
Loraiitliaceae africaiiae. ][.

Von

A. Engler.

Mit i Figur im Text.

(Vergl. A. Engler, Loranthaceae africanae in Engl. Bot. Jahrb. XX [1894] 77— 133;

Pflanzenwelt Ostafr. C. iGS— 167, in Engl, und Prantl, Nat. Pflanzenfam., Nachtrag

'1897] 127—135; in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII [1900] 380—384, XXX [1901] 301 —304,

XXXII [1902] 129; in Bull. Soc. bot. Belg. XXXIX [1900] 26; in PI. Thonnerianae (1900)

p. 12, t. XXIII; in Baum, Kunene- und Sambesi-Expedition [1 903] 228.)

Obwohl ich seit meiner ersten grundlegenden Abhandlung über die

afrikanischen Loranthaceen in verschiedenen anderen Arbeiten (oben zitiert)

neue Arten beschreiben mußte, hat sich doch noch eine große Anzahl

weiterer unbeschriebener Formen in unserem ]Museum aufgehäuft, welche

ich nun bekannt mache. Die Reihenfolge ist dieselbe, wie in dem ersten

Nachtrag zu den Natürl. Pflanzenfamilien.

Untergatt. Euloranthus Benth. et Hook. Sect. VII. Sycophila Welw.

L. rosaceus Engl. n. sp.; ramuli glabri, teretes, purpurascentes, lenti-

cellis minutis albis densiuscule obtecti. Foliorum oppositorum petiolus quam
lamina 8-plo brevior, lamina carnoso-coriacea, oblonga, utrinque obtusa,

nervis lateralibus I utrinque 3— 4 angulo circ. 60" patentibus. Spicae

folia subaequantes vel longiores, floribus approximatis deorsum versis.

Bracteae oblique cupuliformes. Calyculus quam bractea triplo longior tur-

binatus. Perigonii tepala inter tertiam partem inferiorem latiorem et su-

periorem lanceolatam leviter constricta. Staminum filamentum valde in-

crassatum quam anthera lanceolata transverse locellata fere 5-plo brevius.

Stilus subquadrangulus apice paullum incrassatus.

Die Internodien der 2— 4 mm dicken Zweige sind bis 5 cm lang. Die Blattstiele

sind 6—8 mm lang, die Spreiten 4— 6 cm, bei einer Breite von 1,7— 3,5 cm. Die ährigen

Blütenstände sind 4 cm lang und gleichen denjenigen von L. Mannii Oliv. Die Braktee

ist an der Außenseite etwa 1 mm lang, der Calyculus 3 mm. Die rosafarbene Blüten-

hülle ist 3 mm lang und hat im unteren Drittel 1,5 mm Durchmesser die Tepalen sind

unten 1 mm breit, oben etwas schmaler.
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Kamerun: Yaunde, im Regenwald um 800 m ü. M. (Zenker n. 787.

— Blühend im März 1895]; Johann-Albrechtshühe (Staudt n. 757. —
Knospend im Dezember 1896).

Lorantlius rosaceus Engl. A Zweigstück, B Stück der InOorescenz, C ßraktee, Caly-

culus und Knospe, D 2 Blütenhüllblätter, E ein Blütenhüllblatt und Staubblatt, F ein

Staubblatt, Fruchtknoten und Griffel.

Diese Art steht dem L. Mannii Oliv, zwar nahe, unterscheidet sich aber sofort

durch die breiteren und stärker geäderten Blätter,

Untergatt. Dendrophthoë (Mart.) § Diplobracteati Engl. À

Folia opposita. Flores 4-meri plures (7—9) in axillis foliorum sessileJ

bibracteati. Bractea inferior oblique patelliformis^ superior ciipuliformisl

quam calyculus cylindricus triplo brevior. I

L. kwaiensis Engl. n. sp.; frutex magnus, ramis longis oppositifoliis

internodiis elongatis, tcrelibus, sparse lenticellosis. Folia subcoriacea bre-

vissime petiolata vel subsessilia, oblongo-lanceolata, apicem versus magis

angustata, basi acuta vel obtusiuscula, apice acuta, nervis lateralibus I

utrinque circ. 5 patentibus superne paullum subtus haud prominentibus.

y^'lores plures (7 - 9) in axillis folioriuii sessiles, 4-meri, bibracteati; bracteae
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A. I'!ii;;lt'r, liOianlliiiccar ii Iri^ aiiiic. II.

vi ralyculus brevissiinc piibescenl('s, l»racto;i inferior oljii(|uc pjitellirormis,

superior eiipiililbriuis (piain ealyeuliis eyiindricus diiplo brevior; perigoiiii

aiirantiaci lul)iis auguste iufuudibuliroruiis uiiilal.eraliûîr (issus iaciuiis lincari-

lauceolalis subaequilougus; slaniiuuui liiauieula a medio laciniaruui liliera,

parte libera transveise pbcata cpiani anlbera circ. Iriplo longiore, dcuuun

iuvoluta; stilus tenuis in partem stigmaiiferam subconoideaui obtusam exiens.

Sehr j;roI3o Biisclic von 2 m Durchmesser, deren ällcre Zweige sowie die jüngeren

in den Blattachseln reichlich Blüten tragen. Die Internodicn an den älteren Zweigen

sind 8— 5 cm lang und his 8 mm dick; an den jüngeren Zweigen haben sie eine Länge

von 2— 'i cm. Die Blätter sind mit kaum 2 mm langem Stiel versehen, i— 1,3 dm lang

und 4— 5 cm hreit. Die unteren Brakteen sind umfassend und haben nur einen schmalen,

an der AuI3enseite etwas breiteren Rand, die oberen Brakteen sind fast 2 mm lang und

ringsum ziemlich gleich; der Calyculus ist 4—5 mm lang. Die Röhre des 4 cm langen

Perigons ist etwa 2 cm lang und von den 2 cm langen Abschnitten der Blütcnhülle

werden die -1 cm langen Enden der Staubfäden oberhalb deren Basis frei; die Antheren

sind 2,5— 3 mm lang. Der dünne Griffel ist 3,8 cm lang und endet in einen abgestutzt

kegelförmigen, narbentragenden Kopf.

We S t- U S a m b a r a : im Regenwald zwischen Kwai und Gare bei

1500— 1000 m, sehr häufig in den Lichtungen, oft ganze Bäume be-

deckend.

Eine ganz ausgezeichnete Art, welche mit keiner der bisher bekannten näher ver-

wandt ist. Die Gruppe, welche auf diese Art gegründet ist, kann zwischen § Englerina

und %Longiflori gestellt werden; sie bat mit der ersteren nur die Vierzähligkeit der

Blüte gemein.

Untergatt. Dendrophthoë (Mart.) § Ambigui Engl.

In diese Gruppe gehört auch L. curvirameus Engl., von welchem ich jetzt Blüten

zu sehen bekommen habe, während früher nur fruchtende Exemplare bekannt waren.

Die verbesserte Diagnose lautet jetzt folgendermaßen:

L. curvirameus Engl, in Pflanzenwelt Ostafr. G (1895) 165; ra-

muU leviter curvati, novelli purpurascentes, adulti cinereo-brunnei, lenticellis

parvis numerosis instructi. Foha breviter petiolata, subcoriacea, obovato-

oblonga, basi subacuta, nervis lateralibus utrinque 2 adscendentibus; ra-

cemis 2— 3 axillaribus (usque 8 cm longis) multifloris laxiusculis, rachi,

pedicellis et bracteis dense cinereo-pilosis pilis late ramosis. PedicelH

brevissimi, bracteae ovatae acutae quam calyculus ovoldeus leviter margi-

natus breviores; perigonii tubus inferne inflatus oblongus, deinde infundi-

buliformis, sparse cinereo-pilosus, laciniae anguste lanceolatae, basin versus

angustissimae tubum aequantes. Staminum filamenta late linearia glandulosa,

apice latiora, a basi laciniarum libera, cum anthera apice truncata emargi-

nata illis breviora, antherarum thecae posticae quam anticae breviores.

Ost-Usambara: Amani (Dr. Braun in Herb. Amani n. 977. — Blü-

hend im Dezember 1905).

In dieselbe ausgezeichnete Gruppe gehört auch der auf Sansibar wachsende L. poeci-

lobotrys Werth in Mitteilungen des Seminars f. orient. Spr. ]9Qi, III. Abt.
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Untergatt. Dendrophthoë (Mart.) § Rigidiflori Engl.

L. karibibensis Engl. n. sp. ; ramuli teretes, novelli rubescentes,

adulti cinereo-rubri, oppositifolii internodiis brevibus, lenticellis destituti.

Folia sessilia crasse coriacea anguste oblonga basi cuneata, nervis utrinque

haud prominentibus. Flores 3— 4 umbellati, pedicellis brevibus pedunculo

brevi apice anguste marginato insidentes
;
bractea oblique cupuliformis irre-

gulariter denticulata quam calyculus cylindricus margine ciliolatus triplo

brevior; perigonii flavi tubus brevis calyculo aequilongus quam laciniae

anguste lineares fere decies brevior; staminum filamenta linearia paullum

supra basin perigonii libera ' quam antherae lineares fere duplo longiora,

post perigonii dehiscentiam involuta; stilus tenuis acutangulus parte stigma-

tifera ovoidea.

Die älteren Zweige sind am Grunde mit sehr ungleichen, gegen das Ende mit

längeren Internodien von 3— 4 cm Länge versehen, mit bräunlich grauer, schwach rissiger

Rinde; die jüngeren Zweige sind nur 1,5 mm dick und haben l— 2 cm lange Internodien.

Die Blätter sind höchstens 2 cm lang und 8 mm breit. Die hellgraugrünen Stiele der

Inflorescenzen sind 2 mm lang und die Blütenstiele ebenso; die Brakteen sind 1,5 mm
lang, der Calyculus etwa 4 mm. Die gelbliche Blütenhülle hat eine Länge von 1,8

—

2 cm mit 1,5 mm Durchmesser, die Abschnitte sind mindestens 1,5 cm lang und

1 mm breit.

Deutsch-Südw^est-Afrika: Karibib (Dinter n. 1445. — Blühend im

Februar 1905).

Die Art erinnert habituell an L. ugogensis aus der Untergattung Tapinanthus.

Von dem verwandtschaftlich näher stehenden L. WclivitscJiii Engl, unterscheidet sie

sich durch die kleineren Blätter, an welchen gar keine Nerven hervortreten.

L. rondensis Engl. n. sp.; ramuli brunnei lenticellis sparsis obtecti,

oppositi, internodiis brevibus. Foliorum petiolus quam lamina 6-plo brevior,

inferne teretiusculus, superne planus, lamina rigida subcoriacea oblonga vel

oblongo-lanceolata basi acuta apice obtusiuscula, nervis lateralibus I utrin-

que 4—5 patentibus tenuibus. Flores pauci (2— 4) pedunculo brevissimo

insidentes, brevissime pedicellati vel subsessiles; bractea oblique cupuliformis,

calyculus urceolatus integer; perigonii tubus inferne inflatus, deinde anguste

inferne dibuliformis laciniis anguste lanceolatis superne marcescentibus aequi-

longus; staminum filamenta ad basin laciniarum libera linearia, quam antherae

1 72-plo longiora, demum involuta, stilus tenuis acutangule pentagonus,

parte stigmatifera ovoidea.

Die beblätterten Zweigchen letzter Ordnung sind kurz, mit nur 6—8 mm langen,

kantigen Internodien; die Zweige höherer Ordnung sind auch dünn, aber stielrund, mit

2— 4 cm langen Internodien. Die Blattstiele sind 8— 10 mm lang, die Spreiten 5—6 cm

lang und 2 cm breit. Die Brakteen sind an der Außenseite kaum 1 mm lang, während

der Calyculus etwas über 2 mm erreicht. Der untere angeschwollene Teil der Blüten-

hülle ist 2 mm lang und gelb, der obere schmal trichterförmige Teil ist etwa 1 cm lang

und so wie die schmal lanzettlichen ebenso langen Abschnitte purpurrot. Der freie Teil

der Filamente ist C mm lang und dio Antlioren 4 nun.
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S Ü dösll icings DiMilscJi-OslJiIrika: am ( )slal)liaiij:, des Kondo-IM.i-

Icaiis in dichtom lUisch (IUissk n. 2554. — Blühend iin Mai

I'llwus i'ilinlii'li (loin L. rhantnifoliits Kngl.; aber durcli dio Ncrviiliir der Hl/illci'

iind dio sich nicht, i)is zum Giumlo spaltende IJlülenliülle verschieden.

IJntergatt. Dendrophthoë (Mart.) § Rufescentes Engl.

L. kameriincnsis Engl. n. sp. ; ramuli crassi adulti glabri lusco-

nigrcscentes, alternatim et hinc inde opposite foliati. Eoliorum petiolus

([iiani lamina 5—8-plo brevior subleres supra leviter canaliculatus, lamina

crasse coriacea juvencula brevissime stellato-puberula adiilta utrinque gla-

brata, elliptica et basi et apice rotundata integerrima, costa subtus pro-

nnnente, nervis latcralibus adscendentibus 4— 5 leviter prominulis. Flores

sessiles bracteis ovatis acutiusculis quam calyculus cupuliformis vix lobatus

2—3-plo breviores; perigonii brevissime rufo-pilosuli tubus supra basin

leviter constrictus sursum ampliatus infundibuliformis unilateraliter fissus,

laciniis lanceolatis quam tubus dimidio brevioribus; staminum filamenta

linearia antherae breves lineares; stilus pentagonus infra partem stigmati-

feram obovoideam attenuatus. Fructus magnus ovoideus.

Die Internodien sind 1,5— 3 cm lang und 6—7 mm dick. Die mit 1,2—2 cm langen

Stielen versehenen Blätter sind 7,5—9 cm lang und 5—5,5 cm breit. Die Tragblätter

der Blüten sind etwa 3— 4 mm, die Calyculi 6— 9 mm lang. Die Gesamtlänge der Blüton-

hülle beträgt 8—9 cm; davon entfallen auf die 3—4 mm breiten Zipfel 2,5 cm. Die

Antheren sind 5 mm lang. Der Längsdurchmesser der Frucht beträgt gegen 2 cm, der

Querdurchmesser 1,2— 1,5 cm.

Kamerun: (Dr. Hub. Winkler n. 1067).

Diese Art besitzt unter allen afrikanischen Arten die größten und kräftigsten Blüten;

sie nähert sich einigermaßen dem L. 7nacrosolen Steud. von Abyssinien.

L. angustitepalus Engl. n. sp.; ramuli teretes crassiusculi, lenticellis

numerosis obtecti. Foliorum petiolus quam lamina 6— 7-plo brevior, teretius-

culus supra auguste canaliculatus, lamina valde coriacea cordato-ovata ob-

tusa, nervis lateralibus I utrinque 3 — 4 arcuatim adscendentibus subtus

prominentibus; umbellis pluribus 3— 4-floris brevissime pedunculatis pedi-

cellis brevissimis bracteae et calyculo subaequilongis, cum illis pallide

brunneis; bractea ovata quam calyculus late turbinatus paullum brevior;

perigonii tubus auguste infundibuliformis uno latere fere ad medium usque

fissus, laciniae anguste lanceolatae inferne angustissimae dimidium tubi

aequantes. Staminum filamenta a basi laciniarum libera. Stilus pentangulus

infra partem stigmatiferam ovoideam acutangulus.

Ein großer kräftiger Busch. An den blühenden Zweigen sind die Internodien bis

7 cm lang und 6—8 mm dick. Die Blattstiele sind etwa 1,5 cm lang, die Blattspreiten

bis 1,2 dm lang und 8 cm breit. Die Stiele der Dolden, Avelche zu mehreren auf einem

axillären Polster stehen, sind etwa 2 mm lang, die Brakteen 1,5 mm, der Calyculus

2 mm. Die Blütenhülle ist 5 cm lang, die Röhre etwa 3,5 cm, während die Abschnitte

i,5 cm lang und am oberen Ende nur \ mm breit sind.

Oberguinea, Togo: Tuäro (Kersting A. 261. — Blühend im Januar

1906).
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Diese Art steht dem L. reyidaris Steud. nahe, ist aber davon ausreichend ver-

schieden durch die kahlen Blütenhüllen und deren schmale Abschnitte.

Untergatt. Dendrophthoë (Mart.) § Inflati Engl.

L. Oehleri Engl. n. sp.; fruticulus parvus ramis erectis, novellis

olivaceis, adultis pallide brunneis, lenticellosis, internodiis brevibus. Folia

subopposita spathulifolia crassa, apice obtusa, basi cuneatim angustata,

nervis cire. 3— 5 prope basin nascentibus apicem versus evanescentibus.

Flores pauci in axillis glomerati. Bractea breviter oblique cupuliformis,

quam calyculus ad medium usque irregulariter divisus 2Y2-plo brevior.

Perigonii luteo-rubescentis tubus inferne inflatus, supra banc partem globi-

formem infundibuliformis quam laciniae lineari-Ianceolatae plus duplo longior.

Staminum filamenta a basi laciniarum libera, parte libera quam antherae

lineares duplo longiore sursum valde incrassata et pallida. Stilus parte

superiore incrassatus, infra partem stigmatiferam subglobosam attenuatus.

Fructus ovoideus valde rugosus.

Die ganzen Zweige sind nur 2— 3 dm lang, mit \ —2 cm langen Internodien zwischen

den paarweise genäherten, bisweilen aber auch entfernten Blättern. Die länghch spatei-

förmigen Blätt(n^ sind etwa 2—2,5 cm lang und 8— 10 mm breit. Die Brakteen sind an

der Außenseite etwa 4,5 mm lang, der Calyculus, welcher sich am Rande in breite

Lappen spaltet, 4 mm. Die gelbrote Blütenhüllo mißt im ganzen etwa 3,3 cm; davon

kommen auf den unteren angeschwollenen Teil 2 mm, auf die trichterförmige Röhre

fast 2 cm, auf die kaum \ mm breiten Abschnitte 9 mm. Die vom zerschlitzten Caly-

culus gekrönte Halbfrucht hat eine Länge von 7— S mm und eine Dicke von 5 mm.

Massaistepp e: in der Buschsteppe (Dr. Dehler, Exped. Jaeger-

Oehler n. 43. — Blühend im Dezember 1906).

Eine ausgezeichnete Art, welche keiner anderen der Inßati besonders nahe steht.

L. Holtzii Engl. n. sp. ; ramuli olivacei, lenticellis paucis instructi,

alternatim foliati. Foliorum peliolus brevis supra canaliculatus, lamina sub-

coriacea oblonga obtusiuscula, in petiolum cuneatim angustata, sursum a

triente inferiore sensim angustata, nervis utrinque 2 angulo acuto adscen-

dentibus. Flores nonnuUi in axillis foliorum sessiles; bractea oblique cupuli-

formis ciliolata, quam calyculus inferne cylindricus, superne margine lato

demum sub 5-lobus triplo brevior; perigonii coccinei tubus inferne inflatus,

deinde infundibuliformis unilateraliter fissus quam laciniae lineari-Ianceolatae

circ. triplo longior; staminum filamenta a basi laciniarum libera, sursum

valde incrassata, parte libera quam anthera linearis triplo longiore.

ZiiMiilich großer Busch, mit 3—
't dm langen Zweigen, an denen die Blätter durch

1—2 cm lange Internodien von einander entfernt stehen. Die Blätter sind 6—9 cm lang

und 2—3 cm breit, am Grunde in den 4—6 mm langen Blattstiel verschmälert. Die

Brakteen sind etwa -1,5 mm lang, die Galycuh bis 4,5 cm, mit 1 mm breitem tief o-lap-

pigem Saum. Die prachtvoll hochrote BliUenhülle besitzt eine etwa 2,5 mm lange [An-

schwellung und ist im ganzen 2,7 cm lang, wovon 2 cm auf den trichterförmigen Teil

der Röhre und 5 mm auf die 1 mm breiten Abschnitte kommen. Die freien Teile der

Staubfäden sind nur etwa 4 mm lang und am Ende verdickt, die Anthère ist 1,5 mm lang-
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Wcsl-Usainl)ai;i: im oberen, etwas trockenen Hc^^enwald Ix'i Sîik.'irp,

1300 —1500 m ü. M. (A. Encmih, Reise nach Süd- und ( )st-Ariik;i n.

— Blühend im September 1902).

Woilhin loiiclilendo Büsche mil, praclil vollen rolen Blülen. I)i<i IMlanze liaho ich

zu Khren meines Ucisegelahiten, Herrn i^'oi'sl assessor Dr. IIoltz henannL.

Untergatt. Dendrophthoë (Mart.) § Infundibuliformes Engl.

L. Prittwitzii Engl. n. sp.; ramuli teretes novelli pilis brevissimis

dense pubescentes, adulti glabrescentes brunneo -cinerascentes. Folioriim

petiolus brevis teres puberulus, lamina coriacea brevissime puberula vel

glabrata subovata apice subrotundata basi in petiolum contracta integerrima,

nervis lateralibus utrinque 2 adscendentibus pauUum prominulis. Flores

bini axillares sessiles; cupula bractealis obliqua minute puberula quam caly-

culus elongatus cylindricus coriaceus apice irregulariter (sub 5-)dentatus

leviterque ciliolatus 2—3-plo brevior; perigonii tubus elongato-infundi-

buliformis superne imilateraliter fissus quam laciniae lineari-lanceolatae

acutiusculae triplo longior; filamenta a perigonii laciniarum basi libera

antherae lineares.

Die Blätter der Zweige sind fast gegenständig, die Blattpaare \— 1,5 cm von ein-

ander entfernt; der Blattstiel mißt etwa 3 mm, die Spreite ist 3— 4 cm lang und 1,0 cm

breit. Die rotbraunen sitzenden Blüten stehen meist zu zweien in den Blattachseln
;
der

Brakteenbecher mißt 4 mm, der am oberen Rand unregelmäßig buchtig 5-zähnige und

etwas gewimperte, lederartige Calyculus 8,5 mm. Die rotbraune Blütenhülle ist im

ganzen 5,5 cm lang, die Länge der 1,5 mm breiten Zipfel beträgt 1,5 cm. D>e Länge

des freien Teiles der Filamente beträgt 8 mm, die der Antheren 5 mm.

Nördliches Nyassaland: Utengule (Ilauptm. v. Prittwitz und

Gaffron n. 173. — Blühend im August 1901).

Eine sehr schöne Art, welche in den Blättern sich etwas dem L. Kayseri Engl,

nähert, aber viel längere und rotbraune Blütenhüllen besitzt. Auch sind die Blätter von

L. Kayseri mehr verkehrt-eiförmig,

L. trinervius Engl. n. sp.; frutex magnus, ramis longis oppositis.

Ramuli teretes lenticellis valde numerosis densissimis instructi fusco-brunnes-

centes. Folia opposita subsessilia coriacea glaberrima lanceolata basi ob-

tusiuscula apice acuta integerrima e basi 3-nervia, nervis lateralibus paullum

tenuioribus utrinque plus minus distincte prominentibus. Flores umbellati

sessiles; cupula bractealis quam calyculus irregulariter 5-dentatus ciliolatus

dimidio brevior; perigonii tubus infundibuliformis superne unilateraliter

fissus, quam laciniae hneari-lanceolatae 7— 8-plo longior; staminum lila-

menta e perigonii laciniarum basi libera insertionem versus sensim dilatata,

antherae lineares; stilus tenuis basin versus manifeste angulosus, parte

stigmatifera subglobosa.

Die Zweige erscheinen von zahlreichen, braun gefärbten Lenticellen dicht warzig

punktiert. Die Blätter sind fast gegenständig, die Blattpaare stehen 3— 4 cm von ein-

ander entfernt. Die Blätter sind fast sitzend oder höchstens 1 mm lang gestielt; die

Spreite ist 9—12 cm lang und 2,5—3,5 cm breit; es ist nur ein Paar Seitennerven vor-
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banden, welche von der Basis des Mitlelnerven aufsteigen und bisweilen durcb einige

nur unterseits deutlicber sichtbare Verästelungen mit ihm verbunden sind. Der Brakteal-

becher ist 2,5 mm hoch, der Calyculus mißt etwa 5 mm. Die Länge der ganzen (blau-

roten) Blütenhülle beträgt 4,5 cm, die der Zipfel gegen 6,5 mm. Der gegen die Ansatz-

stelle stark verbreiterte freie Teil der Filamente ist 4 mm, die Antheren 2 mm lang.

Kamerun: Lolodorf, am Berg Mbanga, auf n. 268 (Staudt n. 127

368. — Blühend im Juli 1895).

Untergatt. Dendrophthoë (Mart.) § Longicalyculati Engl.

L. k i h u i r e n s i s Engl. n. sp.
;

ramuli teretes novelli minutissime

cinereo-pilosi adulti glabrati lenticellis numerosis obtecti. Folia breviter

petiolata, crassissime coriacea, juvencula densiuscule puberula, oblonga basi

in petiolum contracta apice obtusa integerrima, nervis I 3—5 e basi nas-

centibus paullum prominulis. Flores bini vel plures axillares sessiles pube-

ruli
;

calyculus quam cupula bractealis brevissime cinereo-pilosa %—3-plo

longior; perigonii dorso cinereo-puberuli tubus quam laciniae lineari-lanceo-

latae 4-plo brevior; filamenta linearia antheras lineares subaequantia vel

paulo superantia. Stilus acutangule pentagonus, attenuatus, parte stigma-

tifera minute capitata, subglobosa.

Die Dicke der holzigen Zweige beträgt etwa 3 mm, die Internodien sind 1—2 cm

lang. Die Blätter sind 5 cm lang und 2—2,5 cm breit, mit 5—8 mm langen, 2 mm
breiten Blattstielen. Der Kupularbecher mißt etwa 4 mm, der Calyculus gegen i cm.

Die Blütenhülle, die fast bis zum Calyculus in die \ mm breiten Zipfel gespalten ist,

hat 2—2,5 cm Länge. Die Filamente sind 7—8 mm, die Antheren 6—7 mm lang.

Massaisteppe: in der Dornbuschsteppe zwischen Kihuiro und Gonja

am Fuß des Paregebirges (A. Engler, Reise nach Süd- und Ostafrika

n. 1541. ~ Blühend am 10. Oktober 1902).

Eine ganz ausgezeichnete Art, welche dickere Blätter als alle anderen Arten der

Longicalyculati besitzt und außerdem durch die Behaarung der jungen Blätter und der

Blüten unterschieden ist.

L. Fischeri Engl. var. glabratus Engl, — Ramuli, bracteae, caly-

culi haud cinereo-puberuli, at glaberrimi.

Gallahochland: Abu-el-Kasin (Dr. Ellenbeck auf der Expedition des

Baron v. Erlanger. — Blühend im Juli 1900); Luku, in der Steppe um
1500 m ü. M. (Dr. Ellenbeck n. 1229. — Blühend im Juni 1900).

L. tanaensis Engl. n. sp.; rami novelli cinereo-nigrescentes, adulti

lenticellis numerosis obtecti, alternatim foliati, ramulis floriferis abbre-

viatis inferne dense foliatis. Foliorum petiolus brevissimus vix 1 mm
longus, lamina coriacea oblonga utrinque obtusa, nervis I utrinque 3 e basi

nascentibus, lateralibus arcuatim adscendentibus. Flores 3— 5 ad apicem

ramulorum lateralium fasciculati, brevissime pedicellati, bractea oblique

cupuliformis glabra quam calyculus cylindricus irregulariter 5-lobatus triple

brevior; perigonii anguste cylindrici tubus quam laciniae anguste lineares

2-plo brevior; staminum filamenta anguste linearia e basi laoiniarum libera,
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parte libera (luam aiitlïerac^. lineares lere duplo bi'eviorc; stilus tenuis acu-

tangule pentagonus parte stigmatifera capitata subglobosa.

Dio alleren Zweige sind bis 3 mm dick. Die ausf^ewaclisenen Üläller sind bis

5 cm lan{^, 2—2,7 cm breit und mit 3 dcutlicli liervortretenden Nerven veiselien. Die

am Grunde der Scitensprosse stehenden Blätler sind 1 — 2,5 cm 'ang und 0,!i— 1,5 cm

breit, ähnlich den Blättern des L. ugogensis Engl. Die Brakteen sind 1,5 mm, der Caly-

culus 5 mm lang. Die BlütenhüUe wird bis 3,5 cm lang und ist in der Mitte bell, am

Grunde und am Ende dunkler rötlich gefärbt, bis zur Mitte gespalten, mit kaum 1 mm
breiten Abschnitten.

Britisch- Ostafrika: TuUekullerat in felsiger Steppe (F. Thomas in

Denhardts Tana-Expedition) (Thomas n. 58. -- Blühend im März 1896 —
Herb. Berlin).

Diese Art steht dem L. ugogensis Engl, sehr nahe, unterscheidet sich jedoch durch

die großen Laubblätter und längere Blüten.

Untergatt. Tapinanthus Engl. Sect. Ischnanthus Engl.

§ Astephaniscus Engl.

L. crispulomarginatus Engl. n. sp. ;
ramuli tenues novelli cum

foliorum petiolis et costis atque inflorescentiis ad calyculos usque patentim

et densiuscule fusco-pilosi; internodia inferiora elongata sparse pilosa.

Foliorum petiolus quam lamina 6—7-plo brevior, semiteres, lamina mem-

branacea, subtus minute albo-punctulata et sparse fusco-pilosa, ovato-lan-

ceolata ab ima quinta parte sursum fere rectilineo-angustata, basi rotundata

vel leviter emarginata, margine tenuiter cartilagineo crispula, nervis late-

ralibus I utrinque 5—6 patentibus procul a margine conjunctis et remote

reticulatis. Umbellae multiflorae, pedicellis pedunculo aequilongis ; bracteae

ovatae dense pilosae calyculum glabrescentem ciliatum subaequantes; peri-

gonii glaberrimi tubus inferne levissime inflatus tenuis laciniis aequilongus.

Die Zweige sind mit 4— 5 cm langen unteren und 2—3 cm langen oberen Inter-

nodien versehen, welche mit weichen rotbraunen abstehenden Haaren bedeckt sind.

Die Blattstiele sind etwa 1 cm lang, die Spreiten 6— 7 cm lang und unten 1,5—2,5 cm
breit. Die Doldenstiele sind 6—8 mm, die Blütenstiele 5— 6 mm lang. Die Brakteen

haben eine Länge von 1,5 mm, der Galyculus eine solche von 2 mm, die Blütenhülle

ist fast 2 cm lang.

West-Usambara: bei Wilhelmstal, um 1300 m ü. M. (Keudel in

Herb. Amani n. 61611).

Die Pflanze scheint auf den ersten Blick zu L. Ehlersii Schwfth. zu gehören, er-

weist sich aber bei näherer Betrachtung durchaus verschieden; denn die Blattstiele sind

nicht kraus gerandet, wie bei der genannten Art, nicht kahl, wie bei dieser, sondern

behaart. Ebenso sind die Blütenstände verschieden, bei Ehlersii ganz kahl, bei dieser

Art ziemlich dicht abstehend behaart.

L. muerensis Engl. n. sp. ;
ramuli teretes novelli dense breviter-

que ferrugineo-pilosi adulti glabrescentes rugosi, lenticellis numerosis densis

instructi. Foliorum petiolus densiuscule pilosus, lamina coriacea adulta

subtus secus nervös sparse pilosula ceterum glabra oblanceolata basi in

petiolum contracta apice obtusiuscula, costa nervisque lateralibus 4—

5

Botanische Jahrbücher. XL. Bd. 34
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supra paullum, subtus distincte prominentibus. Flores plures 7—10 bre-

viter pedicellati, tetrameri umbellas breviter pedunculatas constituentes
;

bractea ovata acutiuscula basi cupularis ut pedicellus breviter ferrugineo-

tomentellus, quam calycuius glaber apice irregulariter incisus ciliatus 2—
2,5-plo brevior; perigonii tubus lacinias lanceolatas subaequans; filamenti

pars libera quam anthera linearis triplo longior in dentem acute subulatum

anthera dimidio brevior producta; stilus tetragonus basi effigurationibus

discoidalibus obpyriformibus circumdatus, parte stigmatifera capitata.

Der Blattstiel ist 5—7,5 mm lang, die Spreite 8— 1 mm lang und 3—4 cm breit.

Die Blütenstiele messen 3— 4 mm; die den 2,5 mm langen Calyculus am Grunde napf-

förmig umfassende, auf einer Seite eiförmig zugespitzte Braktee ist 4,5—2 mm lang.

Die Länge der ganzen Blütenhülle beträgt 3 cm, die der freien Zipfel '1,4 cm. Das

freie Filament ist 9 mm, die Anthère 3,5 mm und ihr Zahn -1,5 mm lang. Die

Blütenhülle ist am Grunde ohne Schlundschuppen; dagegen finden sich auf dem Grunde des

Calyculus vor den Kanten des Griffels 4 verkehrt-birnförmige, diskusartige Effigurationen.

Deutsch - Südostafrika, südliches Sansibarküstengebiet:

Muera-Plateau, auf Bäumen lichter Buschgehülze, um 600 m ü. M. (Busse

n. 2868. — Blühend im Juni 1906); Cheminda Bakary-Rondo (Dr. Braun

in Herb. Amani n. 1165. — Blühend im Juni 1906).

Verwandt mit L. Hechnannianus Engl. ; aber verschieden durch die dicht von

Lenticellen bedeckten Zweige, die größeren lederartigen Blätter mit unterseits stark

hervortretenden Nerven, die kürzer behaarten Blütenstiele und Brakteen und den kahlen

Calyculus.

L. Schlechteri Engl. n. sp.; ramuli oppositi horizontaliter patentes,

teretes, novelli densiuscule breviterque pilosuli adulti glabrescentes brunneo-

cinerascentes. Folia brevissime petiolata coriacea glabra ovata basi in

petiolum contracta apice obtusa, costa nervisque lateralibus 2—3 supra

vix, subtus paullum magis prominulis. Flores terni vel plures umbellati,

pedunculis quam petiolus 1,5—2-plo longioribus; pedicelli tenues pedun-

culum 2—3-plo superantes; bractea ovata basi cupularis margine leviter

ciliolata obtusiuscula quam calyculus apice irregulariter ciliato-laceratus

paullum tantum brevior; perigonium tetramerum; filamenta anguste linearia

in dentem brevem acute subulatum producta; antherae lineares filamentis

dimidio breviores; stilus subtetragonus in partem stigmatiferam ovoideam

exiens.

Die rechtwinklig abstehenden, jüngere Blüten tragenden Zweige sind etwa -1,5

—

2 mm dick mit \—2 cm langen Internodien. Die 2—2,5 cm langen und \—1,25 cm

breiten Blätter sind nur etwa -1,5 mm lang gestielt. Die Doldenstiele sind 2— 3 mm lang,

die Blütenstiele 5 mm. Der Calyculus mißt 2,5 mm. Die Länge der ganzen, noch ge-

schlossenen Blütenhülle beträgt 2 cm. Der freie Teil des Filamentes ist 8 mm lang, der

Zahn 0,75 mm und die Anthère 4 mm.

Mossambik: Macocololo, in Wäldern um 30 m ü. M. (Schlechter

n. 12 061. — Blühend im Januar 1898).

Diese Art kommt am nächsten dem L. Heckmannianus Engl., unterscheidet sich

aber sofort durch die rechtwinklig abstehenden Zweige, durch die durchweg kleinen

kahlen Blätter und die kahlen kleineren Blütenhüllen.
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UntergaU. Tapinanthus (lUmno) Sect. Pentatapinanthus l^rigl.

§ Purpureiflori Engl.

L. T a n g a n y i k a e Engl. n. sp.; ramiili lerctos adulti glabri lenti-

(•(>llis numerosis instnicti cinerascentes. Folia plenimque all(3rna, raro

siibopposita; petiolus supra canaliculatus (juani lamina 8— 12-plo hrevior,

lamina coriacea sublus brevissime puberula adulta glabrescens, ovata basi

acuta apice obtusiuscula, costa nervisque lateralibus 3— /i adscendentibus

supra paullum, subtus distincte prominentibus. Flores plures in axillis

glomerati sessiles; bractea ciipularis glabra margine saepius ciliata quam

calyculus cylindricus irregulariter dentatus 2—2,5-plo brevior; perigonii

pentameri tubus subcylindricus quam laciniae lanceolatae 3— 4-plo longior;

lilamenta late linearia in dentem brevem triangulärem acutiusculum pro-

ducta, antberae lineares filamentis dimidio breviores; stilus medio penta-

gonus superne attenuatus, in stigma globosum exiens.

Der vorliegende Zweig ist 4—5 mm dick und besitzt 1,5—2,5 mm lange Internodien.

Die Blätter sind 5—7 mm lang gestielt; ihre Spreite mißt in der Länge etwa 7 cm, in

der Breite 3— 4 cm. Die sitzenden Blüten stehen zu mehreren in den Blattacbseln. Das

becherförmige Tragblatt ist 2,5 mm, der Calyculus 5 mm lang; die Gesamtlänge des

Perigons beträgt 3,5 cm, davon kommen 8—10 mm auf die Zipfel. Der freie Teil der

Filamente ist 7 mm, der Zahn 0,5 mm und die Antheren 3,5 mm lang.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Kiriba am Tanganyika (Scott

Elliot, Ruwenzori-Exped. n. 8342. — 1893/94. — Herb. Kew).

Diese Art steht dem L. ùrtngensis Engl, nahe und ist von demselben durch die

mit zahlreichen Lenticellen versehenen Zweige, sowie durch breitere Blätter und kürzere

Blüten unterschieden.

Untergatt. Tapinanthus (Blume) Sect. Pentatapinanthus Engl.

§ Obtectiflori Engl.

L. Thomasii Engl. n. sp.; ramuli tetragoni novelli sparse brevissi-

meque puberuli vel subglabri, adulti cinereo-brunnescentes. Folia sub-

opposita, brevissime petiolata, interdum sessilia, subcoriacea, ovata basi

subrotundata vel leviter emarginata, apice obtusiuscula, nervis lateralibus

utrinque 2—3 adscendentibus. Flores in umbellas multifloras pedunculo

primum brevissimo, deinde quam petiolus 3—6-plo longiore suffultas dis-

posai brevissime pedicellati; bractea majuscula, basi minute amplectens

ovata apiculata sparse puberula quam calyculus turbin atus ciliatus 2Y2

—

3-plo longior. Perigonii pentameri rosacei unilateraliter fissi tubus elongatus

laciniis inferne linearibus superne lanceolato-cochleariformibus obtusius-

culis 3Y2-plo longior; filamenta linearia in dentem brevem triangulärem

obtusiusculum producta, quam antberae breviter lanceolatae 3—4-plo lon-

giora; stilus a basi ad apicem stigmatiferum subglobosum usque aequaliter

tenuis pentagonus.

Die Internodien der im jugendlichen Zustand scharf vierkantigen Zweige sind 1 ,5

—

2,5 cm lang und 3 mm dick. Die mit 2— 3 mm langen Stielen versehenen Blätter sind

34*
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5—7 cm lang und 3,5— 4,5 cm breit. Die Doldenstiele sind bis zu 5 mm lang, nach
dem Abblühen bis zu 2 cm verlängert, und tragen etwa iO— 12 rosa und gelb gefärbte

Blüten, Die Stielchen der einzelnen Blüten sind 4,5 mm lang. Die etwas kahnförmigen

Brakteen, welche an der Basis den Calyculus mit niedrigem Saume umfassen, sind 6 mm
lang und 2— 3 mm breit, am Ende mit einem aufgesetzten Spitzchen versehen. Der

Calyculus ist 2 mm lang. Die Gesamtlänge der Blütenhülle beträgt 4 cm, wovon etwa

8 mm auf die im oberen Teil 1 mm breiten Zipfel entfallen. Die freien Filamente sind

5—6 mm, die Antheren 1,5 mm, der Zahn 0,5 mm lang.

Sansibarküstengebiet: Takanunga, bei Mombassa, Muerani, 18 m
ü. M. (Thomas n. II. 63. — Blühend am 23. September 1897).

Diese prachtvolle Art ist von den übrigen der höchst charakteristischen Gruppe

Obteetiflori durch die fast sitzenden, bisweilen ausgerandeten Blätter, die anfangs sehr

kurz gestielten Inflorescenzen und die nur wenig zugespitzten Brakteen unterschieden.

Untergatt. Tapinanthus (Blume) Sect. Pentatapinanthus Engl.

§ Constrictiflori Engl.

L. Warneckei Engl.; ramuli teretes densiuscule cinereo - pilosuli,

tarde glabrescentes. Folia coriacea juvencula utrinque puberula adulta

dz glabrata, sessilia, ovata vel ovato-lanceolata basi subcordata apice

subacuta, costa nervisque lateralibus supra paullum, subtus manifeste pro-

minentibus nervis lateralibus I utrinque 2—3 arcuatim adscendentibus

venisque supra vix manifestis subtus prominentibus. Flores in umbellas

axillares submultifloras breviter pedunculatas dispositi; bractea oblique

cupularis ut pedicellus puberula margine ciliolata; calyculus turbinatus

sparse puberulus irregulariter incisus ciliatus
; alabastra apice trun-

cata; perigonii pentameri dorso sparse puberuli tubus supra basin ovoi-

deam manifeste constrictus longe infundibuliformis , pent ago nus uni-

lateraliter ultra medium fissus, laciniae lineari-lanceolatae apice inflexo

excepto valde incrassatae, post anthesin reflexae; filamenta latiuscule

linearia in dentem brevem lanceolatum obtusiusculum producta quam an-

therae lineari-oblongae 3—4-plo longiora; stilus pentagonus infra stigma

subglobosum attenuatus. Fructus ovoideus.

Die älteren Zweige sind etwa 4 mm dick; die Internodien sind an jüngeren Zweigen

3— 4 cm, an den älteren 5—6 cm lang. Die Länge der Blätter beträgt 6—8 cm, ihre

Breite 3,5— 4 cm. Die Stiele der 8— -1 2-blütigcn Dolden sind 5 mm lang; die Stielchen

der einzelnen Blüten messen 4 — 1,5 mm. Die Braktee besitzt eine Länge von 4 mm, der

Calyculus eine solche von 2—2,5 mm. Die Gesamtlänge der Blütenhülle beträgt 4 cm,

davon kommen auf den untersten, eiförmig angeschwollenen Teil 4— 5 mm, auf die

1 mm breiten Zipfel 6— 7 mm. Die Spitze der Zipfel ist stark verdickt und einwärts

gebogen, so dai3 die Knospe von oben abgestutzt 5-eckig erscheint. Nach der Anthese

sind die Zipfel zurückgeschlagen. Die Filamente sind 6 mm, ihr Zahn 2/3 mm, die An-

theren 2 mm lang. Die Frucht ist kurz eiförmig und rot, 6 mm lang, 5 mm dick.

Togo: Lome (Warnecke n. 36. — Blühend im Januar 1900), im Ver-

suchsgarten von Lome (Busse n. 3255. — Blühend im November 1904, auf

Pithecolobium dulce
)

.

Eine ausgezeichnete Art, welche in der Blattform dem L. Mechowii Engl, nahe

kommt, aber durch die Beschaffenheit der Blütenhülle noch mehr mit L. Biichneri Engl.
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iintorschioden.

L. glaucoviridis Kn^l. ii. sp.; ramuli leretes vel juniores subangu-

lati glaberrimi. Folioriim peliolus lores supra inlerdum leviter canalicu-

latus, lauiina coriacea adulta glaberriuia, bene vel obovato-elliplica basi in

potioluui contracta apice rolundata, costa nervisque lateralibus utrinque

3—4 adscendentibus supra paulluin subtus vix prorninulis. Flores in fas-

ciculos pedunculo brevi sulTultos subpauciOoros dispositi; bractea obli(|ue

patellaris quam calyculus elongato-cylindricus apice truncatus multo brevior;

perigonii tubus supra basin baud distincte tumidani leviter constrictus longe

infundibuliformis, laciniae incrassatae lineari-lanceolatae; filamenta linearia

in dentem brevem subulatum acutiusculum exeuntia quam antherae lineares

î^/2-^\o longiora; stilus pentagonus infra stigma ovoideum capitatum

attenuatus.

Die Internodien sind 2,5— 4 cm lang und 3—5 mm dick. Die Blätter haben 6

—

8 mm lange Stiele und 7— 9 cm lange, 3,5— 4,5 cm breite Spreiten. Die sitzenden Blüten

stehen zu wenigen in Knäueln auf einem 5 mm langen gemeinsamen Stiel; der Brakteal-

becher ist schief schüsseiförmig und wird von dem Calyculus um 4 mm überragt. Die

Gesamtlänge der Blütenhülle beträgt 6— 8 cm; davon entfallen 1,5— 1,8 cm auf die Zipfel.

Die in einen 0,5 mm langen Zahn ausgezogenen Filamente sind 1 cm, die Antheren

4 mm lang. Der Narbenkopf ist 1 mm lang.

Kamerun: Bipindihof (Zenker n. 2678. — Blühend im März 1903).

Die dick lederartigen, länglich verkehrteiförmigen, am Grunde spitzen Blattspreiten

und die sitzenden Blüten machen diese Art leicht kenntlich.

L, Winkleri Engl. n. sp.; ramuli teretes adulti rubro-cinerascentes

internodiis saepe elongatis lenticellis numerosis brunnescentibus instructi.

Folia breviter petiolata, subcoriacea, glaberrima, obovato-oblonga vel ob-

longa basi acuta apice obtusiuscula, costa supra paullum subtus distincte

prominente, nervis lateralibus patentibus vel paulo adscendentibus utrinque

prominulis. Umbellae axillares 3— 6-florae breviter pedunculatae; pedicelli

pedunculo subaequilongi basi pedunculi excrescentia patelliformi circum-

vallati; bractea oblique cupularis margine saepius ciliolata quam calyculus

turbinatus 2—3-plo brevior; perigonii tubus supra basin ovoideam valde

constrictus longe infundibuliformis unilateraliter ultra medium fissus, laciniae

lineari-lanceolatae apicem versus incrassatae post anthesin reflexae; fila-

menta latiuscule linearia in dentem anthera lineari-oblonga 3Y2-plo bre-

viorem subulatum obtusiusculum producta: stilus apicem versus paulatim

dilatatus infra stigma ovoideum subito attenuatus distincte pentagonus.

Die Internodien sind bis 5 cm lang und an den älteren, 4— 5 mm dicken Zweigen

dicht mit Lenticellen besetzt, die sich durch ihre hellbraune Farbe deutlich von der

röthchgrauen Rinde abheben. Die 7,5—9 cm langen und 3,5—4,5 cm breiten Blätter

besitzen 5 mm lange Stiele; der Blattrand ist im getrockneten Zustand leicht gewellt.

Die Doldenstiele sind 2 — 3 mm lang, die Stielchcn der einzelnen Blüten besitzen un-

gefähr dieselbe Länge. Die Braktee mißt 1 ,5 mm, der Calyculus 3 mm. Die Gesamt-

länge der Blülenhülle beträgt 3,5 cm, wovon auf den untersten, eiförmig angeschwollenen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


534 Beiträge zur Flora von Afrika. XXXII.

Teil der Röhre 4—5 mm entfallen, die 4 mm breiten Abschnitte sind 6—7 mm lang und

nach ihrem Ende zu verdickt, so daß die Knospe am oberen Ende länglich angeschwollen

erscheint. Der freie Teil der Filamente ist 5 mm, der Zahn 0,75 mm, die Anthère 2 mm lang.

Kamerun: Victoria (Winkler n. 160).

Von dem ziemlich nahestehenden L. verrucosus Engl, ist diese Art sehr wohl ver-

schieden durch breitere, beiderseits weniger verschmälerte Blätter und durch gestielte,

nicht sitzende Blüten.

L. Kerstingii Engl. n. sp. ; ramuli teretes glaberrimi adulti saepius

lenticellis numerosis instructi. Foliorum petiolus teres quam lamina 8

—

10-plo brevior, lamina subcoriacea utrinque glaberrima, cinereo-viridis,

bene vel ovato-lanceolata vel oblonga vel oblongo-elliptica, basi nunc sub-

rotundata nunc in petiolum constricta, apice acutiuscula vel subobtusa,

Costa nervisque lateralibus I utrinque 2—3 adscendentibus subtus distincte

prominentibus. Umbellae 5—8-florae pedunculo brevi suffultae; pedicelli

pedunculo dimidio breviores basi pedunculi excrescentia patelliformi circum-

vallati; bractea oblique cupularis quam calyculus turbinatus irregulariter

lobatus ciliolatus dimidio brevior; perigonii violacei tubus supra basin ovoi-

deam valde constrictus infundibuliformis unilateraliter ad medium fissus,

laciniae lineari-lanceolatae apicem versus incrassatae post anthesin reflexae;

filamenta linearia in dentem brevem obtusum producta, antherae lineari-

oblongae; stilus infra stigma capitatum clavatum attenuatus pentagonus.

Die älteren Zweige haben einen Durchmesser von 4— 6 mm und 4—5 cm lange

Internodien. Der Blattstiel ist 0,73

—

\ cm lang; die Länge der Spreite beträgt 8—10 cm,

ihre Breite schwankt je nach der Blattform zwischen 3 cm und 5 cm. Die Doldenstiele

sind 5 mm lang, die Stielchen der einzelnen Blüten etwa 2 mm. Die Höhe der Braktee

ist 1,5 mm, die des Calyculus 2,5— 4 mm. Die violette Blütenhülle ist insgesamt gegen

4 cm lang; ihr eiförmig angeschwollener Basalteil mißt 4— 6 mm, während die Zipfel

5—7,5 mm lang sind. Die Filamente sind 5 mm, ihr Zahn 0,75 mm, die Antheren

2 mm lang.

Togo: Sokode, um 400 m ü. M. (Kersting A n. 87. — Blühend im

Dezember 1904), an Bachufern bei Basari (Kersting n. 108, 175. — Blü-

hend am 21. Juli 1898); Banyatera, auf Savannenbäumen um 250 m ü. M.

(Schröder n. 224. — Blühend im August 1904); Kratschi (Baron y. Seefried).

Diese Art ändert ziemlich stark in der Breite der Blätter; sie scheint in Togo sehr

verbreitet und soll nach Baron von Seefried den Bäumen von Manihot Olaxiovii ge-

fährlich sein; sie ist etwas ähnlich dem L. ver?-ucosus Engl, aus Zentrai afrika.

L. quinquangulus Engl. n. sp.; foliorum petiolus teres quam la-

mina 6-plo brevior supra densiuscule breviterque pilosus, lamina coriacea

adulta glabra ovata vel ovato-elliptica basi subrotundata apice obtusa, costa

nervisque lateralibus utrinque 2— 3 arcuatim adscendentibus supra mani-

feste, subtus paullum prominulis. Flores 3— 4 fasciculati sessiles pe-

dunculo brevissimo apice patelliformi-dilatato suffulti ;
bractea oblique cupu-

laris, quam calyculus puberulus leviter vel vix manifeste crenulatus 2,5-plo

brevior; perigonii puberuli tubus supra basin subglobosam valde constrictus

infundibuliformis unilateraliter ad medium fissus, laciniae lineari-lanceolatae

apicem versus incrassatae post anthesin reflexae; filamenta anguste linearia
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in dentoin antluuM lineari-ohlonga 4-i)lo hreviorom obliisiusciiliiin cxciinlia;

stilus pcMl;»^oiuis inlVa sli^ina siibglulxtsimi allenualu.s.

IJkittsliol isl 7— S iMin laiif»', die SproiU» ^»,5- :> cm lanj- und 2,5— 3 cm l>rcil.

Die Hi-aivteo der Blüten, welche zu wenigen auC eineni gtuneinsamen 2 nun langen Stiel

vereinigt stehen, mißt 2 nnn, der Calyculiis 3 nun. Die (jlesamtlänge der Hliitenhiillo

beträgt 4 cm, davon kommen auf den angeschwollenem Basalteil der Kölire 3— 4 mm,

auf die Zipfel etwa i cm. Die Filatnente sind 7,5 mm, der zahnförmige Forlsatz der-

selben «Y4 mm lang, während die Länge der Antheren 3 nnn belrägt.

Sainbesi-xAliitollauf: Boruma, Nhaondua (Menyhart. — Blühend im

Mai 1892. — Herb. Zürich).

Diese Art ist sehr nalie verwandt mit L. Meyeri Pres! (= L. namaquensis Ilarv.),

aber verschieden durch meist breitere Blätter und sitzende Blüten.

L. Meyeri Presl Bot. Bemerk. 76.

Var. inachabensis Engl. n. var. ; foliorum lamina coriacea an-

guste elliptica 3— 4 cm longa, 0,6— 1 cm lata. Pedicelli et bracteae pur-

purascentes.

Deutsch-Südwest-Afrika: Inachab (Dinter n. 914. — Blühend im

August 1897).

Diese Varietät ist dadurch ausgezeichnet, daß sie nur schmale Blätter entwickelt,

wie sie sonst bei L. Meyeri nur vereinzelt vorkommen.

L. rubromarginatus Engl. n. sp.; ramuli crassi teretes rugulosi ci-

nereo-nigrescentes. Folia in ramulis abbreviatis conferta; petiolus semi-

teres glabratus; lamina subcoriacea juvencula utrinque minutissime puberula

adulta glabrescens, rubromarginata, oblonga, basi et apice acuta, costa

nervisque lateralibus utrinque 4 adscendentibus supra vix, subtus paulo

manifestius prominulis. Flores fasciculati sessiles; bractea oblique cupularis

quam calyculus turbinatus irregulariter leviterque dentatus unilateraliter ad

medium fissus brevissime puberulus dimidio brevior puberula margine

ciliolata; perigonii sparse puberuli tubus supra basin ovoideam valde con-

strictus longe infundibuliformis, unilateraliter ad medium fissus, laciniae

lineari-lanceolatae apicem versus paullum incrassatae; filamenta late linearia

in dentem quam anthera lineari-oblonga 4-plo breviorem lanceolato-subu-

latum obtusiusculum producta; stilus pentagonus infra stigma clavatum

paulo attenuatus.

Die älteren, 5— 6 mm dicken, mit 3 cm langen Internodien versehenen Zweige

tragen die Blätter nicht direkt; letztere stehen vielmehr meist zu 4 oder mehr ziemlich

gedrängt an der Spitze kurzer Seitentriebe. Der Blattstiel mißt 4— 6 mm; die Spreite

ist 3,5— 4 cm lang und etwa 4,5 cm breit. Die sitzenden Blüten stehen in größerer

Zahl in Büscheln zusammen, an der Basis von einer schüsseiförmigen AchsenWucherung

umgeben; die Braktee ist 2 mm, der seicht gezähnte, auf der einen Seite fast bis zur

Mitte scheidig gespaltene Calyculus 4 mm hoch. Die Gesamtlänge der Blütenhülle be-

trägt 4 cm; davon kommen auf den angeschwollenen Basalteil 4 mm, auf die Zipfel

8 mm. Die in einem 3/^ mm langen Zahn ausgezogenen Filamente sind 6,5 mm, die

Antheren 3 mm lang.

Transvaal: Buffelsport in den Magalisbergen, sehr häufig auf Faurea^
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Protea mellifera und Combretum (Engler, 2. Reise nach Süd- und Ost-

afrika n. 2837 ^ — Blühend am 3. Sept. 1905. — Herb. Berlin).

Diese Art gehört in die Nähe von L. prunifolius E. Mey und L. Kraussianus

Meisn. sowie L. Meyeri Presl. Von den beiden unterscheidet sie sich sofort durch die

fiederige Nervatur, von der letzteren durch die spitzen, rotgerandeten Blätter.

L. bulawayensis Engl. n. sp.; ramuli novelli subtetragoni den-

siuscule breviterque puberuli, adulti teretes glabrati. Foliorum petiolus

supra complanatus breviter pilosulus; lamina coriacea adulta glabra ovato-

elliptica vel ovata basi rotundata apice obtusiuscula, nervis lateralibus

utrinque 2—3 adscendentibus utrinque \ix manifestis. Flores in umbellas

paucifloras dispositi; bractea oblique cupularis ut pedicellus breviter pilosa

margineque ciliolata; calyculus cylindricus subglaber ciliatus; perigonii bre-

viter pilosuli tubus supra basin subglobosam valde constrictus infundibuli-

formis manifeste 5-angulus, quam laciniae lineari-lanceolatae triplo longior;

filamenta latiuscule linearia in dentem brevem lanceolato-subulatum producta

antheras lineares duplo superantia; stilus pentagonus infra partem stigmati-

feram ovoideam attenuatus.

Die älteren Zweige sind etwa 4 mm stark mit \—2 cm langen Internodien. Die

Blätter haben 5—7 mm lange Stiele und 2,5— 3,5 lange, 1,5— 2 cm breite Spreiten. Die

Blüten sind 2— 3 cm lang gestielt; die Braktee mißt 25 mm, der Calyculus 3 mm. Die

Länge der gesamten rostfarbenen Blütenhülle beträgt 2,5 cm, die der Zipfel 9 mm. Die

5 mm langen, mit einem 0,5 mm langen Zahn versehenen freien Teile der Filamente

tragen 3 mm lange Antheren.

Rhodesia: Bulawayo, um 1300 m ü. M. , auf Comh^etum- kvi^w

(MjiRLOTH n. 3378. — Blühend im November 1903).

Diese Art steht dem L. ruhromarginatus Engl, nahe, unterscheidet sich jedoch

durch die nicht rotberandeten, am Grunde etwas breiteren Blätter und die rostfarbenen

kurzhaarigen Blütenhüllen.

L. sambesiacus Engl. n. sp.; foliorum petiolus semiteres, lamina

coriacea utrinque glaberrima, lineari-lanceolata basi in petiolum angustata

apice acuta, costa nervisque lateralibus e basi nascentibus adscendentibus

utrinque prominulis. Flores breviter pedicellati; bractea oblique cupularis

quam calyculus turbinatus irregulariter incisus sparse puberulus 2Y2-plo

brevior; perigonii brevissime ferrugineo-puberuli tubus supra basin ovoi-

deam valde constrictus infundibuliformis longitudinaliter ad basin fexe fissus

quam laciniae lineari-lanceolatae 4—5-plo longior; staminum filamenta

latiuscule linearia in dentem brevem triangulärem acutiusculum producta,

antherae lineari-oblongae; stilus pentagonus infra stigma subglobosum

manifeste attenuatus.

Die Blätter sind 5 mm lang gestielt und haben 6,5 cm lange, 7,5 mm breite Spreiten.

Die Blütenstiele sind 2,5 mm lang; der Calyculus ist 2,5 mm hoch. Die Gesaratlänge

der Blütenhülle beträgt 4 cm; davon entfallen auf den angeschwollenen Basalteil 4 mm,

auf die Zipfel 9 mm. Die Länge des freien Filaments beträgt 5 mm; der Zahn ist

0,5 mm, die Anthère 3 mm lang.

Sambesigebiet: am Mittellauf, Boruma, Nhaondua (Menyhart n. 934.

— Blühend im Juni 1891. — Herb. Zürich).
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Kinc ganz ausgo/cicliiiotc Art, welclio (luicli die .scliinalrn IMaltcr iniwrliall) dnr

(Jruppc dor Constrict iflori cliaraktcrisiori isl.

L. hlanty re;i niis Kni;!. n. sp ; raimili novolli subangiilati dense

brevileniiie fcrruginco - pilosi adulli lercles glal)rescentes rugosi nigro-

cinerascenles. Foliormn peliolus semileres densiuscule pilosus; lamina

coriacea bene vel ovato-elli plica, basi in peliolum contracta, apice obtusius-

cula costa nervisciiie iateralibus iiU'in(|iie 1 — 2 adscendentibus supra

prominulis siibtiis vix manifestis. Umbellae submulliflorac breviler

pedunculalae; pedicelli basi excrescenlia palelliformi pedunciili circumdali

densiuscule breviterque pilosuli; bractea oblique cupuliformis quam caly-

culus turbinatus piiberulus vix manifeste dentatus 2,5-plo brevior pilosula;

perigonii densiuscule breviterque puberuli tubus supra basin subglobosam

valde constrictus infundibuliformis, (juam laciniae lineari-lanceolatae 4-plo

longior; staminum filamenta linearia in dentem brevem siibulatum acutius-

culum producta, antherae lineari-oblongae ; stilus pentagonus apicem versus

paulatim dilatatus infra stigma clavatum subito attenuatus.

Die Internodien der 4— 5 mm dicken Zweige sind \— 1,5 cm lang. Die Blattstiele

sind 3—5 mm lang und haben 3,5— î,5 cm lange, 1,5— 1,75 era breite Spreiten. Die

Doldenstiele sind 2 mm, die Stielchen der einzelnen Blüten 3 mm lang. Die Braktee ist

\ mm, der Galyciilus 2—2,5 mm lang. Die Gesamtlänge der Blütenhülle beträgt 4 cm;

der kugelig angeschwollene Basalteil der Röhre ist 3 mm, die Zipfel 9 mm lang. Die

in einen 0,5 mm langen Zahn ausgehenden Filamente sind 5 mm, die Antheren 3 mm lang.

Südliches Nyassaland: Blantyre (Buchanan in Herb. M. Wood
n. 6983).

Eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Art, welche etwas an L. Molleri Engl, von

Angola erinnert.

L. Kelleri Engl. n. sp.; ramuli teretes adulti glaberrimi rugosi. Folio-

rum petiolus teres; lamina crasse coriacea late ovato-elliptica basi sub-

rotundata apice obtusa, nervis Iateralibus I utrinque 3 e basi palmatim

nascentibus utrinque prominentibus. Florum breviter pedicellatorum bractea

oblique cupularis quam calyculus cylindricus brevissime puberulus triplo

brevior item puberula; perigonii tubus angustus laciniae anguste lineares

inferne crassiores 1,5 cm longae; staminum filamenta linearia in dentem

brevem subulatum producta, antherae longe lineares; stilus infra stigma

globosum haud manifeste incrassatus.

Die Blätter sind mit 5 mm langem, 2 mm breitem Stiel versehen und haben 6 cm
lange, 4,5 cm breite, sehr dicke, glaucescente Spreiten. Die Blütenstiele sind 1,5 mm
lang; die Braktee ist 2—2,5 mm, der Calyculus 5— 6 mm lang. Die Zipfel der Blüten-

hülle sind 1,5 cm lang; die Filamente 3 mm, ihr Zahn 3/^ mm, die Antheren etwa

9 mm lang.

Somaliland: Webi Abdallah (Keller n. 219 auf der Exped. Ruspoli-

Keller n. 1801. — Herb. Zürich).

Diese Art steht keiner anderen unter den jetzt bekannten besonders nahe und
fällt besonders durch die breiten, hell graugrünen Blätter und langen schmalen Perigon-

zipfel auf.
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L. sakarensis Engl. n. sp.
;

ramuli teretes glaberrimi adulti multi-

lenticellati. Foliorum petiolus semiteres; lamina subcoriacea glaberrima

oblonga, basi in petiolum constricta apice subacuta, costa nervisque late-

ralibus utrinque 2—3 arcuatim adscendentibus supra paullum subtus mani-

festius prominentibus. Flores 2— 3 axillares sessiles; bractea oblique cupu-

laris quam calyculus campanulatus unilateraliter ad medium fissus irregu-

lariter incisus ciliolatus sparse puberulus triplo brevior item brevissime

puberula; perigonii tubus supra basin paulo tantum constrictus

longe infundibuliformis, laciniae lineari -lanceolatae; staminum filamenta

latiuscule linearia in dentem brevem obtusum producta, antherae lineari-

oblongae; stilus pentagonus infra stigma subglobosum paulatim leviterque

attenuatus.

Die Internodien sind 2,5— 3 cm lang und 4 mm dick, die älteren mit zahlreichen

Lenticellen warzig bekleidet. Die Blattstiele sind 5—7 mm lang; die Länge der Spreite

erreicht iO— il cm, ihre Breite 4—4,75 cm. Die Braktee der Blüten ist 2 mm, der Caly-

culus 6 mm lang. Die Gesamtlänge der unten orangefarbenen, an der Spitze dunkel-

braunen Blütenhülle beträgt 5 cm; der Basalteil der Röhre ist nur wenig angeschwollen,

die Zipfel sind '12 mm lang. Der freie Teil der in einen 0,5 mm langen Zahn aus-

gezogenen Filamente mißt 6 mm, die Antheren sind 3 mm lang.

West-Usambara: Sakare, im oberen, etwas trockneren Regenwald,

in Lichtungen (A. Engler, Reise nach Süd- und Ostafrika n. 943 ^ —
Blühend im September i902).

Diese Art nähert sich dem L. Keudelii Engl, besitzt aber viel größere und hell-

orange, am Ende dunkelbraune Blüten; auch ist sie durch die schwache Anschwellung

am Grunde der Blütenhülle charakterisiert.

L. Keudelii Engl. n. sp. ; ramuli teretes glaberrimi adulti cineras-

centes lenticeUis numerosis brunnescentibus instructi. Foliorum petiolus

teres vel supra leviter canaliculatus quam lamina 6—8-pIo brevior; lamina

subcoriacea glaberrima, elliptica vel ovata basi subrotundata vel in petiolum

angustata apice obtusa, costa nervisque lateraUbus utrinque 3 arcuatim

adscendentibus paulo prominulis. Flores in fasciculos non pedunculatos

5—8-floros dispositi sessiles; bractea oblique cupularis quam calyculus ±
regulariter dentatus unilateraliter usque ad vel ultra medium fissus ciliatus

2—3-plo brevior ciliolata; perigonii tubus supra basin ovoideam valde

constrictus infundibuliformis infra lacinias lineari-lanceolatas acutissimas

leviter inflatus; staminum filamenta linearia in dentem brevissimum ob-

tusiusculum saepius vix manifestum exeuntia, antherae Kneares; stilus

pentagonus infra stigma clavatum paulatim attenuatus.

Die dicht mit Lenticellen bedeckten Zweige sind 3— 4 mm dick und haben 1,5

—

2,5 cm lange Inlernodien. Die Blütenstiele sind 5—8 mm lang, die Spreite mißt in der

Länge 5—6,5 cm, in der Breite 2,5—3,5 cm. Die ungestielten Blüten sind zu 5— 8 in

sitzenden Büscheln vereinigt. Die Braktec ist \—1,5 mm hoch; der an der Spitze mehr

oder weniger regelmäßig 5-zähnige Calyculus ist 3—3,5 mm hoch und auf der einen

Seite tief scheidig gespalten. Die Gesamtlänge der Blütenhülle beträgt 2,5—3 cm, da-

von entfallen auf den angeschwollenen Basaiteil der Röhre 4 mm, auf die Zipfel G mm.
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Dio Kilaiiionto sinil 3,5 mm, ilio AnllnTon :2,5 mm liiiif,"; dio liüiigo (1<!S nur sehr scliwacli

entwickelten Zahnes betragt 0,25 mm.

West- Usanibara: Wilhclmstal (Kkudel in Herb. Amani n. GIG*-').

Diese Art nähert sich etwas dem L. Sadchrc/n'i Engl., aber die IJlüten sind etwas

Ivlrinor, die Röhre zeichnet sich durch eine leichte Anschwellung unterhalb der End-

altschnitte aus, und diese sind gleichfarbig, nicht wie bei L. Sadebechii unten lii'libi aun

und am Ende dunkelpurj)urn.

Untergatt. Plicotepalus Engl. Sect. I. Acrostachys Benth.

L. huillensis Engl. n. sp. ; ranauli virides internodiis circ. ö cm

longis, 3— 4 mm crassis. Folia opposita, sicca cinereo-viridia, petiolus

circ. 7—8 mm longus, lamina oblongo-ovata subcoriacea, obtusiuscula,

5— 6 cm longa, 4 cm lata, nervis lateralibus I utrinque 3 arcuatim ad-

scendentibus. Florum racemus terminalis densiis, usque \ cm longus;

pedicelli 3— 4 mm longi pallide virides; bractea semiovata minutissime

ciliolata. Galyculus turbinatus quam pedicellus brevior et crassior anguste

marginatus. Tepala 4, circ. 1,5 cm longa, parte inferiore latiuscula, 3

—

4 mm longa, 2 mm lata, extus purpurascente, intus pallida, valde in-

crassata, plicis paucis brevibus instructa, parte superiore lineari-lanceolata,

extus rufescente, 1 cm longa, paullum ultra 1 mm lata; filamenta supra

tepalorum partem basalem libera 3— 4 mm longa, antherae lineares pur-

pureae G—7 mm longae.

Benguella: Huilla (Antunes n. 267).

Diese Art erinnert habituell sehr an den in Ostafrika verbreiteten L. Kirkii Oliv.,

ist aber durch viel größere Blüten und am Grunde nur mit ganz schwachen Querfalten

versehenen Tepalen, sowie durch purpurrote Antheren verschieden.

L. garcianus Engl. n. sp.; ramuli cortice laevi et internodiis bre-

vibus instructi. Folia crassissima carnosa obovata in petiolum 3—4-plo

breviorem sensim contracta, Costa et nervis vix prominentibus. Racemi

cum pedunculo folia plus duplo longiores; pedicelli breves calyculo bre-

viores; calyculus quam perigonium 5-plo brevior; perigonii tepala lineari-

lanceolata. Staminum filamenta ad dimidium usque tepalis adhaerentia,

parte libera antheram lineari-lanceolatam aequante. Stilus quadrangulus

perigonium subaequans.

Die Zweige sind bis 7 mm dick und mit nur 5— 7 mm langen Internodien ver-

sehen. Die sehr fleischigen Blätter tragen an etwa \ cm langem Stiel eine 2,5—3 cm
lange und ebenso breite oder etwas schmalere Spreite. An den Blütenzweigen ist der

Stiel etwa 3 cm, die Traube 5—6 cm lang; die Blütenstiele haben eine Länge von

1,5 mm; die Brakteen sind an der Außenseite kaum I mm und der Calyculus 2,5 mm
lang. Das Perigon wird bis -1,5 cm lang.

Sofala-Gasa-Land: Ressano-Garcia, um etwa 300 m ü. M. (Schlechter

n. 11921. — Blühend im Dezember 1897).

Nächstverwandt mit L. Kirkii Ohv.
; aber durch die dicken fleischigen Blätter

verschieden.
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Viscum L.

Sect. II. Botryoviscum Engl. Subsect. Ploionixia Korth.

§ Isanthemum van Tiegh.

V. longiarticulatum Engl. n. sp. ; ramiili extremi complanati an-

gulosi; inferiores teretes internodiis elongatis. Folia brevissime petiolata

coriacea elongato-oblonga saepius subfalcata basi in petiolunn contracta

apice nunc acuta nunc subrotundata, internodia aequantia vel pauUum

superantia, nervis principalibus 3—4 e basi adscendentibus prominulis

subtus zb manifeste reticulatim conjunctis. Flores terni vel quini axillares

sessiles; bracteae subovatae connatae concavae; perigonii tepala ovato-tri-

angularia; stigma subglobosum pulviniforme.

Die Internodien der beblätterten Zweige sind 6— 8 cm lang und 2 mm dick. Die

etwa 2— 3 mm lang gestielten Blätter haben 6—9 cm lange, 2—2,5 cm breite Spreiten.

Die Brakteen sind 1,5 mm, die Blätter der Blütenhülle 1 mm, der Fruchtknoten

1,5 mm lang.

Ost-Usambara: Amani, um 950 m ü. M. (Warnecke in Herb. Amani

n. 374. — Blühend im Juni 1903).

V. Zenkeri Engl. n. sp.; ramuli novelli subangulosi adulti teretes.

Folia breviter petiolata coriacea oblongo-falcata basi in petiolum contracta

apice obtusiuscula vel subacuta margine in sicco undulata, nervis princi-

palibus 3 e basi adscendentibus, supra vix, subtus manifestius prominulis.

Inflorescentiae femineae axillares breviter pedunculatae 5-florae; bracteae

triangulares subconcavae acutiusculae
;

flores sessiles baud bracteolati; peri-

gonii tepala ovato-lanceolata; stilus brevis cylindricus stigmate subcapitato.

Pseudobaccae ovoideae glabrae.

Die älteren Zweige sind 3 mm dick und haben 2,5— 3,5 cm lange Internodien. Die

Blattstiele sind 4—5 mm lang, die Spreiten 5—6,5 cm lang und 1,5—2,5 cm breit. Die

5 mm langen Stiele der weiblichen Infloresccnzen tragen, von zwei 1,5 mm langen

Brakteen umhüllt, auf einer kugeligen Anschwellung 5 sitzende, nicht mit besonderen

Vorblättern versehene Blüten, deren Fruclrtknoten 3 mm, deren ßlütenhüllblätter 2 mm
und deren GrilTel 1,5 mm lang sind. Die Scheinbeeren sind 8 mm lang und 5 mm dick,

Kamerun: Bipindi, um 100 m ü. M. (Zenker n. 925. — Blühend im

Mai 1896).

V. grandi folium Engl. n. sp.; ramuli novelli angulosi adulti teretes

interduui longitudinaliter leviter sulcati. Foliorum petiolus brevis semiteres

vel rarius paullum canaliculatus ; lamina quam internodia ± 1,5-plo longior

coriacea, nunc late ovato-elliptica nunc bene vel subovato-elliptica vel ob-

longa, saepius falcatim curvata, basi in petiolum nunc paulatim angustata

nunc ± subito constricta, apice subacuta vel obtusa, margine in sicco

saepius undulata, nervis principalibus 3 e basi adscendentibus utrinque at

supra plerumque manifestius prominulis supra interdum ± manifeste reti-

culatim conjunctis. Flores feminei terni vel quini axillares pedunculo

coinmuni brevi bracteis 2 subovato - Iriangularibus acutiusculis connatis
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instriicto sufVulti, spssiles li.'uid braclpolati
;

|)origonii lopal.'i hone vol laiiceo-

Iat(»-()vata aculiuscula ; stilus brcvis cylindricus vell(>\ il<M' conicus, stigriiale

capilato. Pseud()l)aocae ovoideac glabrae slilo persislenb' ((nonalae.

Die i'ilteron Zweige sind gepjen 5 mm dick mid liaben 3,5—6 cm Ijiii^g Inlornodien.

Der Blatlsliel ist 3— 5 mm Ian};; die Länge der Blattspreite schwankt je nach der Form

zwischen l\ cm und 10 cm, (he Breite zwischen 2,5 cm und 6,5 cm. Die Stiele der weib-

lichen Inllorescenzen sind 2,5—5 mm lang; die Brakteen messen 1
—

-1,5 mm. Der Frucht-

knoten ist 2,5—3,5 mm lang, während die Blüienhüllblätter 1,5— 2 mm messen und die

Länge des Griffels 1—1,5 mm beträgt. Die Scheinbeeren sind ."i— ß mm lang und

3,5 mm dick,

Kamerun: Victora (Winkler n. 23'^), Koke- Pflanzung bei Neu-Tegel

(Winkler n. 159), Lolodorf (Staudt n. 352. — Blühend im Juli 1895),

Bipindi, im Regenwald (Zenker n. 3196. — Blühend im Juni 1904).

V. Staudtii Engl. n. sp.; ramuli novelli subangulosi adulti teretes

longitudinaliter leviter sulcati. Folia breviter peliolata internodia sub-

aequantia vel paullum superantia, crasse coriacea, rotundato- a el late ovato-

elliptica, basi in petiolum contracta apice subrotundata, nervis principalibus 3

e basi adscendentibus supra paullum subtus vix prominulis. Inflorescentiae

masculae singulae vel coraplures axillares 5 -florae; pedunculus brevis

bracteis 2 ovatis acutis concavis ciliolatis instructus; perigonii tepala ovata

basi connata crassiuscula; antherae cum tepalis connatae ellipticae.

Die Internodien sind 3—4 mm dick und 2,5—3,5 cm lang. Die 3 mm lang ge-

stielten Blätter haben 3,5— 4,5 cm lange, 2,5—3 cm breite Spreiten. Der Stiel der

männlichen Inflorescenzen ist 2,5 mm lang; die Brakteen messen 2 mm. Die Länge

der Tepalen beträgt 3^5 mm, die der Antheren 2 mm. Weibliche Blüten sind nicht

bekannt.

Kamerun: Lolodorf (Staudt n. 425. — Blühend im September 1895).

Es ist nicht ganz unmöglich, daß dies die männliche Pflanze von T^. grandifolium

Engl, ist, doch haben unter den zahlreichen Exemplaren der letztgenannten Art nur

wenige Blätter von annähernd gleicher Blattform wie V. Staudtii, und dann ist die

Textur der Blätter von Y. Staudtii eine viel kräftigere, als die der Blätter von F.

grandifolium.

Sect. II. Botryoviscum Engl. Subsect. Aspidixia Korth.

V. Menyhartii Engl. n. sp.; ramuli teretes ochracei. Flores feminei

in axillis foHorum dejectorum terni sessiles, bracteolis 2 subovato-rotun-

datis concavis obtusis connatis instructi. Pseudobaccae juvenculae oblongo-

ovoideae, stilo brevi conico coronatae, leviter tuberculatae.

Die Internodien sind 2— 3 cm lang und 3 mm dick. Die sitzenden, von je 2 mit

einander verwachsenen Hochblättern umhüllten weiblichen Blütenknospen, die zu je 3

in den Achseln vereinigt sind, sind noch zu wenig entwickelt. Die ebenfalls noch ziem-

lich jungen Scheinbeeren sind 5 mm lang und 2,5 mm dick; sie sind mit warzigen

Höckerchen besetzt und werden an der Spitze von dem etwa 0,5 mm langen kegelförmigen,

mit kopfiger Narbe versehenen Griffel gekrönt.

Sambesi-Gebiet: Sambesi-Mittellauf, Cbiudindi bei Boruma, nament-

lich auf Coinbretunr, seilen (Men\hart. — Mai 1892. — Herb. Zürich).
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Bei dieser Art sind die Achsenglieder kräftiger als bei V. 'verrucosum Harv., und

die Scheinbeeren weniger stark warzig als bei dieser Art.

V. matabelense Engl. n. sp.; frutex magnus. Ramuli teretes. Gata-

phylla parva rotundato-ovata obtusa concava ciliolata. Flores masculi terni

axillares sessiles; perigonii lobi ovato-triangulares ; antherae cum tepalis

connatae obovato-ellipticae.

Ziemlich reich verzweigte Büsche von \ m Durchmesser. Die Internodien sind bis

zu 7,5 cm lang und 3— 4 mm dick. Die Niederblätter sind nur 1 mm lang; die zu je

3 in ihren Achseln stehenden männlichen Blüten sind 4 mm lang und haben 4,75 mm
lange Antheren.

Rhodesia: Matabeleland : Steinige Raumsteppe in den Matoppos, um
1600 m ü. M. (A. Engler, Reise nach Süd- und Ostafrika 1905 n. 2846 ^

— Rlühend im September '1905).

V. combreticolum Engl. n. sp.; ramuli extimi compressi compla-

nati, inferiores subteretes, cataphyllis late triangularibus acutiusculis in-

struct!. Flores feminei solitarii vel terni axillares sessiles, bracteolis 2

subovatis concavis connatis praediti. Pseudobaccae subglobosae vel late

ovoideae, stilo brevissimo conico coronatae, laeves.

Die 3— 4 cm langen Internodien sind an den jüngeren Zweigen flach zusammen-

gedrückt und etwa 5 mm breit, während die älteren ziemlich stielrunden Zweige einen

Durchmesser von ungefälir 4 mm haben. Die Schuppenblätter messen 1,5 mm. Die

gleiche Länge kommt den Vorblättern der weiblichen Blüten zu. Die Scheinbeeren sind

6—7 mm lang und 4—5 mm breit.

Transvaal: Ruffelsport in den Magalisbergen, sehr häufig auf Com-

bretuin-Arien (A. Engler, Reise nach Süd- und Ostafrika 1905 n. 2840^.

— Fruchtend im September 1 905).
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