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Asclepiadaceae africanae.

Von

K, Schum anil

Periploca Linn.

P. hitifolia K. Sch. in Pflanzenwelt Oslafr. C. 321. Bemerkens-
wert ist, class der obere Blatlstiel, sowie der unlere MiUelnerv obersoits

ziemlich groBe, schrug nach oben gerichtete, fingerformige Drusen besilzen,

die sich auch in der Scheidc der hier deiitiich enlwickelten Neben])]aitor

fiuden. Die Blumcnkrone isL rotlichbraun mit gelbem MiLtelslreif auf den
"

Zipfeln. Die Coronazipfel sind auch gelb.

Kainerun: Yaunde-Station (Zej^ker n. 589)

.

P. nigrescens Afzel., Stirp. medic. Guin. E Wennb
AIs ich meine P. Preussii aufslellte, war mir die ApzEULs'sche Art niclit

bekannl. In Berlin konnte ich trotz mehrfacher BemUhungen die seltonen

Abhandlungen nicht erlangen. Ilerrn N. E. Brown kommt das Verdienst

richtia erkannt zu habcn. Diedie Ubereinslimmung beider Arten

Pflanze aus Oberguinea weicht zwar durch die viel breileren, scitlichen

Arme der Coronazipfel ab, ein Merkmalj das aber keincswegs genUgend
zur Aufrechterhaltung meiner Art ist.

Sacleuzia Baiii.

S. salicina Baill., Uist. pi. X. 265 ist, wie ich mich an dem Pariser

Original Uberzcugt habo
)

Macropelma annvstifolium

Baillon hat die StclJung der Pflanze unler den Periplocoideae-Periploceae

verkannt und sie unter die Cijnanchoidcae-Asdepiadeae-Glossonematinae

gebracht.

Ectadiopsis Benth.

E. nigritana Benth. in Hook., Icon. pi. t. 1187 var. congesta
K. Sch. nov. var. a typo floribus haud laxis at in axilla folioruin dense
subgloboso-congestis, forsan paullulo majoribus, viridulis.

Togoland, Grassteppen in Ayanga (Buttn'er n. 404, im Fcbruar
bltlhend).
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Gomphocarpns
••;/'«

G. sphaeelatus K. Scli. n. sp.; herba peroniii^ caulibus o rliizomale

crasso cylindrico solitariis humllibus simplicibus leretibus suporne pubo-
rulis; foliis subsessilibus anyustissime lincaribus ulrinquo attenuato-
acuminatis supra scabrls sublus puberulis, elongatis; umbellls lateralibus

et terminalibiis prope apicem congestis pedunculatis paucifloris, pedunculis
et pedicellis et bracteis filiforniibiis puberulis; sepalis subulalls puberulis;
corolla rolata alto In lobos oblonyos acutos extus prope apicem sphacelates
et puberulos divisa; coronae lobis cucullatis Iruncatis, inlus glabris; caplle

stigmalis piano.

Aus dcm 5—6 ram im Durclimosser haltenden, liraunen, cylindrischen, senkreclilcn
Rhizome erhebt sich ein einzclucr, iO—U cm hoher und am Grundc kaum i mm im
Durclimesser haltender Stengel. Die Blatter messen bis 10 cm in der Liinge, aber nur

2 mm in der Breite, Seitennervcn sind niclit vorhanden oder wcnigstons niclit

deutlich sichtbar; ihre Farbe ist getrocknet graugriin. Der Blutenstiel der 3—Sbliitigen

1,5 cm; die BliilensLielchen sind 6—10 mm lang, beide sind sehr kurz-
und rauhhaarig. Die pfriemlichcn Kclchblattcr messen 3,5—4 mm, die weiCliche an
der Spitze (besonders an der Knospe deutlich) braunHeckige Biumenkrone ist 7 mm
lang. Die Coronazipfel sind 2 mm lang und das Gynosteg misst 2,5 mm.

Mozambik, bei Beira (Bfiaga n. 38J.
Diese Art gehuil in die Verwandtschaft des G. fruticosus (L.) R. Br. und zwa r

niihert sie sich der var. angustissima Engl. Ncucre Studien uber diese schwierige Art
lassen mich doch mit Walirschcinlichkeit vermuteu, dass dieselbe in mehrcre Arton zu
zerlegen sein durftc. Die vor kurzem wieder lebhafter betonte Vereinigung von Gompho-
carpus nndAsdcp^ashahe ichtrotz einzelner verbiiidcnderFormcnnicht fur zweckmSCig.

^

Dolde ist 1

Secamone Linn.

8. (Toxocarpus) rubiglnosa K. Sch. n. sp.; frutex scandens supra
saxa declivia ropens, ramis gracillimis teretibus puberulis, iiovcllis rubi-
ginoso-pubescentibus submolllbus; foliis breviter petiolatis oblongis vel
elliptlcis brevissime acuminalis vel acutis basi pariter acutis utrinque
glabris subcoriaceis; floribus in panniculas breves vel in racernos axillares
connatis,modice pediceilatis, axibus pedicellis et calyce pulchre rubiginoso-
pubescentibus; sepalis oblongo-ovatis acutis; corolla rotata fere ad basin
divisa glabra; coronae lobis lingulatis, appendicula staminum suborbiculari
puberula; sligmatis caplte elongato-conico.

Die bis 50 cm langen, bliihonden Zweige haben kaum einen Dnrchmesser von
1,3 mm, sind ziemlich lange Zeit behaart, endlich schwarz berindet. Der Blattsdel
wird kaum iiber 5 mm lang, die Spreite hat eine LSnge von 3—5 cm und eine Breite
von 1,5-2,5 cm, sie wird jederseits des Medianus von 6-8 fast horizontal stehenden
Seitcnnerven durchzogen, ist frisch hcljgrun, geti'ocknet oben fast schwarz. Die weiC-
golben Bliiten setzcn bis 3 cm lange und 4 cm breite Bliitenstande zusammcn. Der Kelch
misst 2 mm. Die Blumenkrone hat eine Lange von 8 mm. Das Gynostegium ist 2 mm
lang, eben so lang sind die Coronazipfel, welche bis zur Spitze der'staubgefaCanhangsel
rcichen. Die letzteren sind am Randc stark gefranst. Der Griffelkopf hat die bedeulende
Lange von 3 mm.
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234 Bcitrage ziir Flora von Afrika. X\U

Kamerun, bei Lolodorf auf Humusschichl an sonnig Irockenen

Stellen (Staudi n. 365, bltlhend im Juli).
mm

Im AuCeren liat diese Art cine hochst bcmcrkenswerte Ahnlichkeit mit den ost-

asiatisclien, behaarten Formen der Gattung; sie ist aljcr sogloich an deia sehr vcr-

langcrlen GrifTelkopfe zu erkennen.

S. myrtifolia Benth. in Hook,, Niger F1. 453. Die Pflanze lag niir

aus dem ArzELius'schen Ilerbar in zahlroichen Exemplaren vor, Sie wurde

utescens Linn. (= Ichno-

p

Bigen Autor mit Apocynum f\

\
vergl. AiZKL. Remed. gulncens. Diss.

0, Bunge 28). Nach ihm wachst sie haufig in Waldern und Ilainen von

Sierra Leone und am Flusse Bascha^ sowie an der Meereskiisle von Ober-

guinea. Sie hciCt dort Mapultabuigo oder Pull oka und wirdboi Magen-

leiden als vorlreffliches AbfUhrmiUel, mil Reis zusaInmen^ekocht, tjenom-

men, Roemeu und Sghultes erkannlen (in Syst. vegeL Vb 349)^ dass die

Pflanze nicht mit der Lixxfi'schen Art ttbcreinslimmtj hielten sie aber doch

zu derselbon Gattung Af, Dieser Name
ware also dorjcnigej vvelcher l)ei der Uberfuhrung in Secamonc in Beiracht

kamCj so dass ( Af:.

, 4

fflarsdenia R. Br,

M. rhynchogyna L, Soli. n. sp.; frutex volubilis, ramis olongatis

gracilibus quadrangularibuSj statu juvenissinio solo appresso-puborulis

mox glabraliSj angulis lineatis; foliis petiolalis ovalis vel ovato-oblongis

breviler et aculissime acuminalis mucronatis basi iruncalis utrlncjue glabris

nitidis; umbellis sessilibus vel breviler saltern pcdunculatiSj multifloris^

bracteis minutis ovatis acutis ul pedicelli modice longi sub lente puberulis
;

sepalis oblongis acutis extus puberulis; corolla rotala, tubo semigloboso

ad faucem pubcscenle^ lobis intus puberulis; gynostegio tubum paullulo

superante ; coronae laciniis lateribus late dilatatis hoc loco applanalis superne

rectangulariter curvatis

apice bifido.

J »

et capili siigmatis appositis; ulleriore roslrato

Die bis meterlangen Zweige sind am Grunde kauin ^ /6 mm dick, nur in der

friibeslen Jugend trageii sie cine gelblicbe Behnarung. Der Blaitstiel wtrd bis 1,5 cm
lang; er isl obcrscits von einer Regenrinne durchzogen; dort, wo die Spreitc ansitzt,

befindel sich ein Feld von vielen fingerformigen Driisen; dieSptcUe ist 5

—

6,5 (3—8) cm
lang und im untercn DriUel 2— 3 (1,5— 4,5) cm breit; sie wird von 3^4 Paar unlen

starker vorspringenden Soitcnnerven durchzogen und isl gISnzcnd hellgriin. Dolden

hochstens 6 mni lang gesliclt, etwa 12^15l>lutig mit kaum 1 mm langen Hracteolcn,

Bliitenstiele D—11 mm lang. Kelchblaller 1,5 mm lang, miteinzelncnDriiscn wcchselnd.

Blumenkrone griingelb, etwa 7 mm lang. Das Gynosteg misst 1

—

1,5 mm, der Narbcn-

kopf ist ihm ctwa gleich odcr cl^vas kiirzer.

Kamerun, Station Lolodorf auf Latorit im Halbschatten (Staudt

II, 376, bluhend im Juli).
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K. Schiuiiaiinj Asclepiad-iceae africauae. 235

Dicse Art ist zunachst von den anderen weslafrikanisclien Arlen dadurch zu unter-

scheideii^ dass die Blatter am Grunde nicht herzformig sind ; auBurdem jjiebt es nach

den allerdlngs meist sehr mangelliaften Bcsciiroibungon beziiglich dor Blulenchoraktere

hier kcine Art mit geschnabcHeni Narbenkopfe.

M. bicoronata K. Sch. n, sp. ; frulex scandens ramis graoilibus tere*

tibus novellis soils palenti-puberulis; foliis modice vel breviter peliolalis,

petiolis supra puberulis. obiongis acLilis vol oblusiusculis basi aculis

utrinque glabris ad nervum medianum supra solum minute puberulls her-

baceis; unibellis breviter pcduuculatis
,
pedunculis puberulis, pedicellis

filiformibus glabris; bracteolis minutis lanceolatis pilosis; sepalis angusle

subulalis pilosis; corolla rotala, lobis ovatis, lubo semigloboso fauce annulo

recto minute pilosulo donata; gynostegio alte stipitato, coronae lobis tumes-

cenliljus gibbosis apice anguslato eapite sligmatis imposilis.

Die bis 50 cm langen Zweigc liabeu kaum 1,5 mm im Durchmesscr; sie sind unten

mit graugruner Epidermis bckleidef ; die Haare an den jungcrcn Tcilen sind gelblich.

Der Blattstiel ist 0,5—1,5 cm lang; die Spreite misst 5—6 (3—8) cm in der Lange und
ist in der Milte 1,5—2,5 (1—3,5) cm breit, sie wird von 4—5 Paar unterseits mehr als

oben vorspringenden Nerven durchzogen und ist matt. Die Dolden sind bis 1 cm lang

12 mm langen Slide

rr

gestielt, 7— lOblutig. Die BlUten slehen auf einem haarfcinen 10

Die sehr fein behaarlcn Kelchbliittcr sind kaum I mm lang; die Blumenkrone misst 4 mm
in der LSnge, von ihr erhebt sicb cin ehva 0,5 mm langer hiiutiger Ring, Das Gynoste
ist 2,5 mm lyng, walu'end die Coronazipfel kaum 0,5 mm mcssen.

Ober-Guinea (Afzelius, blUhcnd im April),

Die Art ist ebenfaJls durch am Grunde nicht herzformigo Blatter gckennzeichnet;
der an der Blumenkrone befestigle Ring konnte zur Not benulzt ^^'crden, urn einc ncue
Gattunt^ darauf zu crundcn.

Oncostemma K, Sch.

0. cuspidatum K. Sch, in Engb-Prtl. Natdrb Pflanzenfam. IV. (2).

597, Die Blatter sind zuweilen vveiB panadiiert. Die auBen grtinliche

Blumenkrone ist innen braunlich ; das Gynosteg mit der auBeren ring^

formigen Corona ist eigcnlUmiich violellbraun. Die Fruclit ist laubgrttn.

Kamerun: an lichten Stellen des Buschwaldes bei der Yaunde-Station
(Zenker n. 665, bittht und frucbtel im Julil.

Tylophora R. Br.

T. orthocaulis K. Sch. n. sp., herba porennis, caulibus pluribus

6 rhizomale brevi erectis rectis vel subcurvatis teretibus glabris novellis

sub lentc puberulis; foliis patulis brevissime petiolatis lanceolatis vel line-

aribus utrinque attenuato-aculiSj glaberrimis marglne recurvatis; panni-
cula axillarl eloiigata folia superantc e fasciculis vulgo 3 unilateralibus efTor-

mata; pedicellis gracillimis fililormibus minute puberulis ut sepala minuta;

,

corolla altissime lobata, lobis angustis; gynostegio parvo/ coronae lobis

prope basin tubo slamineo adnatis parce prominentibus obtusis; capsulis

^
angustissimis cylindricis utrinque acuminatis.
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Die Stengel haben eine Lange von 60— 70 cm bei einem groBten Durchmesser am
Grunde von kauni 2 mm ; meist sind sie bis in die Blutenregioa vollig unverzweigt und

ziemlich dicht bebl£ittert. Der Blattstie! erreicht hochstens eine Lange von 2 mm; die

Spreite ist 5— 6 (3—7) cm lang und 6—7 (3—9] mm brcit; sic wird von hochslens 3 Paar

Seitennerven durchzogen, die obcrseits libcrhaupt nicht und untcrseits scbwacb vor-

springen. Die Rispen erreicben eine Lange von 10— i 2 cm zur Frucblzeit; in derBlUte,

sind sic um ein Driltel kiirzer. Die Specialbliitenslande sind sebr reich- (bis iO-) bliitig.

Die Bliitenstielchen sind gewdbnlich nur 5 mm lang, spSter wachsen sie aber bis i5 mm
beran. Die Kelchblalter sind nur \ mm lang. Die wahrscbeinlich dunkelpurpurrole

Blumenkrone misst 3 mm in der Liinge, wovon kaum 0,5 mm auf die Rolire kummen.

Das Gynosteg ist i mm lang. Die Kapsel ist 3— 4 cm lang, hat aber nur ^ mm im Durcb-

mcsser. Die 4—5 mm langon und 1

—

1,2 mm breilcn Samen sind beidcrscits stumpf,

Oberguinea (Afzelius n. <38),

Von alien afrikaniscbcn Artcn scbon durch den aufrecbtcn Wuchs zu unlcrscbeidcn.

Die Translatoren sind so winzig, dass sie zweifcUos wie bei Sphaerocodon leicbt zutiber-

sehen sind.

Die Pflanzo ware mit Nanoslelma congolanura Baill. der Bescbreibung nacb zu ver-

gleichen. Da dieselbe sebr ungeniigend ist, konnle icb zu einem sichcren Urtcil nicht

kommcn»
M

GoDgronema Dene.

G. lalifoli um Bcnth* in Ilook. pat. Nig. (1. 456. Die Pflanze ist uach

der Bescbreibung besLimmtj das Original habe ich nicht gesehen. Sie ist

ini Buschwald des Togogebieles verbroitetj die kleinen BlUten sind gelb.

Togoland (Baumann n, 465j bliibend im April).
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