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Vorlaufige Mitteilung liber einige Sr^ebnisse

meiner zweiten Kanarenreise.

Von LEONHAHD LUDIBOBB (Hamburg).

Da nir die Moglichkeit, eine ausfuhrliche Darstellung meiner Ergebnisce zu

veroffentlichen, selir gering erscheint, habe ich nich entschlossen, einige Ergeb-

nisse vorwegzunehmen, fur die ich etwas allgemeinere3 Interesse erhoffe. Dabei

werde ich mich moglichst kurn fassen. Ich sehe deshalb audi von nicht unbedingt

notigen Literatur-Angabcn ab. Verschiedenes habe ich bereits friiher in spanischer

Sprache veroffentlieht (Observaciones e investigaciones en las Islas Canarias.

II* Bl Drago , Eco del Magisterio Canario. La Laguna de Tenerife 1917, III. nr.

141,, III. 2f2Jg£ sgjllg. !§: llQ-ra de Tenerife . Sbenda nr. 142. V. ge/jimda lista de

•plantas tinerfenas . Ebenda 17. TSfr. 163, 164.

FLORIS'PISCIIE FES? STElLUlTGEIi

.

J PITAKD und I. PROUST haben schon einen Katalog der Kanarenflora herausge-

gebenj Les lies Canaries. Flore de l'archipel (Paris 1909). Aus meinem ITachtrag

zu diesen sehr wenig zuverlassigen Werk stanmen die folgenden Zeilen.

Vorher fur dio IZanaren anproroben,

ctaton ur.d einige zweifel-

hafte^Arten werden nicht erwiihnt)

Abutilon indicum (L.) Webb; Aerua Javanioa Juss.; Allium graminifoliuM Lois.,

Avmi procerus Lows; Andropogon foveolatus Del.; Amthxm graveolens L. ; Anisacan-

thus virgularis Nees; Antholyssa aethiopioa L. ; Asparagus acut ifalius L A. ver-

UctlZuLK.; Aspidium filix-mas (L.) *. ; Atropis maritima (lUds.) Gnseb ;

Ballota nigra L. ; Brassica adpressa Vis.; B. nigral.; 3. palnensis Ktze.; Caes-

aJpinTa sepiariaRoxb.; Calendula stellata Cav. ; C suffrutiaosa Vahl; Cassia b i-

mniuinri* L • GhenoDOdium ooronopus Moq.; Citrus auranttwr. L. ; Cyperuc polys ta-

^SI»*r2«oS2Sa ouldta L'lMriU; Zcni^ vildpretiPears ; *«oM« anj

&?~+4m*^-t • v hirsutumL.; E. maierense Hausskn. ; Eragrostis eragrostis (L.J

f £™ ife irss:; usssam lk*

^on,.. «lt..^l!»»»^ ^ A *Schult.; Isatie tinctoria
mifuswn I.; Ifloga <*£* Bo£°> P°

runonis ,Te66; lactuoa pamoate Bolle; I. sa-
1 ...-.JUMu* ff

JauC^ fi^Vai .; Lathyrus aetifolius L. ; Lavatera brachyfolia falp.
Uvaly; L™\™X ftaZtwvuloare L. ; Lithospermm webbi Cose, ^r.; Lo-
Upxdvm "*»»»•*•/ ^<™ "

Schkuhr; Luzula pilosa (.) mild.; XaleoJmta
tus dumttonm *™-£f£ \LJ r. 3r.; Ualva alcea L.J Uatthiola livid* DC. ;

I»*o«o Jl. Br- , M. marit im<. I

oonosu3 VM Uentha sattva z . . Meselrl.

B
°™-;J°

ih°3™rT«
l ^iegata L. ; Oncpordon oarduelinun Bolle; Pcr.tcun

tVii^lT-°ZpoolvJbZhJtaoKyJjaub. & Spach; P. Janlntanm 00,3.*
capillareL. ff^/T^^ L

*
Pisum satiulm L . ; Plantago ovata Forak.; Poly-

Dur.; ParUt
Z)

a °f^^ypogon lateralis (With.) *.; Prunua avlzm L. ; Psora-
podtim marginellimSs.,

• f'^^ L _ fi^. Bessda lutea L, . nhua olbida Sohoua.

;

lea ™e^°™al- ,
Pterx.

maritina L. ; Huseua aculea-

£ T: tllfaafrianfz. '; 3. triloba L. fil.; Satlla peruuia,a L.; Seirpus gl,-
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bife L. fil.i Scrophularia aquatioa L. ; S. bertheloti Bolle; S. 1angeana Bolle;

S. amithii Hbrnem.; Sedum lancerottense Murr.; Sempervivwn bentejuii (VabbJ, S.

folioawn Sm.; S. lineolare Haw.; S, maaferreri Hillebr.; S aubviUoaum Lowe; Se-

necio hillebrandi Christ; S. micanioidea Otto; Sida carp inifol iaL fil., o flo-

tbunda H.B.K. ; Sideritis oanarienais L. ; S. candicana Ait.; Sideroxylonmermula-

aLowe; Solanwn microcarpum (Pera.) Vahl; S. aodomaewn L. ; S virgatwn Lam. ;

'onohua lowei Sch. bip. ; S. uatulatus Lowe; Stachys germanica L. ;
Torilis lej

phylla (L.) Rchb.; Trifoliwn fragifenm L.; T. maritime Hilda.; Veronica anag

loidea Gicss.; Vicia pubescena DC; V. acandena Hum. ; Viola plantagiaea 7ebb,

Viapia teneriffae (Hack.) Borrm. ; Withania aomnifera (L.J Dun.

naLowe; Solanwn microcarpun ^era.j varu., o. cuu^u^^., , *T 77,—, '

Sonohua lowei Sch. bip.; S. uatulatus Lowe; Stachya germanica L. ; Torilis lepto-

) Bornm. ; ?fii

Hachher sind bekannt geworden:

Aapidium apinuloaum Sw. var. maderenae Milde; Centaured durani Burch. ; Con-

volvulua. aubauriculatus (Burch.) ; .Euphorbia handienaia Burch.; Lotua creticua L.

;

L. maacaenaia Burch.; Sempervivwn pulvinatim (Burch.); Statice perezi Stapf; Wi-

gandia caracasana H.B.K.

Dazu kommen nun:

Aloe arboreacens Mill., var, fruteacena S,-D. - Bco. de Tegueste; A. ciliaria

Haw. - zwischen Realejo und San Juan de la Rarabla (GUNTERT leg-.); A. aaponar1,a

(Ait.) Haw, - zwischen Laguna und San Diego del Monte ; Aro'idea aethiopicum (L.)

JTtze. - Laguna und Las Mercedes; Bouaaaingaultia baselloidea H.B.X.- etwas unter-

halb Laguna und bei El Rodeo; Convolvulus tricolor L. - San Diego del Monte (Dr.

AG. CABRERA leg.); Ecbdllium elaterium (L>) Rich, - Laguna, auf dem Friedhof;

Narciaaua tozetta X. - Unterra Waldrand liber Las Mercedes; Pasaiflora coerulea L+

- Laguna, in Anlagen und Garten; Pelargonium zonale i* - mehrfach um Laguna so-

wi'e in El Palinonar; Phormium tenax L. - zwischen Villa Orotava und Puerto de la

Cruz; Solanwn tuberosum L.- in der Fane der Ortschaften haufig auftretend, aber

nicht aushaltend; Tecoma stana (L.) Juaa. - uberm Tornero bei Laguna.

Synonyme Arten:

Jaaminwn oucheroni Ag~. Cabrera (Bol. de la Soc. Esp. de Hist. nat. 1909, S.

164) ist von J% odoraiiasimwn £% nicht verschieden. -MASFERRER gibt an, HILLE-

BRAHD habe in Agua Garcia die mexikanische (tentitmee Leianthus saponarioides (Ch.

et Schdl.) Qriaeb. vollig eingebiirgert angetroffen. Nach mehrmaiiegr Durchfor-

schung des gajizen Ualdes schliesse ich mich der Meinung des Harm Dr. AG. CAB-

RERA in Laguna an, wonach hier eine Yerwechselung mit Ixonthus viaoosua (Ait*)

Griseb* vorliegt.

Angeblich verschollene Arten.

TTach PITARD-PROUST soil Ranunculus ophioglossifolius Vill. nit der Austrock-

nung des "Sees" von Laguna verschwunden sein. Ich habe die Art ira Jahr 1918 in

einera Graben an der sehr landlichen Strasse beim Campo de Demonstraci6n der Gran-

ja Agricola (Laguna) in Anzahl bliihend wieder angetroffen. - Nach den gleichen Au-

toren ist Aristolochia longa L. am besten von der Liste der Kanarenpflanzen zu

streichen, da sie nur einmal gefunden und dieser Fund unsicher sei : die Pflanze

ist in Tirklichkeit gar nicht selten um Laguna, Las Mercedes, Tacoronte, Tegueste.

Pedro Alvarez, Los Badios u.s.w. Sie wachst in Getreideackern, Heidegebiichen,

Strassengraben, an Mauern, an grasigen Abhangen und lindert sehr' in der Grosse ih-

rer Yegetationsorgane: sehr klein an trockenen Abhangen, 'wo sie oft nur einige
cm lang wird, erreicht sie auf giinsti^eci Boden 0,5 m '.Lange. Die var. parvifoli

a

Nicctra ist daher zu streichen.
Von -Tenerife bisher unbekannt war die Orchidee Serapias parvifolia Pari, (=

S. occultata G.J Ich habe sie in ganzen Umkreis von Laguna gefunden, sogar in
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in den trockenen Teilen in Suden der Stadt, dann in Tai von Tagueste, an weatli-
chen Waldrand von Agua Garcia*,' nach brieflicher Hitteilung dea Horm JUAN BOLIIIA-

GA, Obergartners an botanischer. Garten in Crotava, w&cfaat sie auch oberhalb Vil-
la Orotava an der sogenannten Cunbre. Bei der Hftwfigkeit der Pflonso ist 02 nicht

recht au verstehen, dass sie nicht friiher .festgestellt worden ist. - Un Laguna

weit verbreitet, auch in Las Mercedes und Los Baldios iat die Irideo Antholyssa
aethiopioa I. Bisher war sie nur von der Insel Gran Canaria bokannt (MORRIS in

Journ, Hortic. Soc. XIX).

Benerkungen iiber eir.ige Adventivpflanzen fenorif«8,

Vinoa major I. wird, wie PIIAHD-PROUST richtig benerken, von WEBB-BERHIiELOT

nicht von den Kanaren angegeben; das kbnnte aber ein Vcrschen sein, wlo

der Phytographie mehrere unterlsufen rliii. Abcr auch KASEEHRER und BORtttULLSR

nonnon die Art nicht, fiihren sie abcv :;usdriicklich fur Madeira auf. Dor orste,

der sie fur Tenerife nennt, ist H. METER, der aus seinen in: Jahr 1895 genachte*

Beobachtungen folgendes nitteilt: "Hier (•rwischen Lag-ana und lacoronte) schmickt

sich die Pahrstrasse jetst nit blaubluhenueia Inmergrun".

Jetat ist die Pflanse auf den Hochland weit verbreitet, ich habe sie in Agaa

Garcia, un Tacoronte und von da an der Landstraaae nach Laguna, in EI Rodeo, Los

Baladios, in der gansen Vega von Laguna angetroffen, wo sie bis Las Mercedes und

La -Jardinawachst, auch in S»al von Toqueste, urn Pedro Alvarez und an den neerwarts

schauenden Hansen und in den'Barranken der Iftigelreihe, die sich von Tacoronte

•iiber Portesuelo bis Guamasa hinsieht,

S^aen habe ich nie benerkt, trots eifrigen Sachen; die Pflanse schoint eich

vegetativ za vernehren. Unter jedon Blattknoten finden sich swei Wurselanlagen,

die bei geniigender Peuchtigkeit rasch austreiben, wenn sie mit der Erde in Beriih-

rung kommen. Die Widerstandsfahigfce it der Vinoa gegen Troekenheit ist gross; die

nach d em langen Sonner fast vertrockneten, verschrunpft herabhangenden aber grun

bleibenden Blatter werden nach den ersten Regen wiedor xrisch una straff. Gegen

das Ende der
t
langen Bluteseit werden die Bliiton nur ein Drittel so gross wie in

Marz und April sur Zeit der Vollbliite.

C^al£ cerrmaThwib. ist bereits bis auf den Kam der Anagakordillere vorge-

drunp-en wo ich sie auf einer Blosse iiber Pedro Alvarez angetroffen habe. - Un

liTbSt sie besonders gegen die Mesa Mota zu oft in dichten Massen auf den

Wifstn vor bliiht aber dort nUr sehr vereinzelt. Die Kiihe fressen das Kraut ger-

ll el loll in^en aber nicht gat bekonnen. - Die Kinder saugen gern die Kron-

roh-e aus wie bei uns diejenigeri der Prinula officinalis. - Die Pflanze konrat

nit *±^«*XZZ Ti^T^llTr^lrt an Peldgraben un Lami-

na- Shen'sS bSSoT Atal^a und der Avenfda de San Diego, in besendererto
ge'abe" in Sar^nco de ios Trasos siidwestl. von Laguna gegen La Suerta Ber Be-

ginn iarer Blut^, September, ist zugleich kemzeichnend fur den Anfang des euro-

ps-iacben He-bstes und des afrikanischen Pruhlings.

In glei'chan Bco. de los *rasos findet sich Petroselinum petroselinun (l.) nahi-

reich YQ™\\tert '

(p irJ O.K. halte ich auch fur eine urspriinglich der Ka-
Bowlesia glandulosa i™^ •

-geographiach so geneinnisvol!" nennt

^^Sha^dH'^^r^.en Uo.t,^ ich docj benerkne dass nach.
und ia Schatten a«

pfl „nse nie im eigentliehen Wald vorkonnt; sie konn viel-
^einen Beotachtuneen die Pflpn.e ni

f aber aen leiohten Schatton
mehr eine genz gehorige ^^» ^^^ ^ ^e

'

iga 0estrapp vor . 3x.r0-, ihre Klett-
von Owntiendxckxeh.en Br°^e

sich ^ h5horon Ls^n &Uent_
haare wird sie 50^,^i°"h^

r
iEOPOll v. SUCH fragt: .-Oder sollte rioiloicht ait

halbcn an Wegen, sodass sonon •1*u™1*u
f einrefiihrt vrorden scin, deron

dor. ^J-SfTulSrffi^- Tenerife nicht nit wilden,
' "llC

vt ^era^l^en" reinigt gefunden vrird?". - Nach EASFEI^EH ist
'

ir
:'llLT7 VtPav. der pcraanischen Anden selir nahe verwandt.
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Gerade ihr Vorkomrnen an Wegen, in Barranken und auf sonstigem Odland bestarkt

mien in meiner Annahme. Ihr gleichzeitiges Vorkomrnen in Marokko schliesst eine

Verschleppung von dort und ungekehrt nicht aus, da zwischen Marokko und Tenerife

ein lebhafter Handel 'mit lebendem Vieh stattfindet.

Wenn B0LLE2ER die Art "insektivor" nennt (Bilder und Studien von einer Reise

nach den kanarischen Inseln, Leipzig 1910, Seite 77 und 98), so ist das eine durch

keinerlei Beweis gestutzte Behauptung, wie deren sich sehr viele in den Veroffent-

lichungen iiber die Kanaren linden.

Solomon lyoopersicum U fa. humboldti (Willd,). - Un Santa Cruz, Laguna, Te-

gueste, zwischen Bajaraar und La Hoya. Pflanze mehrjahrig, am Stengelgrund holzig,

nehrStengel ig mit ausgebreitet miederliegenden, gegen die Spitze aufsteigenden,

langen Trieben; junge Pflanze aufrecht. Triebe bis 1 m lang. Blatter narkotisch,

(mir) fast angenehm duftend. Kelchblatter zuruckgekriimmt , von der Frucht abstehend.

Frucht biischelig, kirschgross, rot oder dunkel orange, rund, glatt, glanzendj

wird wie diejenige der Kulturform verbraucht, wenn soLche mange1 1. Tragt das ganze

SAUER und HASFERRER stellen zu dieser Form S, foliosum M* als. Synonym. Ich

kann ihnen nicht folgen, derm & lycoper&icum fa. humboldti hat g e 1 b e Blii-

ten, wahrend LINK seiner Art ausdriicklichS. nigrum -Bliiten, also w e i s s e,

gibt.
Asparagus asparagoides (ij . - In Hecken und auf Mauern urn Laguna nicht sel-

ten, ebenso in Tacoronte (leg. G0lW?EH5?) und an der Landstrasse oberhalb des Calle-

j6n'de los laureles oberhalb Tegueste. Die gelegentlich ebenfalls (neben S&mele

androgyna) "Gibalbera" genannte Pflanze zieht im Sommer ein, Beim Umgraben bzw.

Pflugen werden die mit Knollenwurzeln versehenen Rhizome ausgelesen und mit an-

derem Abfall auf die mortellos aufgefiihrten Steinmauern, den allgemeinen Abfallort,

geworfen, wo sie dank ihrer Zahigkeit im Herbst weiterwachsen.

LANG- UND KUR2TRIEBE VON CONVOLVULUS FLORIDUS L.f

.

Die hiibsche, in der Tracht an ein riesiges, strauchiges Thesium erinnernde

Pflanze wird in Laguna in Anlageri gem gepflanzt, so findet sie sich auf der Pla-

za del Adelantado, auf der Plaza de la Catedral, in der Avenida de San Diego.

Wild habe ich sie im Bco. Tahodio, im Valle Tabares, im Bco, de la Goleta vom

Steilabsturz abwarts, und zwischen Tegina und Bajamar angetroffen. Sie besitzt

Lang- und Kurztriebe. Nach der Bliite lassen sich zwei Formen unterscheiden: neben

der gewohnlichen Form mit trichterformigen Kronen finden sich andere Pflanzen mit

fiinflappiger Krone. Beide Blut-enformen habe ich nie an der gleichen Pflanze ange-

troffen^. (Vergl. v. SPIESSEN in Allg. bot. Zeitschr. XIX (1913) p. 59). Auch die

Laubblatter scheinen je nach der Bliitenfom etwas verschieden zu sein.

FtiNFZAlLLIGE BLtfcEN DER CRA3SULA MUSCOSA (L.) SCHONL.

Das kleine Pflanzchen liebt unbewachsene, mit wenig Erde bedeckte Vertiefung^

en des Felsbodens, in denen sich die Feuchtigkeit eine zeitlang halt. Urn Laguna

fand ich es an folgenden Stellen: San Roque, oberster Teilj Lomo del Bronco; Val-

le Tabares zwischen Pico Colorado und Mesa Gallardina; oder Landstreifen rechts

der Strasse Laguna-San Christobal, in Mengen; Steinmauer an der Landstrasse zwi-

schen Las Canteras und der Cuesta de San Bernabe, haufig. - Am letztgenannten Ort

ist die Pflanze oben auf der Mauer klein, braunrot, mit d r e izahligen Blii-

ten. Z w i schen den Steinen in nach Norden gerichteten Liicken auf Moos-

polstern findet sich eine grosse, griine Schattenform rait f ii n f

-

zahligen Bluten.
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DIE IIIPLORESZENZ VON EUCALYPTUS GLOBULUS.

Gewohnlich finden sich die Blliten der Eucalyptus globulus Labill. einzeln in

den Blattwinkeln, nit versclmalertem Grund schelnbar einera deutlich abgeglieder-

tpn Bliitenotiel aufsitzehd, Andere Arten besitzen drei- und mehrblutige Dolden

Oder Kopfchen. Dass es sich auch bei Er globulus nicht urn eine gestielte Einzel-

bliite, sondern un eine sitzende Bliite auf einer kurzen Infloreseszenzaxe handelt,

haben mlr zahlreiche Funde gezeigt. Auf der schSnen BugcOLyptus-Allee , die von La-

gunanach Las Canteras fuhrt, untersuchte ich am 11. und 12. December 1916 ver-

schiedene starke, bluten- und fruchttramende Aste des Bauzies, die zwecks leichte-

rer Samengewinnuhg abgehauen worden waren, auf das Vorhandenscin von Schildlausen.

Dabei wurde ich auf 2- und 3-bliitige Infloreszenzen aufmerksan, wobei statt der

im allgemeinen vorhandenen Einzelbliite die Mehrzahl dem gleichen kurzen Stiel

aufsass und zwar sowohl neben- als audi iibereinander. Am haufigsten waren drei

Bluten seitlich nebeneinandor. Ich fasse also den Bliitenstand als uraprunglich 5-

bliitig auf, ait meist allein entwickelter Hittelbltite. Bin-, zwei- und dreiglie-

dri^e Inflore szenJsen konnen an ein und deraselben Zweig vorkommen.

"Die Spalten, mit denen die reife Kapsel sich offnet, konnen in der Zahl von

3-6 wschaeln. Am haufigsten sind 5, dann meisthaufig 4. Drei- bis sfcchsspaltige

Fnichfce finden sich gleichfalls am namlichen Zweig.

BE&EHKUKGEIT UBER CEHOFEGIA DICIIOTOMA HAW.

Der Landbevolkerung von Tenerife ist die Pflanze im allgemeinen gat **annt,

aber nicht writer dem in der Literatur zu findenden Hemen "Mataperro" (-Hundstoter)

sondern als '"Cardoncillo", v;as Kleiner Card6n ( - Euphorbia oanarUnsis U) be-

sagt. Leider habe ich die Art nie finden konnen Sie soil bex Santa Cruz und uber

Teiina vorkcranen. Sprosse. habe ich aus Arafo und Puerto de la Cruz orhalten. An

ihn fln Vnn-nfP ich an den stehengebliebenen Blattbasen kleme, etwa 1 ma lange,

ffi. sCf-spi^iJe Setter ohne GefassbuMel^ber „it Chlorop^Ll beob-

achten , ein Bleicliee neldet A. BSRGER in 'Stapelien und Kleimen (Stuttgart 1910)

^
^efeeeaTisTan aen Sprossen der Ceropegi* der ,us-ePraSte negative Geotro-

piamue lot TJnJllen Phototropi sous . wenn raan eingewurzelte Sproase schrag stellt,

so richten eierich bogenfcmig auf, bis der Spitzenteil senkreeht stent; aber

niel 111 bei scharf efnseitiger Beleuchtung, z.B. an Fenster, wird die Senkrech-

te verlassen.

UHGIXEHHr EEGELFfllMIGE STAMME VON DIKCTYLEN.

geaeinsan haben, euf dm Hangel des na tr g ^ ^fcngreieh-
gebildeten Starcraglicder beh .on in

^
J

aie ^ gcheitel
er wird; die St^ner-chnltte sind £-0 ^ ^^ tesriffen; eher

'

liegen; so 1««a
.

dl"
r

f
e^f^i t w0 jedes Stai.-fa5lied dieselbe Cicke anntet wie

Oder spater komnit aber •«« »^ oylindrisch, Oder wenn er breit gedrUckt ist
die ^'ie~. dnim^chat tor Sto ^ ^ fwt ^.^ Ter,alt0I1 9i0?
(wie aeache HhiMJ ,

do"
afe tief untSn aa Hauptstana untspringen (^loeu.n. •

auch die Seitenspross^wenn aie^t ^cht ric ,u ist hat SCH0UTE

M ^S ^Se n^wS 1U gleichen Autor verdanken wir den Hachweis, dass
fur Rmdanus ^f^^^L^ mit sefamdJlrea Di ckenwachstum die Fom eines un-
die Kemaxe auch bei Monokotyie

h d Seloindar=umicbB verschwin-

r£
h

H7r SS
1^^^^"*^ ,,,,.3 st,r,t 0O.BL. Angabc nicht ^UreK-
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aus, wie ein Blick auf das Rhizom von Polygonatam zeigt, wo sich die Porn des um-
gekehrten Kegels andauernd wiederholt, ohne in. die Zylinderform iiberzugehen.

Sogar trots dem Sekundarzuwachs kann die Porm des umgekehrten Kegels beibehal-

ten werden. Beispiel; In Jahr 1909 erhielt ich von der Pirma HABENBECK in Stellin-

gen ein etwa 1,5 a hohes Exemplar von Aloe eru Berg* aus der Umgegend von Harrar

in Abessinien. Der Stamm hatte anfanglich der Erde aufge,legen, dann war er bogig

seitlich und aufwarts gekriimrat und endlich aufrecht. Ich entnehme den in Alk'ohol

aufbewahrten Material folgende Angaben: Stamm'grund 18 mm breit, in der Hone von

32 mm von unten plotzlich auf 30 mm verbreitert (stets Durchmesser) ; 7 cm fiber d.

Verbreiterung besitzt der Primarzylinder 15 mm Durchmesser. Sekundarzuwachs an der

gleichen Querschnitt sflache auf der nach unten gekehrten Seite, der zahlreiche

Wurseln entspringen, 9 mm, auf der Gegenseite 3 mm Durchmesser. Hach weiteren 7 cm

Lange ist der Stamm im Querschnitt nicht kreisrund, sondern seitlich abgeflacht:

von rechts nach links hater 3, von oben nach unten 3,7 cm Durchmesser.. Abermals 2

cm weiter, also in 19, 2. cm Hone von unten (auf cm 18 entspringt di© oberste Wur-

zel) sind die Durchmesserzahlen 32 : 38 ma, und nocbmals 5,5 cm hoher 36 : 40 ma.

Hier hat der Primarzylinder 31 bzw. 32 mm, der Sekundarzuwachs 0,5 bzw. 3 mm Durch-

messer. Oben ist also der Primarzylinder ohn-e
den Sekundarzuwachs im Querschnitt breiter
als unten beid'e zusaamen. Von Interesse, zwar nicht fur die

in Rede stehende VAichsart, wohl aber fur die Auffassung der Staambundel lediglich

als Verbindungen der Blatt strange mit dem Leitbiindelsysten der Wurzeln ist der

auffallig grossere SelauxLarzuv/achs der Wurzelseite.

Das gleiche Verhalten der umgekehrten Kegelform zeigen die von mir auf Teneri-

fe untersuchten verzweigten Drachenbaume an den Verzweigungen, doch kann nan es

auch an jungen, noch einfachen beobachten,

Der Stamm der Monokotylen wachst also in der Form eines umgekehrten Kegels, ob

er "nun im Besitz eines Sekundameri stems und des daraus hervorgegangenen Zuv/achses

ist Oder nicht, bis zur "Erstarkung", d.h. nach meiner Auffassung bis zur Bliihfa-

higkeit. Der Bliitenstand, der einen bedeutend geringeren Durchmesser hat als der

Stamm, bedingt eine rasch zunehmende Verjungung des Stammes, daher die Keulenform

(theoretisch haben wir zwei aufeinandergesetzte Kegel von sehr verschiedener Hone).

Nachher, gleichgiltig ob der Bliitenstand entwickelt wird Oder nicht - der zweite

Pall ist sehr haufig - wird der Stamm durch mehrere, oft zwei, selten 1 Zweige bzw.

Zweig fortgesetzt, wobei sich die Wuchsform wiederholt.

Ich war sehr iiberrascht, genau die gleiche Wuchsart bei verschiedenen Dikoty-

len vorzufinden. Es ist bekannt, dass verschiedene (wohl nicht nur kanarische)

Euphorb ia-Arten die Wuchsform des Drachenbaums aufweisen. Die Hauptaxe und die

Verzweigungen verdicken sich nach oben kegelformig, urn sehr plotzlich den Duchmes-

ser zu verringern und in den Blutenstand iiberzugehen. Misst man auf Querschnitten

"nach, so findet man, dass in oberen, dickeren Teil das Mark grossren Durchmesser

besitzt als im unteren. Dass der Hauptstamm meist richtige Kegelform besitzt,

hangt mit den vermehrten Sekundarzuwachs infolge des Wurzelanschlusses zusaramen,

muss daher bei der Betrachtung der ursprunglichen Wuchsform als sekundar ausschei-

den, genau wie bei den Monokotylen. So verhalten sich Euphorbia regis^-Jubae Webb

und ihre naheren Verwandten. Weiter fand ich das Gleiche bei Nicotiana glaxica L.

und Datura metel L. , an jungen Pflanzen. Perner an Sempervivum-Arten, bei Echiwn

simplex DO. und E* wildpreti Pears, An einem 10 cm langen Stammdtuck von Sempervi-

vum urbioum Sm. stellte ich am unteren, alteren Teil 15 am Gesamtdurchnesser fest.,

Mark 8 mm. Am jungeren, oberen Teil sind die entsprechenden Zahlen 19 und 12. Dabei

ist der sekundare Holzteil unten 2 und oben 2,5 m dick. Der Holzring allein ge-

messen hat oben 17, unten 12 - 13 mm ausseren Durchmesser. Einen andern, gleich-

falls trockenen Staramstuck einer robustcn, unverzweigten Semper•vivum-krt aus dem

Valle Collino auf Tenerife entnehme ich folgende Zahlen: Unten 24 mm .Ge samtdurch-

messer, Holzring 21 mm aussere Durchmesser bei 5 mm Dicke, Mark 11 mm Durchmesser.

Das wirkliche Stammende besit^e ich nicht. 30 cm dariiber hat der Starxi, der hxer

'l-_, _.: 7 ;-<-~r0 etwas abgeflacht ist, ± 31 mm Durchmesser, der etwa 0,5 mm dicke

Holzring 24 mm, das Mark 23 mm Durchmesser J starke Wellung des Holzriiiges und tie-
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fe Langsfuaohca. des Stanroes am oberen Toil wcicen suf betrachtlie! r Schncira-fung.

Auch Cyoas revoluta scheiat, wenigstcrc an jugendlichen Stiickoxi, ahnlicl

nisse eu bieten, dcch ist mein Material zu einer genaueren Ur.tcrsuchung nicht aus-
reichcnd.

Das Eine steht auf jeden Fall fest, dasc sowohl bei Dikotylej

nokotylen wie bei Farnen Falle vorkoinmen, wo der Staim ganz unabJ

ren Canbien, d.h. gleich ob sie vyrhanden sind oder fehlen, die Porta eixu

ten Kegels anniimrit, inden durch die Tatigkeit des Prim&rmerieteas doc Ve

kegels die i'aa^'-.c. Sca-aaabs'-haitte grbsseren Du.rehnesser erhalten als die nachst-

alteren.
• Men braucht ubrigens nicht nach Tenorife su fabron, lun das festaustellen; mas

kann os an jedem Kohl atnude sehon.

DIE VERZiEIGUlIG DSR STHELITZIA RECH7AE.

Im ersten Blanenhof (Patio) dec Institute de Canarias in La Laguna de Teacrife

findet sich StreliUia reginae Banks in ar^htigon, willig bliihenden Biischen. Da

*air bislan- a,.beac,ra. .ablieben war, wie sicb laece Fflanze veraweigt, habe icb

sie rnir dort genaaor ansecehen and etwas so iiiterccsantot- befunden, dass ich die

Spc' o r.acb laeiner Riicldcanft an Pflansen des Hanburger botanischen Gart

-orfol-te, wie aach an einer jetzt (Janner 1923) etwa 12-jahrigen, von

-v. -•_ ,-^,eT " s Sane? s;c"io^enen Pflance ,
die ich an Per.

d gc iaaer V i .e:r. bocbachten kann.

j c ,
3

i.... ...- >
] n- dass der Vegetatioraischeitca dar Keiauaxe n,-ch einor Ancahl

von J -'--re- ^ct~li ;h 3ar V7 abstain einstellt; ob das iv. Zuaaanenhang mit einem

r>
;
"!vv-r'."

(
.,.;','^,f. . v . -j'-dz* 1 ...chait erfolgt, kann ich ran vemraten, weil ich bisher kei

r-o Pfi-^r'p-,/;-Ir'^ r; : ,T - oafern koarae bcw. wollte mid. mo in Exemplar noch nicb

^ebluht hat. I: Ler A hs Wc: obersten Blattec treiben da aaf cwei kollaterale

Knosoer aus Ha :
einiger Zeit sieht nan dana die beiden durch die dicke Sitter-

™^,I driebe in einem 90° oft weit liberate igenden Vin-

C -, I" ..;.;..,„.., Pvor w(a:e i aber das Tragblatt noch langc aait lebendig oleic 4 -

streben bei Pflancen des froien n ~

as oft kaum wahrneijuba

irch den Wider
3eobachta

Die ersten Blatter der Achselspresse, die Vorblatter sind an Or. ad

^ V^aaoli,, ir^n^ l:- 1' 1 -- vJi: ^U" estaltet
;
taifig ver-

wachsen sie, ihrer £ ,::- '_i';. V -

^
T - ' ' 'S^''^, -/t"UA- (UnteV oler

^ckensei^ BlattStolWdT kollateralen Triebe ist spiegelbild-

lich gleich. ' ..,„.,_ ^^iniipvir-r Vorbiat J c^ iieser ffriebe beweiaen mir.

.;--. it. an ten Dlattern best- !' -. l.-'.G :-^i - ;;/;/-'' .V.b.f "
'
'"

wird, ccidernuuGii:Bua:r«:s, L "^ ' r%'^"',/
T^*

-

VCi . T)cp-:eib let tern bei otre-

ii*.?. S^aii ;,r:;;; si^; -f, .dv:, a. ,i. m; P . ^ ^-uat,

aaf Falle rra beaiehen, die der: ^sc::._ao2 ... a^ ^-^^ : -^_ ^.„ n^ v/r , y,arh u ei^^
N-oii gibt Pr:bdJG^'acb_-

;
- ^\ ^

J
:
—

:;"waren:

.es St^aaacc:;

die Stainms]oitce war cLaoa'.rc

handed t es
L

sich dabe i iaii eir

gang;, es iist aber sobwer e:a

ae echto Ga"- la: a

Gabelsprosi3e die 7er\va<
' - -"-

::o fertig

uritcr der/'vcrwachocaen Biati

b Terlet^j.ngen des

Kleiner Pen tstelluiig aber ni<
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Mit der Aufhellung der Verzweigung durch ein kollaterales Knospeiipaar 1st

auch die Beobachtung, "dass (bei Strelitzia reginae) oft die distiche Blattstel-
lung durch unmotiviertes (l LDGR.) Auftreten anders orientierter Blatter gestort
wird" (WIGAND, siehe PENZIG I.e.), su** Zufriedenheit axis der Welt geschafft, ab-
gesehon davon, dass eine solcho Stoning schon durch das Austreiben einer einzel-
nen Achselknospe eintrate, denn bei Strelitzia entwickelt sich das neue Blatt
stets aus der Scheide des nachstalteren, bereits vollstandig ausgebildeten.

Die gleiche Verzweigungsart beobachtete ich an einer gekbpften Aloe varieg-a.

ta L. Wahrend diese Art sich normal durch achselstandige, dem unterirdischen
Staramteil entspri ngende, diinne Auslaufer weniger verzweigt als veraiehrt, hatte
das in Rede stehende Exemplar aus der Achsel des obersten und zufalliger Weise
allein erhalten gebliebenen Blattes zwei kraftige kollaterale Knospen getrieben,
nit ebenfalls spiegelbildlich gleicber Blattstellung.

Weiter habe ich diese scheinbare Dichotomie bei einer unbestimmten Chamaedo-
rea in einer Gartnerei in Sante Cruz de Tenerife gefunden.Vielleicht handelt es
sich dabei urn dieselbe Art( Ch. martiana) , bei der VELENOWSlOc die von SCHOUTE be-
schrieben "echte Dichotomie" gefunden zu haben glaubte.

Denn, so hoch ich VELENOWSKYs "Morphologie der Pflanzen" schatze - nach mei-
ner Ansicht ist es trotz nancher irrigen Auffassung das beste, von streng wis-
senschaftlichem Geist erftillte Werk iiber botanische Morphologie, das wir besitz-
en -, so kann ich doch VELENOWSKY in der Bewertung von SCHOUTEs "Dichotomie bei

Hyphaene" nicht folgen, sondern ich bin der Ansicht, dass es sich auch bei Hyphae-
ne urn das regelmassige Austreiben zweier kollateraler Achselknospen handelt, das
den scheinbar dichotomen Aufbau der genannten Palme bedingt. Das sogenannte "An-
gularblatt" ist m.E. das Tragblatt der Achselsprosse. Der Fall bedarf dringend
einer erneuten Priifung.

Ich glaube, auch annehmen zu diirfen, dass sich Nipa frutioans Wurmb* durch
kollaterale Achselknospen verzweigt. Leider ist mein Material so ungeniigend, dass
es nir nicht erlaubt, die Sache mit Sicherheit festzustellen. Ich kam eines Tages
in den Hamburger botanischen Garten, als gerade eine verfaulte Nipa weggeschafft
werden splits. Nur ein etwa 10 cm langer Teil eines Blattgrundes war etwas besser
erhalten, und ausgerechnet dieser Teil enthielt in zwei gleichlaufenden, der Ober-
seite genaherten, nach aussen geschlossenen Uohlungen, die natiirlich geschlosse-
nen' Blattscheiden entsprechen, die gefalteten, die iiohlungen ausfiillenden Teile
je eines jungen Blattes. ITachdem die Blatter der Nipa sonst nur eine, an der Spi-
tze offene Scheide besitzen, mochte ich den beschriebenen Teil als den untersten
Teil eines Doppelblattes ansprechen.

Verzweigung durch kollaterales Knospen ist bei Monokotylen an sich nichts
neues. "Wohl aber ist das neu, dass diese- Verzweigung so nah am Scheitel der Spros-

se erfolgt. Wir konnen die "scheitelnahe Kollateralverzweigung", wie ich sie nen-

nen will, als Analogon der Verzweigung nach Art der Aloe diohotoma betrachten,
bei der zwei einfache Achselknospen an der Stammspitze austreiben. In beiden Fal-
len liegt eine Scheingabelung durch Achselknospen vor.

ANOMALER BAU DER PFAHLWURZEL VON DAPHNE GNIDIUM.

Bei der Suche nach Schildlausen hatte ich eines Tages auch an der nachtigen
Pfahlwurzel von Daphne griidium L. Erfolg. Da man, wenn irgend moglich, Schildlau-
se stets im Zusammenhang mit dem von ihnen besiedelten Teil der Nahrpflanze der
Sammlung einverleibt, schalte ich also die Wurzelrinde ab und machte dabei die
Entdeckung, dass das Wurzelinnere nicht die gwohnliche Struktur besitzt. Natiir-

lich begnugte ich mich nicht mit der Untersuchung einer einzigen Wurzel, sondern
prufte den Befund an vielen nach. Das hat keine Not, denn auf den Hiigeln urn Lagu-
na ist Daphne gnidiwneine sehr haufige Pflanze. Zunachst konnte ich auch fest-
stellen, dass die Pfahlwurzel oft ausserordentliche Dicke erreicht, so mass ich

am 20. III. in San Diego del Monte eine, welche 5 cm unterhalb der Ursprungsstel-
le der Sprosse 30 cm Umfang hatte.

Da ich in der Literatur keine Angabe iiber eine amornale Wurzel struktur der
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Daphne auffinden konnte, will ich die Sache kurz beschroiben. Lacht mar. einen
Querschnitt durch eine dicke Wtirzel in der Nabe des Sprossnoles, so raeint man, ei-
nen Monokotylenstamn vor sicb zu haben: tfber die Flache zerstreut finden sich
zahlreiche rundliche; holzige Partien in weisses Parenchym eingebettet. Von einem
Carab injuring ist nichts zu sehen. Ein tiefer entnommener Querschnitt zeigt -uch
noch zerstreute "Biindel" (ich will, sis der Kurze wegen so nennen) , dazu aber rim

Rand eine cambiale Zone rait deutlichen Holzteil. Auch die nicht selten vorhande-
nen starkeren Seitenwurzeln sind so gebaut. Nach milcroskopischer Prufung bin ich
zu folgender Ansicht gekommen: Der Cambiumring zerreist in soviele Telle als Holz-
teile vorhanden sind. Jeder Teil kann sich zu einein Ring schliessen, der nach In-
nenHolz, nach- aussen Bast bildet, oft sieht man aber halb geschlossene oder of-
fene, bogenforrnige Stucke. Das Dickenwachstum der Teile, das auf der Bastseite
vorwiegt, hat zur Folge, dass die zwischenliegenden Parenchyrateile zuoanmenge-
driickt werden.

Es liegen also ahnliche Verhaltnisse vor wie in den dicken Knollenwurzeln der
Sedum-Art en aus der Verwandtschaft des S. maximum SuU Zu priifen ist, ob die ei-
genartige Struktur mit der ganzen Wachstunsweise derDaphne zusammenhangt. Man
findet namlich selten einen starkeren Stamra; meist entspringeh einer Wnrz'el zahl-
reiche gleichdiinne Sprosse, die das gwohnliche Dikotylen-Wachstum besitzen.

Zu bemerkne ist noch, dass Pfahl^ wie auch starkere Seitenwurzeln spiralig
gedreht sind: die Drehung verlauft, die Wurzel mit dem Sprossende nach dem Be-

schauer gerichtet, von links unten nach rechts oben zur Wurzelspitze.

DIE DORNEE DER JiLAEIS GUTNEENSIS.

Streng genomrcen gehoren die folgenden Zeilen nicht in die vorliegenden Beraer-^

kungen, da sie keiner Kanarenpflanze gelteu und°auch nicht mit meiner zweiten Ka-

narenreise zusammenhangen. Ich habe aber die ihr zugrunde liegende Beobachtung

auf meiner ersten Kanarenreise gemacht, und da ich die Sache nirgends erwahnt

f'nden konnte, mochte ich sie hier eihfiigen.

Ein Angestellter der Alexandra WOERMAM, mit der ich im September 1910 von

Tenerife zuriickfuhr, hatte sich von Westafrika eine Slaeis guineemis Jacq. mit-

gebracht. An dieser Pflanze bemerkte ich, dass die unteren Blattfiedern bedornt

sind, und zwar entstehen die Dornen auf eigenartige Weise. Die Blattfiedern si-

tzen mit knollig verdicktem Grund der Mittelrippe des Fiederblattes auf. Die Ver-

dickung ist von oben nach unten etwa 6 mm und von vom nach hint en (d.h. von der

Ober- nach der Unterseite des Blattes zu gerechnet) 4 - 5 mm dick. Sie verschma-

lert sich plotzlich in einen etwa 7 mm langen Dorn, das Ganze erreicht also eine

Lange von rund 1 cm. Der Dorn geht aus der Mittelrippe der Einzelfieder hervor,

die°sich etwa 8 mm von der Kittelrippe, auch seitlich, abgliedert, dabei aber am

Leben bleibt und weiter assimiliert. Gegen die Blattmitte unterbleibt diQ Dornbil-

dung allmahlig. Ich habe spaterhin zahlreiche Olpalmen, sowohl Originalpflanzen

aus Westafrika als in verschiedenen botanischen Garten, darauf hin angesehen und

die Sache regelmassig vorgefunden.

DIE LAUBBLATTER VOH SEMELE AIIDROGYNA, SEKUNDARVEGETATIVE BLUTEIISTAITDE

,

UIJD HIRE BEDEUTUNG FiJR DIE AUFFAS3UNG DER M0X0K0TYLM.

Die erste Erwahnung der Semele androgyna (Lj Kth* stammt nach P. CAUNARELLA

(Malinghia XXV. 1912) von PETIVER 1695. Verhaltnismassig sehr spat sind die grund-

standiLn Laubblatter bekannt geworden, welche die Xeirapflan*e entwickelt. PENZIGs

Pflanzenteratologie entneiime ich, dass DICKSON (1835) "wirkliche, mit Sprei-ten ver-

seheno Laubblatter entwickelt gefunden hat", ob an Keimpflanzen,. ist mir unbekannt,

weil ich DICKSCNs Arbeit nicht habe einsehen kcnnen. Dann hat nach einer Benierkung

CASALIs'VlC92 nach CAN^TARELLA I.e. p. 254) DELHHO an Keimpflanzen Laubblatter

(
wsviluppati6sdme«) ausgebildct gefunden nach Art mancher Dracaena-krten. Endlich

hat sie REIBKE 1895 festgestellt. GOSBEL wiederholt in seiner "Organographies*

(auch in der 2 Auflage) REINKEs Angabe und ftigt hinau,. oasa die grossen, wohl
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entwickelten Laubblatter dor Keimpflanze "spater nicht me hr auftreten". Wir wer-

den sehen, dass GOEBELs Ansicht in dieser Form nicht zu Recht besteht.

Da mir REIHKEs Befund bekannt war, suchte ich natiirlich eifrig nach beblatter-

ten Keirapflanzen der Semele. Zeit hatte ich im Uberfluss, denn wahrend des ganzen
Krieges war ich in Tenerife festgehal'ten. Lang© suchte ich vergeblich, bis ich

endlich am 26. Juli 1917 im Monte Kinas de Abajo (in der Literatur als Mercedes-

wald bekannt) zwischen der sogenannten Casa del Agua und der neuen, durch. den Wald
uber das Gebirge gelegten Landstrasse auf die ersten, mit richtigen gestielten
Laubblattern versehenen Pflanzen stiess. Das erste, was mir auffiel, war der Gros-

senunterschied, der einem Floristen geniigen konnte, aus jeder Pflanze eine "var.

mi hi" oder "forma mini" zu machen; ich lasse Masse folgen: die eine Pflanze besitzt
zwei Blatter, Blatt 1 ist 12 cm lang, 3,5 cm breit, auf den Stiel treffen 4 cm,

Spreite also 8 cm; Blatt 2 hat einen Stiel von 11,5 cm, eine Spreite von 12,5 cm
Lange und 7,3 cm grosster Breite. - Pflanze 2: 7 Blatter, im Gegensatz zur ersten
Pflanze all© sear schmal, die entwickeltsten bei 5 cm Stiel- und rund 8 cm Sprei-
tenlange 18 mm llochstbreite der Spreite. - Die 3. Pflanze: zwei dem gleichen Rhi-
zom angehorige Triebe, Blatt stiele 2,5 bis 6 cm lang, Spreiten 52 bis 80 mm lang,

20 bis 38 ma breit. Die Pflanze nr. 3 besitzt ein ansehnliches, augenscheinlich
ziemlich altes Rhizom mit zahlreichen abgestorbenen Trieben, zwei, wie schon er-

wahnt, lebend.
Am 13. August des gleichen Jahres traf ich im Waldteil Las Yedras des Anagage-

birges, zwischen den Ortschaften Pedro Alvarez im Sliden und Batan de Arriba im

Borden des Gebirgskammes in einera lichten Bestand von Ilex oanarienais eine Menge

der Semele an, die windenden Stengel oft von llolzsaramlern oder zur Ausschmudoing
bei Festlichkeiten (wozu die Triebe mitunter wagenweise gesammelt werden) abge-

schnitten. Pflanzen mit rhizomstandigen Blattern waren nicht selten, stellenweise
wuchsen sie beisammen wie in deutschen Waldern Ccmvallaria. An diesem Tag nahm
ich nur zwei pflanzen mit, die eine mit 5, die andere mit 8 Laubblattern, deren
Form und Grosse innerhalb der schon angegebenen Masse schwankten. Ich konnte aber
weiter feststellen (was mir eine eingetopfte Pflanze bestatigte) , dass diese Laub-
blatter in mehreren aufeinander folgenden Jahren gebildet werden, wobei jeder Neu-
trieb mit ansehnlichen Schuppenblattern beginnt. Laub- und Niederblatter besitzen
einen in zwei nebenblattartigen Zipfeln ©ndigenden Scheidenteil von dunner, hau-
tiger Beschaffenheit. Bei &en Laubblattern sind diese Verlangerungen der Scheide
als ricitige Nebenblatter zu bezeichnen, entsprechend DOMINs Auffassung der Nebenr
blatter, die VELEUOVSKY auc"h fiir die Dikotylen angenommen hat und der ich mich
anschliesse.

Am 13. und 16. Januar 1918 lieferte mir der gleiche Fundort Pflanzen, an de-
nen sowohl Laubblatter als auch Sprosse mit Kladodien vorhanden sind. Ich will zu-

nachst die Pflanze vom 13. beschreiben. An dem deutlich sympodial zusammengesetz-
ten Rhizom finden sich am altesten Teil zwei durch Niederblatter getrennte Laub-
blatter, nr. 1 mit 11 cm langem Blatt stiel, Spreite sehr breit, kurz zugespitzt,
10 cm lang und 6,8 cm breit. Hr. 2: Stiel 15 cm lang, Spreite 11 cm lang, 7,5 cm
breit. Darauf folgen 1 abgeetorbener und zwei kladodientragende Sprosse, ferner
eine Sprossknospe, alle am Grunde mit Mderblattern. .Der 16. lieferto drei Pflan-
zen (d.h. ich habe nur 3 mitgenommen; vorhanden waren viele) , die an verzweigten
Rhizomen teils nur Laubblatter, teils gleichzeitig Kladodiensprosse tragen.

War es bei den bisher geschilderten Pflanzen schon sehr fraglich, ob die Laub-
blatter inmer nur an der Keimaxe auftraten, so wurde mir doch erst am 14. August
die Gewis3heit, dass sie auch als Riickschlagserscheinung gebildet werden. Da fand
ich dicht unter der neuen Landstrasse im Kinas de Arriba, durch die aufgeschutte-
te Erde hindurchtreibend, eine zweitriebige Semele, und nicht weit entfernt davon
eine weitere, die ich beide aushob. Beide besassen einen Kladodientrieb und einen
mit Laubblattern. Der beblatterte Trieb war der jiingere. Der Sachverhalt ist fol-
gender:- die beiden je einen kladodientragenden Spross besitzenden Pflanzen warden
beira Bau der Landstrasse mit Erde teilweise verschiittet, was sich an der Farbung
der 11 cm in Boden steclcenden Trieb© erkennen lasst, zudorn waren sie durch die da-
rauf geworfene Erde auf die Seite gedriickt worden. Aus dem zugehcrigen Rhizom
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war nun beidemal ein neuer Seitentrieb aufgewachsen, &er oine 7 en lange ausnahms-
wei.se senkrecht in die Hohe wachsende sympodiale Verlangerung des Rhizoras darstellt
und farblose Niederblatter und gestreckte Internodien aufweist. Die obersten, hier
5' cm langen Niederblatter stehen uber der Bodenoberflache, die Internodien sind
niinmelir gestaucht. Dann folgen zwei grosae Laubblatter. Bas oberate Niederblatt be-
sitzt einen Scheidenteil von 22 mm Lange, die nebenblattartige Verlangerung ist 2
mm lang. Zwischen den "Ifebenblattern" ist eine 3 cm longe, auf 13 mm hautig gesaun-
te Andeutung des Blattstieles zu sehen. Laubblatter: Nr. 1. mit 7 cm langem Stiel
and 11 cm langer und 7 cm breiter Spreite; Nr. 2: Stiel 7, Spreite 10 cm lang,
Spreitenbreite 6,2 cm.

Die zweite Pflanze nahm ich mit mir in mein Zimmer in Laguna und setzte sie in
einen Blumentopf. Im -November 1919 machte ich folgende Aufzeiehnung uber ihr Verhal-
ten: Aus dem Scheitel des die beiden Laubblatter tragenden Sprosses hatte sich ein
mit Kladodien versebener, sonst unverzweigter steriler •'Blutenstand" erhoben. Im
Oktober waren aus den Achseln der Laubblatter je eine Knospe ausgetrieben, die erst
ein zweikieliges, adossiertes Vorblatt, dann 7 grine ITiderblatter bildeten, aus de-
nen sich wiederum der kladodientragende entstandige ''Bliitenstand" erhob. Zwischen
deia kleineren Laubblatt uhd seiner Achselknospe bemerkte ich eine weitere kleinere
Kno spe

.

Aus diesen Beobachtungen, iiber die ich bereits kurz berichtet habe (ENGLERs
Jahrb. LVII, p. 55 - 56) folgt fiir mich, dass der oberirdische Spross von Semels
androgyna niehts ist ala ein n sekunda>vegetativer n Blutenstand, wie er bei den Mo-
nokotylen sehr haufig vorkommt und iiber den ich noch einige Worte zu sagen haben
werde.

Bei meinen Funden ist mir der Zufall zu Hilfe gekommen und hat, einmal durch

die Holz3ammler, das zweite mal durch die beim Strassenbau beachaftigten Erdarbei-

ter, fiir mich experiment iert. Ich habe die Versuche in Hamburg mit &u$cus aculeatus
I* und II. hypoglessum X. fortgesetzt, indem ich den Pflanzen jeden austreibenden

Seitenspross mitAusnahme der rhizomstandigon Niederblatter wegnahm, urn sie zur

Laubblatt-Bildung zu zwingen. Bas einzige, was ich erreichte, war bei Ruscus hypo*-

§los3itm
y
dass zuletzt nur noch ein endatandiges Kladodium gebildet wurde. Dann kam

der Winter und machte dem Versuch zunachst ein Ende. Bei Ruscus aouleatus erreichte

ich weniger: die Pflanze ging ein.

Auch Banae racemosa (l.) Mnoh. habe. ich so behandelt ; sie hat aber seit dem Be-

ginn des Versuchs, obwohl mit lebenden Knospen, noch nicht wieder ausgetrieben. Da-

fiir habe ich an einer reich verzweigten, kladodientragenden Pflanze dieser Art im

Ilerbst 1921 bei HAAGE und SCHMIDT in Erfurt einen Rhizomast aufgefunden, der nach

KladodiensDrossen wieder mit Laubblattern versehene Triebe entwickelt hatte. Die

bereita durch VELEITOV/SKY bekannten Laubblatter sind ganz ansehnlich: Stiellange des

einen Blattes 7,2 cm, Spreite 7,3 en lang und 4,2 cm breit, sonst bis auf die dun-

klere Farbe denen von Semele sehr ahnlich.

Ich wiederhole also nochmals, dass es sich bei den oberirdischen, kladodientra-

genden Sp.ro seen von Semele, Itenae und Ruscus urn "sekundarvegetative Axen" handelt.

Die Pflanzen haben ihre Laubblatter in der Roihenfolge ihrer Aufzahlung steigend

eingebiisst der Blutenstand hat die Funktion der Blatter iibernommen und Kladodien

abertra^er/ well anscheinend die Blatter des Blutenstandes schen zu funktionsujitiich-

tigen Schupoen umgebildet waren. In den dn*i genannten Gattungen ist dieser Funkti-

enswechsel des Blutenstandes in jedor Gattung fiir sich erfolgt, daher die verschie-

dene Art der Umwandlung. Wohl aber muss die Ileigung, die Laubblatter auszuschalten,

schon einen peneinsaraen Vorfahren der Gattungen innegewohnt haben. Bei dieser ge-

meinsamen Grundform muss der 31iitenstand schon fixiert gewesen sein, darauf deutet

•

&er ganzliche Mangel an vegetativen Knospen und die Unfahigkeit zur Bildung von Ad-

vent! vknospen und -Wurzeln. ^
Die Bildunr von "sekundiirvegetativen Axen" ist bei den I^onokotylen eine weit

verbr^i^-ete Erscheinung, deren Yerkennung bisher die Auffassung dieser Pflanzenklas-

se als phylorenetische Einheit sehr erschwert hat. Denn solche Axeh finden sich in

alien Fanilien und ihre Ausbildung ist in den neisten Fallen Unabhangig von den an-.

deren erfolgt.
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Elneausfiihrliche Darstellung an diesem Ort ist aus verschiedenen Griinden

nicht moglich; zu einer liickenlosen Ableitung sind ausserdera noch viele Einzelun-

tersuchurigen notig, sodass ich mich auf die Darstellung ira Umriss beschranke.

Das aus vielen Beobachtungen erkannte, die morphologische ^estaltung der Uono-

.
kotylen beherrschende Gesetz lautet

:

In alien Honokotylenfarailien waltet die Tendenz, die Keimaxe als Trager der

Assimilationsorgane auszuschalten und die Assimilation durch vegetative Ausgestal-

tung des ursprtinglicheii Bliitenstandes zu ermoglichen.

Die urspriingliche Primaraxe bat wohl stets die Fahigkeit gehabjt, sich meriste-

matisch zu verdicken. Das hierbei tatige Meristem ist raumlich und zeitlich die

direkte Fort set sung des irn Vegetationsscheitel entstehenden Primarmeri stems. Die

"sekundarvegetativen Axen" besitzen die Fahigkeit, sich derart meristematisch se-

•kiuidar zu verdicken, in k e i n e m Fall, weil die Bliitenstande der Urformen

(oder wenn man will der Bliitenstand der Urform) diese Fahigkeit schon verloren

hatte. Wohi aber konnen sie in anderer Weise ihre Gewebe vermehren.

Als Bei spiel einer solchen Ableitung nehme ich einige Amaryllidaceen. Agape

attenuata S,-D. gliedert sich in einen laubblattragenden Stammteil mit Sekundiirzu-

wachs und in einen Elutenschaft mit gestreckten Internodien, apikal stets mehr

ruckgebildeten Blattern, deren Grund die zugehorige Axe nicht mehr scheidig um-

fasst. Der Infloreszenz-Axe fehlt ein Zuwachsvermogen. Ebensogut "hatte ich Agave

americana L. nennen Izormen. Hier ist der Laubblatt-tragende Stamm schon fast auf

die kleine beblatterte Region beschrankt. Von diesem Typ leitet sich einmal die

Zwiebelform ab, wie sie sich bei Crimm findet (eine anscheinende Endform, bei der

auch die Infloreszenzaxe Reduktionen erkennen lasst), andererseits konnen wir eine

Weiterbildung in der Richtung der Ausgestaltung des Bliitenstands zur vegetativen

ibce in Folyanthes tuberosa -£. feststellen.

Gehen wir zu den Liliaceen. Ich habe schon friiher einmal die Arten der Gattung

Dracaena, sowelt sie in der Erscheinung der j9, draco I. entsprechen, als altertum-

liche Fornen angesprochen. Bleiben wir in der genannten Gattung, so konnen wir be-

reits hier die Neigung finden, die Bildung eines laubblattragenden oberirdischen

Stammes herabzudriicken. Ich erinnere an die* bus chartig wachsende D> surculosa Ldl*

Eine der vorhin genannten Gattung Crinum entsprechende Form finden wir in der Gat-

tung Hyacinthus. Davon konnen wir hinsichtlich der Wuchsform Bowiea volubilis Harv.

ableiten, bei deren schlingenden Sprossen bereits GOEBEL an die Entstehung aus ei-

ner Infloreszenz gedacht hat (Organographie, p. 631). ^atsachlich ist es auch eine

assimilierende Infloreszenz, wie ich schon 1908 angegeben habe.

Die sekundarvegetativen Axen von Semele und Verwandten sind schon besprochen

wprden. Die Gat IwigAsparagus besitzt ebenfalls solche ; ich mochte sie aber nicht

in so engen Zusammenhang mit Ruacus bringen, als es gewohnlich geschieht, derm z.

B. A. asparagoides (L. ) besitzt Laubknospen am vegetativen Blutenstand, andere As-

paragus-Arten, so A. retrofractus L, und A, tenuissimus hort, lassen sich durch

Steckiinge aus dera verlaubten Spross vermehren. Das alles deutet auf eine Verschie-

denheit gegeniiber Ruscus.
Die Zwiebelform haben wir als eine aus dem mit Zuwachs versehenen Stamm abge-

leitete Form erkannt. Das gilt aber nur fur die sogenannten Schalenzwie-
b e 1 n. Die Schuppenzwiebeln (Beispiel L'ilium speciosum ThbgS]

sind eine ganz andere Bildung, deren Ableitung mir noch nicht ganz klar ist. Der
Gedanke liegt ja sehr nahe, nachdem einmal die Natur der sekundarvegetativen Axen
erkannt ist, sich solche Axen als vollig von der primaren unabhangig zu denken,
also auch mit ihnen selbst entspringender Bewurzelung. Ich bin geneigt, aus sol-

chen sekundaren Axen die Schuppenzwiebeln abzuleiten,

Dass wirklich solche sekundarvegetativen Bliitenstande mit eigener Bewurzelung
in der Natur vorhanden sind, zeigen uns die Palmen. Der oberirdischen Stamm z.B.

bei den Arten der Gattung Ihoentx ist nichts anderes. Die Primaraxe, die die Form
eines umgekehrten Kegels besitzt, ist bei den meisten Palmen dem sekundaren Stamm
gegeniiber ganzlich in den Hintergrund getret on. Ich betrachte also alle Palmstam-
me als sekundarvegetative Bliitenstande, die end- oder seitendtandigen "Bliiten-
stande" der Palmen 3ind demnach ebenfalls "sekundare" Bliitenstande.
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Ich habe hier etwas nachzuholen. Zum Begriff der monokotylen l^rimaraxe in mei-

ner Auffas sung gehort auch der endstandige Bliitenstand. Hun wei-den bei verschiede-

nen Monokotylen Axen mit* unbegrenzteia Spit zenwachstum angegeben. Vielfach beruhen

solche Angaben auf ungeniigender Beobachtung oder Unterschiitzung der Gesetze der

ttorpliologie. "Mcrphologie" ist fur viele ein veralteter Begriff, wenn es Jioch korarat

eine willkiirliche Anschauung der Pflanzenteile. In Wirklcihkeit ist die Morphologie

aber die Lehre der Erkenntnis, dass die Natur wie iiberall auch bei den Pflanzen mit

einigen wenigen, ich biitte beInane gesagt praktisch erporobten Grundforraen arbeitet

die wir in der Fiille der Erscheinungen nriihselig erkannt haben oder noch erkennen

wollen. Die Natur also, nicht der Mensch, hat die Grundlagen der Morphologie ge-

schaffen. Die Auffassung der Palmstamme mit seitlichen "Blutenstanden" als sekun-

darvegetative Blutenstande mit seitlichen Sekundar- und verkumraerten End-Bluten-

standen beseitigt fur diese Pflanzenfamilie die unbegrenzt wachsenden Axen. Als

Sekundaraxen (urn kurz zu sein) besitzen sie keinen Meristemzuwachs, wie z.B. Dra-

caena. Alles Suchen nach einem Meristem muss verge-rblich sein. Trotzdem verdicken

sich manche Palmstamme nachtraglich ganz bedeutend. So habe ich Stamme der Washing-

tonia filamentosa (Wats.) Aschers. et Graebn. geseheh, welche 20 cm unter den al-

testen Blattern einen Durchamesser von 30 cm, drei Meter tiefer aber einen solchen

von 1 m besassen. Diese Dickenzunahme auf die Vergrosserung der vorhandenen Zelle-

lemente zurtLckfuhren zu wollen, wie es zurzeit allgemein geschieht, ist vergebli-

ches Bemtlhen. Wer diese Ansicht hegt, bedenkt nicht die Menge neuer Wurzeln, wel-

che dem Stainmgrund entspringen. Dem stark verdickten Stammgrund einer erwachsenen

Oooos nucifera L. entspringen nach E. ELLEEDT (23 Jahre Pflanzer in Niederlandiscb-

Indien, Berlin-Friedenau 1913, S. 78) gegen 6000 Wurzeln. Jede Wurzel erheischt

die Neubildung von zahlreichen Zellen im Stamm, um den Anschluss der ^itbundel

an die]enigen
b
des Stammes zu vollziehen. Tatsachlich findet eine solche Neubildung

auch in reichem Masse' liber den ganzen Stammquerschnitt statt, die, neu gebixdeten

Elemente schieben sich durch das sogenar.nte gleitende Wachstum zwischen die vorhan-

denen. Wir miissen dennach zur friiheren Auffassung des Wachstums der —^ezu-

riickkehren Die Fahigkeit, Wurzeln zu bilden, kornmt im allgenemen nur am Stemm-S zriusoruS. Sititer artet sie aber in eine formliche ^™« "x^
zei^t dass der Stamm in seiner ganzen Ausdehnung ihrer teilhaitig ist. So fand

r!J
g

,
• " L„ L ou <™ w«ni achen Garten von Orotava an einem Baum von Phoenix

-.,- Qo^Bmbpr 1914 im botanischen Garten

Zctuli/lTar-^t^ Wurzeln bis in die Bauakxone in etwa 7 m Hbhe, die
aactyiifer var .

.
giaucu*-

u owrrtT. Wfinr nRATTOT™ bei Phnentx "bis
sten trieben zmschen
enorme, knorpelige Ka!

tet haben will (SOEAUER, Handb

den Blattbasen hervor. Wenn GRAEBNER bei Phoenix Aer.

beobach-

Pflanzenkrankh. 4. ed. 1921, S. 819), so muss

A^abe aureTneTverweeheelnng beruhen, den* hinsichtli Phoenix ist

dUrC
Auoh Se^berirdischen Sprosse der Pioscoreaceen sind von Blutenstanden abzu-
Auch die oDenrais wim J. fL'Herit.) Sor. z.B. entbehren sie der vege-

lejten. Bei «o.cor.^^iJ^(^^f-
; ^ Vbmiall

tativen Knospen Die *££•££«,*„ die
™

lanze kbnn9n wir duroh Ableitung von

S^^ra^^^S^S^-- Bei,iel e »
ne solche Axe, die Arten <^ * *

der Gatt nit Irideen aufaerksam) . Bie
die grosse »^h ?P* ™ epiphytisohen Orohideen zeigt uns auch die gros-
Borph logie

t

der
i

Sek^d,,.r^en
r

d^
io
P^^

en abJMleit<mden Sekandaraxen, eine Ei-

^nsonaftrdie der Prioaraxe fast^an, ab^ht ^ ^ ^^^^ ta
Sache von

^«|J°«^ featSstellen. Dass die hier mitgeteilten Tatsachen

Z Schlfssfo^run^n ^r so eifrig gesuchten Ableitung der .onokotylen von den
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Dikotylen in keiner Weise giinstig sind, ist rait klar; ich bin auch stets fur ei-

ne vollkommene Unabhangigkeit beider Pflanzengrupnen eingetreten. Die ihnen ge-

meinsazae Angiosperaie ist m.E. eben beidenale fur s ich aufgetreten, wie die Hete-

rosporie bei den Kryptogamen. Zwei "Keimblatter" hat schon Selaginella, und nur

eines schon laoeteaS Auch EITGLER "mochte lieber fur eine Gleichstellung der Mono-

kotylen und der Dikotylen in den Sinn plaidieren, dass beide nebeneinander ent-

standen sind" (Eng. Jalirb. XLIII.3. (1909) Literaturber. p. 29).

ETWAS NEUES VOM DRACHENBAUK.

Auf den Kanaren gewesen cu sein oder etwas dariiber zu veroffentlichen und den

Drachenbaun nicht erwahnen, so etwas gibt es einfach nicht. So ist noch in der .21.

Auflage von SCHtJBLER-GRUBE , Geographische Charakterbilcler (1. Teil, S. 753), er-

schienen in Jahre 1913, zu lesen; "In Orotava besucht jeder Reisende den riesigen

Drachenbaun, der schon in 15. Jahrhundert- als Grenzbaum genannt wird", obwohl die-

ser Baun nach zuverlassigen Kachrichten beroits an 2. Januar 1868 durch einen

Sturn vernichtet worden ist.

Da3 Alter des Drachenbaumes ist durchaus uberschatzt worden. Ich habe eine

Reihe von Messungen an Drachenbaunen selbst ausgefiihrt und aus der Literatur zu-

sannenge stellt und bin zun Ergebnis gekommen, dass Dracaena draco L. zu den Bau-
(

men gehort, die ein uberaus schnelles Wachstun besitzen. llaturlich muss man etwas

Monokotylenkenntnis besitzen und s.ich von seinen iiberlieferten .Anschauungen aus

der Lindonzweigbotanik freinachen konnen. Un hier nur ein Bei spiel zu nennen: In

schon erwlhnten Patio des Instituto de Canarias in Laguna steht ein (nach Anga-

ben eines Instituts-Beamten in Jahre 1817 etwa 37 Jahre alter) junger Drago, der

in 1 m Hohe einen Unfang von 1,23 n besass und sich in 2,15 m Hohe in 11 Aste von

etwa 30 en Lange geteilt hatte. Die grossen Baume auf der Insel stehen alle an ge-

schutsten Stellen und sind augenscheinlich von der jetzigen Bevolkerung gepflanzt,

so ganz sicher der Baum im Garten des Priesterseninars in Laguna, dessen Krone

das^iausdach nicht iiberragt . Wild konnen so grosse Baume auf Tenerife nicht vor.

Im Jahre 1890 ausserte sich auch SIMOITY gelegentlich der Erw^hnung des Baumes von

Icod wie folgt: "aber jedenfalls gent aus den in verschiedenen Jahren vorgenomme-

nen Messungen der letzteren Art hervor, dass selbst bei alten Stammen von Dracae-

na draco eine betrachtliche jahrliche Massenzunahrae erfolgen kann" (Mitt, geogr.

Ges. Wien XXXIII (1890) p. 218). Da ich an anderer Stelle eine ausflihrliche Mit-

teilung dariiber veroffentlichen werde, kann ich nich hier darauf beschranken, zu

sageh, dass die Art nur an geschiitzten Stellen aus Mangel an widrigen Unstanden

zun grossen Baum wird, wobei eine Hauptsache nicht vergessen werden darf : Die Wur-

zeln niissen sich au3breiten konnen, denn der ganze Sekundarzuwachs des Drago be-

steht eigentlich nur aus den Verbindungen der Blatter mit den von mir friiher be-

schriebenen sekundaren Advent ivwurzeln. E. BAUR dnickt das mit ahnlichen Worten

aus: "Man sieht (an St.amn des Baumes von Icod) sehr deutlich, dass die sekundare

Stammverdickung teiweise darauf beruht , dass die abwarts wachsenden seitlichen

Rhizomaste (das ist ein Irrtum, es handelt sich un \7urzeln LDGR. ) nit den Hauot-

stamm sich vereinigeri" (FEDDEs Repert. XII (1913) p. 510).

Dracaena draco sieht nach alien Angaben der D. ombet Kotschy et Peyr* und der

D. cinnabari Balf, sehr nahe, soil si-ch aber durch bedeutendere Hohe, langere Le-

bensdauer und durch in Querschnitt runde Blattspitzen unterscheiden. Die ersteren

beiden Punkte sind schon erledigt. Was den Unterschied in der Ge3talt der Blatt-

spitzen anlangt, so ist er gleichfalls hinfallig. Bei (Jen langsam wachsenden Exem-

plaren unserer Gewachshauser freilich, die ein Blatt nach dem andern aus dem In-

nern der Blattkrone herausschieben, ist die Blattspitze im Querschnitt rund, auf

Tenerife und auch unter giinstigen Verhaltnissen bei uns kommen mehrere Blatter
gleichzeitig zun Vorschein, die sich naturllich durch die enge Beruhrung gegensei-

tig abplatten, sodass zweischneidige und dreikantige Blattspitzen entstehen. Die

genannten Arten sind also unter dem altesten Namen als Dracaene draco L. oder un-

ter Anwendung der Prioritatsgesetze als Draco draco (L.) zu vereinigen. Ich glau-

be, dass auch Dracaena scHizantha Bak* kaum eine Form, von einer Varietat nicht
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zu reden, davon ist und Cesser ebenfalls mit der kanarischen Art vereinigt wird.

Also im Westen und weit davon getrennt in Osten die gleiche Art. do reelbe

Fall liegt bei Adlantow reniforme L* vor, denr. nach IftLDE ist das auf Bourbon u.

Mauritius lebende A* asarifolium WiXld* artlich nicht von der kanarischen Pflanze

zuunterscheiden, infolge dessen ait A. reniforme unter dessen Nanen zu vereini-

gen.

Eine Erklarung der zahlreichen Falle dieser Verbreitung hat SIMROTH zu geben

versucht; er schreibt (Kachrichtsbl, d. Deustch. Malakozool. Ges. XUV /1912) p.

114) : **Nach d. Pondulationstheorie liegt der fur die Kanaren massgebende Scnop-

fungsherd im Tertiar in den Mittelmeerlandem. Als diese sich zur Eiszeit und

wahrend derselben am moisten nach Norden bewegt hatten, war notwendig eine Abwan-

derung der thermophilen Lebewesen nach Suden gegeben; sie ging urn die Sahara he-

rum, westlich am Rande des Atlantics, ostlich durca die Oase des Niltales, und en-

dete im Kapland".
Ob nun die Pendulationstheorie richtig ist oder nicht, auf jeden -all ist die

StLdwandemng der Drachenbaume, deren Fossilreste in einer fiir mien mit der kana-

rischen identischen Art aus Sudeuropa vorliegen, Tatsache, soweit wir ttberbaupt

so etwas feststellen konnen. Meiner Ansicht nach hat der Drachenbaum noch nach

der Eiszeit vielleicht sogar noch in historischen Zeiten, in Sudeuropa gelebt -

ich denke an Siidspanien - und ist erst durch den Menschen und seine Haustiere

ausgerodet worden.

Die geographisclie Verbreitang der Gattung Acalypha.

Von RICHARD BUSCHKE (Breslau)..

tm™ Wrtellune dor geographischen Verbreitung "der Gattung AcUypha L. ist
Eine »f^llun| dor

| g i
bereitet auch nicht unorhobliche Schwie-

Disher *och nicht^^ worden
Material, sowohl in Sammlungen, als auch

ngkeiten <>^J*T?£j sind dech die Angaben fur die pflanzengeo^raphischem der Literatur ™rliegt s^VTd fti ^as ilt besonders fur das altere Ma-
Auswertung zum^^^^^^^L wfnig Bedeutung, wenn man weiss,
terial. Es ^.^£j£ SS?AfSSa vorkommt, noch viol woniger naturlich, wenn
dass eine Art in Arabien Oder ««£» >

Ke ^ vorkomen son. Oe-
sie, wie^^»^ŝ X^t" BerSSichtieonc der Formation der m**-
nauere Angaben uber den ^tariaor

neuerer Zeit vor, sind auch hier nicht
lage, des Substrata u.s.w. liegn era

£ Genauigkeit.-
die Regel 'and haben ?ft nicht die ^ ^ ^^ ^ . h

Eine woitore Schmerig^1 * *

CAHDOLLEs Prodromus XV 2 bear-
sa^enfassend von*^^£ Xn oinigen, deren systematische Stellung
beitet worden ist. UtfLLER ***nt

Seitdem\at sich aber durch zahlreiche neu be-

nicht fe^^^^^^^ffast verdoppelt- Loider ist aber nur selten die syste

schnebene Arten ihre „atu
Qn ^ten festgelegt worden. Auch mzwischer.

matischo Stellung der^nei, bescnri ^^ wie die piora of troplcal Afrik,.

erschieneno moist rechtwer.v
bearbeitet hat und die Flora

in der HUTCHINSON in BandJI-*' ^ ^seQ von SCinMAJ^ und LAUTERBAdi (1901,
der De^tschen Scautageux^ ^m^Rg^e System nicht Bezug - eine Aushahme macht
Nachtrag 1905) nelson auf das WLtL^ ^J^ ^^ ^ ^ ^ ^^
nur die Flora fa^^* gegangen werden konnte, erst einmal don gegenw&rti-
zongoographische Beax*eitung geg ^ ^ ^^^^ Arten io das von mULI^R
gen Artbestand festzusteiien ^ ^ ^^ ^^ TlQrbarmaterial zur Verfiigung

gegebene System ein
^

r™'
anSreichenden Beschreibung moglich war. - Ator aueh

stand, nach de^ JnfKnr ^aben mehr als 50 Jahre kritischer Forscherarbeit

.

an der MJLLEHschen Auffassung na
aufgestollto Art inzwischen ein-^J?^r&k^ eodass mane
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