dem Zerfall rosenkranzartig gegliederter Haare entstèht, z. B. E. paniculata Lindl. 
in Ostindien. 

Sect. III. Crostachya Lindl. Habitus von Eriura, aber Bl. aufien kahl, ohne Mehl
staub auf der Lippe. E. floribunda Lindl. aus Singapore. 

Sect. IV. Trichotosia RI. Habitus der vorigen, aber die ganze Pfl. mehr oder weniger 
mit langen braunen Haaren bekleidet, die auch die AuBenseite der Bl. bedecken. E. vulpina 
Rchb. f. auf den Philippinen und E. vestita Lindl. im malayischen Archipel. 

Sect. V. Strongyleria. Stamm schlank, Laubb. drehrund. E. pannea Lindl. in 
Singapore. 

Sect. VI. Hymeneria Lindl. Stamme spindel-oder keulenfdrmig angeschwollen, meist 
dabei seitlich abgeplattet, mit wenigen flachen Laubb. an der Spitze und reichblutigen 
Trauben ziemlich kleiner kahler Bl. E. convallarioides Lindl. aus Népal oft kultiviert. 

Sect. VIL Mycaranthes Bl. Stamme cylindrisch, mit 2 flachen Laubb. am oberen 
Ende und dichten Trauben kleiner wolliger Bl. E. stricta Lindl. in Népal. 
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Sect. VIII. Dendroliriurn Bl. Stamme aus mehreren Internodien bestehend, kurze, seit
lich abgeplattete Luftknollen mit wenigen flachen Laubb. bildend, Bl. in reichblutigen, stark 
bebaarten, oft mit lebhaft gefàrbten Bracteen versehenen Trauben. E. ornala Lindl. von den 
Philippinen bisweilen kultiviert. 

Sect. IX. Xiphosium Lindl. Luftknolle aus einem lnternodium gebildet, Laubb. 2, 
flach, fast fleischig, immergrlin. Bl. kahl in wenigblutigen aufrechten Trauben. E. rosea 
Lindl. aus Slidchina oft kultiviert. 

Sect. X. Myristicaria. Luftknollen der vorigen, Laubb. 2, flach, abfallend, Bl. in reich
blutigen Trauben; E. myristiciformis Lindl. aus Moulmein selten in Kultur. 

Sect. XL Acervala Rchb. f. Luftknollen klein, kurz, uber einander gehàuft, Laubb. 
abfallend. Bliitenstand Ibliitig. E. acervala Lindl. in Ostindien. 

Sect. XII. Conchidium Griff. Luftknollen von oben nach unten abgeplattet, oft 
unregelmâBig begrenzt und von einem zierlichen, aus verwitterten Blattscheiden entstehenden 
N e t z w e r k iiberzogen. Laubb. flach, zart, abfallend. Bliitenstand auf der Spitze der Knolle, 
sehr zart, meist Ibliitig. E. braccata Lindl. in Ceylon und Ostindien. 

2 79. Porpax Lindl. (Angeianthus Wight). Habitus von Eria§ Conchidium, aber die 
Se p a l e n zu einer R ô h r e v e r w a c h s e n , Petalen klein, frei, Lippe fleischig, mit 

einem Hocker am Grunde, S'àule sehr kurz; Pollinien wie bei Eria. 
i Arten in Ostindien, kaum in Kultur. 

2 80. Phreatia Lindl. (Plexaure Endl.) Bl. ziemlich wie bei £ria, aber Habitus 

von Oberonia. (Fig. 48), mit verticalen, seitlich z u s a m m e n g e d r u c k t e n flei
schigen Laubb. Bliitenstand vielblutige Traube, bald in den oberen Blattachseln, 
bald am Grunde der Triebe entspringend. Bl. sehr klein. 

Gegen 1 0 Arten im tropischen Asien, Australien und in den Sudseeinseln. 

n. B. 22. Monandrae-Bolbophyllinae. 
Jeder Trieb bildet ein einziges S t a m m g l i e d zu einer meistens rundlichen Luft-

knolle aus, auf welcher meistens nur ein kurzes gegliederfes, in der Knospenlage du-

Fig. 1S7. .1 Bolbophyllum Lobbii Lindl. Habitus. B B. Carcyanum Lindl. Bliitenstand; C Blûtenlângsschnitt des
selben. D B. vyliudracium Lindl. Blùtenstand. E'B. reticnlatum Liudl. Habitus. — F Cirrhopetalum Cumiuyii 

Lindi. Habitus. G l'A. derselben Art, stark vergr. nach Wegnahme des medianen Sepalums. 
(Nach Bot. 5Iag., B, C nach der Natur.) 
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plicatives, fertig meist derb lederartiges oder fleischiges, seltener rudimentàres Laubb. 
steht, wahrend unter derselben nur ungegliederte Schuppenb. vorhanden sind. Die 
Blùtenstande treten unterhalb der Knolle hervor oder erscheinen in den Achseln 
der das kriechende Rhizom bedeckenden Niederb. und zwar stehen sie bald oberhalb 
bald unterhalb des Laubsprosses gleicher Ordnung. Kinnbildung meistens sehr deut

lich, L i p p e klein, d e m abwarts oft stark verlangerten Sàulenfufi beweglich a n 
gegliedert, 4 Pollinien, in der Regel ohne aile Anhangsel, bei Monomeria und lone 
mit einem Stielchen der Klebmasse des Rostellums sich anheftend. — Wàrmere Gebiete 
der alten Welt, sehr wenige amerikanisch. 

A. Seitliche Sepalen mit schmalem Grunde an der Spitze des Saulenfufies inseriert. 
a. Seitliche Sepalen weit vom Sàulenfufi und von der Lippe abstehend, Saule mit 2 

schmalen, einwarts gerichteten Armen 281. Drymoda. 
b. Seitliche Sepalen mit ihrem Oberrande dem Sàulenfufi genahert, durch eine schmale 

Spalte von demselben getrennt, Saule ohne Arme 282. Monomeria. 
B. Seitliche Sepalen mit breiter Basis der ganzen Lange des Saulenfufies angewachsen, kinn

bildend. 
a. A. aufwàrts sich offnend, Pollinien nur mit schwacher Klebmasse 283. Sunipia. 
b. A. einwarts sich offnend, Pollinien paarweise mit je 1 deutlichen Stielchen u. Klebmasse 

284. Ione. 
c. A. abwarts sich offnend. 

a. Lippe convex oder doch am Grunde nicht bauchig, ohne jeden od. mit kurzem Nagel. 
I. Seitliche Sepalen am Grunde getrennt, sonst mit ihren Aufienràndern verklebt, Bl. 

in doldenartiger Traube 285. Cirrhopetalum. 
IL Seitliche Sepalen frei oder mit den in der Knospe benachbarten Rândern etwas 

verklebt, A. ohne Connectivfortsatz, Pollinien normal. 
1. Bl. ohne Vorb., Spindel des Blùtenstandes drehrund 286. Bolbophyllum. 
2. Bl. mit dem Frkn. angewachsenem Vorb., Spindel des Blùtenstandes fleischig 

angeschwollen . 287. Bolbophyllaria. 
3. Bl. ohne Vorb., das médiane Sepalum grôfier aïs die ubrigen Blùtenhùllb. 

Spindel des Blùtenstandes blattartig flach 288. Megaclinium. 
III. Seitliche Sepalen frei, A. mit langem Connectivfortsatz, Bl. fast radiât, Bliiten

stand Iblùtig 289. Trias. 
IV. Seitliche Sepalen frei, stark kinnbildend, Petalen auf je eine Reihe hangender 

Troddeln reduciert. 
3. Lippe schwach concav oder flach, aufsteigend, Saule 2armig 
•(. Lippe am Grunde bauchig. 

I. Seitliche Sepalen bis zur Spitze ver
wachsen 292. 'Osyricera. 

IL Seitliche Sepalen frei, weit abstehend 
293. Aerochaene. 

S. Lippe mit langem } fdrmigem Nagel 
? 294. Panisea. 

281. Drymoda Lindl. Médianes Sepalum 

und die kleinen Petalen abstehend, durch die 
ùberaus starke Streckung des Saulen
fufies (Fig. 188/) von den viel grôfieren, vom 
letzteren und von einander stark abstehenden 
seitlichen Sepalen weit abgerùckt. Lippe 

genagelt, mit convexer 31appiger Platte. Saule 
kurz, mit 2 einwarts weit vorgestreckten Armen 
(Stelidien y). 4 Pollinien mit kugeligem An
hangsel (Fig. 188 Z>!. Knollen abgeplattet, einem 
dùnnen Rhizom in dichter Reihe aufsitzend, mit 
je I zarten, zur Blùtezeit bereits abgefallenen 

Laubb. Blùtenstand mit sehr dùnnem Stiel 

Iblùtig (Fig. 188 A). 
1 Art in Ostindien, D. picla Lindl., durch den 

Natiirl. Pllanzenfam. II. G. 1$ 

290. Epicranthes. 
291. Dendroehilum. 

Fig. ISS. Brymoda picta Lindl. A Habitus; B B].; 
C Saule; D Pollinarium, y Stelidien, /SaulenfuB, 

r Rostellum. (Nach Bot. Mag.) 

roGen freien Sàulenfufi sehr merkwurdis 
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282. Monomeria Lindl. Sepalen und Sàulenfufi wie bei Drymoda, die seitlichen 
Sepalen auch nur mit schmaler Basis inseriert, aber mit ihrem O b e r r a n d e d e m 
Sàulenfufi so genahert, dass nur eine schmale Spalte beide trennt. Lippe 31appig, 
mit Làngslamellen. S'àule schmal geflùgelt, aber ohne vorgesfreckte Stelidien. 4 zu-
samnien eine Kugel bildende Pollinien mit deutlichem Anhangsel. Iblàttrige Knollen 
auf kriechendem Bhizom, Laubb. lederartig, gestielt; aufrechte vielblutige Trauben. 

2 Arten in Népal und Birma, kaum in Kultur. 

283. Sunipia Lindl. Sepalen viel grôfier als die breit eifôrmigen Petalen. Lippe 
mit kurzen, stumpfen Seilenlappen und lànglichem, concavem Mittellappen. Saule sehr 
kurz, A. nach aufwàrts mit 4 Klappen aufspringend. 4 Pollinien. — Habilus der 
vorigen Galtung, Bl. in einer 2zeiligen Traube, klein. 

1 Art, S. scariosa. Lindl., im Himalaya und in Birma. 

284. Ione Lindl. Médianes Sepalum und die fast bis zur Spitze v e r w a c h s e n e n 
seitlichen Sepalen-viel langer als die kurzen rundlichen Petalen, Lippe .lànglich, mit 
angeschwollener Spitze. A. aufrecht, einwarts geôffnet. Pollinien 4, zu je 2 

m if langlichen, in 2 abwarts gericbleten Schnàbeln der Saule liegenden Anhàngseln. 
— Habitus von Bolbophyllum, mit aufrechter, vielbliitiger Traube. 

4 Arten in Ostindien, /. paleacea Lindl. sehr selten in Kultur (Fig. 192 C). 

285. Cirrhopetalum Lindl. (Zygoglossum Reinw., Hippoglossum Kuhl. Hass., 
Ephippium Bl.) Médianes Sepalum frei, seilliche Sepalen viel langer, u m ihre 
Làngsacbse so gedreht, dass die Aufienrànder einander z u g e w a n d t u n d mit 
einander verklebtsind, wahrend zwischen den basalen Teilen der seillichen Sepalen 
ein offenes Fenster bleibt (Fig. 187 G), Pelalen viel kùrzer, oft am Rande gewimpert. 
Lippe ungeleilt, zungenfôrmig, meist in der Làngslinie abwarts gekrummt. Saule kurz. 
mit 2 kleinen Flugeln an der Spilze, 4 mehr oder weniger paarweise verbundene, an
hanglose Pollinien. — Habifus meist wie Fig. 187 F, Knollen oft stark kantig, Blùfen
sfand doldenartig, bisxveilen durch die strahlenlbrmig nach aufien gerichteten, ver-
bundenen paarigen Sepalen an die corymbiferen Compositen erinnernd. 

Gegen 30 Arten. im tropischen Asien, je 1 auf den Maskarenen und in Australien; 
C. Thouarsii Lindl. xveit verbreitet, C. fimbriatum Lindl. aus Bombay. C. Cumingii Lindl. 
\on den Philippinen (Fig. 187 F, G), trotz ihrer Schonheit selten kultiviert. 

286. Bolbophyllum Thou. (Gersinia Neraud, Diphycs BL, Tribrachia Lindl., Ani-
sopetalum Hook., Sestochilos Kuhl. Hass., Taurostalix Rchb. f., Didactylc Lindl., Malacha-
denia Lindl., Lyraca Lindl., Cochlia BL, Odontostyles Kuhl. Hass., Oxysepalum Wight). 

Sepalen frei oder mit den benachbarten R â n d e r n etwas verklebt, ziemlich gleich 
oder das médiane kùrzer, die seitlichen mit dem Sàulenfufi kinnbildend, demselben mit 
breiter Basis angewachsen. Petalen meistens kiirzer und schmaler als die seitlichen 
Sepalen. Lippe von sehr verschiedener Form, meist lederartig oder fleischig, mit sehr 
beweglicher Gliederung der Spilze des Saulenfufies ansitzend. Saule meist kurz, oben 
gefliigelt oder mit 2 aufrechten Lappen. A. iibergeneigt od. versatil, ohne Connectiv
fortsatz, mit 4, paarweise oft etwas verbundenen, anhanglosen Pollinien. Knollen mit 

1 — 2 sehr selten rudimentaren Laubb., bald dicht an einander ge
drangt, bald in grofien Abslànden dem kriecbenden Rhizom auf
silzend. Bliilenstand unter der Knolle oder vom Rhizom aus Nieder-

blattacbscln entspringend, unveràstelf, sonst ziemlich vielgestaltig. 
Gegen 100 Arten, zum grofiten Teil ira trop. Asien und Afrika, 

sehr wenige in Siidamerika und Australien, 1 in Neuseeland. Man 
unterscheidet: 

Sect. 1. Sestochilos Kuhl. Hass. Bl. grofi, sehr lang gestielt, 
weit offen, einzeln auf einem kurzen schuppigen Seitenspross. Sepalen 

Fig. 181). Bolbophyllum und Petalen ziemlicli glcicli. Hierher fl. Lobbii Lindl. (Fig. \87 A\ aus 
Sclimidtlaiium Kclib. f. Blii- , „. , ... . , T . , . . . , . . „ , .... 
teniangsschnitt. (N. a.Nat.) Java, oft kultiviert; Lippe bel jeder kleinen Erscbutterung auf und 

nieder schwingend. 
Sect. IL Leopardina Benth. Bl. mittelgroB, mit mafiigen Stielen, zu wenigen auf einem 

kurzen Seitenspross. Petalen meistens kùrzer als die Sepalen. Hierher B. psittacoglossum 
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Lindl. aus Moulmein, B. Schmidtianum Rchb. f. aus Assam, beide durch das zierliche, die 
Knollen bedeckende Netzwerk, das letztere aufierdem durch den sehr langen, aufwàrts ge-
krummten Sàulenfufi ausgezeichnet (Fig. 189/), auf welchem die dickfleiscliige Lippe sich 
mit ganz dlinnem Bande anfiigt. B. reticulalum Bat. (Fig. 187 E) aus Bornéo hat netzformig 
geaderte, gestielt herzformige Laubb. 

Sect. III. Balaenoidea. Bl. mittelgroB, einzeln kurz gestielt auf schlankem Blùten
stande, mit sehr grofien zusammengeneigten seitlichen Sepalen, dadurch nur nach abwarts 
geoffnet. B. balaeniceps Rchb. f. von den Philippinen. 

Sect. IV. Eleganlia Benth. Bl. mittelgroB, einzeln oder zu mehreren in langgestielter 
lockerer Traube. Lippe kahl. B. capillipes Par. Rchb. f. aus Moulmein. 

Sect. V. Antennata. Wuchs der vorigen Gruppe, aber die Petalen zu einer langen, 
am Ende verdickten Borste ausgezogen. Lippe 31appig. B. fuscopurpureum R. W . aus den 
Neilgherries. 

Sect. VI. Lemniscata. Bl. klein, in dichter, lang gestielter Traube. Sepalen unter 
der Spitze mit langen herabhangenden, im Querschnitt vielstrahligen Anhàngseln. B. lemnis-
catum Par. aus Moulmein mit warzigen Knollen, selten in Kultur. 

Sect. VIL Ptiloglossum Lindl. Bl. unter mittelgroB, in vielblutiger, lockerer Traube, 
Lippe am Rande in lange Fransen aufgelost. B. barbigerum Lindl. aus Sierra Leone bis
weilen kultiviert. 

Sect. VIII. Lupulina. Bliitenstand der vorigen, aber die Bl. von grofien, einander dicht 
deckenden Bracteen vollig verhlillt, Lippe nicht fransig. B. occullum Thou. in Mauritius. 

Sect. IX. Pendula. Aile Sepalen ziemlich gleich, so dass die glatten, weit offenen Bl. 
fast radiât dreieckig erscheinen; Bl. meistens in uberhàngenden dùnnen Trauben. B. re-
curvum Lindl. (Tribrachia pendula Lindl.), sowohl im tropischen Afrika als in Guyana ein
heimisch, oft kultiviert. 

Sect. X. Cocoina. Bl. zusammengeneigt, mit schmalen Sepalen, in langen, meist auf
rechten Trauben. B. cocoinum Bat. aus Sierra Leone oft kultiviert. 

Sect. X L Cylindracea. Bl. in ganz dichter, schlanker Traube auf etwas fleischiger 
Spindel. B. cylindraceum Lindl. in Ostindien !Fig. 187 D;. 

Sect. XII. Careyana. Bl. in ganz dichter, kiirzer oder langer gestielter, breiter 
Traube,, die seitlichen Sepalen schuhartig verbunden, mit der Lippe nach der Spitze des 
Blùtenstandes gerichtet. Hierher B. Careyanum Spreng. (Fig. 187 B, C) aus Népal, oft kultiviert. 

Sect. XIII. Beccariana. Bliitenstand der vorigen Gruppe, aber aile Sepalen zurùck
geschlagen. Hierher das sehr merkwurdige B. Beccarii Rchb. f. aus Bornéo, dessen daumen-
dickes Rhizom in ziemlich groGen Abstànden eigrofie Knollen mit je 1 derb lederartigen 
Laubb. von 0,6 m Lange und 0,4 m Breite tragt. Die Bl. stehen in einer hangenden, dicht 
gedrangten Traube und riechen noch starker nach faulem Fleisch, als Amorphophallus u. s. xv. 

Sect. XIV. Malachadenia Lindl. Bliitenstand eine lang gestielte, wenigbliitige Traube, 
deren Bl. das médiane Sepalum abwarts wenden. Saule mit 2 starken, durch die Richtung 
der Saule nach unten aufwàrts stehenden Armen, 2 Pollinien mit weicher Klebmasse. B. 
clavatum Lindl. aus Brasilien, vielleicht, eigene Gattung. 

Sect. XV. Cmbellala Rchb. f. Blùtenstand doldenartig, wie bei Cirrhopetalum, aber 
die lang gestielten Bl. mit 3 nahezu gleichen, kurzen, weit abstehenden Sepalen, langen, auf
rechten Saulenohren. B. umbellatum Lindl. in Khasia. 

Sect. XVI. Brachystachya Benth. Kleine, in dem Bliitenstand den vorigen ahnliche 
Formen, aber die ebenfalls deutlich gestielten Bl. mit diinn ausgezogenen Sepalen. 

Sect. XVII. Oxysepalum Wight. Ahnlich wie die vorigen, aber Blùtenstand ganz kurz 
gestielt, bisweilen die Scheidenb. des Rhizoms kaum uberragend. Bl. klein, mit dunn aus
gezogenen Sepalen. B. clandestinum Lindl. in Singapore. 

Sect. XVIII. Médusa. Bl. in gestielten, dichten Kopfchen, welche durch die lang ge-
schwanzten seitlichen Sepalen mit abstehenden oder hangenden Fàden besetzt erscheinen. 
B. Medusae Rchb. f. aus Singapore bisweilen in Kultur. 

Sect. XIX. Odoardiana. Luftknollen winzig, samt den Laubb. in wickelartiger An
ordnung dem Substrat anliegend. B. Odoardi Rchb. f. Pfitz. aus Bornéo (Fig. 190 A in 
naturlicher Grofie) die kleinste bekannte Orchidée. 

12* 



180 Orchidaceae. (Pfitzer.) 

Sect. XX. Minutissima. Luftknollen winzig, auf fadendunnem Rhizom rosenkranz-
artig angeordnet, hohl, mit Assimilationsgewebe im Innern. Laubb. auf minimale Schuppen 
reduciert. B. minutissimum F. v. Miill. (Fig. 190 B ebenfalls in naturlicher GroBe darge-
stellt) in Australien. 

Fig. 100. A Bolbophyllum Odoardi 
Rchb. f. Pfitz. B B. minutissimum 
F. v. Mùll. C Làngsschnitt der Knolle 
des letzteren. (Nach der Natur.) 

Fig. 191. Bolbophijllaria bracteo-
lata Kchb. f. Blute, vb Vorb. 

(Nach Lindley.) 

2 8 7. Bolbophyllaria Rchb. f. Seitliche Sepalen 

etwas langer als das médiane, dièses wieder viel langer als 
die Petalen. Lippe 3kantig, a m oberen R a n d e des 
Frkn. 2 dreieckige, mit den Sepalen alternierende, den 
sonst bei den Orchideen fehlenden Vorb. der RI. ent-
sprechende Blattchen. — Habitus von Bolbophyllum, Spindel 
des Blùtenstandes dick cylindrisch, Bl. derselben fast 

eingesenkt, in lockerer Spirale. 
Etwa 6 Arten in Westindien und Centralamerika, je 1 in 

Afrika und Ostindien. B. bracteolata Rchb. f. (Fig. 191). 
Fig. 192. A Meyaclinium maximum 
Lindl. Blùtenstand. B Bl. des
selben. — C Ione paleacea Lindl. 

Blute. (Nach Bot. Mag.) 

leicht beweglich inseriert. 

288. Megaclinium Lindl. M edianes S e p a l u m frei, 

abstehend, viel grôfier als die zurùckgebogenen, kaum 
kinnbildenden seitlichen Sepalen, Petalen klein, schmal, Lippe 
fleischig, gekrummt, fast unmittelbar am Rande des Frkn. 
4 anhanglose Pollinien. Knollen in ziemlichen Abslànden einem kriechenden Rhizom 
aufsitzend, schlank, meistens mit 2 Laubb., Spindel der Blutenstandsachse blatt
artig abgeplattet, durch Querbogen fast gegliedert, die Bl. auf der Mitte der flachen 

Seiten (Fig. 192 A, B). 
Etwa 10 Arten im tropischen und siidlichen subtropischen Afrika; .1/. falcalum Lindl. 

und M. maximum Lindl., beide aus Sierra Leone, selten in Kultur. Die Lippe ist so leicht 
beweglich angefiigt, dass dio leiseste Erschutterung sie in Schwingungen bringt; man hat 
deshalb auch wohl hier spontané Bewegungen des Labellums angenommen. 

289. Trias Lindl. Sepalen fast gleich, abstehend, Pelalen und Lippe schmal, 
ganze Bl. fast radiât ausschend ; Saule kurz, A. mit einem die mehrfache Lange der 

Fâcher erreichenden Connectivfortsatz. 4 anhanglose Pollinien. — Habitus von 
Bolbophyllum, Blùtenstand Ibliitig. 

3 Arten in Ostindien, T. oblonga Lindl. aus Moulmein selten kultiviert. 

290. Epicranthes BL M é d i a n e s S e p a l u m viel kùrzer, als die seitlichen. 
Petalen auf eine zu jeder Seite der kurzen Siiule stehende Reihe kùrzer h o h l e r 
Troddeln reduciert. Sàulenfufi sehr lang, gekriimmt, Lippe horizontal, 31appig. 
4 zu einem fast kugeligen Korper verbundene, anhanglose Pollinien. — Habitus eines 

kriechenden Bolbophyllum ; Traube Iblùtig. 
2 Arten in Java, E. javanica BL auch in Moulmein. 

29 1. Dendrochilum Bl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, Lippe 

aufrecht abstehend, lànglich, s c h w a c h concav oder flach, ziemlich zart, mit Langs-
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schwielen. Saule kurz, mit 2 aufrechten A r m e n , 4 anhanglose Pollinien. — 

Habitus von Bolbophyllum, Blùtenstand schlanke, kleinblùtige Traube, etwa denen von 
Cestichis im Ansehen vergleichbar. 

3 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel : die in den Garten unter dem 
Namen D. glumaceum Lindl. u. s. w. kultivierten Pfl. gehoren zu Platyclinis Benth. (S. 128.) 

292. Osyricera Bl. Sepalen ziemlich gleich lang, die seitlichen bis zur 
Spitze v e r w a c h s e n , Petalen viel kleiner, L i p p e a m G r u n d e fast sackartig 
bauchig, mit ungeteilter, nach oben convexer Platte, die 
mit Drusen bedeckt ist. Saule mit 2—3spaltigen Armen, 
2 anhanglose Pollinien. — Habitus von Bolbophyllum, 
Blùtenstand gestielte Traube. 

1 Art, O. crassifolia BL, in Java. 

293. Acrochaene Lindl. Seitliche S e p a l e n 
frei, mit breiter Basis dem Sàulenfufi ansitzend, weit 
abstehend, médianes Sepalum und Petalen schmaler. 
Lippe kurz genagelt, 31appig, stark concav, fast 

bauchig; 2 Pollinien mit kurzen Stielchen. — Habitus 
von Bolbophyllum, Laubb. lang gestielt, Bliitenstand ge- Fis- i&s. Acrochaene ptmctata Lindl. 

. , , , „ , , ' A Bliite, B Pollinien. (Nach Lindley.) 

stielte lockere Traube. 
1 Art, A. punctata Lindl. (Fig. 193), in Sikkim. 
?294. Panisea Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, frei, L i p p e 

schmal, mit langem, ^ formig g e b o g e n e m Nagel. Saule schlank, oben breit ge
flùgelt, 4 fast anhanglose Pollinien. Luftknollen 1—2blàltrig, dicht zusammengedràngt, 
Bl. in dùnnen, lockeren Trauben. Systematische Stellung zweifelhaft. 

4 Arten im Himalaya, von Lindley zu Coelogyne gestellt, ungenrigend bekannt. 

IL B. 2 3. Monandrae-Thelasinae. 
Jeder Trieb schwillt am Grunde knollig an, doch ist die Knolle oft von Blattscheiden 

verhùllt. Laubb. gegliedert, in der Knospenlage duplicativ. Blùtenstand a m 
G r u n d e der Knolle. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die seitlichen Sepalen bis
weilen verwachsen, Lippe aufrecht oder mit dem Saulengrund einen Bêcher bildend. 
A. aufrecht, mit 2, 4 oder 8 Pollinien, w e l c h e mit langer Caudicula u n d 
la n g e m , schmalem Stielchen versehen sind. Tropisches Asien. 

A. Sepalen zusammengeneigt, 8 Pollinien . . 295. Thelasis. 
B. Médianes Sepalum und die bis zur Spitze verwachsenen seitlichen Sepalen abstehend, 

2 oder 4 Pollinien ?296. Aeriopsis. 

295. Thelasis Bl. (Oxyanthera Brongn., Euproboscis Griff.) Sepalen gleich, am 

Grunde etwas verxvachsen, aufrecht z u s a m m e n n e i g e n d , die seitlichen scbxvach 
kinnbildend. Petalen ahnlich, kleiner. L i p p e aufrecht, ungeteilt, concav. Saule 

kurz. A. und Rostellum aufrecht einander anliegend, die erstere lang geschnabelt. Dio 
8 Pollinien hangen zunachst an einer dùnnen, langen, in der A. entslehenden Caudicula, 
die sich ihrerseits einem schmalen, ihr parallel verlangerten, vom Rostellum sich ablôsen-

den Gewebestreifen nahe dessen oberem Ende so anselzt, dass beide einen sehr spitzen 
Winkel bilden. Habitus bald ahnlich wie bei Bolbophyllum, bald an kleine Cymbidium-
Formen erinnernd. Blùtenstand lang gestielte, klein- und dichtbliitige Traube. 

8 Arten in Ostindien, Siidchina und dem malayischen Archipel. Bei Th. (Euproboscis) 
pygmaea Bl. und Th. triandra Bl. scheinen regelmaBig aile 3 Staubb. des àufieren Kreises 
gleichmàBig entwickelt zu werden. 

?2 96. Aeriopsis Reinw. Médianes Sepalum schmal, concav, ebenso wie die zu 

einer ahnlichen Bildung bis zur Spitze v e r w a c h s e n e n seitlichen Sepalen a b 
stehend. Petalen etwas breiter als die Sepalen. Nagel der Lippe mit d e m 
S a u l e n g r u n d zu e i n e m Bêcher verxvachsen, Platte abstehend, schmal, concav, 

mit 2 kurzen grundslàndigen Seiten- und 3spaltigcm Mittellappen. Siiule gekriinimt, mit 
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2 sicbelfôrmigen Ohrchen, grofiem, hàutigem, 21appigcm Clinandrium. A. dem Rostellum 
aufrecht anliegend; 2 od. 4 paarweise genàherte Pollinien mit langer dùnner Caudicula 
und kleiner lànglicher Klebmasse. Mit kugeligen oder eifôrmigen Luftknollen versehene, 
schmalblàttrige Pfl., Bliilenstand neben der Knolle, traubig oder rispenartig, Bl. klein. 

4 wenig bekannte Arten in Birma und dem malayischen Archipel, in ihrer systema-
tischen Stellung unsicher. 

ii. B. 24. Monandrae-Gymbidiinae. 

Jeder Trieb entwickelt typisch aus m e h r e r e n anschwellenden Internodien 
eine von den Blallscheiden umhullte, erst an mehrere Jahre allen Knollen nackte, 
homoblastisch e Luftknolle — ausnahmsweise kommen auch Igliedrige, hetero-
blastische Knollen und ganz schlanke Stamme vor. Die meistens gegliederten, in der 
Knospenlage duplicativen L a u b b . sind fast immer lang, riemenartig, von derber Con-
sistenz, inimergrun. Der Blùtenstand entspringt aus einer hôheren Laubblatt-

achsel, als der Laubspross gleicher Ordnung, doch bilden sich beide am Grunde 
der Knollen oder schlanken Stamme aus. Bl. meistens grofi, die Lippe ansebnlicher als 
Sepalen und Petalen, dem kurzen Sàulenfufi angegliedert oder mit demselben einen Sporn 

bildend. A. ùbergeneigt. 2 oder 4 Pollinien mit quergestreckt er grôfier 
Caudicula u n d breitem Stielchen der Klebmasse des Rostellums ansitzend. Tro-
pisches Asien, wenige in Afrika, Australien und Amerika. 

Fig. 101. A Cymbidium gigantcnm Wall. Habitus ; B Blutenlàngsschnitt, C Pollinien desselben. — D Cyperorchis 
elegans, BL von unten gesehen; E Pollinarium derselben. — F Graiiimatopliyllum speciosum Bl. Habitus. — 

G Grammangis Ellisii Kchb. f. Habitus; H Blutenlàngsschnitt, J Pollinarium derselben. 
(A—F nach Blume, G — J nach Bot. Mag.) 

A. Pollinien einzeln 2 Auswuchsen des Slielchens aufsitzend, Bl. nicht deutlich gespornt. 
a. Mit vielen Laubb. an nicht knolligem, schlankem Stamm. 

a. Lippenrànder vollig frei, Stielchen stark quer gestreckt 297. Grammatophyllum. 
3. Lippenrànder ganz unten der Siiule angewachsen, Stielchen rundlich 298. Wailesia. 

b. Laubblattlos (wenigstens zur Blùtezeit, wahrscheinlich uberhaupt) 299. Dipodiuni. 
B. Bl. mit grofiem Sporn 300. Eulophiopsis. 
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C. Pollinien einem gemeinsamen, keine besonderen Auswuchse bildenden Stielchen aufsitzend,. 
Bl. nicht gespornt. 
a. Stamm kurz, mehr oder weniger knollig, von den Laubblattscheiden verhullt, erst an 

ganz alten Knollen sichtbar werdend. 
a. Stamm kaum knollig, Pollinien birnfôrmig, mit verschmàfertem Ende einem fast 

quadratischen Stielchen aufsitzend 301. Cyperorehis. 
3. Stamm meist deutlich knollig, Pollinien rundlich, einem quer stark verbreiterten 

Stielchen aufsitzend . 302. Cymbidium. 
b. Stamm kurz, knollig, Laubb. nur am Ende der Knolle, daher diese nicht von den 

Laubblattscheiden verhullt. 
i. Seitliche Sepalen frei, kinnbildend, Stielchen quer gestreckt 303. Grammangis. 
(f. Seitliche Sepalen am Grunde verwachsen, mit schmaler Basis angefugt, Stielchen 

rundlich ? 304. Grobya. 

2 97. Grammatophyllum Bl. (Gabertia Gaudich., Pattonia Wight). Sepalen und Pe
talen ziemlich gleich, abstehend, L i p p e 31appig mit aufrechten Seitenlappen, a m 
R a n d e einer kleinen A c h s e n h ô h l u n g vor d e m Saulen

grund angefùg t. Saule schlank, 2 gefurchte Pollinien, jedes 
mit besonderer, quer gestreckter Caudicula e i n e m A u s 

w u c h s des stark quer verbreiterten Stielchens aufsitzend 
(Fig. 1 95 B). Grofie Pfl. mit schlanken, vielblàttrigen Stam
m e n und lang gestielten, grundstàndigen, lockeren Trauben 
grôfier Bl. 

4 Arten im malayischen Gebiet. Gr. speciosum Bl. (Fig. 194 F) aus 
Java ist eine der groBten sympodialen O.; seine Triebe erreichen 
in einem Jahre eine Hohe von 4 m bei 3 cm Durchmesser, und auch 
Blùtenstand und Bl. haben grofie Dimensionen. In Kultur ist diese 
Prachtpfl. nur sehr selten. 

298. Wailesia Lindl. (Leopardanthus Bl.) Sepalen und YiS.m. Grammatophyllum 
Petalen ziemlich gleich, abstehend: Lippe am Grunde mit ihren speciosum Bl. A Blute; 

. nT , " Pollinarium. 
Rândern der Saule etwas a n g e w a c h s e n , so einen kurzen (Nach Blume.) 
Hocker bildend, mit kurzen Seiten- und langem Mittellappen. 
Saule ziemlich kurz. 2 Pollinien, jedes e i n e m besonderen groBen zungenartigen 
A u s w u c h s des rundlichen, durch die beiden Auswuchse fast hufeisenfôrmigen Stiel
chens aufsitzend. Habitus eines kurzsfàmmigen Grammatophyllum mit kùrzeren, mehr 
aufrechten B., in deren Achseln die aufrechten Bliitentrauben slehen. 

2 Arten im malayischen Gebiet, kaum in Kultur. 

299. Dipodium R. Br. Bl. der vorigen Gattung, aber die Seitenlappen der Lippe 
schmal, lànglich. Pfl. zur Blùtezeit und wahrscheinlich uberhaupt blattlos, in 
ihrem Aufbau noch ungenùgend bekannt. 

2 Arten in Australien und den benachbarten Inseln. 

300. Eulophiopsis Pfilz. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, Lippe 
31appig, mit d e m Sàulengrunde einen deutlichen Sporn bildend, mit auf
rechten Seitenlappen. Saule kurz; 2 gefurchte Pollinien, soweit untersuchi, einem kurzen, 

ganzen oder làngsgespaltenen Stielchen aufsitzend. Stamm eine kurze, von den Scheiden 
der schmalen, langen Laubb. verhiillte Knolle; Blùtenstand Traube oder Rispe aus den 
unteren Blattachseln. 

Wenige Arten, wesentlich in Madagaskar und den Maskarenen, vielleicht auch in Ost
indien und am Kap. Die Unsicherheit entstèht dadurch, dass unter Eulophia R. Br. sehr 
verschiedene Formen vereinigt worden sind,»die noch weiterer Sonderung bedîirfen. Typisch 
E. scripla (Lindl.) Pfitz. in Madagaskar und Bourbon. 

301. Cyperorehis Bl. Sepalen u n d Petalen ziemlich gleich, wenigstens an der 
Basis z u s a m m e n g e n e i g t , Lippe 31appig mit aufrechten Seiten- und kurzem, vorge-
strecktem Mitfellappen. S'àule schlank. 2 birnfôrmige, gefurchte Pollinien gehen am 

schmalen Ende allmàhlich in je eine schlanke Caudicula iiber, welche sich dem fasl 



184 Orchidaceae. îPfitzer.) 

quadratischen Stielchen anheflet (Fig. 194 D, E). S t a m m e kurz, aber k a u m 
knollig angeschwollen, mit schmalen, lang riemenartigen B. Bliitentraube mit scheiden-
bedecktem Sliel, vielblùtig. 

3 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel, C. elegans Bl. (Fig. 194 D, E) 
aus Népal und C. Maslersii (Gritf.) Benth. aus Ostindien oft kultiviert. 

302. Cymbidium Sw. (Iridorchis Bl.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die 
seitlichen Sepalen bisweilen schwach kinnbildend, aile abstehend; Lippe 31appig mit 
aufrechten Seiten- und vorgeslrecktem oder zurùckgekrùmmtem ungetheiltem Endlappen, 

oft mit Làngsschwielen. Saule schlank. 2 tief gefurchte Pollinien sitzen mittelst einer 
gemeinsamen quer gestreckt en Caudicula einem quer verbreiterten niedrigen 
Stielchen auf (Fig. 194 C). S t a m m e kurz, angeschwollen zu seitlich abge-
platteten, von den Scheiden der unter und auf der Knolle stehenden, riemenfôrmigen 

Laubb. umhullten, oft wenig entwickelten Knollen, aus deren lieferen Blattachseln die 
reich- oder armblùtige, aufrechte oder ùberbàngende Blùtentraube hervortritt. 

Fig. 100. Cymbidium eburneum Lindl. (Nach Gard. Chrou.) 

Gegen 30 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und in China, einzelne in 
Japan, Afrika, Australien und Neukaledonien. Man unterscheidet: 

Sect. I. Iridorchis Bl. Knolle deutlich, oberirdisch. Bliitenstand vielblùtig, iiberhàn
gend. Hierher C. giganteum Wall, aus Kamara (Fig. 194^, B, C), C. Lowianum Rchb. f. aus 
Birma, laufer grofie, pràclitige, oft kultivierte Pli. 

Sect. IL Ereeta. Knolle der vorigen, oft schwach entwickelt. Blùtenstand steif auf
recht. Hierher C. eburneum Lindl. aus Ostindien (Fig. 196), mit wenigen xveifien, sehr grofien 
BL, und C. cnsifolium Sw. aus China, beide ofl in Kultur. 

Sect. III. Pendula. Knolle fast unterirdisch, B. fleischig, Bliitenstand reichbliitig, han
gend. C. pendulum Sw. aus Sylhet eine der gewohnlicbsten Warnihausorchideen. 

303. Grammangis Rchb. f. Médianes Sepalum slark concav, seitliche Sepalen 
mit d e m Sàulenfufi kinnbildend, a m Grunde clxvas sackartig vertieft, frei, gespreizt, 
abstehend, Pelalen aufsteigend, etwas verschiedcn geformt und gefàrbt. Lippe 
31appig mit aufrechten Seiten- und zurùckgekrùmmtem Endlappen; Saule schlank, ge
flùgelt. 2 tief gefurchte Pollinien — xvobl mil querer Caudicula — einem q u e r g e -
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streckten Stielchen aufsitzend (Fig. 194 J). Luftknollen nur an der Spitze 
mit Laubb. versehen, Blùtenstand grundstandig, vielblùtig, iibergeneigt. 

2 Arten, Gr. Ellisii (Lindl.) Rchb. f. von Madagaskar (Fig. 194 G, H, J) und G. Huttoni 
(Hook. f.) Benth. aus Java, selten in Kultur; bei letzterer besteht die Luftknolle nur aus 
einem Stammglied. 

?304. Grobya Lindl. Médianes Sepalum aufrecht, seitliche Sepalen a m 
G r u n d e v e r w a c h s e n , mit gemeinsamer schmaler Basis dem Sàulenfufi angelùgt, mit 
den freien Enden von einander abstehend. Petalen aufrecht, mit dem medianen Sepalum 
fast helmbildend, viel breiler als dièses. Lippe breil mit aufrechten Seitenlappen und 
kurzem, vorgestrecktem Mittellappen, mit Schwielen versehen. Saule màfiig schlank, 
2 tief gefurchte, mit je einer diinn en Caudicula einem elliptischen Stielchen auf-
sitzende Pollinien. Luftknollen aus mehreren Internodien gebildet, nur am Ende mit 
riemenartigen Laubb. versehen. Blùtenstand eine vielblutige, ùberhàngende Traube. 

2 Arten in Brasilien, G. Amherstiae Lindl. selten in Kultur. Es bleibt noch zu prufen, 
ob die Anhangsel der Pollinien wirkliche Caudiculae sind. Die systematische Stellung von 
Grobya ist somit noch unsicher; ihre Heimat stimmt wenig mit der der ubrigen Cymbidiinae. 

n. B. 25. Monandrae-Thecostelinae. 
Ein lnternodium zur Luftknolle angeschwollen, mit einem derben Laubb. auf 

derselben. Blùtenstand grundstandig, aus der Achsel eines der unter der Knolle 
stehenden Schuppenb. Sepalen ziemlich gleich, Petalen schmaler. Lippe mit 
kàstchenfôrmigeniHypochil, auf w e l c h e m die schlanke Saule entspringt, 
am Ende des Hypochils 2 aufrechte kurze Seitenlappen und 1 rundlicber Endlappen. A. 
ùbergeneigt, 2 gefurchte kugelige Pollinien einem viereckigen Stielchen einzeln aufsitzend. 

— Tropisches Asien. 

305. Thecostele Rchb. f. Charakter der der Gruppe. 
1 Art, Th. Zollingeri Rchb. f. (Fig. 197), in Malakka, dem malayischen Archipel und 

Birma, hochst merkwurdig dadurch, dass hier die Saule auf dem Hypochil inseriert ist, was 
sich am besten so verstehen lasst, dass auch das letztere eine Wucherung der Achse dar
stellt; nach dem Làngsschnitt Fig. 197 B bietet seine Hôhlung auch einige Analogie mit den 
Achsenspornen. 

IL B. 2 6. Monandrae-Steniinae. 
Traube ohne oder mit kleiner, von Scheidenb. ver-

hùllter Luftknolle, mit 2 — 3 derben, wahrscheinlieh in der 
Knospenlage duplicaliven, gegliederten Laubb. Blùtenstand 
Ibliitig, iiberhàngend. Médianes Sepalum und Petalen ziem-

Fig. 197. Thecostele Zollingeri Kchb. f. Fig. 198. Stenia pallida Lindl. A Bl. ; B Pollinarium: C 1 Paar 
A BL; B Làngsschnitt derselben; CPol- Pollinien quer durchschnitten. (Nach Bot. Mag.) 

linarium. (Nach Reich enba c h.) 

lich gleich, seitliche Sepalen breiter, mit dem Sàulenfufi kinnbildend. Lippe dem letz

teren nicht beweglich angegliedert, sondern mit d e m Sàulenfufi fest v e r b u n d e n , 
stark concav, am Rande schwach 31appig. A. ùbergeneigt, 4 schmale Pollinien auf 
viereckigem Stielchen. 

306. Stenia Lindl. Charakter der der Gruppe. 
2 Arten in Guyana und Kolumbien, St. pallida Lindl. (Fig. 198; sehr selten in Kultur, 

im Aufbau noch ungenugend bekannt. 
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n. B. 27. MonandraeMaxillariinae. 
Jeder Trieb bildet typisch aus e i n e m lnternodium eine Luftknolle, auf 

der scheidenlose, unter welcher scheidige Laubb. oder nur Niederb. vorhanden sind — 

einige Formen entwickeln jedoch an ihren schlanken, mit flachen oder verticalen Laubb. 
besetzten Stammen keine Knollen. Die Knospenlage der stets gegliederten Laubb. 
ist duplicativ. Der Bliitenstand entspringt aus einer tieferen Blattachsel als 

der Laubspross gleicher Ordnung. Lippe ohne Hypochil, d e m Sàulenfufi 
meistens sehr bexvegl i ch angegliedert, mit L à n g s sch w iele n versehen. Seit
liche Sepalen in d er Begel stark kinnbildend. A. ùbergeneigt, 2 oder 4 paar
weise einander aufliegende wachsartige Pollinien o h n e Caudiculae sitzen auf einem 
schuppenfôrmigen, meist quer verbreitert en Stielchen. — Warmeres Amerika. 

Fig. 109. A Maxillaria setigera Lindl. Habitus. — B Ornithidium densum Rchb. f. Habitus. C Bl. desselben. 
— B Maxillaria variabilis Bat. Habitus. — E M. graminifolia Rchb. f. Habitus. — p1 M. iridifolia Rchb. f. 

Habitus. — G M. marginale Fenzl. Blutenlàngsschnitt. (A nach Bot. Mag., die ùbrigen nach der Natur.) 

A. Bl. nicht gespornt. 
a. Sepalen am Grunde nicht rohrenformig zusammengeneigt. 
a. Lippe ohne Nagel ansitzend, leicht beweglich. 

I. Pollinien der breiten Klebmasse fast unmittelbar aufsitzend. 
1. Laubb. nicht lang peitschenformig. 

' Klebmasse hufeisenformig, Siiule fast fuBlos 307. Mormolyce. 
** Klebmasse schuppenformig, Saule mit deutlichem Fufi 308. Maxillaria. 

2. Laubb. lang peitschenformig, Stiel sehr stark quer verbreitert 309. Scuticaria. 
IL Pollinien mit langlichen) Stiel 310. Camaridium. 

3. Lippe genagelt oder dem Saulengrund etwas angewachsen 311. Ornithidium. 
b. Sepalen am Grunde rohrenformig zusammengeneigt 312. Trigonidium. 

B. Bl. gespornt 313. Eulophidium. 

307. Mormolyce Fenzl. Médianes Sepalum aufrecht, die seitlichen einander parallel 
genahert, abwarts gerichtet, Bl. dadurch fast 21ippig; Pelalen schmaler als das médiane 
Sepalum, aufrecht. Lippe 31appig, mit aufrechten spitzen Seitenlappen, einem sehr 
s c h w a c h e n Sàulenfufi beweglich angegliedert. Saule schlank, gekrummt. Die 

4 Pollinien einer hufeisenf or m igen K l e b m a s s e mittelst eines ebenso gekrùmmten 
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untersuchende knollenlose 

dreieckigen Stielchens aufsitzend. Habitus ungefiihr wie Fig. 199 A, aber die einzige 

kleine Bl. auf langem, dùnnem Bliitenstand hoch emporgehoben. 
1 Art, M. ringens Fenzl aus Mexiko, gelegentlich kultiviert. 

308. Maxillaria Ruiz et Pav. (Psittacoglossum Llav. Lex., Hctcrotaxis Lindl., 

Dicrypta Lindl.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, die seitlichen Se
palen stark kinnbildend. Lippe Slappig, mit aufrechlem Seitenlappen, dem Sàulen
fufi in einer Querlinie leicht beweglich angegliedert, mit Làngsschwielen. Siiule dick, 
mit meist kegelfôrmiger A.; 4 Pollinien sitzen fast unmittelbar einem q u e r v e r b r e i -
terten, s c h u p p e n f ô r m i g e n , unten klebrigen Stielchen auf. Habitus mannigfaltig. 

Uber 100 Arten von Brasilien bis Westindien und Mexiko. Man unterscheidet: 
Sect. I. Aggregatae. Knollen dicht zusammengedràngt, nur auf der Spitze mit 

1—2 Laubb. versehen. Bl. unter der alten Knolle hervorbrecbend, aus den tieferen Blatt
achseln des neuen Laubsprosses entspringend, welcher aber zur Blùtezeit meistens noch 
wenig sichtbar ist. Hierher M. setigera Lindl. (Fig. 199 A) (M. leplosepala Hook.), Al. venusta 
Lindl. Rchb. f., M. luteoalba Lindl., M. grandiflora Lindl., aile aus Kolumbien, sowie M. picta 
Lindl. aus Brasilien vielfach kultiviert, z. T. ausgezeichnet durch die langen Stiele der auf 
der Knolle stehenden Laubb. 

Sect. II. Repentes. Knollen in ziemlichen Abstanden einem kriechenden Rhizom fast 
rechtwinklig aufsitzend, z. B. M. marginata Fenzl (M. tricolor Lindl.) aus Brasilien, sehr ver
breitet in unseren Warmhàusern : Blutenlàngsschnitt derselben Fig. 199 G). 

Sect. III. Erectae. Basalstucke des Rhizoms aufrecht, mit den Knollen einen spitzen 
Winkel bildend. Hierher M. variabilis Bat. aus Mexiko (Fig. 198 D), M. elatior Rchb. f. 
aus Guatemala. 

Sect. IV. Ebulbes. In ihrem Aufbau noch genauer zu 
Formen mit aufrechten dùnnen schmalblattrigen Stammen, 
z. B. M. graminifolia Rchb. f. (Fig. 199 E) aus Peru. 

Sect. V. Iridifoliae. Formen mit kurzen Stammen und 
reitenden B. mit verticaler, fleischiger Spreite. M. iridifolia 
Rchb. f. (Fig. 199 F) aus Westindien gelegentlich in Kultur. 

309. Scuticaria Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich 
gleich, abstehend, die seitlichen Sepalen stark kinnbildend. 
Lippe dem Sàulenfufi in einer Querlinie angegliedert, Slap
pig, mit grofien aufrechten Seitenlappen. 4 paarxveise ein
ander aufliegende Pollinien auf einem sehr stark q u e r -
gestreckten, in 2 Spitzen auslaufenden niedrigen 
Stielchen (Fig. 200 B). Knollen rudimentar, jeder Trieb 
mit einem h e r a b h à n g e n d e n , lang peitsch enl'ôr-

m i g e n L a u b b . Blùtenstand kurz, I—2blùtig. 
2 Arten, Se. Hadwenii Benth. aus Brasilien und Se. Steelii 

Lindl. (Fig. 200) aus Demerara oft in Kultur. 

310. Camaridium Lindl. Sepalen und Petalen ziem
lich gleich, ausgebreitet, Kinnbildung màfiig. Lippe 3lappig 
mit aufrechten Seilenlappen, dem SaulenfuB in einer Quer
linie angegliedert. 4 paarweise einander aufliegende Polli

nien auf einem unten verbreiterten, fast quadratiseben 
Stielchen. W u c h s der Maxillariae erectae mit langen, mit 
grôfitenteils spreitetragenden Scheiden besetzten Rhizom-

stùcken zxvischen den Knollen, in den Achseln der ersteren 
stehen die successive vor Ausbildung der Knolle des sie 
tragenden Triebes bliihenden Iblùtigen Blùtenstande. 

Wenige Arten in Westindien, Guyana und Peru, C. 
ochroleucum Lindl. aus Trinidad gelegentlich kultiviert. Die 
Abgrenzung dieser Gattung gegen Maxillaria bedarf weiterer 
Untersuchung. 

311. Ornithidium Salisb. (Siagonanthus Popp. Endl.) Sepalen und Petalen ziem
lich gleich, zusammengeneigt, Kinnbildung sehr schwach, Lippe 31appig, dem Sàulen-

Fig. 200. Scuticaria Steelii Lindl. 
A Habitus. B Pollinarium. 

(Nach Bot. Mag.) 
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grunde mit einem kurzen N a g e l ansitzend oder ihm etwas angewachsen, nicht recht 
bexveglicb. 4 einander paarweise aufliegende Pollinien mit lànglichem Stielchen. Wuchs 
der Maxillariae erectae, z. T. bei slarker Réduction der Knollen, Bl. meistens in dichten 
Biischeln aus den Niederblattachseln des noch sehr jungen Laubtriebes, dadurch anschei-
nend unler der allen Knolle am alten Trieb stehend. 

Besehrieben gegen 20 Arten von Brasilien bis Westindien und Mexiko — doch steckt 
in dieser Gattung wohl noch manches Fremdartige. O. densum Rchb. f. aus Mexiko 
(Fig. 199 B, C) oft in Kultur. 

312. Trigonidium Lindl. Sepalen gleich, am Grunde zu einer dreikantigen 
R ô h r e z u s a m m e n g e n e i g t , Kinnbildung schwach. Petalen kleiner, Lippe viel kùrzer 
als die Sepalen, 31appig mit aufrechtem Seilenlappen. S'àule kurz, 4 einander paarweise 
aufliegende Pollinien auf mondfôrmigem Slielchen. Wuchs wie bei Mormolyce. 

8 Arten von Brasilien bis Centralamerika, T. obtusum Lindl. aus Demerara selten 
kultiviert. 

313. Eulophidium Pfitz. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, abstehend; L i p p e 

31appig, gespornt. 2 Pollinien mit kurzem Stielchen. Wuchs ahnlich wie bei Tri
gonidium. 

1 Art, E. maculatum (Lindl.) Pfitz., in Brasilien, Mauritius und dem tropischen Afrika, 
selten in Kultur, durch ihren Sporn von allen anderen Maxillariinae verschieden, aber ihrem 
Aufbau nach sicher zu ihnen gehorend. 

IL B. 28. Moaandrae-Oncidiinae. 
Typisch mit e i n e m zur Luft knolle a n g e s c h w o l l e n e n lnternodium, nur 

wenige knollenlos mit 2zeiligen, dicht gedràngten, oft reitenden B. Der B lùtenstand 
entspringt stets aus einer h ô h e r e n Blattachsel aïs der Laubtrieb. Bei den Luft
knollen bildenden Formen stehen auf der Knolle 1 — 3 scheidenlose, spater mit scharfem 
Riss abfallende Laubb., unter der Knolle entweder nur ungegliederle Schuppenb., oder 
auch gegliederte B. mit nach aufwàrts grôfier werdenden Spreiten. Der Blùtenstand ent
stèht normal in der Achsel des obersten B. unter der Knolle (des hypogonen B.), also, wenn 
ein Laubb. auf der Knolle vorhanden ist, dessen Oberseite gegenùber, wenn auf der 
Knollenspitze 2 Laubb. sich umfassen, auf der Seite des oberen, umfasslen. Der Laub
spross entspringt normaler Weise in der zweitobersten Achsel unlerhalb der Knolle, also 
dem Blùtenstand gegenùber. Werden mehrere Blùtenstande gebildet, so nehmen sie die 
obersten Blatfachseln unler der Luflknolle ein, wahrend aus den nachst tieferen der oder 
die neuen Laubtriebe hervorbrecben. Der Bliitenstand erscheint bald an der ausgereiften, 
fertigen Knolle, bald blùht die Pfl. aus dem jungen Trieb und entwickelt erst sp'àter 
dessen Knolle. Knospenlage der gegliederten Laubb. sfets duplicativ. Sepalen und 
Petalen sehr mannigfaltig gestaltet, bald erstere, bald letztere grôfier, die Lippe meistens 
das grôfite, selten das kleinste B. der Blh. Das L a b e l l u m entwickelt kein H y p o 
chilium, es ist hautartig bis lederartig, niemals ganz dickfleisehig, aber in der Regel mit 
làngsgericbteten fleischigen Wùlslon oder Warzen versehen ; es ist haulig gespornt und 
n i e m a l s mit der Saule b e w e g l i c h gegliedert. Letztere meistens ziemlich ver
langert, mit aufrechter ruckenstàndigcr, horizonlaler oder abwiirts gewandter A., welche 
2 wachsartige, mit deutlichem Stielchen und mit Klebmasse xersehene Pollinien 
umschliefit. Die Lange des Slielchens variierl sehr, namentlich nach der Ausdehnung 
des Rostellums. Unter der N. ofl eine vorspringende Platte (Tabula infrastigmatica). — 
Wàrmeres Amerika. 

n. R. 28a. Monandrae-Oncidiinae-Notylieae. 
Bl. ziemlich versebiedenartig, aber stels mil aufrechter, auf der R ù c k e n -

fl'àche der Saule stehender A., deren Spitze d e m ebenfalls aufrechten 
Rostellum a n liegt. 

Kleine Epiphyten mil ofl von den Niederb. verborgenen, niemals grofie Dimensionen 
erreichenden Knollen und incisions nur einem einzigen flachen, fleischigen oder leder-
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artigen B. an jedem Trieb oder auch knollenlos mit mehreren reitenden oder zarten B. an 
jedem Sympodialglied — im letzteren Fall die Sympodialglieder oft stark verlangert. 

A. Petalen viel breiter als die Sepalen, der ungeteilten Lippe nahezu gleich gestaltet. Bl. 
flach, 4 Pollinien 314. Telipogon. 

B. Petalen von der Lippe wesentlich verschieden. 
a. Lippe mit 2 grundstàndigen, meist schmalen, flach ausgebreiteten Lappen. Saule 

àufierst kurz, BL flach. 4 Pollinien 315. Trichoceros. 
b. Lippe mit aufgerichteten, die Saule umfassenden Seitenrandern, 2 Pollinien mit langem 

dùnnem Stielchen 316. Macradenia. 
c. Lippe mit schmalem Mittellappen, kurzen breiten gezahnten Seitenlappen, 2 Pollinien 

auf kurzem niedrigem Stielchen 317. Warmirigia. 
d. Lippe mit deutlichem, oft 2ohrigem Nagel und dreieckiger oder spiefiformiger Platte, 

2 Pollinien mit langem dùnnem Stielchen 318. Notylia. 

Fig. 201. Telipogon sp. A Bl. ; B Saule von Fig. 202. Notylia bipartita Itclib.f. A Bl. ; B Lângs-
der Seite; C dieselbe yon oben gesehen. schuitt der Sàulenspitze mit der rùckenstandigen A.; 

(Nach Lindley.) C Pollinarium. (Nach der Natur.) 

314. Telipogon H. B. K. Die schmalen Sepalen, die viel breiteren Petalen 
und die von letzteren nur w e n i g verschiedene ungeteilte L i p p e flach ausge
breitet, so dass die Bl. an manche Commelinaceae erinnert (Fig. 201 A). Saule sehr 
kurz, meistens lang behaart, mit rùckenstàndiger, aufrechter A. und gleich langem, auf
rechten) Rostellum (Fig. 201 B, C). N. auf der Endflàcho der Saule. 4 Pollinien auf 
dùnnem Stielchen. Zarte Pfl. mit langen, anscheinend knollenlosen Sympodialgliedern 
und dicken Luftwurzeln, Wuchs kriechend, Bl. grofi in wenigblùtigen Trauben. 

liber 80 Arten vom Thalgebiet des Orinoko und Amazonenstromes bis zu den Hoch
gebirgen Perus und Kolumbiens, hier bis 3000 m ansteigend, kaum lebend in Europa, wenn 
auch vorubergehend eingefuhrt. 

31.5. Trichoceros H. B. K. Blh. der vorigen, aber die Petalen minder breit; 
der Mittellappen der Lippe ist diesen letzteren ahnlich, aufierdem hat das Labellum 

2 oft schmale und gewimperte Seitenlappen, welche vielleicht Staminodien ent-
sprechen. Saule, Pollinien u. s. w. ungefàbr wie bei Telipogon, Wuchs diesem ahnlich, 
aber mit deutlichen kleinen, 1 Laubb. tragenden Luftknollen und kùrzeren Sympodial
gliedern. 

8 Arten in Peru und Kolumbien, kaum in Kultur, wenn auch vorubergehend eingefuhrt. 

316. Macradenia R. Br. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitel, un
paares Sepalum oft stark concav. Lippe mit aufgerichteten, die Saule umfassenden Seiten
randern; Saule mit d e m langen aufrechten Ros tellum der Lippe ziemlich 

gleich lang; neben der letzteren 2 kleine Seitenlappen, dahinter ein hàutiger 
S a u m , welcher die Basis der A. losc umgiebt. 2 Pollinien auf d ù n n e m Stielchen. 
Luftknollen dicht zusammengedràngl, schlank, Iblàttrig, mehrbliitige Traube. 

5 Arten in Westindien, Surinam und Guatemala, H. lutescens R. Br. aus Trinidad und 
31. triandra Lindl. aus Surinam sehr selten in Kultur. 

3 17. Warmingia Rchb. f. Bl. der vorigen Gattung ahnlich, Mittellappen der Lippe 
sehr schmal, Seilenlappen breit, gezahnt; Saule mit 2 gekriimmten Stelidien zur Seite 
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der aufrechten A.; 2 Pollinien auf k u r z e m , breit dreieckigem Stielchen. Wuchs 
von Macradenia. 

1 Art, IF Eugenii Rchb. f., in Brasilien. 

3I8. Notylia Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die paarigen Sepalen 
bisxveilen slark mit einander verwachsen. Lippe mil kùrzerem oder langerem Nagel 
und dreieckiger oder spiefiformiger Platte. Saule verlangert, rùckenslàndige A. un

vollkommen 2fàcherig, mit 2 einem langen diinnen Stielchen aufsitzenden Pollinien. 
Habitus der vorigen beiden Gattungen, Knollen oft klein und kurz, Laubb. fleischig, flach, 
sehr selten isolateral gebaut und senkrechl gestellt. Bl. oft unscheinbar, in dichten, 
walzenfôrmigen oder lockeren Trauben. 

20 Arten im nordlichen Sudamerika, wenige in Centralamerika und Mexiko. N. bipar-
lita Rchb. f. (Fig. 202) und die durch senkrechte Blaltspreiten abweichende N. bicolor Lindl. 
Fig. 203 K) aus Guatemala selten in Kultur. 

Fig. 20:1. Oncidium Cnveuilishiauiim Bat. B Blaltquerschnilt desselben. — C O. triquetrum Lindl. D Blattquei-
schnitt desselben. — E O. silvestre Lindl. Blattquerschuitt. — P1 0. Cebolleta Siv. G Blattquerschnitt desselben. 

— H Bodriguezia décora Rchb. f. — J lonopsis paniculata Lindl. — À" A'otylia bicolor Lindl. 

IL B. 28 b. Monandrae-Oncidiinae-Ionopsideae. 
Habitus der vorigen, bisweilen endet der Trieb mit einem laubblattlosen Knôllchen 

oder es sind zwischen je 2 Knollen schlanke kriechende oder aufrechte diinn cylindrische 
Stammstiicke eingeschaltct (Fig. 203 // . In der Regel tràgl die Knolle 1 oder 2 lederartige 
oder fleischige Laubb., zu denen noch weitere unterhalb der ersteren binzutreten konnen. 
Bl. in aufrechten oder hangenden Trauben, seltener in Rispen, g e s p o r n t oder a m 
G r u n d e ausgesackt, seltener mil e i n e m fleischigen soliden H o c k e r oder 
e i n e m der Blutenachse cingesenkten Nektarium versehen. A. horizontal 
oder haufiger iiberliiingend auf d er Vorderseite der Saule. 

A. Sporn am BKitengrunde hervortretend, nicht dem Blutenstiel eingesenkt. 
a. Lippe gespornt, Sepalen nicht gespornt oder am Grunde concav. 

a. Paarige Sepalen frei, Bl. ausgebreitet' 319. Triehocentrum. 
p. Paarige Sepalen verwachsen. 

I. Sporn kurz und weit, durch eine aufrechte, 3zàhnige Platte geschlossen, Lippe 
nicht genagelt, Siiule kurz, Stipes breit 320. Papperitzia. 
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IL Spornmundnng offen oder stalt des Sporns ein solider Hocker, Lippe genagelt, 
Saule schlank, Stielchen schmal . 321. Eodriguezia. 

b. Paarige Sepalen etwas x'erwachsen und am Grunde ausgesackt, so einen kurzen, am 
Blutengrunde entspringenden Sporn bildend, Lippe lang genagelt mit kleinen Seiten
lappen und weit vorgestreckten) Mittellappen, Saule kurz 322. Ionopsis. 

c. Paarige Sepalen verwachsen und am Grunde gespornt, in diesem seitlich nicht aufge-
schlitzten Sporn liegen ein 2teiliger oder 2 getrennte Sporne der Lippe. 
a. Sporn kurz, Mittellappen der Lippe kurz, B, flach 323. Scelochilus. 
3. Sporn lang und dunn, Mittellappen der Lippe die Sepalen weit uberragend, B. flach 

324. Comparettia. 
Y- Sporn lang und diinn, Lippe, ungeteilt, B. reitend 325. Plectrophora. 

d. Sàulenfufi weit herabgezogen, paarige Sepalen daran herablaufend und einen auf der 
nach der Lippe gewandten Seite aufgeschfitzten oder vom Blutengrund abgeruckten 
Sporn bildend. 
a.. Sporn lang und dunn, schmal aufgeschlitzt 326. Diadenium. 
p. Sporn kurz, weit vom Blutengrund abgeruckt 327. Chaenanthe. 

B. Sporn der Blutenachse eingesenkt, von aufien nicht sichtbar. 
a. Lippe lang genagelt, 21appig 328. Saundersia. 
b. Lippe kurz, aufrecht, ganzrandig . 329. Braehtia. 

319. Trichocentrum Popp. Endl. Sepalen und 

Petalen ziemlich gleich, frei, weit ausgebreitet, 
Lippe langer und breiter, a m G r u n d e lang gespornt, 
mit 2 Seiten- und 1 zweispaltigen Mittellappen. S'àule 
kurz, 2 einem keilfôrmigen Stielchen aufsifzende Pollinien. 
— Wuchs dicht rasenfôrmig, mit Niederb. unterhalb der 
sehr kleinen Knolle, einem fleischigen breiten Laubb. auf 
derselben. Blùtenstande lockere, wenigblùtige, 2zeilige 

Trauben, an denen in der Regel nur je I grofie Bl, ge-
ôffnet ist. 

16 Arten im tropischen Siid- und in Centralamerika. T. 
albopurpureum Rchb. f. vom Rio Negro (Fig. 204) oft kulti
viert. Bei T. candidum Lindl. ist der Sporn auf einen kurzen 
Hocker reduciert. 

320. Papperitzia Rchb. f. Paarige S e p a l e n 
v e r w a c h s e n , Lippe am Grunde kurz und breit sack
artig, mit schmalem Endlappen und 3zàhniger, d e n 

Sporn schlieBen der, aufrechter Platte. Pollinien 2, auf r b o m b i sch e m oder 
elliptischem Stielchen. Laubb. auch unterhalb der Knolle vorhanden. 

1 kleinblutige Art, P. Leiboldii Rchb. f., in Mexiko, kiirzlich eingefuhrt. 

32 I Rodriguezia Ruiz Pav. (Burlingtonia Lindl.) Unpaares Sepalum frei, den 
Petalen annàhernd gleich, paarige Sepalen v e r w a c h s e n , oft am Grunde concav, 
aile z u s a m m e n g e n e i g t , Lippe a m G r u n d e gesp ornt, ausgesack t oder mit 

e i n e m fleischigen soliden H o c k e r v e r s e h e n , mit l a n g e m , der Saule 
parallelem Nagel und breiter, meistens iiber die Sepalen hinausgeschobener PlaUe, 
oft mit Làngswùlsten. Saule s c h l a n k , an der Spitze mit 2 wohl staminodialen grofien 
Anhàngseln, 2 einem diinnen Stiel aufsitzende Pollinien. — Wuchs teils dicht gedrangt, 

teils kriechend, indem zwischen je 2 Knollen ein langes, dem Substrat anliegendes 
Rhizomstuck eingeschaltet ist (Fig. 203 H), teils auch buschartig, indem diese eingeschal-

teten Stùcke sich strafl aufrichten. Laubb. einzeln od. zu 2 auf der kleinen abgeplatteten 
Knolle, lederartig bis fleischig, auBerdem meistens scheidige Laubb. auch unter der 
Knolle. Rliitenstànde aufrecble oder hàngende, meist vielblutige Trauben. 

23 z. T. sehr hlibsch bluhende, vielfach kultivierte Arten, z. B. R. décora (Lindl.) Rchb. f. 
Fig. 203 H), R. venusta (Lindl.) Rchb. f., beide aus Brasilien, im tropischen Siid- und Central
amerika. Bei manchen, z. B. /(. maculata (Lindl.) Rchb. f. aus Brasilien, ist der Sporn auf 
einen kleinen Ilùcker reduciert. 

Fig. 201. Trichocentrum albopurpu
reum Rchb. f. A Bl. B Làngsschnitt 
durch Saule und Sporn. C Polli

narium. 
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322. Ionopsis H. B. K. Unpaares Sepalum und Petalen ziemlich gleich, paarige 
Sepalen sackartig verwachsen, Lippe mit weit vortretender, a m Grunde 
stark verschm'àlerter, mit 2 Ohrchen und 2 Langswùlsten versehener Platte. 
Saule kurz, Pollinarien der vorigen. — W u c h s gedrangt, Knôllchen sehr klein, meistens 

selbst laubblattlos, so dass die Laubb. unterhalb derselben stehen. Bl. in reichblutigen 
Rispen oder Trauben. 

9 sehr reichblutige, vielfach kultivierte Arten von Brasilien bis Mexiko und Westindien, 
z. B. Ionopsis paniculata Lindl. (Fig. 203 J) aus Brasilien. 

323. Scelochilus Kl. Blh. zusammengeneigt, unpaares Sepalum und Petalen ziem
lich gleich, paarige Sepalen weit verwachsen, am Grunde kurz gespornt, Lippe aufrecht, 

lang genagelt, mit 2 kleinen Seitenlappen und kurzem, breitem Mittellappen, am 
Grunde einen Doppelsporn in den Sporn der Sepalen erstreckend. Polli
nien 2 auf kurzem schmalem Stielchen. Laubb. flach, Bl. ziemlich klein, in auf
rechten Trauben. 

4 Arten in den sudamerikanischen Anden. Kaum kultiviert. 

324. Comparettia Popp. Endl. Unpaares Sepalum und Petalen ziemlich gleich, 
zusammenneigend, paarige Sepalen slark verwachsen, am Grunde lang und dùnn 
gespornt. Lippe nach vorn aus schmalem Grunde in eine breite, 2spaltige Platte, 
nach hinten in 2 dùnne solide Fortsatze ùbergehend, welche in den Sporn der 
Sepalen sich erstrecken. Saule ziemlich lang, 2 Pollinien auf linear-keilfôrmigem 
Stielchen. — Habitus von Rodriguezia. Laubb. flach, Bl. in hangenden Trauben. 

4 Arten von Brasilien bis Mexiko, namentlich C. macroplectron Rchb. f. (Fig. 205) aus 
Kolumbien und C. falcata Popp. Endl. aus Mexiko hàufîg kultiviert. 

Fig. 205. Comparettia macroplectron Rchb. f. A Bl. von Fig. 200. Chaenanthe Barkeri Lindl. A Bl. 
der Seite. B Lippe von oben. (Nach der Natur.) B Pollinarium. (Nach Lindley.) 

325. Plectrophora Focke. Kleine Epiphyten mit schwertformigen, reiten-
den, fleischigen Laubb. und kleinen Luflknollen; Bl. der von Comparettia ahnlich 
gebaut, aber mit nicht lang genageller Lippe. 

2 Arten aus Demerara und Surinam, wenig bekannt. 

326. Diadenium Popp. Endl. Blh. zusammengeneigt, Lippe wenig vortrelend. 
Sàulenfufi sehr wei t ab xv arts verlàngerl, mit den daran herablaufenden paarigen 
Sepalen einen zum grofilcn Teil vorn aufgeschlitzten langen dùnnen Sporn bil
dend. Lippe am Grunde dieser Spalle eingefùgt, mil langem Nagel, geigenformiger Platte 
und aufgericbtefen Seilenlappen. Saule schlank, 2 Pollinien mit schlank dreieckigem 
Stielchen. Wuchs von Rodriguezia. 

I Art, D. micranthum Piipp. Endl., in Peru, durch den Bllitenbau intéressant. 

327. Chaenanthe Lindl. Nur am Grunde des Saulenfufies wird ein kùrzer 
weiter Sporn gebildet, von dessen Vorderseite die verwachsenen paarigen Sepalen 
(Fig. 206 si) sich zungenartig rechtwinklig vorstrecken. Die Pelalen (pi) laufen am 
Sàulenfufi lierai) bis zum Sporngrunde, wo auch die aufrechte schmale Lippe (pm) ein
gefùgt ist. Siiule und Pollinien wie bei Diadenium. 

1 Art, Ch. Barkeri Lindl., in Peru, morphologisch sehr intéressant. 
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32 8. Saundersia Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, zusammengeneigt, 
Lippe mit weit vorgestreckter, auf langem Nagel sitzender 2spaltiger Platte. 
Zwischen der Lippe und der kurzen Saule ôflhet sich ein in die spitzwarzige Bluten
achse eingesenkter kùrzer und weiter Sporn. 2 Pollinien auf diinnem Stiel
chen. Schmale Luftknollen mit einem B. und mehreren grundstàndigen Scheiden. 
Blùtenstand iiberhàngend, mehrblùlig. 

1 Art, S. mirabilis Rchb. f., in Brasilien. 

329. Brachtia Rchb. f. Paarige Sepalen verwachsen, a m Lippengrund eine 
ahnliche H ô h l u n g wie bei Saundersia, Lippe ku r z , aufrecht, ganzrandig, 

die S e p a l e n nicht ùberragend. 2 Pollinien auf breitem, kurzem Stielchen. — lier 
nachsten Gruppe sich nàhernde Pfl. vom Habitus schlanker Brassia-Arian, mit aufrechten 
Trauben kleiner, wenig geôfl'neter Bl. 

3 Arten in Kolumbien, wenig bekannt. 

IL B. 2 8. c. Monandrae-Oncidiinae-Adeae. 
Pfl. von ziemlich verschiedenem Habitus mit nicht gespornten B L , deren vom 

Labellum kaum ùberragle Petalen und Sepalen stark z u s a m m e n n e i g e n , die 
der Saule parallèle L i p p e ist derselben nicht angewachsen. 

A. B. flach, lederartig. 
a. Lippe schmal lànglich, ungeteilt, aile Sepalen frei. 330. Ada. 
b. Lippe kurz genagelt, mit zusammengeschlagener Platte, paarige Sepalen verwachsen, 

Stielchen schmal dreieckig 331. Mesospinidium. 
c. Lippe genagelt, mit breiter Platte, Stielchen breit und kurz mit nierenformiger Klebmasse 

332. Neodryas. 
d. Lippe genagelt, mit breiter Platte, Stielchen borstenartig dunn mit kleiner lànglicher 

Klebmasse 333. Sutrina. 
B. B. isolateral, senkrecht gestellt t. 334. Trizeuxis. 
C. B. drehrund, cylindrisch. 

a. Lippe lànglich ungeteilt 335. Quekettia. 
b. Lippe genagelt, mit nierenformiger Platte 336. Cohniella. 

330. Ada Lindl. Blh. sehr slark zusammengeneigt, die schmale, ungeteilte 
Lippe das kùrzeste B. derselben darstellend, mit 2 Làngsschwielen versehen, aile 
Sepalen frei, Saule kurz und dick, am Grunde flùgelartig die Lippenbasis umfassend; 
2 Pollinien auf dreieckigem Stielchen. — Wuchs eines schlanken Odontoglossum, Bl. in 

vielbliitiger Traube. 
1 oft kultivierte Art, A. aurantiaca Lindl. (Fig. 209 F), im Hochgebirge von Kolumbien. 

331. Mesospinidium Rchb. f. Blh. stark zusammengeneigt, paarige Sepalen 
weit hinauf verwachsen, infolge des Hervortrelens der dicken S'àule ùber den 
Fruchtknotenansatz hinaus ein Kinnbildend. Nagel derLippe mit 2 Làngsschwielen, 
Saum breiter, zusammengeschlagen, ganz oder 3z'àhnig. Saule kurz und dick, 2 Pollinien 
auf schmal dreieckigem Stielchen. — Habitus der vorigen Gattung. 

4 Arten von Centralamerika bis Brasilien. Die Mesospinidia der Garten gehoren zu 
Cochlioda (S. 194). 

332. Neodryas Rchb. f. Blh. zusammengeneigt, paarige Sepalen stark ver
w a c h s e n , Lippe mit k u r z e m Nagel und quer verbreiterter Platte, an deren 
Grunde vor einem 4-lappigen Callus 5 kurze Kiele stehen; 2 Pollinien auf 
kurze m , breitem Stielchen. — Habitus von Ada, aber nur Scheiden unter der Knolle. 

2 Arten in Bolivien und Peru, kleinblutig, A', densiflora Rchb. f. eingefuhrt. 

333. Sutrina Lindl. Sepalen u. Petalen ziemlich gleich, die paarigen Sepalen 
am Grunde fast kinnbildend v e r w a c h s e n , Lippe mit langem Nagel und breiter 
Platte. Pollinien 2 auf borstenartig d ù n n e m Stielchen. — Wuchs von Neodryas; 
hàngende Traube. 

1 Art, S. bicolor Lindl., in Peru, lebend nicht in Europa. 

Natiirl. Pflanzenfam. II. 0. |3 
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334. Trizeuxis Lindl. Kleine Epiphyten mit verticalen, isolateralen Laubb. 
und kleinen Knôllchen. Bl. in Bispen, zahlreich, paarige Sepalen stark verwachsen, un
paares concav, elwas schmaler als die Pelalen. Lippe concav, ungeteilt. 2 Polli
nien auf langem, dùnnem Stielchen. 

1 Art, T. falcala Lindl., in den Gebirgen Kolumbiens, kaum kultiviert. 

335. ftuekettia Lindl. Jeder Trieb mit 
einem langen, cylindrischen Laubb. 
Bl. in Bispen, Sepalen und Petalen ahnlich, 
Lippe ebenfalls aufrecht, lànglich, u n 

geteilt. 2 Pollinien auf linearem Stielchen. 
1 Art, Q. microscopica Lindl., in Brasilien, 

wenig bekannt. 

336. Cohniellan. gen. (Cohnia Rchb. f.) 
B. der vorigen Gattung, am Grunde von 
breilen, quergebànderten Scheiden u m -
schlossen. Bl. in wenigbliiliger Traube, von 
denen der Quekettia durch die genagelte, 
breite Platte der Lippe verschieden. 

1 Art, C. quekelti'jides Rchb. f., in Gua
temala. Cohnia Kunth vergl. Liliaceae Nr. 15-6. 

n. B. 2 8. d. Monandrae-Oncidiinae-
Trichopilieae. 

Luftknollen meist in der Blatt-
stellungsebene abgeplat tet, oft stark ver
langert, mit 1 Laubb., a m G r u n d e nur 
von trockenen S c h e i d e n umhullt. 
Bl. in ùberbàngenden, selten nahezu auf
rechten, meistens armblùtigen Trauben, fast 
immer grofi, weit geôffnet und nicht 
gespornt. Petalen und Sepalen annàhernd 
gleich gestalfet, oft gedreht, Lippe bei 
weite m das grôBte B. der Bl. a m 

G r u n d e mit der S'àule v e r b u n d e n , 
diese u m h ù 11 e n d o d e r sellen abstehend 

und nur mit d e m Seitenlappen die Saule umfassend. A. iibergeneigt, Clinandrium 
fransig zerschnitten. 2 Pollinien auf schmal dreieckigem Stielchen. Frkn., w o unter-
sucht, stark abgeplattet, im Querschnitt breitgezogen symmetrisch Fig. 208). 
A. Lippe u m die Saule gerollt 337. Trichopilia. 
B. Lippe abstehend, nur mit den kleinen Seitenlappen die Saule umfassend 338. Helcia. 

337. Trichopilia Lindl. (Pilumna Lindl., Leucohyle Kl. 
Merkmale der Gruppe, Lippe uni die S'àule gerollt 

(Fig. 207 A—D). Laubb. llach oder sellen fast cylindrisch 
mit Langsfurche auf der Oberseile. 

18 wegen ihrer grofien, schonen Bl. allgemein kultivierte 
Arten, vom nordlichen Siidamerika durch Centralamerika bis 
Mexiko, am bekanntesten 7". suaeis Lindl. und 7". marginata Henfr. 
(fig. 207 A, B) aus Centralamerika, sowie T. lortilis Lindl. aus 
Mexiko (Fig. 207 C, D) mit 1—3blutigem Bliitenstand. Etwas 
abweichend durch vielbliitige Trauben und fast cylindrische, 

fleischige B. ist T. hymenantha Rchb, f. aus Kolumbien. 

338. Helcia Lindl. Habitus der vorigen Gattung, Lippe nicht u m die Saule 
gerollt, abstehend (Fig. 20 7 £ — G), nur mit den kleinen Seitenlappen die erstere umfassend. 

1 Art, //. sanguinolenta Lindl., aus den Anden von Guayaquil, oft kultiviert, nahert sich 
der folgenden Gruppe. 

Fig. 207. A Trichopilia marginata Henfr. B Saule 
derselben. — C T. tortilis Lindl. Sàulenlàngsschnitt, 
B Pollinarium derselben. — E Helcia sanguinolenta Lindl. 

Bl. F Anthère, G Pollinarium derselben. 
(Nach der Natur.) 

Fig. 208. Trichopilia fragrans 
Rchb. f. Fruchtknoteriquer-
schnitt. (Nach der Natur.) 
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IL B. 2 8 e. Monandrae-Oncidiinae-Aspasieae. 
Luftknollen 1—2bl'àttrig, am Grunde meist von scheidigen Laubb. umgeben. Bl. in 

Trauben oder Rispen, mittelgroB, nicht gespornt. Sepalen und Petalen weit abstehend, 
Lippe mit der S'àule so v e r b u n d e n , dass ihre Platte erst e t w a v o n der 
Sàulenmitte sich frei ausbreitet. A. ùbergeneigt, 2 Pollinien. 

A. Mittellappen der Lippe grofi und breit entwickelt oder Lippe ganz ungeteilt. 
a. Kein Lippensaum unterhalb der Platte . 339. Aspasia. 
b. Lippe nur mit 2 Làngsschwielen der Saule angewachsen, so dass ein Saum daran 

herablauft 340. Digrtathe. 
B. Mittellappen der Lippe schmal 341. Cochlioda. 

33 9. Aspasia Lindl. (Trophianthus Scheidw.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, 
flach ausgebreitet, das unpaare Sepalum etwas auf die Saule hinaufgeruckt, ebenso die 
paarigen Pelalen. Lippenplatte geigen formig, mit kleineren Seitenlappen, v o n der 

Sàulenmitte abstehend; Pollinien 2, auf kurzem, lànglichem Stielchen, Klebmasse 
grofi. Mit sehr schlanken, von scheidigen Laubb. umhullten, tblàttrigen, durch màfiige 
Rhizomstùcke getrennten Luftknollen und wenigen groBen Bl. in aufrechter Traube. 

8 Arten von Brasilien bis Centralamerika, selten kultiviert. 

340. Dignathe Lindl. Lippe mit 2 L à n g s s c h w i e l e n der S'àule ange
w a c h s e n , mit ganzrandiger Platte; Bl. einzeln, griinlich. — Kleine Pfl. mit dicht 
gedràngfen, von lederartigen Scheiden umhullten Iblàttrigen Luftknollen. 

1 wenig bekannte Art, D. pygmaea Lindl., in Mexiko. 

341. Cochlioda Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, flach ausgebreitet, 
Lippe mit 2 Làngsleisten der Saule a n g e w a c h s e n , mit abstebendem s c h m a 
lem Mittellappen u n d r u n d l i c h e n Seitenlappen. Saule schlank oder kurz, 
2 Pollinien auf rhombischem Stielchen. Habitus von Odontoglossum, mit scheidigen 
Laubb. unter der Knolle. Bl. in vielblùtigen Trauben oder Rispen. 

5 Arten, von Reichenbach zu Mesospinidium gerechnet, in Peru, C. sanguinea (Rchb. f.) 
Benth. haufig kultiviert. 

u. B. 2 8 f. Monandrae-Oncidiinae-Odontoglosseae. 
Luftknollen meistens deutlich, auf ihnen scheidenlose Laubb. in wechselnder Zahl, 

unter ihnen entweder scheidige Laubb. (Fig. 209 A) oder nur Niederb. (Fig. 209 D) ; 
bisweilen die Knolle sehr klein im Verbàllnis zu dem auf ihr stehenden einzigen flachen, 
dickfleischigen (Fig. 203 A, B) oder cylindrischen Laubb. (Fig. 203 F), selten gar keine 
Luftknollen bei vertical gestellten Blattspreiten (Fig. 203) oder 3kan(igem Blattquerschnitt 
(Fig. 2 03 C, D, E). Die Knollen sind in der Regel dicht zusammengedràngt, sellener 
durch langere, kriechende oder bisweilen sogar windonde Rhizomstùcke getrennt. Bl. in 
1- bis vielblùtigen Trauben oder in Rispen, die oft mehrere Mêler Lange erreichen und 
auch winden konnen. BL sellen dimorph (Fig. 2 2 0), nicht gespornt, meistens weit 
geôffnet, im Ubrigen sehr mannigfaltig gebaut. Lippe nur a m G r u n d e der Saule 
a n g e w a c h s e n oder ganz frei abstehend, die letztere nicht umrollend. A. 

ùbergeneigt bis hangend. 

A. Rostellum und A. in einen langen Schnabel ausgezogen, Laubb. mit verticaler Spreite. 
a. Lippe ungeteilt, mit 2 petaloiden Anhàngseln am Grunde 342. Zygostates. 
b. Lippe ungeteilt, ohne Anhangsel 343. Hofmeisterella. 
c. Lippe 31appig, ohne Anhangsel 344. Ornithocephalus. 

B. Rostellum und A. nicht oder kurz geschnabelt, zahlreiche grasartige Laubb., die mit ihren 
dicht gedràngten Scheiden die basale Anschwellung des Stammes verhullen, Wuchs da
durch an die Cymbidieae erinnernd ?345. Phymatidium. 

C. Rostellum nicht oder kurz geschnabelt, die tgliedrigen Luftknollen bei normaler flacher 
Blattbildung nicht oder kaum verhullt. 
a. N. der Sàulenspitze genahert. 

a. Lippengrund der schlanken Saule parallel, ihr bisweilen etwas angewachsen, Lippen
platte abstehend 346. Odontoglossum. 

-13* 
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3. Lippengrund mit breiter Basis die Saule fast umfassend, Saule kurz, ihre breiten 
Flugel der Lippe aufliegend 347. Abola. 

•f. Lippe mit 2 Làngsschwielen den Saulengrund umfassend, Lippenplatte zuriickge
bogen, ohne aufliegende Sàulenflugel 348. Gomeza. 

o. Lippe vom Grunde an abstehend, nicht deutlich genagelt. 
I, Lippe dem unpaaren Sepalum ahnlich, paarige Sepalen vollig verwachsen 

349. Palumbina. 
IL Lippe dem unpaaren Sepalum unàhnlich, paarige Sepalen ganz oder teilweise frei. 

I. Sepalen und Pelalen lang und schmal ausgezogen, Lippe ungeteilt oder geigen-
formig 350. Brassia. 

2. Sepalen und Petalen nicht wesentlich verlangert, mit der sehr grofien unge
teilten oder am Grunde pfeilformigen Lippe flach ausgebreitet 351. Miltonia. 

3. Sepalen und Petalen nicht wesentlich verlangert, Lippe versebiedenartig ge-
staltet, meistens 31appig und mit Warzen besetzt, mit der kurzen Saule einen 
deutlichen Winkel bildend. 2 kugel- oder eifôrmige Pollinien 352. Oncidium. 

4. Sepalen und Petalen viel kùrzer als die 31appige oder facherformig 41appige 
Lippe, 2 birn- oder keulenformige Pollinien; Blattspreiten vertical 

353. Loekhartia. 
e. Lippe vom Grunde an abstehend, lang genagelt. 

I. Saule dick, kurz, ungeflugelt 354. Cryptarrhena. 
IL Saule schlank, ungeflugelt 355. Sigmatostalix. 
III. Saule breit gefliigelt, Lippe mit bebaarten Làngsschwielen 356. Solenidium. 
N. am Grunde der Saule 357. Cbytroglossa. 

Fig. 200. A Odontoglossum crispuni Lindl. B Illutonlangsschnitt desselben. C Pollinarium. — B O. Bossii Lindl. 
— E Gomeea planifolia Klotzsch. — F Ada aurantiaca Lindl. (Nach der Natur, B nach Bot. Mag.) 

342. Zygostates Lindl. (Dactylostyles Scheidw.) Habitus, abgesehen von dem 
seitenslàndigen Bliilenstand, etwa der von Oberonia (Fig. 42). Bl. in hangenden Trau
ben, klein; Sepalen frei, gleich, zuriickgebogen, Pelalen a m Rande meist eingeschnitten, 
Lippe concav, ungeteilt, abgesehen von einem medianen (z) und 2 seitlichen (x) A n 

hàngseln iiber d e m L i p p e n g r u n d e , binsichllich derer noch festzustellen ist, ob 
sie Staminodien oder Auswuchse der Lippe darslcllen. Saule gekriimmt, mit sehr langem, 

zuerst abwarts, dann aufwàrts gebogencm Rostellum [Fig. 2 11). 2 Pollinien auf schlan
kem Stielchen. 

3 brasilianische Arten, kaum lehend in Europa. 
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343. HofmeisterellaRchb.f. Kleine Pfl. m'it einander nicht berùhrenden, schmalen, 

verticalen Blattspreilen und aufrechter, wenigblutiger Traube. Sepalen u n d Petalen 
sehr s c h m a l , zuriickgekrummt, Lippe schmal dreieckig, au frecht, Bostellum 

abwarts gekrummt, schnabelartig verlangert. 4 Pollinien auf schlankem Stielchen. 
1 Arl, H. eumicroscopica Rchb. f., in den Anden von Ecuador. 

Fig. 210. Omithocephalus grandiflorus Lindl. A Bl. von Fig. 211. Zygostates cornuta Lindl. 
vorn. B Blutenlàngsschnitt. (Nach der Natur.) x, z wahrscheinlich Staminodien. B Pol

linarium. (Nach Lindley.) 

344. Omithocephalus Hook. Habitus von Zygostates. Bl. meist klein, in Trauben. 
Sepalen und Petalen ziemlich gleich, breit, ausgebreitet oder zusammengeneigt, 
Lippe 31appig mit breiten dicken Seiten- und kleinem oder verlangertem Mittellappen. 
Saule kurz mit sehr langem, schnabelartigem Rostellum. 4 Pollinien auf schlankem 
Stielchen. 

Gegen 20 Arten von Brasilien bis Westindien und Mexiko, O. grandiflorus Lindl. aus 
Brasilien (Fig. 210) selten in Kultur. 

?345. Phymatidium Lindl. B. sehr zahlreich, s c h m a l grasartig, mit 
ihren Sch eiden d e n kurzen, etwas anges chwollenen S t a m m verhùllend. 
Bl. in Trauben, fast bis zu deren Grunde hinabgehend. Sepalen und Petalen ziemlich 
gleich, ausgebreitet, Lippe ungeteilt, mit Làngswùlsten am Grunde. Saule schlank, 
Rostellum kurz. 4 Pollinien auf ziemlich langem Stielchen. 

2 kaum in Kultur befindliche brasilianische Arten, in ihrer systematischen Stellung 
unsicher. 

346. Odontoglossum H. B. K. Sepalen und Petalen frei, ausgebreitet, oder die seit
lichen Sepalen nur am Grunde etwas verwachsen. Lippengrund der S'àule parallel 
ansteigend, ihr bisweilen etwas angewachsen, Lippenplatte abstehend (Fig. 209 A, B), 
meistens mit starken Làngsschwielen. Saule namenllich am Grunde schlank, meistens 
mit hàutigem Clinandrium, aber ohne eigentliche Flugel. A. wagerecht oder stark ùber

geneigt, 2 Pollinien auf schmalem Stielchen, mit schmaler Klebmasse. Bl. in Trauben 

oder Rispen. 
Etwa 100 in ihrer Begrenzung oft sehr schwierige und zweifelhafte, durch mancherlei 

naturliche Bastarde verknupfte Arten in den Gebirgen von Bolivien bis Mexiko. Wegen der 
prachtigen Bl. mit Vorliebe kultiviert, z. T. in recht kuhler Luft gedeihend. 

Man unterscheidet: 
Sect. I. Crispa. Mit scheidigen Laubb. unter der Luftknolle, Grundfarbe der grofien, 

flach ausgebreiteten Bl. weifi bis rotlieh oder hellviolett, Lippenplatte mit starken Làngs
schwielen. O. crispum Lindl. (Fig. 209 A, B), O. Pescatorei Lindl., beide aus Kolumbien, 
O. cirrhosum Lindl. aus Guayaquil vielfach in Kultur. 

Sect. IL Luteopurpurea. Grundfarbe der Bl. gelb, mit vielen dunklen Flecken, sonst 
wie vorige, von denen sie kaum scharf zu trennen sind. O. luteopurpureum Lindl., O. 
gloriosum Lindl., O. triumphans Lindl., aile aus Kolumbien, O. Hallii Lindl. aus Peru oft 
kultiviert. 

Sect. III. Lindleyana. Nagel und Platte der Lippe sehr schmal, sonst wie Sect. IL 
O. Lindleyanum Rchb. f. Wrsz. in Kolumbien. 
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Sect. IV. Laevia. Wuchs der vorigen, Grundfarbe der meistens weit geoffneten BL 
griin und violett, Làngsschwielen der Lippenplatte schwach entwickelt. O. laeve Lindl. und 
0. bictoniense Lindl. aus Guatemala, 0. hastilabium Lindl. aus Kolumbien oft in Kultur. 

Sect. V. Myanthium Lindl. Wuchs der vorigen, Bl. kleiner, in Rispen, mit parallel 
vorgestreckten, paarigen Sepalen, Blûtenfarbe sehr wechselnd, von gelb und scharlach bis 
braun und violett. 0. Edwardi Lindl., 0. retusum Lindl. in Peru. 

Fig. 212. Odontoglossum Harryanum Rchb. f. (Nach Gard. Chrou.) 

Sect. VI. Trymenium Lindl. Meistens nur Scheiden, seltener auch ein scheidiges 
Laubb, unter der Knolle, Bl. in hàngender Traube, mit stark fransigem Clinandrium. 0. 
citrosmum Lindl. aus Mexiko oft in Kultur. 

Sect. VIL Rossiana. Nur hàutige Scheiden unler den Knollen, Bl. in aufrechten 
Trauben, mit weifier oder rotlicher Grundfarbe, Clinandrium nicht fransig, 0, Rossii Lindl. 
(Fig. 209 D), 0. Cervantesii Llav., beide aus Mexiko, vielfach kultiviert. 

Sect. VIII. Grandia. Wie die vorige Section, aber im Wuchs kràftiger und mit gelber 
Grundfarbe der Bl. 0. grande Lindl. aus Guatemala oft in Kultur. 

347. Abola Lindl. Scilliche Sepalen slark verwachsen, Lippe mit breiler Basis die 
Saule fast umfassend — die F 1 ii g e 1 der lelzteren liegen der L i p p e auf. 

1 Art, A. radiala Lindl., in den Anden von Kolumbien. 
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3 48. Gomeza R. Br. Seitliche Sepalen bald slark verwachsen, bald frei, die Pe

talen dem unpaaren Sepalum ziemlich gleich, aile ausgebreitet, Lippe mit 2 L à n g s 
s c h w i e l e n den G r u n d der schlanken Saule u m f a s s e n d , dann abwarts 
g e k r i i m m t , kurz, mit kleinen aufrechten Seilenlappen. 2 gefurchte Pollinien auf 
schmalem Stielchen. — Wuchs von Odontoglossum § Crispa. 

7 Arten in Brasilien, G. planifolia Klotzsch (Fig. 209 E) und andere meistens unter dem 
Namen Rodriguezia kultiviert. 

349. Palumbina Rchb. f. Seitliche Sepalen vollig v e r w a c h s e n , dem fast 
ebenso geslalteten medianen Sepalum gerade gegeniiberslehend, Petalen zu beiden Seiten 
rechlwinklig gestellt, ahnlich. Lippe nur wenig grôfier als das médiane Sepalum, u n 
geteilt. Saule kurz und dick; die tabu la inf ras ligma t i ca liegt als dicker Fort

satz d e m L i p p e n g r u n d e auf. 2 birnfôrmige Pollinien auf dùnnem Slielchen. Luft
knollen mit 1 — 2 schmalen Laubb., Bl. in aufrechter Traube. 

1 Art, P. candida Rcbb. f., in Guatemala, selten in Kultur. 

350. Brassia Lindl. S e 
palen u n d Petalen lang 
und schmal a u s g e z o g e n , 
Lippe meistens viel kùrzer, un
geteilt oder geigenfôrmig, mit 
2 Làngsschwielen und aufier-

dem oft mit zahlreichen Warzen. 
Saule kurz, nicht geflùgelt. 

2 Pollinien auf kurzem, breitem 
Stielchen. — Habitus d. vorigen. 

Gegen 30 Arten von Brasi
lien bis Mexiko und Westindien. 
Man unterscheidet : 

Sect. L Eubrassia Lindl. 
Tragb. der Bl. klein. B. verru-
cosa Lindl. und B. brachiataLindl, 
beide aus Guatemala, oft in 
Kultur (Fig. 213). 

Sect. IL Glumaceae Lindl. 
Tragb. der Bl. grofi, griin. B. 
glumacea Lindl. aus Merida. 

351. MiltoniaLindl. (Ma-
crochilus Kn. Westc.) Sepalen 
u n d Petalen ziemlich gleich, 
nicht auffallend ver
langert, mit der u n g e 

teilten oder am Grunde pfeilformigen sehr grofien, flachen, mit kurzen Làngsschxvielen 
versehenen L i p p e in einer E b e n e ausgebreitet. Saule kurz, Stielchen dreieckig. 

17 Arten von Brasilien bis Mexiko. Man unterscheidet: 
Sect. I. Eumiltonia. Knollen durch kriechende Rhizomstiicke getrennt, schmal und 

seitlich abgeplattet, B. meist gelblich griin, Lippengrund nicht pfeilformig. M. speclabilis Lindl. 
(Fig. 214), M. Clowesii Lindl., beide aus Brasilien, hàutige Gartcnpfl. 

Sect IL Milloniopsis. Knollen dicht zusammengedràngt, mit sehr zahlreichen, schei
digen Laubb. unter der Knolle. Bl. gras- oder graugrun, Lippengrund pfeilformig. M. 
vexillaria (Rchb. f.) Benth. und M. Roezlii (Rchb. f.) Benth. aus Kolumbien gehoren zu den 
schonsten kultivierten Orchideen — sie gehen in den Garten als Arten von Odontoglossum. 

352. Oncidium Sw. (Cyrtoehilus H. B. K., Leioehilus Kn. Westc, Cryptosaccus 

Scheidw7., Rhynehastele Rcbb. f. ) Seitliche Sepalen dem medianen meistens ziemlich gleich, 
frei oder zum Teil verwachsen, Petalen bald ebenfalls ahnlich, bald ganz anders gestaltet. 
L i p p e in der Regel das grôfite, bisweilen aber auch das kleinste B. der Bill, darslellend, 
von sehr wechselnderGestalt, aber nicht d e m S à u l e n g r u n d e parallel ansteigend 

Fig. 2I4. Miltonia spectabihs Lindl. A Bl. 
B Saule von vorn. C Pollinarium. 

(Nach der Natur.) 

Fig. 213. Brassia brachiata Lindl. BL. B Pollinarium von der Seite, 
C dasselbe nach geschehener Uberneiguug des Stielchens, D Pollinarium 

von vorn. (Nach der Natur.) 
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(Odontoglossum), s o n d e r n v o m G r u n d e a b s t e h e n d , m e i s t e n s e t w a recht-
winklig zur S'àule eingefùgt, mit mannigfaltigen Warzen und Schwielen besetzt. 
Saule kurz und dick, typisch mit deutlichen Flugeln rechts und links von derN.; A. ùber-
hàngend oder wagerecht, 2 r u n d lie lie Pollinien auf sehr verschieden gestaltetem 
Stielchen. Habitus sehr mannigfaltig, meistens wie bei Odontoglossum, aber auch durch 
drehrunde oder verticale Laubb. bei gleichzeitigem Verschwinden der Luftknollen sehr 
abwcichend. 

Uber 300 Arten im ganzen tropischen Siid- und Centralamerika, Mexiko und West
indien, von der heifien Kustenregion bis zu 4000 m in das Hochgebirge ansteigend. 

A. Laubb. flach, Luftknollen fast immer deutlich. 
a. Die Lippe ist das kleinste B. der Blh. (Fig. 215.) 
Sect. I. Aurieulala Lindl. Sepalen und oft auch Petalen mit schmalem Nagel ver

sehen, an dessen Grunde, wenigstens bei den Sepalen, 2 Ohrchen vorhanden sind. Lippe 
kurz, lederartig, meistens pfeilformig. Namentlich im Hochgebirge verbreitet. O. macran-
thum Lindl. und O. serratum Lindl., beide aus Peru, oft in Kultur. 

Sect. IL Cyrtochilum H. B. K. (Microchila exaurila Lindl.) Wie I, aber die Sepalen 
ohne Ohrchen, die Lippe meistens lànglich. O. zebrinum Rchb. f. aus Caracas in Kultur. 

Sect. III. Cimi-
jnm cifera Lindl. Kleinblu-

tige Formen mit bis
weilen fleischigen 

Laubb. und rundlicher 
oder quergezogener 

kleiner, convexer Lippe. 
O. microchilum Bat. aus 
Guatemala oftkultiviert. 

B. Lippe den 
Sepalen und Peta
len an Grofie m i n -
destensgleich, mei
stens viel grofie r. 

a. SeitlicheSe-
palen ziemlich 

stark verwachsen. 
Sect. IV. Crispa 

Rchb. f. ( Telrapetala 
macropetala Lindl.) Seit
liche Sepalen ziemlich 
stark verwachsen, mé
dianes Sepalum, Petalen 
und Lippe unter ein
ander ziemlich ahnlich, 
breit, von dùnner Tex-
tur, meistens mit krau-
sem Rande, in ein 
aufrechtes Kreuz ge
stellt. O. ci-ispum Lodd., 

0. Forbesii Hook. (Fig. 21 fi) beide aus Brasilien, hàutige Gewàchshauspfl. 
Sect. V. Synsepala (Telrapetala micropetala Lindl.) Seitliche Sepalen ziemlich stark 

verwachsen, médianes Sepalum den kleinen Petalen ziemlich ahnlich, aber sehr verschieden 
von der grofien ungeteilten, schwach lappigen oder geigenformigen Lippe. O. varicosum 
Lindl. (Fig. 219) und O. flcxuosum Sims., beide aus Brasilien, oft in Kultur. 

Sect. VI. Barbala Lindl. Sepalen und Petalen wie bei V, aber verhaltnismafiig 
grôfier, die Lippe tief 3 t o i I i g mit rundlichen Lappen, zwischen denen der Lippen-
s a u m fein eingeschnittcn, g e w i m p e r t erscheint. O. barbatum Lindl. (Fig. 2I7) und O. uni-
florum Lindl., beide aus Brasilien, kultiviert. 

b. Seitliche Sepalen frei. 

Sect. VIL Macropetala Lindl. Seitliche Sepalen frei, médianes ihnen ahnlich, 
Petalen viel breiter, Lippe mit kleinen Seiten- und viel groGeren) breitem Mittellappen. Die 

Fig. 215. Oncidium monaehicam Rchb. f. (Nach Gard, t'hron.) 



Fig. 210. Oncidium Forbesii Hook. Fig. 217. Oncidium barbatum Lindl. Fig. 218. Oncidium Kramerianum 
Echb. f. 

Fig. 210. Oncidium varicosum Liudl. var. Bogersii. (Nach Gard. Chron. 
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Gesamtform der Bl. erinnert an die Sect. IV. Crispa, von welcher sich die Macropetala 
wesentlich nur durch die freien seitlichen Sepalen unterscheiden. O. sarcodes Lindl. aus 
Brasilien und O. amplialum Lindl. aus Centralamerika oft in Kultur. 

Sect. VIII. Integrilabia Lindl. Seitliche Sepalen frei, médianes den Petalen ahn
lich, Lippe ungeteilt, nur an der Spitze schwach gelappt oder mit 2 schwachen Zahnen 
am Grunde. O. deltoideum Lindl. in Peru; O. scansor Rchb. f. in Kolumbien bemerkenswert 
durch sein dlinnes, w i n d e n d e s R h i z o m , dem in grofien Abschnitten die Luftknollen auf-
sitzen. Bei einigen, von Lindley als Heteraniha unterschiedenen Arten sind aufier den nor
malen Bl. noch zahlreichere, viel kleinere, sternfdrmige, stérile Bl. mit nahezu gleichen 
BIhb. und ohne Saule vorhanden, so bei O. ornilhoeephalum Lindl. in Kolumbien (Fig. 220). 

Sect. IX. Basilata Lindl. Wie vorige, aber die Lippe aus sehr breiter Basis 
31appig nach vorn verschmalert, am Ende dann vielfach verhreitert. O. ornithorrhynchum 
H. B. K. aus Mexiko und Guatemala, rosa blfihend, vielfach kultiviert. Auch in dieser Section 
giebt es heteranthe Arten, xvie O. abortivum Rchb. f. aus Caracas. 

Sect. X. Plurituberculata Lindl. (excl. Plurit. 
sarcoptcra Lindl). Sepalen und Petalen xvie bei 
den vorigen beiden Sectionen unter einander 
ziemlich gleich und frei, Lippe aus schmaler 
Basis 31appig mit meistens viel grdfierem 
Mittellappen, am Lippengrunde eine u n p a a r e 
A n z a h l v o n Schwielen. Saulenflugel 
hàutig oder uberhaupt schwach entwickelt, Ha
bitus normal, Stielchen der Pollinien schlank. 
O. sphacelatum Lindl. und O. tigrinum Llav. Lex. 

Fig. 220. Oncidium ornilhoeephalum Lindl. 
Dimorphe Bl. 

Fig. 221. Oncidium Lanceanum Lindl. 
(Nach Gard. Chron.) 

aus Mexiko oft kultiviert, 0. Schillerianum Rchb. f. und O. Volvox Rchb. f. aus Caracas durch 
ihre bis a m Lange erreichenden und schlingenden Blutenrispen ausgezeichnet. Einige Arten, 
z. B. O. penladactylon Lindl. in Peru, haben neben den normalen stérile Bl. 

Sect. X L Verrucituberculata Lindl. Wie Sect. X, aber oft mit paariger Schwielen-
zahl am Lippengrunde und auBerdem mit frei stehenden W a r z e n rechts und links 
davon : O. Batemanianum Parm. in Mexiko und Brasilien. 

Sect. XII. Paucituberculata Lind!. Wie Sect. X, aber mit einer paarigen Anzahl 
von Schwielen (2 oder 4) am Lippengrunde, ohne freie Warzen daneben. O. hians Lindl. 
aus Brasilien in Kultur. 

Sect. XIII. Miltoniastrum Rchb. f. (Pentapetala plurituberculata sarcoptcra Lindl.» Wie 
Sect. X , aber die S au len fliigel fleis-chig entwickelt, das Stielchen der Pollinien 
kurz und breit, Knollen sehr klein. mit einem grofien, flachen, d ickf 1 e i schigen Laubb. 
O. Cavendishianum Bat. (Fig. 203 A, B; aus Guatemala, O. Lanceanum Lindl. aus Surinam 
(Fig. 221) oft in Kultur. 

Sect. XIV. Pulrinala Lindl. Wie Sect. X, aber am Lippengrunde keine Schwielen, 
sondern ein mil dicht stehenden H a a r e n besetztes Kissen. O. pulvinatum Lindl. und 
O. sphegiferum Lindl. aus Brasilien oft kultiviert. 
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Sect. XV. Glanduligera Lindl. Médianes Sepalum und Petalen ziemlich gleich, sehr 
in die Lange gezogen, seitliche Sepalen viel breiter und zarter, petaloid, Lippe 
grofi, 31appig, von zarter Textur, Clinandrium mit 2 gestielten Drusen. Laubb. rot gefleckt. 
O. Papilio Lindl. aus Westindien und O. Kramerianum Rchb. f. (Fig. 218) aus Peru oft in 
Kultur und zu den wunderbarsten O. gehdrend. 

C. Laubb. mil senkrechter Spreite. 
Sect. XVI. Eejuitantia Lindl. Laubb. mil senkrechter 

Spreite oder dreieckigem Querschnitt (Fig. 203 D, E), Luftknollen 
nur angedeutet oder. ganz fehlend. O. - triquetrum Lindl. aus 
Jamaika u. O. tetrapetalum Lindl. (Fig. 203 C) bisweilen kultiviert. 

D. Laubb. drehrund. 

Sect. XVII. Teretifolia. Luftknollen sehr klein, mit je 
einem drehrunden, meistens herabhangenden Laubb. O. Ce-
bolleta Sw. aus Mexiko (Fig. 203 F, G) und O. Jonesianum Rchb. f 
aus Paraguay bisweilen in Kultur. 

353. Lockhartia Hook. (Fernandezia Ruiz Pav. p. p.) 
Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet oder z. T. 
zurùckgeschlagen; Lippe grofi mit kurzen Seiten- und grofiem 

3—41appigem Endteil, Lippengrund mit Wùlsten und Warzen 
besetzt; Saule kurz, geflùgelt, 2 sch lank birnfôrmige 
Pollinien der Klebmasse fast unmittelbar aufsilzend. 

Schlankstàmmige, knollenlose Pfl. m i t-fi el en kurzen, 
mit vert i c a 1 er Spreite versehenen Laubb. 

Etwa 20 Arten von Brasilien bis Mexiko und Westindien 
wenig kultiviert, so L. lunifera Rchb. f. (Fig. 222) aus Brasilien. 

354. Cryptarrhena R. Br. (Orchido funckia A. Rich., Clyn-
hymenia A. Rich.) Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, Lippe 
2schneidig genagelt mit 41appiger Platte. Saule 

kurz, dick, ungeflugelt. 4 Pollinien auf einem oben in 2 
gestielte rhombische Fortsatze ausgehenden Stielchen. 
Knollenlos, jeder Trieb mit I flachen Laubb., Bl. in Trauben. 

3 xvenig bekannte Arten in Westindien, Surinam und 
Mexiko. 

355. Sigmatostalix Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Lippe g e 
nagelt mit halbelliptischer, ausgerandeter Platte, an deren Grunde eine 
Schwiele sich schrag nach vorn erhebt, deren Rùcken in einen Kiel oder Hammer aus-
laufl. S a u l e sehr schlank, mit 2 schmalen Ohrchen neben der Narbengrube. 

2 Pollinien auf schlankem Stielchen. — Habitus winziger Odontoglossum-Arten mit sehr 
schmalen B., Bl. in langgestielten, vvenigblùtigen Trauben. 

6 Arten in Peru und Kolumbien, eine brasilianische, S. radicans Rchb. f., selten 
in Kultur. 

356. Solenidium Lindl. Wie vorige Galtung, aber die Lippenplatte mit 

zottigen Lamellen und die Saule breit gefliigelt; 2 dem Stielchen aufliegende 
Pollinien. 

1 Art, S. racemasum Lindl., in Kolumbien. 

357. Chytroglossa Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Lippe schwach 
31appig, Saule oben von der Seite zusammengedrùckt, mil 2 Flugeln, N. a m G r u n d e 

der Siiule. Knollenlos, Bl. in hàngender Traube. 
2 brasilianische Arten, nicht in Kullur. 

Lockhartia lunifera 
(Nach der Natur.) 

IL B. 29. Huntleyinae. 
Triebe schlank, selten ein lnternodium zu einer deutlichen Luftknolle ausbildend, 

meistens ganz knollenlos oder nur mit sehr rudimentaren, erst durch Zerlegung der 
Triebe aufzulindenden, nur Schiippchen tragenden Knôllchen am Ende des Triebes, mit 
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mehreren gegliederten, in der Knospenlage duplicativen L a u b b . Der Blùten
stand erscheint in einer h ô h e r e n Blattachsel, als der neue Laubtrieb. Lippe 
ohne Hypochil, dem Sàulenfufi, mit dem die seitlichen Sepalen ein K i n n bilden, 

beweglich angegliedert, seltener fest damit verbunden. Schwielen meistens auf 

der Lippe einen quer gerichteten Bogen bildend. A. ùbergeneigt, 2 oder 4 
wachsartige Pollinien mit kiirzerem oder làngerem Stielchen der Klebmasse des Rostellums 
aufsitzend. — Tropisches Amerika. 

A. Luftknollen deutlich, unverhullt . 358. Promenaea. 
B. Luftknollen fehlend oder ganz rudimentar. 

a. Lippe dem Sàulenfufi beweglich angegliedert. 
a. Lippe ganz ungeteilt, ohne Fransen, Saule nicht nachenformig. 

I. Saule mit Langskiel unter der N., 4 Pollinien 359. Kefersteinia. 
IL Saule kiellos, 4 Pollinien. 360. Chondrorrhyncb.a. 
III. Saule kiellos, 2 Pollinien 361. Cheiradenia. 
S. Lippe 2-, 3- oder mehrlappig, Schwielenbogen nicht fransig, Saule schlank. 

I. Schwielenbogen eine vorn frei der Lippe aufliegende Platte bildend, Lippe sehr 
kurz genagelt 362. Warscewiczella. 

II. Schwielenbogen massiv, nicht frei aufliegend, L. deutlich genagelt 363. Pescatorea. 
•f. Saule nachenformig concav 364. BoUea. 
ô. Lippe mit fransigem Schwielenbogen 365. Huntleya. 

b. Lippe mit dem Saulengrund fest verbunden 366. Chaubardia. 

358. Promenaea Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet, die 
seitlichen Sepalen stark kinnbildend. Lippe 3lappig mit kleinen aufrechten Seiten- und 
breitem Mittellappen. Schwielenbogen quer gerichtet, warzig, ohne Fransen. 4 einander 
paarwreise aufliegende, langliche, einem dreieckigen Stielchen aufsitzende Pollinien. 
Luftknollen deutlich, ganzer Habitus der kleiner Odontoglossumi-Arten, aber 
mit mehr seegrùner Farbung und zarteren B., Blùtenstand ùbergeneigt, 1- oder 
2blùtig. 

5 Arten aus Brasilien, P. stapelioides Lindl. und P. Rollissonii Lindl., bisweilen in Kultur. 
Hier wurde sich Galeoltia A. Rich. anschliefien, wenn sie duplicative Knospenlage hat. 

Vergl. S. 171. 

359. Kefersteinia Rchb. f. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, nur niàfiig ab
stehend, seitliche Sepalen kinnbildend; Lippe concav, d e m Sàulenfufi beweglich 
angegliedert, ganz ungeteilt, mit aufsteigender concaver Basis und rundlichen), 

abwarts gebogenem, am Rande fein gezàhntem Mittellappen, am Grunde mit einer quer 
gerichteten, freien Schwielenplatte. Saule schlank, mil einem Langskiel unter 

der N. 4 stark abgeplattete, einander paarweise aufliegende Pollinien auf zungenfôr-
migem Stielchen. Zarte knollenlose Pfl. mit Iblùtigem Bliitenstand. 

Etwa 6 Arten in Caracas, Merida, Kolumbien. 

3 60. Chondrorrhyncha Lindl. Sepalen schmal, die seitlichen schxvach kinnbildend, 
Petalen viel breiter. Lippe dem Sàulenfufi bexveglich angegliedert, breit, con
cav, ungeteilt, aufsteigend, mit 3zUhniger Schwiele. San le schlank, o h n e Kiel 
unter der N. 4 schmale, paarxveise einander aufliegende Pollinien auf s c h m a l e m 
Stielchen. Knollenlos, schmalblàltrig, mit Ibliiligem Bliitenstand. 

2 Arten in Kolumbien, Ch. fimbriata Lindl. bisweilen in Kultur. 

361. Cheiradenia Lindl. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, seitliche Sepalen 
kinnbildend. Lippe dem Sàulenfufi bexv eg 1 i ch angegl i cd e ri, breit, ungeteilt, 
flach, mit quer laufendem mehrfîngerigem Schwielenbogen. San 1 e oh ne Ki el, 2 ei
fôrmige gefurchfe Pollinien auf breitem Stielchen. Habitus der vorigen, nach 
B e n t h a m mil rudimentaren Luftknollen. Bliilenstand wenigblutig. 

1 Art, Ch. euspidata Lindl., in Guyana. 

362. Warscewiczella Rchb. f. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, die seitlichen 
Sepalen kinnbildend; Lippe dem SaulenfuB beweglich angegliedert, kurz g e n a 
gelt, etwas 2- bis 51appig mit aufrechten Seitenlappen und einem queren S c h w i e -
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lenbogen, der als freie Platte dem Mittellappen der Lippe aufliegt, ohne auf der 
Unterseite mit ihr verbunden zu sein. 4 einander paarweise aufliegende Pollinien auf 
lànglich funfeckigem, durch einen holzigen Mitlelsfrang versfàrktem Stielchen. Habitus 
der vorigen, oft breitblàttrig, Bl. grofi, auf Iblùtigem Bliitenstand. 

Etwa 10 Arten in Kolumbien und Peru. W discolor Rchb. f. aus Costa Rica u. a. 
oft in Kultur. 

3 63. Pescatorea Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet, seit
liche Sepalen kinnbildend; Lippe deutlich genagelt, mit kurzen aufrechten oder 
abstehenden Seitenlappen; Mittellappen breiter, rundlich, am Rande oft zurùckgerollt, 

mit einem queren, mi t breiter Flâche der Lippe a n g e w a c h s e n e n S c h w i e l e n 
b o g e n (Fig. 223 A, d). Saule schlank, Pollinien 4, einander paarweise aufliegend auf 
langlichem Stielchen (Fig. 223 B). — Habitus von Warscewiczella oder kraftiger, mit 
mehr Laubb. 

Etwa 10 Arten in Kolumbien, P lamellosa Rchb. f., P. Klabochorum Rchb. f. (Fig. 223) 
wegen ihrer prachtigen BL oft in Kultur. 

Fig. 223. Pescatorea Klabochorum Rchb. f. 
A Blutenlàngsschnitt. B Pollinarium. 

(Nach der Natur.) 

Fig. 221. Bollea eoelestis Echb. f. A Habitus. B Siiule 
und Lippe von der Seite. C Saule von vorn. 

(Nach Bot. Mag.) 

364. Bollea Rchb. f. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, ausgebreitet, die seit
lichen mafiig kinnbildend. Lippe dem Sàulenfufi angegli ed ert, mit aufsteigen-

d e m Nagel und ungeteilter, am Rande zurùckgerollt er, mit einem breiten, soliden 
Schwielenbogen versehener Platte. S'àul e nachenartig nach unten concav, den 
Schwielenbogen ùberdeckend (Fig. 224 fi, C). 4 paarweise einander aufliegende Polli
nien auf kurzem Stielchen. — Wuchs der Gruppe (Fig. 22 4 A). 

3 Arten aus dem westlichen tropischen Amerika, selten in Kultur, namentlich B. eoe
lestis Rchb. f. (Fig 224) mit blauvioletten Bl. 

365. Huntleya Batem. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet, die 
seitlichen Sepalen schwach kinnbildend. L i p p e dem Sàulenfufi angegliedert, mit 

eifôrmigem concavem glattem spilzem Endlappen und schmàlcrer Basis, auf welcher ein 
quer verlaufender fransiger S c h w i e l e n b o g e n sitzt. Saule mit stark hàutig ge~ 
flùgelter Spitze, 4 paarweise einander aufliegende Pollinien auf eifôrmigem Sfielchen. 
— Wuchs nahezu der einer monopodialen Orchidée, mit fôrmlichem Slamm und zahl
reichen Laubb., Blùtenstande in den Achseln der lelzteren, Ibliitig. 

2 Arten, H. Meleagris Lindl. in Brasilien (Fig. 22")! und H. Burtii (Rchb. f.) in Costa 
Rica, selten kultiviert. 

366. Chaubardia Rchb. f. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, die seillichen 
Sepalen sehr schwach kinnbildend; Lippe mit ihrer fiinfrippigen Basis mit d e m 
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Fig. 225. Huntleya Meleagris Lindl. (Nach Gard. Chron.) 

S à u l e n g r u n d e f e st verbu nden, dann in eine hàutige Platte mit kleinen, balbsicbel-
fôrmigen Seilenlappen und grofiem rhombiscbem Mittellappen sich ausbreitend. Saule 
kurz. — Wuchs von Kefersteinia. 

1 wenig bekannte Art, Ch. surinamensis Rchb. f., in Surinam. 

Zweite Abteilung: Monopodiales. 

Jeder Trieb xvàchst viele Jahre, oft Jahrzehnte an der Spitze weiter, 
die Bildung von vegetaliven Seitenzweigen ist nur eine nebensàcbliche, ja bisweilen voll
kommen fehlende Erscheinung. Die Bliitenstande erscheinen von unten nach oben fort-
schreitend in den Blattachseln des monopodialen Sprosses. 

n. B. 30. Monandrae-Dichaeinae. 
Sfàmme kriechend oder herabhangend, mit vielfach nicht gegliederten, in 

der Knospenlage duplicaliven L a u b b . Bliilenstand Iblùtig; Sepalen und Pelalen ziem

lich gleich, zusammenneigend, Lippe genagelt, mit ebener dreieckiger Platte. 4 Polli
nien auf flachem Slielcben. — Tropiscbes Amerika. 

a. Laubb. nicht gegliedert, Kapsel stachelig oder warzig. 367. Diebaea. 
b. Laubb. gegliedert, Kapsel glatt 368. Dichaeopsis. 

367. Dichaea Lindl. Merkmale der Gruppe, Narbenflàche niedrig, Fr. mit 
Stacheln oder W a r z e n bedeckt.-—Wuchs ausgesprochen monopodial, kriechend, 
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mit meistens dem Substrat parallel gerichteten, von der Scheide sich nicht abglie-
dernden Blattspreiten. 

Etwa 5 Arten im tropischen Amerika, D. vaginala Rchb. f. (Fig. 226) bisweilen in Kultur. 

368. Dichaeopsis Pfilz. Bl. denen der vorigen Gattung 
ahnlich, Narbenflàche hoch, rundlich, Fr. glatt. — Wuchs 
mehr hangend, den sympodialen Formen, namentlich den Den-
drobien sich nàbernd, Laubb. gegliedert. 

Etwa S Arten im tropischen Amerika, nicht in Kultur. 

IL B. 31. fflonandrae-Sarcanthinae. 
W u c h s a u s g e s p r o c h e n monopodial. Stamme ver

langert oder sehr verkùrzt, aufrecht, ùberhàngend od. kriechend. 

Laubb. stets gegliedert, meistens riemenfôrniig mit asym-
metrischer Spitze, seltener im Querschnitt fast drehrund oder 

mit vertikaler Spreite versehen, in der Knospenlage duplicativ. 
Sehr selten fehlen die Laubb. ganz und sind nur Niederb. vor

handen. Blùtenstande in den Blattachseln, entweder uber dem 
B. hervortretend, od. dessen Scheide am Grunde durchbrechend, 

traubig oder rispenartig, sehr selten nur Ibliitig. Lippe àufierst Fig. 220. Bichaea vaginata 
mannigfaltig in ihrer Gestaltung, nur sellen einfach und flach. Echl>' f-
A. ùbergeneigt, 2 oder 4 Pollinien mit deutlichem Stielchen. 
Tropengegenden aller Weltleile, einige wenige auch in Japan und Australien auBerhalb 
der Tropen. 

n. B. 3i. a. Sarcanthinae-Pachyphylleae. 
Clinandrium weit, petaloid; Laubb. ganz kurz, meistens fleischig. — Tro-

pisches Amerika. 

A. Lippe frei, 2 Pollinien auf gemeinsamem Stielchen 369. Paehyphyllum. 
B. Lippennagel mit den Sàulenflugeln x'erwachsen. 

a. Stielchen der beiden Pollinien am Grunde verwachsen, oben frei 370. Nasonia. 
b. Stielchen der Pollinien bis zum Grunde frei 371. Centropetalum. 

369. Paehyphyllum Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, frei, zusammen
geneigt; Lippe frei, ungeteilt, mit 2 oder 3 Schwielen. Saule an der Spitze mit 
hautigen Lappen versehen. 2 Pollinien auf gemeinsamem lànglichem Stielchen. Wuchs 
bald an Dichaea (Fig. 226), bald an Mystacidium distichum (Lindl.) (Fig. 235) erinnernd, 
Bl. sehr klein, in schuppiger Traube aus den oberen Blattachseln. 

Etwa 6 Arten in den Cordilleren, nicht in Kultur. 

370. Nasonia Lindl. Médianes Sepalum und Petalen ziemlich gleich, abstehend, 

seitliche Sepalen ziemlich weil verwachsen. L i p p e n n a g e l mit der geflu
gelten Sàulenbasis v e r b u n d e n , aufrecht, Platte abstehend, ungeteilt. S'àule mit 
petaloidem Clinandrium. Stielchen der beiden Pollinien a m G r u n d e v e r w a c h 

sen. Wuchs der vorigen. 

Etwa 3 Arten in den Cordilleren von Kolumbien. 

371. Centropetalum Lindl. Wie Nasonia, aber seitliche Sepalen frei. Stiel

chen der Pollinien gar nicht v e r b u n d e n . 
Etwa 3 Arten in den Cordilleren. 

n. B. 3i. b. Sarcanthinae-Aerideae. 

Clinandrium nicht petaloid verbreitert, Laubb. meistens verlangert riemen
fôrniig, selten kurz, fleischig, drehrund oder auf blofie Schuppen reduciert. — W a r m e 
Gebiete der alten Welt, sehr wenige amerikanisch. 
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Lippe dem Sàulengrunde beweglich angegliedert, kein Sàulenfufi vorhanden. 
a. Lippe am Grunde mit 2 Spornen 372. Diplocentrum. 
b. Lippe spornlos oder am Rùcken mit einem kurzen Sporn, ungeteilt oder mit zungen-

fôrmigem Endlappen 373. Renanthera. 
c. Lippe spornlos mit groGem, muschelformigem Endlappen 374. Esmeralda. 
Lippe mit dem Sàulengrunde fest verbunden, spornlos. 
a. Seitliche Sepalen nur am Fruchtknotenrand inseriert, kein Sàulenfufi. 

o. Lippe am Grunde concav, am Ende seitlich zusammengedrùckt 375. Vandopsis. 
3. Lippe am Ende nicht seitlich zusammengedrùckt. 

I. Lippe ungeteilt oder am Grunde mit kleinen aufrechten Ohrchen, Stielchen breit, 
Blaltspreiten cylindrisch 376. Luisia. 

IL Lippe biscuitformig mit 21appigem Endteil, Blattspreiten flach 377. Cottonia. 
III. Lippe kreuzf'ormig 31appig, Blattspreiten flach 378. Stauropsis. 

b. Seitliche Sepalen am Sàulenfufi herablaufend. 
ci. Spindel des Bliitenstandes platt, geweihartig 379. Polychilos. 
3. Spindel des Blùtenstandes cylindrisch. 

I. Lippe mit Schwielen auf der Platte 380. Phalaenopsis. 
II. Lippe mit Schwielen auf dem Nagel 381. Doritis. 

Lippe mit dem Sàulengrunde fest verbunden, gespornt.-
a. Seitliche Sepalen nur am Fruchtknotenrande inseriert, kein Sàulenfufi. 

o.. Pollinien auf einem gemeinsamen Stielchen. 
I. Sporn durch eine Langsplatte im Innern gefachert . 382. Sarcanthus. 
If. Sporneingang durch eine Querplatte uberdeckt, Klebm. rundlich 383. Cleisostoma. 
III. Sporneingang durch Wucherungen verengert, Klebmasse hufeisenformig 

384. Echioglossum. 
VI. Sporn ohne innere Platte oder die Mundung verdeckende Wucherungen. 

1. 4 getrennte kugelige Pollinien 385. Mierosaccus. 
2. 2 ganze oder 4 zu 2 kugeligen od. ellipsoidischen Korpern verbundene Pollinien. 

* Stielchen der Pollinien fadenformig. 
f Saule am Grunde mit 2 aufrechten Anhàngseln. 386. Schônorchis. 

~+ Saule ohne Anhangsel. 
A Lippe abwarts gewandt, Bl. in reichbl. Trauben 387. Saccolabium. 

A A Lippe abwarts gewandt, BL einzeln 388. Ceratochilus. 
A A A Lippe aufwàrts gewandt, Bl. zerbrechlieh 289. Aeampe. 
** Stielchen der Pollinien schmal dreieckig, mit einem Fortsatz zwischen den die 

Pollinien tragenden Lappchen 390. Uncifera. 
*** Stielchen oben verbreitert oder durchweg breit, ohne besondere Fortsatze. 

•f- Sporn kurz und breit .391. Vanda. 
•J-f Sporn lang und dunn 392. Angrecum. 

3. Pollinien auf einem in 2 Schenkel gespaltenen Stielchen 393. Aerangis. 
y. Pollinien auf 2 ganz getrennten oder nur durch die Klebmasse verbundenen Stielchen. 

I. Pollinien der Flâche zweier lànglicher Membranstucke ansitzend. 
1. Mit Laubb., Bl. flach ausgebreitet, Lippe ganz 394. Macroplectrum. 
2. Ohne Laubb., Bl. nicht flach ausgebreitet. Lippe 31appig 395. Polyrrhiza. 

IL Stielchen der Pollinien dunn, ohne Schuppen auf ihnen und auf den Klebmassen. 
1. Blh. zusammengeneigt, Stielchen kurz 396. Campylocentrum. 
2. Blh. aufrecht oder abstehend, Seitenlappen der Lippe um die Saule gerollt, 

Sporn kurz, kegelformtg 397. Oeonia. 
3. Blh. ausgebreitet, Sporn lang und dunn. 

* Saule gegen das médiane Sepalum zuruckgebogen 398. Listrostachys. 
** Saule gerade 399. Mystacidium. 

III. Klebmasse oben mit Schuppen bedeckt, Petalen lappig 400. Cryptopus. 
VI. Stielchen mit Papillen besetzt, Pfl. ohne Laubb. 401. Dendrophylax. 

b. Seitliche Sepalen am Sàulenfufi herablaufend, kinnbildend. 
ci. Sporn stark uber die Kinnspitze hinausragend. 

I. Stamm àufierst verkiirzt, ganz laubblattlos oder mit wenigen winzigen linearen 
Blattchen. 
1. Sàulenfufi schwach entwickelt 402. Taeniophyllum. 
2. Sàulenfufi lang, Petalen und seitliche Sepalen ganz auf ihn inseriert 

403. Chilosehista. 
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H. Stamm normal, mit Laubb. 
1. Sporn aufwàrts gegen die Lippenplatte gekrummt. 

* Saule kurz, Pollinien auf langlichem Stielchen . 404. Aerides. 
** Saule schlank, Pollinien auf besonderen Lappen des Stielchens 

405. Grosourdya. 
2. Sporn gerade oder zuruckgebogen. 

* Lippe fast schuhfôrmig, Platte 31appig mit fleischigem Mittellappen, Rostellum 
kurz 406. Sarcoehilus. 

** Lippe 31appig, Rostellum lang geschnabelt 407. Camarotis. 
*** Lippe ungeteilt, llach 408. Ehynehostylis. 

p. Sporn eben uber das Kinn hinausragend, Lippenplatte glatt. 409. Aeranthus. 
7. Sporn nicht uber das Kinn hinausragend, Lippenplatte mit behaartem Anhangsel 

410 Trichoglottis. 

Fig. 227. A Esmeralda Cathcartii Rchb. f. B Pollinarium derselben. — C Phalaenopsis Sehilleriana Rchb. f. B An
thère. E, F Pollinarium derselben. — G Vanda teres Lindl. — H Polyrrhiza funalis (Lindl.) Plitz. J Pollina

rium derselben. (Nach Bot. Mag.) 

372. Diplocentrum Lindl. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, màfiig ausge
breitet. Lippe dem Sàulengrunde beweglich angegliedert, lànglich, fleischig, am 
Grunde mit 2 kurzen Spornen. Saule sehr kurz, 2 gefurchte Pollinien auf langlichem 
Stielchen. Laubb. schmal, meislens zuriickgekrummt, Bl. klein, in Trauben oder Rispen. 

3 Arten in Ostindien, kaum in Kultur. 

373. Renanthera Lour. (Nephranthera Hassk. , Arachnanthe BL , Arachnis Bl. , Ar-
rhynchium Lindl., Armodorum Kuhl Hass.) Sepalen und Pelalen ausgebreitet, ziemlich 
gleich, oder die seitlichen Sepalen grôfier und anders gefàrbt, aile frei oder die lelzteren 
langere Zeit mit den Rândern zusammenhàngend : Lippe klein, dem Saulengrund b e 

weglich angegliedert, mit oft schwach entwickelten aufrechten Seitenlappen, nicht 
gespornt oder meist auf der Unterseite mit e i n e m k u r z e n S p o r n versehen. Saule 

kurz, A. wagerecht, 2 gespaltene langliche Pollinien auf schmalem oder dreieckigem 
Natûrl. Pflanzenfam. II. 0. . , 
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Stielchen. — Langslàmmige, verzweigte, kletternde Pfl. mit schief abgeschniltenen, 

riemcnfôrmigen B. und traubigen oder rispigen Blùtenstanden. 
12 Arten im malayischen Archipel und in Cochin

china. Man unterscheidet: 
Sect. I. Eurenanthera Rchb. f. Mittellappen der 

deutlich 31appigen Lippe flach ausgebreitet. ii. san-
guinea Lour. aus Cochinchina selten in Kultur. 

Sect. IL Arrhynchium Lindl. Seitenlappen der 
Lippe fast unterdriickt, Mittellappen durch den Sporn 
schuhartig ausgehôhlt. R. bilinguis Rchb. f. 

Sect. III. Arachnanthe Bl. Frkn. und Sepalen 
glatt. Seitenlappen der Lippe mafiig entwickelt, Mittel
lappen seitlich zusammengedrùckt mit deutlichem Sporn. 
R. flos aeris Rchb. f. aus Java selten kultiviert. 

Sect. IV. Erianlhe. Wie vorige, aber Frkn. 
und Sepalen aufien behaart, Sporn kaum angedeutet. 
R. Lowii Rchb. f. aus Bornéo (Fig. 228), einmal be
merkenswert durch den Dimorphismus ihrer BL (vergl. 
S. 71) und zweitens durch die aufierordentliche Lange 
ihrer traubigen Blùtenstande, welche bis 4 m er
reichen. Die Darstellung der Lippe ist in der 111. hort., 
nach welcher Fig. 228 gezeichnet ist, nicht ganz richtig. 

37 4. Esmeralda Rchb. f. Sepalen und Petalen 
ausgebreitet, ziemlich gleich, breit; Lippe dem 
Sàulengrunde b e w e g l i c h angegliedert, mit 
kleinen Seilen- und grofiem m u s c h e l f ô r m i g e m , 
gestieltem E n d l a p p e n , an dessen Basis 2 eine 
Hôhlung ùberdeckende zusammenfliefiende Schwielen. 
Saule mit einem starken Hocker zwischen dem oberen 
Rande der Narbenflàche und den Zàhnchen des Ro
stellums. 2 gespaltene Pollinien auf zungenfôrmigem 
Stielchen. — Habitus von Renanlhera. 

1 Art, E. Cathcartii Rchb. f. aus Sikkim ;Fig. 227 A, B), 
selten in Kultur. 

375. Vandopsis n. gen. (Fieldia Gaudich.) Se
palen und Petalen ziemlich gleich, von derber Sub-

Lippe mit dem Grunde der kurzen Saule fest v e r b u n d e n , mit 
Seitenlappen, zwischen denen eine kleine H ô h l u n g ; Mittel

lappen fleischig, seitlich z u s a m m e n g e d r ù c k t . 
A. horizontal; 2 dreieckige gespaltene Pollinien auf 
zungenfôrmigem Stielchen. — Aufrechte, kràftige Pfl. 
mit kurzen Internodien und zuriickgebogenen oder 
starr abstehenden breiten, riemenfôrmigen B. ; Blùfen
sfand vielbliitige Traube (Fig. 229). 

2 oder 3 Arten auf den Molukken, Philippinen, 
in Birma und Sikkim. F gigantea (Rchb. f.) Pfitz. aus 
Moulmein und F. lissochiloides (Gaudich.) Pfitz. (Vanda 
Batemani Lindl.) von den erstgenannten Inseln oft in 
Kultur. Der Naine Fieldia kann, xvie B e n t h a m schon 
hemerkte, nicht beibehalten werden, xveil eine altère 
Fieldia Cunn. (Gcsneraceae) besteht. 

3 76. LuisiaGaudich. (MesoclastesLindL, Birchca 
A. Rich.) Sepalen und Pelalen ziemlich gleich oder 

letztere langer und schmaler, aile zusammengeneigt 
oder mafiig ausgebreitet; Lippe mit dem Sàulen

grunde fest v e r b u n d e n , am Grunde etwas concav, mit kleinen Seitenlappen und grofiem 

Fig. 228. Benanthera Lowii Rchb. f. 
A obérer Teil des Blùtenstandes. B Saule 
und Lippe. C Pollinarium. (Nach Illustr. 

horticole.) 

stanz, ausgebreitet ; 
kleinen aufrechten 

Fig. 220. Vandopsis lissochiloides (Gaudich.) 
Pfitz. A Bl. B Pollinarium. 
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abslchendem, g e w ô l b t e m , g a n z r a n d i g e m oder an der Spilze zweiteiligem 
Mittellappen. Saule sehr kurz, A. wagerecht; 2 ganze oder gespaltene Pollinien auf 
breitem und k u r z e m Stielchen. — Pfl. mit langen Internodien und d r e h r u n d e n 
Blattspreiten, Bl. in Trauben. 

Gegen 10 Arten im tropischen Asien und Japan, namentlich im malayischen Archipel. 
L. Psyché Rchb. f. aus Birma selten in Kultur; L. volucris Lindl. aus Khasiya und L. an-
tennifera Rchb. f. aus Bornéo durch die sehr langen, die Sepalen weit Uberragenden Petalen 
ausgezeichnet. 

377. Cottonia Wight. Sepalen und Petalen ausgebreitet, letztere kleiner; Lippe 
in der Mitte eingeschnùrt, biscuitfôrmig mit kreisfôrmigem, mit 2 Schwielen ver
sehenen) und mit dem Sàulengrunde fest v e r b u n d e n e m Grundteil und grôfierem 
halbkreisfôrmigem, ausgerandetem Endteil. Saule keulenfôrmig, 2 gespaltene Pollinien 
auf dùnnem Stielchen. Blattspreiten flach. 

2 Arten in Ostindien und China, die typische C. peduncularis Rchb. f. aus Malabar und 
Ceylon sehr selten in Kultur. 

378. Stauropsis Rchb. f. (Stauritis Rchb. f.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, 
frei; L i p p e sitzend oder kurz genagelt, mit dem Saulengrund fest v e r b u n d e n , 
kreuzfôrmig 31appig mit gespreizten Seitenlappen. Pollinien lànglich. — Habitus 
von Phalaenopsis. 

2 oder 3 Arten auf den Philippinen und Sundainseln. 

379. Polychilos Kuhl. Hass. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, aus
gebreitet, die seitlichen Sepalen etwas a m Sàulenfufi herablaufend. Lippe 
mit dem absleigenden Fufi der mafiig langen, keulenfôrmigen S'àule fest v e r b u n d e n , 
mit aufrechten Seitenlappen und quer verbreitertem, gestieltem Mittellappen, zwischen 
den ersteren etwas ausgehôhlt und gegen den Endlappen hin mit einer hautigen, fùnf-
borstigen Schwiele besetzt. A. ùbergeneigt, 2 gespaltene Pollinien auf langlichem Stiel
chen. Stamm kurz, B. aus schmalem Grunde verbreitert, spitz endend; Spindel des 
Blùtenstandes breit abgeplattet, an den scharfen Rândern mit abwechselnden, 
gekielten Blattchen, in deren Achseln die mittelgrofien Bl. stehen. 

1 Art, P cornu cervi Kuhl Hass. aus Moulmein, selten in Kultur — sie erinnert in der 
Abplattung der Spindel an Megaclinium, doch stehen bei diesem die Bl. auf den flachen 
Seiten der Spindel. 

380. Phalaenopsis Bl. (Stauroglottis Schau.) Sepalen wie die ziemlich gleichen 
oder viel breiteren Petalen stark abstehend, die seitlichen Sepalen a m Sàulenfufi 
mehr oder weniger herablaufend. Lippe mit dem Sàulenfufi fest v e r b u n d e n , ge
nagelt oder sitzend , mit aufrechten oder abstehenden, verschieden geformten Seiten
lappen und ganzem oder am Ende 2teiligem Endlappen, zwischen den Seitenlappen ein 
grôfier Schwielenkôrper. Saule ziemlich schlank, A. 
ùbergeneigt, 2 gefurchte kugelige Pollinien auf lang
lichem oder dreieckigem Stielchen. Stamm kurz, mit 
breiten, derben Laubb. Blùtenstand mit d r e h -
runder Spindel, traubig oder rispig, vielblùtig. 

Etwa 35 Arten auf dem ostindischen Festland und 
im malayischen Archipel. Man unterscheidet: 

Sect. I. Euphalaenopsis Benth. Petalen viel breiter 
als die Sepalen, mit schmalem Grunde ansitzend, Mittel
lappen derLippe 2 teil i g oder in 2 d û n n e F a d e n 
ausgezogen, Laubb. sehr breit eiformig. Hierher Ph. 
Schilleriana Rchb. f. von den Philippinen mit sehr grofien, 
schon weifi marmorierten Laubb. und einer reich ver- Fis- 230. Phalaenopsis Aphrodite Rchb. f. 

„ , , . , . .. .. , TT J , n Blutenlàngsschnitt, / SaulentuB, x Seiten-

zweigten Blutennspe mit oft mehreren Hunderten groBer lappell * pm Mittellappen der Lippe, 
rosiger BL; Fig. 227 C stellt eine junge Pfl. dieser Art «Schwiele. (Nach der Natur.) 
dar. Ferner Ph, Aphrodite Rchb. f. (Ph. amabilis der Garten), 
ebenfalls von den Philippinen, deren Blutenlàngsschnitt Fig. 230 xviedergiebt, Ph. amabilis Bl. 
(Ph. grandiflora Lindl. und der Garten) von Java u. a. oft kultiviert. 

14* 
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Sect II Proboscidioides. Blutenform der vorigen, aber Endlappen der Lippe un
geteilt und die A. saint dem Rostellum in einen langen, zur Saule ziemlich recht-
winkeligen Schnabel ausgezogen. Ph. Lowii Rchb. f. aus Moulmein bisweilen in Kultur 

(Fig. 231 redits1 

Fig. 231. Links Phalaenopsis speciosa Rchh. f., rechts Ph. Lowii Rchb. f. (Nach Gard. Chron.) 

Sect. III. Zebrinae. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, schmal, meistens mit 
farbigen Querbandern auf hellem Grund, Endlappen der Lippe ungeteilt, langer 
als breit. Hierher Ph. sumatrana Korth. Rchb. f. aus Sumatra und Ph. Luddemanniana 
Rchb. f. von den Philippinen, beide oft gezogen, sowie Ph. speciosa Rchb. f. Fig. 231 links . 

Sect. IV. Stauroglottis Schau. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ineist 1 farbig, End
lappen der Lippe ungeteilt, quer verbreitert, oft am Grunde mit zahlreichen 
fadigen Fortsatzen, z. B. Ph. Parishii Rchb. f. aus Birma. 

Sect. V. Anlenniferae. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, Ifarbig, Lippe lang 
genagelt, mit breitem 31appigem Endteil und 2 k eu 1 en fo rm igen aufrechten Fortsatzen 
am Nagel. Ph. antennifera Rchb. f. aus Birma oft in Kultur. 

38 1 Doritis Lindl. (Cartcretia A. Rich.) Médianes Sepalum und Pelalen ziemlich 

gleich, sei il i che Sepalen mit sehr breiler Basis bis zur S pi fze des Sàulenfufi es 

h e r a b l a u f e n d ; Lippe mit aufsteigendem Nagel, auf w e l c h e m eine 2- oder 
3(eilige Schxvi ele silzt, und 3lappiger Platte. Stamme kurz mit wenigen Laubb. Bl. 

fraubig oder rispig. 
5 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel, kaum in Kultur. 

382. Sarcanthus Lindl. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich. ausgebreitel. Lippe 
mit dem Saulengrund l'est v e r b u n d e n , gespornt, mit 2 am Sporneingang slehenden 

kleinen Seilenlappen und langlichem, abslebendem oder eingebogenem Mittellappen. Die 
S p o r n b ô h l u n g xvird du reb eine Làngsplal t e, die an der labioskopen Spornseite 

innen verlauft, in 2 Làngshàlflen geteilt. Saule inàflig schlank, A. iibergeneigt; 4 paar
weise verbundenc Pollinien auf dùnnem Slielcbcn. Stamniglieder kurz oder verlangert, 
Laubb. xvie bei Vanda zuruckgebogen, oder dem Substrat llach aufliegeud oder drehrund. 
Bl. klein, in Trauben oder Bispen. 

Etwa 15 Arten iu Ostindien, Sudcbina und dem malaxisehen Archipel. Wegen der 
ziemlich unscheinbaren Bl. wenig kullixierl N. rostratus Lindl. aus China in botanischen 
Garten ziemlich verbreitet. 

383. Cleisostoma III. (Pamatocalpa Kuhl. Hass. Synptcra Llan.) W i e vorige 

Gatlung, aber die S p o r n b ô h l u n g nichl gel ci II , dagegen der F ingang des Sporns 
d u r c h eine von der Seile der Siiule \ o r l r o l e n d e ganze oder 2teilige S c h u p p e 

v e r e n g e r l . Endlappen der Lippe ganzrandig, Klebmasse der Pollinien klein, rundlich. 
— Habitus wie bei Sarcanthus. 

Etwa 10 z. T. grofiblulige Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel und dem 
tropischen Australien, selten iu Kultur. 

file:///orlrolende
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384. Echioglossum Bl. Von Cleisostoma verschieden durch die in 2 Spitzen 

auslaufenden E n d l a p p e n der Lippe und namentlich durch die grofie hufeisen-

fôrmige K l e b m a s s e der Pollinien. Stammglieder verlangert, B. flach, kurz, BL in 
kurzen, abwarts gebogenen Trauben, klein. 

3 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel, selten in Kultur. 

383. Microsaccus BL Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet; Lippe 

mit dem Saulengrund fest v e r b u n d e n , a m G r u n d e breit sackformig mit kleinen 
oder unterdrùckten Seitenlappen und aufrechten), ziemlich grofiem, concavem Mittellappen. 
Saule sehr kurz, 4 kugelige Pollinien auf diinnem Stielchen. Laubb. kurz, fleischig 
oder starr. Bliitenstand kurz, mit 1 — 2 sehr kleinen Bl. 

3 — 4 Arten in Malakka und dem malayischen Archipel, nicht in Kultur. 

386. Schônorchis Bl. Sepalen und die viel schmàleren Petalen aufgerichtet, Lippe 
mit sehr stark g e k r ù m m t e m Sporn, Seitenlappen der Platte langer als der Mittel

lappen. Saule ku r z , a m G r u n d e mit 2 aufrechten linearen Fortsatzen ver
sehen. 2 gefurchte Pollinien auf schmalem Stielchen. Stammglieder verlangert, Blatt
spreiten drehrund. Vielblutige Trauben ziemlich kleiner Bl. 

1 Art, Sch. juncifolia Bl. in Java, nicht in Kultur. 

387. Saccolabium Bl. (Saccochilus BL, Robiquetia 
Gaudich., Gastrochilus Don, Omoea BL, Oeceoclades Lindl.) 
Sepalen und Petalen ziemlieh gleich, ausgebreitet oder 
aufgerichtet. L i p p e abwarts g e w a n d t , mit dem 
Saulengrund fest v e r b u n d e n , gespornt, mit meistens 
kleinen oder unterdrùckten Seitenlappen und vielgestal-
tigem ungeteiltem Endlappen. Saule kurz, ohne 
Fortsatze. 2 kugelige, ganze oder gefurchte Pollinien 
auf dùnnem Stielchen. Stammglieder kurz oder verlangert, 
Laubb. riemenfôrmig, zuruckgebogen oder dem Substrat 
flach aufliegend, selten drehrund. Bl. in reichblutigen 
T r a u b e n oder R i s p e n , von sehr verschiedener Grofie. 

Etwa 20 Arten in Ostindien und dem malayischen 
Archipel. Man unterscheidet: 

Sect. I. Genuinae Benth. Bl. in dichten Trauben, ziemlich grofi, Lippenpla tte kiirzer 
als der Sporn. Hierher S. rubrum Lindl. (S. ampullaceum Lindl.) aus Sylhet, oft kultiviert 

Sect. IL Longilabellata Benth. Wie vorige, aber der Mittellappen der Lippe 
langer als der meistens kegelformige Sporn, z. B. S. giganleum Lindl. (Fig. 232) aus 
Birma mit fufilange» walzigen Bliitentrauben oft in Kultur. 

Sect. III. Latilabellata Benth. Wie vorige, Sporn kurz und breit, Mittellappen der 
Lippe quer verbreitert, a m Rande gewimpert; z. S. S. bigibbum Rchb. f. aus Birma, 

selten in Kultur. 
Sect. IV Micrantha Benth. Bl. sehr klein. S. gemmalum Lindl. aus Khasiya mit senf-

korngrofien Bl. 
Sect. V. Teretifolia. Laubblattspreiten drehrund. S. filiforme Rchb. f. aus dem 

Himalaya. 

388. Ceratochilus Bl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreilel, Lippe 

viel kleiner, abwarts g e w a n d t , gespornt, mit dem Sàulengrunde fest ver
b u n d e n , an der Mundung mit 2 Drusen, Platte ungeteilt oder 3teilig. 2 Pollinien auf 

diinnem Stielchen. — Kleine Pfl. mit kurzen Slanimgliedern und fleischigen, kurzen, 

3seitigen Laubb. Bl. einzeln, im Verhaltnis zu den Pil. grofi. 

4 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel, 

3 89. Acampe Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet 

aufwàrts g e w a n d t , mit dem Saulengrund fest v e r b u n d e n , gespornt, 
lappen der L. am Sporneingang aufrecht, Mittellappen abstehend, ungeteilt 

Schwielen oder einem Haarpolster. Saule sehr kurz, 

Fig. 232. Saccolabium giganteum Ldl. 
A Blutenlàngsschnitt. B Pollinarium. 

nicht in Kultur. 

Lippe 
Seiten-

oft mit 

2 Pollinien auf diinnem Stielchen. 
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Fig. 233. Tanda tricolor Lindl. A Blute 
B Saule von vorn. C Pollinarium mit ge 
radera, D mit eingeschlagenem Stielchen. 

— Habitus von Vanda, Bl. in kurzen Trauben, selten in Bispen, klein, zer-

brech lich. 
8 Arten in Ostindien und Sudchina, unscheinbar, selten in Kultur. 

390. Uncifera Lindl. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, aufgerichtet; Lippe 

mit dem Sàulenfufi fest v e r b u n d e n , mit stark g e k r ù m m t e m Sporn, kleinen 
Seitenlappen und ganzem oder 31appigem Mitlelteil. S'àule sehr kurz, 2 Pollinien auf 
langem, n a c h o b e n vcrbreitertem und fast 2lappigem, zwischen den Pollinien 
mit e i n e m A n h a n g s e l v e r s o h e n e m Stielchen. Laubb. flach, Bliitentrauben dicht. 

2 Arten in Khasiya, nicht in Kultur. 

391. VandaR.Br. Sepalen und Petalen ziem

lich gleich, ausgebreilet, meislens am Grunde ver
schmalert, fast genagelt. Lippe mit dem Sàulen
grunde fest v e r b u n d e n , kurz u n d breit 
gespornt, Seitenlappen klein, am Sporneingang 
aufgerichtet, Endlappen abstehend. S'àule kurz und 
breit, A. wagerecht, 4 paarweise verbundene Polli
nien auf kurzem breitem Stielchen, mit grôfier 

Klebmasse. — Stattliche Pfl. mil meistens flachen, 
zurùckgekrùmmten, selten drehrunden Blattspreiten 
und traubigen Blutcnslànden meistens groBer, 

schoner Bl. 
Gegen 20 Arten in Ostindien und dem malayi

schen Archipel, 1 auch im tropischen Australien. Man 
unterscheidet: 

Sect. I. Euvanda Lindl. Lippe mit deut
lichem Sporn, eben oder gefurcht. Hierher 
die vielfach kultivierte F tricolor Rchb. f. mit var. 

suavis Lindl.) aus Java (Fig. 233). 

Sect. IL Lamellaria Lindl. 
verlaufenden Platten; z. B. 
aus Khasiya. 

Sect. III. Cristatae Lindl. Lippe am Grunde nur ausgesackt, Lippenplatte nackt. 
F. cristala Lindl. aus Népal. 

Sect. IV. Teretifoliae. Sporn weit, kegel f orni i g, Seitenlappen der Lippe grofi, 
Blattspreiten drehrund. V teres Lindl. aus Ostindien Fig. 227 G] oft in Kultur, eine 
der schdnsten Orchideen. 

392. Angrecum Thou. p. p. (Acrobion Spreng.) Sepalen und Petalen ziemlich 
gleich, abstehend. Lippe mit dem Saulengrund l'est v e r b u n d e n , lang u n d d ù n n 
gespornt, mit kleinen oder ganz unlerdriicklen Seitenlappen am Sporneingang und 
breilem, ungeleiltcm Mittellappen. Siiule meislens sehr kurz und breit, gerade vorge
streckt, 2 gefurchte Pollinien auf unge le il I e m Stielchen. — Habitus von Vanda. 

Etwa 15 Arten im tropischen Afrika, auf Madagaskar und den Maskarenen. Mai) kann 
unterscheiden : 

Sect. I. Euangrecum Benth. Fruchtknoten spiralig uni 360° gedreht, Lippe dadurch 
wieder aufwàrts gewandt, A. stumpf. A. eburneum Thou. aus Madagaskar oft in Kultur. 

Sect. IL Aerobium Spreng. Lippe abwarts gewandt, A. geschnabelt, z. B. A. bi-
lobum Lindl. ans Sierra Leone. 

393. Aerangis Rcbb. f. Wie Angrecum, aber das Stielchen in 2 Schenkel 

gespalten, Klebmasse h ufei se n f ô r m i g. Blattspreife verkehrt eiformig, gekerbt. 
1 Art, A. flabellifolia Rchb. f., in Angola. 

391. Macroplectrum n. gen. (Angrecum Thou. § Macroura Benth. p. p., Ae-
ranthus Rchb. f. nec Lindl.) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, ausgebreitet; L i p p e 

Lippe mit deutlichem Sporn und aufrechten, langs 
die durch hellblaue Bl. ausgezeichnete F. coérulea Griff. 
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mit dem Saulengrund fest verbunden, ganz ungeteilt, mit den Sepalen und Petalen 

in einer Ebene, nach unten gewandt, lang gespornt. Siiule kurz und dick; 2 der 

Flâche zweier getrennter breiter Membranen aufsitzende Pollinien. -
Habitus von Vanda (Fig. 234) 
oder kletternd mit verlangerten 
Internodien. 

Wenige Arten in Madagaskar 
und'den Maskarenen — am bekann
testen M. sesquipedale (Thou.) Pfitz-
(Fig. 234), dessen Sporn 5 dem misst, 
wahrend die Bl. spannenbreitxvird. 

395. Polyrrhiza n. gen. 
(Aeranthus Bcbb. f. nec Lindl. 

§ 3. Aphylli). Sepalen und 

Petalen ziemlich gleich, zu

rùckgeschlagen od. abstehend, 
Lippe mit dem Sàulenfufi fest 

verbunden, vorgestreckt, 
31appig mit deutlichen oder 
langen Seitenlappen und 2-oder 
3lappigem Mittellappen, am 

Grunde lang gespornt. S'àule 
kurz, 2 Pollinien der Flâche 
getrennter M e m b r a n -

streifen aufsitzend. Laub
blattlose, mit den zahlreichen 
Wurzeln sich fesfheftende und 

assimilierende Pfl. mit meistens 
grofien einzelnen BL, selten mit 
2zeiligen Trauben. 

4 Arten in Westindien. Die ganze Blattbildung 
eine zwiebelartige Bildung am Ende des Stammes. 
(Fig. 227 H, J) sehr selten in Kultur. 

396. Campylocentrum Benth. (Todaroa A. Rich. nec Webb 

Petalen ziemlich gleich, zusammengeneigt, nur die Spitzen etwas abstehend. Lippe 

mit dem Sàulenfufi fest verbunden, mit meist gckrummtem Sporn versehen; Platte 
der Lippe lànglich, schwach 3Iappig, aufgerichtet. Saule sehr kurz, 2 Pollinien auf 2 

kurzen Stielchen mit gemeinsamer oder 2teiliger Klebmasse. Stammglieder meistens 
verlangert, Laubb. kurz, flach oder seltener drehrund, Bl. sehr klein, in Trauben. 

Gegen 15 Arten von Brasilien bis Westindien und Mexiko, sehr sellen in Kultur. 

397. Oeonia Lindl. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, aufrecht oder 
abstehend. Lippe mit dem Sàulenfufi fest verbunden, am Grunde kurz ge
spornt, mit den breilen Seilenlappen dio kurze S'àule umwickelnd, wahrend der 

ungeteilte oder gespreizt 2teilige Mittellappen absteht. 2 ganze oder gefurchte Pollinien 
auf getrenntem Stielchen mit gemeinsamer Klebmasse. Laubb. flach, Bl. in Trauben. 

Etwa 5 Arten von den Maskarenen, nicht in Kultur. 

398. Listrostachys Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abslebend; 
Lippe mit dem Saulengrund fest verbunden, lànglich, mit langem diinnem oder 

abwarts keulenfôrmigem Sporn, dessen Eingang quergestreckt ist ; Sa ule gegen 
das m ed i ane Sepalum zuruckgebogen. 2 langliche ungeteilte Pollinien auf 
trennten keulenfôrmigen Stielchen, welche mit einer Aushôhlung die Pollinien umfal_ 
mit gemeinsamer Klebmasse. Laubb. flach od. drehrund. Bl. in vielblùtigen Trauben,fzart 

Etwa 10 Arten im tropischen Afrika. L. arcuata Rchb. f. von Grahams Town, L. pel' 
cida Rchb. f. aus Sierra Leone bisweilen in Kultur. 

Fig. 234. Macroplectrum sesquipedale (Thou.) Pfitz. 

auBerhalb der Bl. 
P funalis (Lindl.) 

reduciert sich auf 
Pfitz. aus Jamaika 

Sepalen und 
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Fig. 235. Mystacidium distichum 
(Lindl.) Pfitz. (Nach der Natur.) 

399. Mystacidium Lindl. (Acranthus Rchb. f. non Lindl. § 1 , 2 , Gussonia A, Rich., 
Microcoelia Lindl., Cryptoccntrum Benlb. ?). Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, ab

stehend, Lippe mit dem Sàulengrunde fest v e r b u n d e n , am 
Grunde mit einem langen , d ù n n e n Sporn versehen, bald 

ungeteilt, bald mit 2 aufrechten Seitenlappen. Siiule sehr 
kurz, gerade; 2 ganze oder gefurchle Pollinien auf ge-

Irennten, bisweilen àufierst kurzen Stielen mit gemeinsamer 

Klebmasse. 
Gegen 20 Arten im tropischen und sùdlichen Afrika. Man 

unterscheidet: 
Sect. 1. Eumystacidium. Stamme kurz, mit wenigen 

flachen Laubb., Bl. in reichblutigen, izeiligen Trauben, Seiten
lappen der Lippe schwach, Sporn diinn. M. filicorne Lindl. vom 
Kap neuerdings in Kultur. 

Sect. IL Gomphocentrum Benth. Stamm dick, starr, Laubb. 
flach, lang, dick, sonst wie vorige. 

Sect. III. Peclinaria Benth. Stamm dunn, kriechend, mit 
verlangerten Stammgliedern und kurzen flachen, dem Substrat 
anliegenden Laubb., Bl. einzeln, Lippe mit deutlichen Seitenlappen, 
abwarts gewandt. 

Sect. IV. Dolabrifolia. Stammglieder kurz, Bl. fleischig, von der Seite zusammen
gedrùckt. Bl. einzeln, Lippe mit deutlichen Seitenlappen, aufwàrts gewandt. Hierher das 
oft kultivierte M. distichum (Angrecum distichum Lindl.) aus Sierra Leone Fig. 235 . 

Sect. V. ? Gussonia A. Rich. Stamme zur Blùtezeit, vielleicht uberhaupt, laubblattlos. 

400. Cryptopus Lindl. (Beclardia A. Rich.) Sepalen ziemlich gleich, Petalen 
ebenso lang, aber an der Spitze verbreitert und 2 — 41appig. Lippe mit dem 
Saulengrund fest v e r b u n d e n , am Grunde lang und diinn g e s p o r n t , mit sichel-
fôrmigen Seitenlappen und g e n a g e l t e m , aus einem kurzen Millelleil und 2 gespreizten, 

am Ende 21appigen Seitenteilen bestehenden Mittellappen. Saule sehr kurz, 2 ge
furchte Pollinien mit getrennten Stielchen und K l e b m a s s e n , letztere mit S c h u p p e n 
versehen. Stammglieder verlangert, Laubb. kurz, flach, Bl. grofi, in Trauben od. Rispen. 

I Art, C. elatus Lindl., auf den Maskarenen, nicht in Kultur. 

401. Dendrophylax Rcbb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, abstehend, 

Lippe mit dem Saulengrund fest verbunden, aus kùrzer keilfôrniiger Basis 3lappig, 
mit abstehenden stumpfen, kleinen Seiten- und breitem ausgerandetem Mittellappen. 
S'àule kurz, zuriickgebogen, gefliigelt. A. geschnabelt. 2 Pollinien auf einem mit P a 
pillen bedeckt en Stielchen. L a u b b 1 attl ose Pfl. 

1 Art, /). hymenanthus Rchb. f, in Cuba, nicht in Kultur. 

402. Taeniophyllum RI. Sepalen und Pelalen ziemlich gleich, die seil lichen 

Sepalen nur w e n i g an dem kurzen Sàulenfufi herablaufend, aile zusammen
geneigt oder aufgerichtet. Lippe gespornt, die Ruekseite des S p o r n s d e n 

Sàulenfufi forlsetzend, mil kurzen oder unterdrùckten Seiten- und kleinem, flei-
schigem, ganzem Mittellappen. Saule sehr kurz; i Pollinien auf kurzem, schmalem 

Stielchen. Ganz oder fast laubblattlos. — Habitus von Polyrrhisa, jedoch bisxveilen 
mit winzigen, linearcn Laubblàttcbeii. Bl. klein, in Trauben. 

G Arten in Ostindien, dem niala\ ischen Archipel, den Sudseeinseln und Australien. 

40 3. Chiloschista Lindl. Petalen und seitliche Sepalen mit breil er Basis 

d e m langen, zur Saule roehlw inkelig gestelllen Sàulenfufi aufsitzend, samt dem 
medianen Sepalum aufrecht abstehend, Lippe aulwàrts gewandt, am Grunde sackartig, 
sehr klein, der Spilze des Sàiilenl'ulîcs inseriert, innen behaart, mil 3lappiger Platte. 

Saule kurz, 2 Pollinien auf langlichem Stielchen. Ganz oder fast laubblattlos.— 
Habitus von Polyrrhiza, also ohne Laubb., mil kleinen Bl. in vielblùtigen Trauben. 

I Art, Ch. usneoides Lindl., in Malabar, nicht in Kultur. 
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404. Aerid.es Lour. (Ornithochilus Wall.) Médianes Sepalum dem Rùcken der Saule 
ansitzend, Petalen ihm ziemlich gleich, teilweise oder mit den seitlichen Sepalen 

zusammen ganz auf d e m starken SaulenfuB inseriert. Lippe dem Grunde des

selben angewachsen, abwarts in einen gekriimmten, unter der Lippenplatte 

aufsteigenden Sporn verlangert. Letztere 31appig, mit aufrechten Seiten- und ein-
gekrùmmtem oder abstehenden), vielgestaltigem Mittellappen. Saule kurz, 2 gefurchte 

Pollinien auf langlichem Stielchen. Stammglieder verkurzt oder verlangert, Laubb. 

mit flachen oder fast drehrunden Spreiten. Bl. in dichten hangenden, walzenfôrmigen 
Trauben, seltener in Rispen oder in 1 — 2blùtigen Blùtenstanden, meistens grofi. 

Fig. 237. Aerides Vandarum 
Rchb. f. / SaulenfuB, pm Mittel-, 

x Seitenlappen der Lippe. 

Etwa 15 Arten in Ostindien, China, Japan und dem malayischen Archipel. Man unter
scheidet: 

Sect. I. Euaerides. Stammglieder verkurzt, Laubb. flach. Blùtenstand vielblu
tige Trauben, Sàulenfufi stark entwickelt, Mittellappen der Lippe concav, nicht 
genagelt. Hierher die oft kultivierten Arten A. odoratum Lour. aus Ostindien, China und 
Cochinchina (Fig. 236), A. quinquevulnerum Lindl. von den Philippinen, A. virens Lindl. aus 
Java, A. crispum Lindl. aus Malabar. 

Sect. IL Fieldingia. Wie vorige, aber Mittellappen der Lippe flach, ab
stehend, z. B. A. Fieldingii F. Moore. 

Sect. III. Teretifolia. Stammglieder verkurzt, Laubb. nahezu drehrund. Blùten
stand vielblutige Trauben, Sàulenfufi kurz. A. mitratum Rchb. f. aus Moulmein selten in 
Kultur. 

Sect. IV. Ornithochilus Wall. Wuchs von Euaerides, Bliitenstand aufrechte, vielblutige 
Trauben oder Rispen, Mittellappen der Lippe genagelt. Kaum in Kultur. 

Sect. V. Phalaenidium. Stammglieder verlangert, Blattspreiten drehrund, Bl. grofi, 
einzeln oder zu 2. Bei dem zu dieser Gruppe gehorenden A. Vandarum Rchb. f. (Fig. 237) 
ist der SaulenfuB so stark ausgebildet, dass die seitlichen Sepalen ganz abgeriickt erscheinen, 
wahrend die Petalen vollig auf dem Sàulenfufi inseriert sind. Vielleicht eigene Gattung?. 

405. Grosourdya Rchb. f. Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die seitlichen 
Sepalen a m Sàulenfufi herablaufend. Lippe mit einem vorwàrts gebogenen, 
fadenformig blasigen S p o r n , mit genagelter 3teiliger Platte, Seitenlappen linear, 

am Ende verdickt, Mittellappen 3zàhnig, mit 2 Làngsschwielen. Saule schlank, gebogen; 
2 Pollinien auf besonderen Là pp c h e n des zungenfôrmigen Stielchen s. Slamm-,-. 

glieder kurz od. verlangert, Laubb. flach. Bl. in wenigblùtigen od. reichbliitigen TraubedB 

5 Arten im malayischen Archipel, jetzt kaum in Kultur. 

Fig. 236. Aerides odoratum Lour. A Habitus. B Bliite, pm Mittel-, x Seiten
lappen der Lippe. C Pollinarium. 

http://Aerid.es
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406. Sarcochilus R. Br. (Thrixspermum Lour., Dendrocolla BL, Orsidice Bchb. f., 

Cylindrochilus Thw., Ornitharium Lindl., 67wnnia Lindl., Pteroceras Kuhl Hass., Micropera 
Dalz., /Idenoraco* Bl. ?) Sepalen und Petalen ziemlich gleich, die seitlichen Sepalen 
mehr oder weniger a m Sàulenfufi herablaufend, aile abstehend. Lippe ge
spornt oder fast schuhfôrmig, mit aufrechten petaloiden oder zahnartigen Seiten
lappen und fleischigen), vielgestalt igem Mittellappen. Saule m'àfiig schlank, 

Boslellum kurz, 2 ungeteilte oder schalig abgesonderte Pollinien auf langlichem 
Stielchen. Stammglieder bald kurz, bald verlàngerl, Laubb. flach. BL in wenig- oder 

reichblutigen Trauben oder Bispen, meist klein. 
Gegen 30 Arten in Ostindien, dem malayischen Archipel, den Sudseeinseln und Austra

lien, xvegen der unscheinbaren Bl. wenig kultiviert. Man unterscheidet: 
Sect. I. Cuculla Bl. Spindel des Blùtenstandes abgeplattet, mit 2zeiligen ge-

kielten Bracteen. 
Sect. IL Tubera Bl. Spindel des Blùtenstandes drehrund, Bracteen spiralig ge

stellt. Hierher der ziemlich grofiblutige, selten kultivierte .S'. Calceolus Lindl. aus Manilla. 

407. Camarotis Lindl. (Fornicaria Bl.) Der vorigen Gattung nahe stehend, aber das 
Rostellum und die A. lang geschnabelt, bei einer Art die Saule auBerdem gedreht, 

wie bei Mormodes. Der Eingang in die Hôhlung des Sporns wird durch besondere Fort
satze nahezu geschlossen. 2 Pollinien auf langem, dùnnem Stielchen. Stammglieder ver

langert, Laubb. kurz, Bl. in vielbliitiger) Trauben. 
2 Arten in Ostindien, C. rostrata Rchb. f. (C. purpurea Lindl.) bisweilen in Kultur. 

408. Rhynchostylis Bl. Médianes Sepalum und Petalen ziemlich gleich, seit
liche Sepalen breiter, a m Sàulenfufi herablaufend. Lippe gespornt, mit u n 
geteilter, am Grunde verschmàlerler, an der Spitze eingebogener Platte. Saule kurz, 
2 stark gefurchte Pollinien auf langem, dùnnem Stielchen. — Habitus von Saccolabium. 

Bl. in langen, dichten, walzenfôrmigen Trauben. 
2 Arten in Ostindien und dem malayischen Archipel, Rh. retusa Rchb. f. (Saccolabium 

Blumei Lindl. und S. guttatum Lindl.) von den Philippinen, oft kultiviert, \'on Saccolabium 
durch den starken Sàulenfufi verschieden. 

409. Aeranthus Lindl. Médianes Sepalum und Petalen ziemlich gleich, seitliche 
Sepalen mit breiter Basis a m langen Sàu lenfufie herablaufend, aile aufrecht ab
stehend. Lippe am Grunde mit den Rândern dem SaulenfuB angexvachsen und in einem 
kurzen, ùber das von den seitlichen Sepalen gebildele Kinn eben hinausragenden Sporn 
verlangert, concav, ungeteilt, glatt. Saule sehr kurz, 2 gefurchte Pollinien un

mittelbar den beiden getrennten Klebmassen aufsitzend. — Habitus von Vanda, BL 
einzeln auf langen Bliitenstielen. 

2 Arten auf den Maskarenen, A. arachnites Lindl. selten in Kultur. 

410. Trichoglottis Bl. Médianes Sepalum und Petalen ziemlich gleich, seitliche 
Sepalen mit breiter Basis a m langen SaulenfuB herablaufend, aile abstehend. 

Lippe am Grunde dem Sàulenfufi mit den Rândern angewachsen, so einen Sporn bildend, 
der nicht uber das Kinn hinausragt, oben abstehend mit kurzen aufrechten Seileu-
und breitem Mittellappen, an dessen Grunde ein behaartes Anhangsel. Saule kurz, 

2 Pollinien auf schmalem Slielchen. Stammglieder verlangert, Laubb. kurz, flach; Blùten
stand 1—2blù(ig. 

5 Arten im malayischen Archipel, kaum in Kultur. 
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Ungeniigend bekannte Gattungen, Synonyme und Nachtrage. 

S. 53 Z. 4 lies Mit 623 Einzelbildern und 237 Figuren. 
S. 88 Nr. 8 Orchis L. Sect. Herorchis Lindl. Syn. Slrateuma Salisb. 
S. 91 Nr. 13, 14 Syn. Thisbe Falcon. ? und Aopla Lindl. ?, Monorchis Ehrh. 
S. 92 Nr. 17 Syn. Leueorchis E. F. H. Mey., Bicchia Parlât., Phyllostachya Benth. 
S. 92 Nr. 22 Syn. Lysias Sal. 
S. 93 Nr. 26 Syn. Lathrisia Sw. 
S. 95 Nr. 32 Syn. Synmeria Grah. 
S. E5 Nr. 32 b ? 

Hemipilia Lindl. Médianes Sepalum u. Petalen helmartig zusammengeneigt, seit
liche Sepalen abstehend, Lippe breit, herabhangend, gespornt. A. kurz mit abwarts ge-

wandten Fachspitzen, Rostellum breit, aufwàrts g e k r u m m t , Narbenfortsàtze nach 
H o o k e r kurz, nach B e n t h a m fehlend. 1 Laubb., vielblutige Traube. 

2 Arten im Himalaya, Zugehorigkeit zu den Habenarieae nicht sicher. 
S. 95 Nr. 33 wird von Reichenbach f. in die Nahe von Gymnadenia gestellt. 
S. 99 Nr. 77 Syn. Dipera Spreng. 
S. 99 Nr. 50 lies Corycium Sw. 
S. 103 Nr. 64 Syn. Fitzgeraldia Rchb. f. 
S. 106 Nr. 74 Syn. Cordyla BL, Rophostemon BL, Aplostellis Thou., Haplostellis Endl. 
S. 107 Nr. 82 b ? 

Pogoniopsis Rchb. f. Sepalen und Petalen schmal, zusammengeneigt, Lippe am 
Grunde sackartig, mit dreieckiger, in schmale lineare Lappen zerschnittener Platte. Saule 
ziemlich dick, A. eingesenkt, 2 gefurchte Pollinien. Laubblattlose, blasse Pfl. mit dichler 

Bliitentraube. 
1 brasilianische Art, nach Reichenbach mit Pogonia Juss. verwandt. 
S. 112 Nr. 96 Syn. Didymoplexis Griff., Epiphanes Rchb. f. 
S. 113 Nr. 99? Syn. Arislotelea Lour., Cyclopogon Presl. 
S. 113 Nr. 101 Syn. Synassa Lindl. 
S. 113 Nr. 103 Syn. Diphyllum Rafin. 
S. 113 Nr. 104 Syn. Neotlidium Schlecht. 
S. 117 Nr. 117 Syn. Leucostachys Hoffmsg. 
S. 120 Nr. 135 Syn. Porphyrostachys Rchb. f. 
S. 128 Nr. 154 Sect. IL Syn. Otochiloides Benth. 

S.-130 Nr. 160 b ? 

Gastroglottis BL hat den Habitus von Liparis L. C. Rich., aber mit Schleimfàden 

verbundene Pollinien und eine am Grunde sehr bauchige Lippe. 
2 peruanische Arten, systematische Stellung unsicher. 

S. 130 Nr. 160 c ? 

Androehilus Liebm. soll sich von Liparis L. C. Rich. durch verlàngertes Filament 

und in die Vorderseite der Saule eingesenkte A. unterscheiden. 

1 mexikanische Art, sehr unsicher. 
S. 134 Nr. 176 Syn. Diploconchium Schau. 
S. 144 Nr. 203 Syn. Auliza Sal. 
S. 173 Nr. 276 Syn. Callista BL, Cadetia Gaud., Sarcostoma Bl. ?, Scaredederis Thou., 

Scandederis Thou., Thelychiton Endl., Gastridium Bl. 
S. 175 Nr. 277 Syn. Macrostomum BL, Schismoceras Presl. 
S. 178 Nr. 286 Syn. Sarcopodium Lindl. p. p., Bolbophyllopsis Rchb. f. 
S. 187 Nr. 294 Syn. Androgyne Griff. 
S. 189 Nr. 314 Syn. Thelypogon Spreng. 
S. 189 Nr. 315 Syn. Astroglossus Rchb. f. 
S. 189 Nr. 316 Syn. Rhynchadenia A. Rich. 
S. 192 Nr. 322 Syn. Jantha Hook., Cybelion Spreng. 
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S. 194 Nr. 338b ? 

Oliveriana Rchb. f. Bl. ahnlich wie bei Helcia gebildet, aber die Pollinien auf 2 

getrennten, einer dreieckigen Klebmasse beiderseits aufsitzenden Stielchen. 
1 Art, O. egregia Rchb. f., sehr ungenugend bekannt, in Medellin. 

S. 197 Nr. 344b ? 

Eryeina Lindl. Habitus von Jonopsis. Médianes Sepalum und Petalen ziemlich 

gleich, seitliche Sepalen a m Grunde verwachsen, Lippe Slappig mit 2 zungenfôrmigen 
Schwielen a m Grunde, rechts und links von der kurzen Saule 2 schmale aufrechte Fort
satze. Rostellum lang, zuruckgebogen. Frkn. warzig. 

I Art in Mexiko, E. echinata (H. B. K.) Lindl. 
Ganz zweifelhaft sind: 

Baptistania Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Calorchis Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Capanemia Barb. Rodr., 2 brasilianische Arten. 
Cheiropterocephalus Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Constantia Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Cyaenorehis Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Isabella Barb. Rodr., I brasilianische Art. 
Orleanesia Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Palmorchis Barb. Rodr., 2 brasilianische Arten. 
Parlatorea Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Petronia Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Pleurobotryum Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Regnellia Barb. Rodr., 1 brasilianische Art. 
Theodorea Barb. Rodr., I brasilianische Art. 
Cenlroglossa Barb. Rodr. 
Dipterantjius Barb. Rodr. 
Macroclinium Barb. Rodr. 
Ornithophora Barb. Rodr. 
Platyrrhiza Barb. Rodr. 
Psilochilus Barb. Rodr. 
Reichenbachanthus Barb. Rodr. 

Druckfehler und Verbesserungen 
zu Musaceae, Zingiberaceae und Cannaceae. 

S. 3 Z. 8 von unten anstatt Heliconia bi/lora Eichl. nisc. lies Heliconia thyrsoides Mart. msc. 
S. 24 Z. 11 von unten anstatt Renealmia sp. lies Rencalmia exaltata L. 
S. 31 Fig. 25 B anstatt st oben und redits soll sst stehen. 
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zur 6. Abteihmg des II. Teiles: 

Burmanniaceae (S. 44—51) von A. Engler; Cannaceae (S. 30—32 , Maranta
ceae (S. 33—43), Musaceae (S. i —10) von 0. G. Petersen; Orchidaceae (S. 32 

—2t8) von E. Pfitzer; Zingiberaceae (s. 10—30) von 0. G. Petersen. 

(Die Abteilungs-Register beriicksichtigen die groGeren Gruppen, bis zu den Gattungen; 

die Untergattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erscheinenden General-
Register aufgefuhrt.) 

Abola 196, '198. 
Acampe 208, 213. 
Acanthephippium 64, 152, 156. 
Aceras 87, 89. 
Acianthus 103. 
Aeineta 1 63, 165. 
Aeriopsis 181. 
Acrochaene 17 7, 181. 
Acrolophia 132. 
Ada 193, 196. 
Adenochilus 103, 104. 
Aerangis 208, 214. 
Aeranthus 209, 218. 
Aerides 209, 217. 
Aganisia 164, 166. 
AgrostophyUum 134. 
Alpinia 13, 17, 21, 23. 
Altensteinia 119, 120. 
Amblostoma 140, 142. 
A m o m u m 17, 21, 26. 
Anacamptis 87, 90. 
Androchilus 219. 
Angrecum 54, 73, 208, 214. 
Anguloa 161, 162. 
Anoectochilus 115, 116. 
Ansellia 132, 133. 
Anthogonium 152, 156. 
Aphyllorchis 110. 
Aplectrum 152, 156. 
Aporum 172, 175. 
Apostasia 80, 81. 
Appendicula 133, 134. 
Apteria 48, 49. 
Arachnites 51. 
Arethusa 105, 107. 
Argyrorchis 115, 119. 
Arnottia 91, 92. 
Arpophyllum 14 0, 142. 
Arundina 122, 123. 
Aspasia 195. 

Bagnisia 47, 48. 
Barlaea 95, 96. 
Bartholina 91, 93. 
Baskervillea 1 12. 
Batemania 63, 162, 163. 
Bicornelia 91, 93. 
Bieneria 105. 
Bifrenaria 162, 163. 
Bipinnula 1 05. 
Bletia 152, 155. 
Bletilla 74, 122, -123. 
Bolbophyllum 59, 176, 177,178, 

180. 
Bollea 20 4, 205. 
Brachionidium 130, 140. 
Brachtia 191, 193. 
Brachycorythis 96, 97. 
Brassavola 143, 144, MS. 
Brassia 19 s, 199. 
Bromheadia 132, 133. 
Brownleea 90, 97. 
Burbidgea 17, 21, 22. 
Burmannia 45, 46, 48, 50. 
Burmanniaceae 4 4—51. 
Burnettia 103. 

Caladenia 103, 10 4. 
Calanthe 151, 152, 153. 
Calanthidium 151, 153. 
Calathea 34, 37, 38, 39, 40. 
Caleana 101, 102. 
Callostylis 134, 135. 
Calochilus 103. 
Calopogon 149, 150. 
Calypso 129, 131. 
Camaridium 186, 187. 
Camarotis 209, 218. 
Campylocentruni 208, 2 15. 
Campylosiphon 48, 49, 50. 

Canna 31, 32. 
Cannaceae 3 0—32. 
Catasetum 72, 158, 159, 160. 
Cattleya 69, 74, 143, 144, 146, 

148." 
Cautlea 18. 
Centropetalum 207. 
Cephalanthera 110. 
Ceratandra 99. 
Ceratochilus 208, 213. 
Ceratostvlis 134, 135. 
Cestichis 129, 13 0. 
Chaenanthe 191, 192. 
Chamaeorehis 90, 91. 
Chaubardia 204, 205. 
Cheiradenia 204. 
Cheirostylis 115, 117. 
Chiloglot'tis 103, 104. 
Chiloschista 208, 216. 
Chloraea 1 05. 
Chlorosa 105, 107. 
Chondrorrhyncha 204. 
Chrysocycnis 164, 167. 
Chrvsogiossum 124. 
Chysis 151, 153, 154. 
Chytroglossa 196, 203. 
Cirrhaea 164, 169. 
Cirrhopetalum 176, 177, 178. 
Cleisostoma 208, 212. 
Cleistes 10 5, 106. 
Clinogyne 37, 38, 39. 
Cochlioda 68, 195. 
Codonorchis 105, 106. 
Coelia 14 0, 142. 
Coeliopsis 163, 165. 
Coeloglossum 90, 9t. 
Coelogyne 66, 125, 126. 
Cohnieila 194. 
Colav 170, 171. 
Collabium 124. 
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Comparettia 191, 192. 
Comperia 87, 88. 
Coralliorrhiza 129, 131. 
Corsia 51. 
Coryanthes 164, 166. 
Corycium 99. 
Corymbis 64, 121, 122. 
Corysanthes 105, 106. 
Costus 16, 17, 21, 22. 
Cottonia 208, 211. 
Cranichis 119, 120. 
Cremastra 156, 157. 
Cryptarrhena 196, 203. 
Cryptochilus 134, 135. 
Cryptophoranthus 1 35,136,1 38. 
Cryptopus 208, 216. 
Cryptostylis 105, 107. 
Ctenanthe 34, 35, 38, 42. 
Curcuma 11,13, 18. 
Cycnoches 158, 160. 
Cymbidium 182, 183, 184. 
Cynosorchis 67, 94, 95. 
Cyperorehis 182, 183. 
Cyphostigma 17, 21, 26. 
Cypripedilum 62, 82. 
Cyrtopodium 157, 158. 
Cyrtosia 108. 
Cyrtostylis 10 3. 
Cystorchis 114, 115, 116. 

Dactylostalix 156, 15 8. 
Dendrobium 67, 75, 172, 173, 

174. 
Dendrochilum 177, 180. 
Dendrophylax 208, 216. 
Deromeria 91, 93. 
Diacrium 143, 146. 
Diadenium 191, 192. 
Dichaea 57, 206, 207. 
Dichaeopsis 206, 207. 
Dictyostegia 48, 49. 
Diglyphosa 124. 
Dignathe 195. 
Diothonaea 140, 142. 
Diplocentrum 208, 209. 
Diplomeris 94, 95. 
Dipodium 182, 183. 
Disa 96, 97. 
Disperis 99. 
Diuris 64, 100, 101. 
Doritis 208, 212. 
Dossinia 115, 118. 
Drakaea 101, 102. 
Drymoda 63, 177. 

Earina 134. 
Echioglossum 213. 
Elettaria 17, 21, 27, 28. 
Elleanthus 149, 15 0. 
Ephippianthus 129, 130. 
Epiblema 10 0. 
Epicranthes 1 77, 180. 
Epidendrum 63, 74, 143, 144, 

145, 146. 
Epipactis 62, 110, 111. 
Epipogon 55, 110, l-H. 
Epistephium 107, 108. 
Eria 17-2, 175. 

Eriaxis 107, 108. 
Eriochilus 103. 
Eriopsis 170, 171. 
Erycina 220. 
Esmeralda 208, 209, 210. 
Eucosia 115, 119. 
Eulophia 156, 157. 
Eulophidium 186, 188. 
EulophiopsiS 182, 183. 

Fregea 1 49, 150. 
Forficaria 96, 97. 

Galanga 23. 
Galeandra 132. 
Galeola 107, 108. 
Galeottia 170, 171. 
Galera 105, 107. 
Gastrochilus 17, 18, 21. 
Gastrodia 112. 
Gastroglottis 219. 
Geodorum 156, 157. 
Globba 11, 12, 18, 29. 
Glomera 1 34. 
Glossodia 103, 104. 
Gomeza 196, 199. 
Gomphichis 119, 120. 
Gongora 70, 71, 164, 168, 169. 
Goodyera 115, 117. 
Govenia 157, 158. 
Grammangis 182, 183, 184. 
Grammatophyllum 182, 183. 
Grobya 183, 185. 
Grosourdya 209, 217. 
Guillainia 18, 29. 
Gymnadenia 90, 91, 92. 
Gymnochilus 115, 119. 
Gymnosiphon 4 8. 

Habenaria 67, 69, 94, 95. 
Haemaria 115, 118. 
Hartwegia 140, 143. 
Hedychium 18, 19. 
Helcia 194. 
Heliconia 3, 6, 9, 10. 
Hemiorchis 18, 29, 30. 
Hemipilia 219. 
Herminium 90, 91. 
Herpysma 115, 116. 
Herschelia 96, 98. 
Hetaeria 1-15, 117. 
Hexadesmia 14 0, 142. 
Hexalectris 149, 150. 
Hexisea 140, 142. 
Himantoglossum 87, 90. 
llitchenia 18, 19. 
Hofmeisterella 195, 196. 
Holothrix 91, 92. 
llouiletia 164, 167, 168. 
lluntleyn 204, 205, 206. 
Hultonaea 91, 93. 
llylophila 115, Il 8. 

Ione 177, 178. 
Ionopsis 190, 191, 192. 
Josepha 125. 
Ipsea 151, 154, 155. 
Ischnosiphon 3S, 42, 43. 
Isochilus 140. 

Kâmpferia 14, 18, 20. 
Kefersteinia 204. 
Kegelia 164, 168. 
Kôllensteinia 170. 

Lacaena 163. 
Laelia 14 3, 147. 
Latourea 172, 173. 
Lecanorchis 105, 107. 
Lepanthes 135, 136, 139. 
Lepidogyne 115, 117. 
Leptosolena 17, 21, 23. 
Leptotes 73, 144, 148, 149. 
Leueorchis 112. 
Limatodes 151, 153. 
Limodorum 110, 111. 
Liparis 129, 130. 
Lissochilus 156, 157. 
Listera 74, 112, 114. 
Listrostachys 208, 215. 
Lockhartia "73, 196, 203. 
Lowia 10. 
Luisia 208, 210. 
Lyeaste 161, 162. 
Lycomormium 164, 165. 
Lyperanthus 103. 

Macodes 115, 118. 
Macradenia 189. 
Macroplectron 54, 214, 215. 
Macroplectrum 208. 
Malaxis 129. 
Manniella 119, 120. 
Mantisia 18, 29, 30. 
Maranta 35, 36, 38, 41. 
Marantaceae 33—-43. 
Marantochloa 38, 39. 
Masdevallia 135, 136, 137, 138. 
Maxillaria 186, 187. 
Megaclinium 177, 180. 
Meiracyllium 144, 148. 
Mesospinidium 193. 
Microsaccus 208, 213. 
Microstylis 129, 130. 
Microtis 100, loi. 
Miltonia 73, 196, 199. 
Moerenhoutia 115, 117. 
Monachanthus 72, 160. 
Monadenia 96, 98. 
Monomeria 177, 178. 
Montolivaea 95. 
Mormodes 15S, 159. 
Mormolyce 1S6. 
Musa 3, 6, 7, 8. 
Musaceae 1—10. 
Myanthus 72, 160. 
Myrmechis 115, 117. 
Mystacidium 20S, 216. 

Nasonia 207. 
Neodryas 193. 
Neogyne 126, 127. 
Neofinea 94, 95. 
Neottia 112, 114. 
Neplielaphyllum 124. 
Nervilia 56, 105, 106. 
Neuwiedia S0, 81. 
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P Nigritella 90, 91, 92. 
Notylia 189, 190. 

Oberonia 58, 129, 131. 
Octadesmia 140, 142. 
Octomeria 135, 136, 140. 
Odontochilus 114, 115, 117. 
Odontoglossum 195, 196, 197, 
198. 

Oeonia 208, 215. 
Oliveriana 220. 
Oncidium 71, 190, 196, 199, 
200, 201, 202. 

Ophrys 86, 87, 88. 
Orchidaceae 52—220. 
Orchidantha 10. 
Orchis 85, 86, 87, 88. 
Oreorchis 132, 133. 
Orestia 129, 130. 
Ornithidium 186, 187. 
Omithocephalus 195, 197. 
Orthoceras 100, loi. 
Osyricera 177, 181. 
Otochilus 126, 127. 

Pachites 96, 97. 
Paehyphyllum 207. 
Pachystoma 152, 156. 
Palumbina 196, 199. 
Panisea 177, 181. 
Paphinia 161, 162. 
Paphiopedilum 72, 81, 82, 83, 

84. 
Papperitzia 190, 191. 
Paradisanthus 164, 166. 
Pelexia 112. 
Peristeria 163. 
Perularia 91, 94. 
Pescatorea 63, 204, 205. 
Phajus 57, 64, 68, 151, 152. 
Phalaenopsis 208, 209, 211. 
Pholidota 126, 127. 
Phreatia 172, 176. 
Phrynium 38, 39. 
Phymatidium 195, 197. 
Physosiphon 135, 136. 
Physurus 115, 116. 
Platanthera 91, 92, 93. 
Platyclinis 74, 126, 127, 128. 
Platycoryne 96, 97. 
Platylepis 115, 119. 
Plectrophora 191, 192. 
Pleione 6 6, 125, 126. 
Pleurothallis 73, 135, 136, 139. 
Plocoglottis 151, 154. 
Podochilus 133, 134. 
Pogonia 105, 106. 
Pogoniopsis 219. 
Polychilos 208, 211. 
Polycycnis 164, 167. 
Polyrrhiza 208, 209, 215. 
Polystachya 132, 133. 
Ponera 140, 141. 

Ponerorchis 91, 92. 
Ponthieva 65, 119, 120, 121. 
Porpax 172, 176. 
Prasophyllum 100, 101. 
Preptanthe 151, 153. 
Prescottia 119, 120. 
Promenaea 204. 
Pseudocentrum 119, 120. 
Pterichis 119, 120. 
Pteroglossaspis 157, 158. 
Pterostylis -101, 102. 
Pterygodium 99. 

Quekettia 193, 194. 
Queteletia 115, 116. 

Ravenala 5, 6. 
Renanthera 71, 208, 209, 210. 
Renealmia 17, 21, 24. 
Restrepia 135, 136, 139. 
Rhynchanthus 17, 21, 23. 
Rhynochstylis 209, 218. 
Riedelia 17, 21, 24. 
Rodriguezia 190, 191. 
Roeperocharis 95, 96. 
Roscoea 15, 18. 

Saccolabium 208, 213. 
Salacistis 115, 118. 
Saranthe 38, 42. 
Sarcanthus 74, 208, 212. 
Sarcoehilus 209, 218. 
Sarcoglottis 112, 113. 
Satyrium 96, 97. 
Saundersia 191, 193. 
Sauroglossum 112, 113. 
Scaphosepalum 135, 136, 139. 
Scaphyglottis 140, 141. 
Sceloc'hilus 191, 192. 
Schizochilus 96, 97. 
Schizodium 96, 97. 
Schlimia 164, 168. 
Schomburgkia 143, 148. 
SchonorchiS 208, 213. 
Scopularia 91, 93. 
Scuticaria 58, 186, 187. 
Selenipedilum 82, 83. 
Seraphyta 140, 142. 
Serapias 87, 89. 
Sertifera 149, 150. 
Sievekingia 164, 165. 
Sigmatostalix 196, 203. 
Sobralia 149, 150. 
Solenidium 196, 203. 
Sophronitis 143, 144, 148, 149. 
Spathoglottis 152, 155. 
Spiranthes 112, 113. 
Stanhopea 66, 73, 164, 166. 
Stanhopeastrum 1 64, 1 67. 
Stauropsis 208, 211. 
Stelis 135, 130, 138. 
Stenia 185. 
Stenoglottis 91, 92. 

Stenoptera 119, 120. 
Stenorrhynchus 112, 113. 
Stereosandra 105, 107. 
Strelitzia 3, 6, 7. 
Strobidia 17, 21, 24. 
Stromanthe 38, 41. 
Sturmia 126, 128. 
Sunipia 177, 178. 
Sutrina 193. 

Taeniophyllum 208, 216. 
Tainia 151, 153. 
Tapeinochilus .18, 21. 
Telipogon 189. 
Tetragamestus 140, 141. 
Thalia 38, 43. 
Thaumatoeoccus 38, 39. 
Thecostele 185. 
Thelasis 181. 
Thelymitra 100. 
Thismia 47, 48. 
Thunia 122, 123. 
Tipularia 132. 
Trachyphrynium 38. 
Trias 177, 180. 
Trichocentrum 190, 191. 
Trichoceros 1 89. 
Trichoglottis 209, 218. 
Trichopilia 194. 
Trichosma 122, 123. 
Trigonidium 186, 188. 
Triphora 105, 106. 
Tropidia 1,21, 122. 
Trizeuxis 193, 194. 

Uncifera 208, 214. 

Vanda 208, 209, 214. 
Vandopsis 208, 210. 
Vanilla 58, 108, 109. 
Vrydagzynea 114, 115, 116. 

Wailesia 132, 183. 
Warmingia 189. 
Warrea 157, 158. 
Warscewiczella 204. 
Wullschlagelia 119, 120. 

Xylobium 161, 162, 163. 

ïoania 115, 119. 

Zeuxine 114, 115, 116. 
Zingiber 17, 21, 25. 
Zingiberaceae 10—30. 
Zygopetalum 170, 171. 
Zygosepalum 170, 171. 
Zvgostates 19ï, 196, 197. 
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Verzeichnis fier Nutzpflanzen und Vulgarnamen. 

Abaca 9. 
Arrow-root 19, 41. 

Bananen 8, 9. k 

Blockzittwer 26. 
Blumenrohr 32. 

Cardamomen 27. 

Gelbwurzel 19. 
Gurgemei 19. 

Ingwer 26. 

Manilahanf 9. .-

Nestwurz 114. 

Paradieskdrner 27. 
Pisang 8. 

Safranmarron 32. 
Salep, Westindischer 41. 

Tikhur 19. 
Tubera Salep 89. 
Turmeris 19. 

Vanille 110. 

Zittwer 26. 
Zittwerwurzel 19. 
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