
Myrsinaceae africanae. II.

Von

E. Gilg und Gr. Schellenberg.

Maesa Forsk., Fl. aeg. arab. (1775) 66.

31. Mentzelii Gilg et Schellenb, n. sp. — »Arbor parva«, ramis tere-

libus, dense rufo-puberulis. Foliorum longe petiolatorum peliolus rufo-

puberulus, lamina chartacea elliptica, ad basin saepius latere uno longiore

inaequilatera, apice acuta, grosse serrata, supra glabra, opaca, subtus » al-

bescens*, ad nervos rufo-villosa, caetera albido-villosa. Inflorescentia

multiflora, folio brevior, ramosa, dense rufo-villosa. Flores parvi, »albi«,

})edunculo brevissimo suffulti, pentameri, praeter sepalorum marginem longe

ciliatum glabra; sepala triangularia, acuta; coroUae lobi suborbiculares,

margine denticulato, punctis nigris in lineas duas dispositis notata; sta-

mina non exserta; ovarium semisuperum, stilus brevis, stigma obtusum.

Min kleiner Baum, 4—6 m hoch, mit dicht rotfilzigen Zweigen. Blattstiel ebenfalls

rotlilzif^, 2,5—3 cm lang; Blätter elliptisch, die eine Blatthälfte an der Basis länger als

die andere, grob gezähnt, obcrseits kahl, unterseits an den stärkeren, vortretenden

Nerven dicht rotfilzig, zwischen den Nerven weißfdzig, bis zu 10 cm lang (inkl. dem

Blattstiel;, ca. 6 cm breit. Blütenstände in den Achseln der Blätter, kürzer als diese,

rotfilzig. Blüten klein, Blütenstiel 0,5 mm lang, Blüte 2,5 mn); Kelchblätter dreieckig,

spitz, an» Rande gewiinpert; Abschnitte der Blumenkrone fast kreisrund, am Rande fein

«ezabnelt, in der Milte mit zwei Reiben schwarzer Punkte; Staubblätter eingeschlossen;

Fruchtknoten lialbuntcr.ständig.

Nord-Kamerun: zwischen Babadju und Djutitza, 1850 m ü.M., in

einer kleinen (ialerie an einem Flüßchen mit einigen Bäumen und Striluchcrn

(LF.iiKRMA.tN n. 1820. — Blühend 15. Dez. 1908. — Horb. Berlin).

I)io neue Art untcr.scbeidet sich von allen bisbcr gesammelten Arten der Gattung

durch die dichte, roinizigc Behaarung; am nächsten verwandt ist sie mit M.rufcs-

rjfru

M. Mildbracdtii (iiig (;t Schellen b. n. sp. — » Arbor 8— 20 m alta,

coma foliorum parva angiistacjue, vei fr»t<;x', ramis crassiiisculis, teretibus,

glabris, modo ajuce nifulo-lcpidotis, cortice nigro obtcctis, Icnticellis rufulis

crehri» ornatiH. Kolia petiolata, jiivr^nilia hîpirlola, dcmiim glabra, supra

ohHCure viridia, HubtuH pallifla, oj)aca, ellii)ti('a, nunc serrata nunc intégra,
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si atlcnuata vel in petioliim decurrentia, apice acuta, nervis subi us pro-

nulis lateralibus late patentibus utrinque cire. 1 I . Inflorescentia axillaris,

tiolo duplo longior, paniculata. Flores parvi, »albescentes«, breviter

junculati, praeter sepalorunn marginem ciliolatum glabri, pentameri; sepala

ita, triangularia; corollae lobi late ovati, haud manifeste lineati; stamina

;lusa, filamentis brevissimis; ovarium inferum, stilo brevi (Y2 ovarii),

gmate obtuso.

Ein kleiner Baum, manchmal bis 20 m hocli, oder ein Strauch mit dicken, runden,

ilen Ästen, Die jungen Triebe sind mit rötlichbraunen Schülferhaaren bedeckt, die

îren Zweige tragen dunkle Rinde, die zahlreiche hell-rotbraune Lenticellen aufweist,

ttstiel 1— 1,5 cm lang; Blätter elliptisch, gesägt oder ganzrandig, kahl, die jungen

. Schülferhaaren, oberseits dunkelgrün, unterseits heller, die Nerven unterseits schwach

•springend, Seitennerven jederseits ca. il, in weitem Winkel abstehend, Blatt an der

tze zugespitzt, an der Basis verschmälert oder ein wenig am Blattstiel herablaufend,

H 2 cm lang, 1,5— 4 cm breit. Blütenstände achselständig, doppelt so lang als der

.ttsticl. Blüten 2 mm lang, Blütenstiel 1 mm; Kelchblätter dreieckig, spitz
; Abschnitte

Blumenkrone eiförmig, kaum schwarz punktiert; Staubblätter eingeschlossen, Staub-

en sehr kurz; Fruchtknoten unterständig, Griffel halb so lang als der Fruchtknoten.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Rugege-Wald (Rukarara), »gern

i Waldrand und auf Lichtungen« (Mildbraed n. 1023. — Blühend August

07. — Herb. Berlin); NO.-Kiwu, Sabyino, ca. 3000 m ü. M. Waldregion

iLDBRAED u. 1722. — Blühcud und fruchtend November 1907. — Herb,

rlin); NO.-Kiwu, von Sabyino zum Kahinga-Sattel, 2500 m ü. M., Bambus-

ild, Lichtungen (Mildbraed n. 1755. — Blühend November 1907. —
Tb. Berlin); Ruwenzori-West, Butagutal, 2700— 3000 m ü. M., oberer

rgwald (Mildbraed n. 2538. — Fruchtend Februar 1908. — Herb. Berlin).

Die Pflanze steht der M. rufescens DG. am nächsten, unterscheidet sich aber gut

•ch schmälere Blätter und ihre Kahlheit, resp. Schülferbekleidung der jüngeren Teile.

Afrardisia Mez in Engler, Pflanzenr. IV, 236 (1802) 183.

A. hylophila Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus vel suffru-

c, ramis gracilibus, glabris. Folia petiolata, anguste elliptica, basi acuta,

ice longe acutata, margine, apice et basi exceptis, dentato-repanda vel

bintegra, supra glabra, subtus brunneo-Iepidota, membranacea, punctulis

rruculiformibus sparsis aucta. Inflorescentiae fasciculi penduli, petiolis

eviores, pauciflori. Flores inter nîinores »albi«, pedicellati, pedicello

acteis parvis suffulto; sepala libera triangularia, acuta, ad marginem

iolulata, punctulis sparsis ornata; petala lanceolata, acuta, punctulis

eolisque brunneis notata; antherae sensim acutae, dorso haud punctata;

arium conicum, apice glabrum.

Ein kleiner Strauch oder auch ein Halbslrauch mit zierlichen, kahlen Zweigen,

ittstiel i cm lang, Blätter schmal elhptisch, 14—16,5 cm lang, 4— 4,5 cm breit, an

1- Basis verschmälert, lang zugespitzt, Blattrand unten und oben ganzrandig, in der

Ite gezähnt-gekerbt oder fast ganzrandig, oberseits die Blätter kahl, unterseits mit

îinen, braunen Schülfern, durch die nicht reichlichen Sekretbehälter etwas warzig,

ütenstand büschelig, hängend. Blütcnsliel 2,5 mm lan^; Blüten 5 mm lang; Kelch-

Botanische Jahrbüclier. XLVUL Bd.
^'^
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blätter fr^i. annähernd dreieckig, spitz, am Rande fein pewimpert, punktiert; Blumen-

blätter lanzettlich, spitz, mit braunen Linien und Punkten; Staubbeutel allmähhch zu

gespitzt, am Rücken nicht punktiert; Fruchknoten kegelig, am Gipfel kahl.

Kamerun: Nkolebunde, bei Batanga, 200 m ü.M., »in dichtem Wak

mit viel Unterholz und wenigen sehr großen Bäumen, den Boden trupp

weise bedeckend (Ledermann n. 790. — Blühend 16. Okt. 1908. — Herb

BerHn).

Die Pflanze gehört in die Verwandtschaft der Ä. Sehlechteri Mcz, unterscheide

sich von dieser durch die viel längeren, spitzeren und gezähnt-gekerbten Blätter.

A. platyphylla Gilg et Schellenb. n. sp. — »Suffrutex parvus, us

que 1 m altus«, ramis glabris, gracilibus. Folia petiolata, elliptica, bas

acuta, apice breviter acuminata, ad marginem, basi et apice exceptis, re

pando-dentata, supra glabra, subtus brunneo-lepidota, membranacea, nervi

secundariis sese stricte parallelis, punctulis verruculiformibus aucta. In

florescentiae fascicuU penduU, petiolo aequilongi. Flores pedicellati »albi«

pedicello bracteis parvis suffulto; sepala lanceolata, peracuta, ciliolata

punctata; petala lanceolata, acutiuscula, lineis punctulisque sparsis ornata

antherae sensim attenuatae, dorso haud punctatae; ovarium ovoideum

apice glabrum.

Ein kleiner Strauch mit kahlen, zierlichen Zweigen. Blätter 0,5 cm lang gestielt

elliptisch, 20 cm lang, 9 cm breit, Blattgrund spitz, Blattspitze kurz zugespitzt, an

Rande außer an der Spitze und an der Basis gekerbt-gezähnt, Seitennerven erste

Ordnung deutlich parallel, Blattfläche mit kleinen, warzenförmigen Erhebungen, die voi

den Sekretlücken herrühren, verschen. Blütenstände hängend, ebenso lang wie de

Blattstiel. Blüten gestielt, Blütenstiel 8 mm lang mit kleinen Vorblättern; Blüten 5 mn

lang; Kelchblätter lanzettförmig, sehr spitz, gewimpert, punktiert; Blumenblätter lanzett

förmig, kurz zugespitzt, mit kurzen Strichen und Punkten; Staubbeutel allmählich zu

gespitzt, am Rücken nicht punktiert; Fruchtknoten eiförmig, am Scheitel kahl.

Kamerun: Nkolebunde, bei Batanga, 180 m ü. M. , an über

scli\v<immten Stellen im Walde mit wenig großen Bäumen und viel Unter

liolz (Ledermann n. 939. — Blühend und fruchtend 211 Okt. 1908. -

Herb. Berlin).

Ist (1er vorigen sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch viel breitere Blattei

die deutlich parallelnervig sind und durch die längeren, spitzeren Kelchblätter.

A. dentata Gilg et Schellenb. n. sp. — Fruticulus parvus, 50 en

alius vol frulex 1—1,5 m altus, ramis glabris, juvcnilibus rul'o-puberulis

F(jli;i p«Miol;il;i, r'lliplir;a, basi atteniiata, apice breviter acuminata, margin-

d<uitata, jiiv<;nilia rulV)-j)ub(!nila, ;idulta siijjra glabra, sublus »glaiicoscontia

.HparHc et minute b'pidota, membranacea, laxe prominulo-reticulata, pane

tulis verruculosa. Inll(»r(!sccntiae fasciculi jxuiduli, petiolis longiores. Florel

»rubcscentos« longe |)edic(;llati, pediceHo bracteis parvis suffulto; sepal;

libera, late ovala, ciliaia, punctata; i)etala lanceolata, acuta, punctata

nntherac Hensim atteniiala<'., dorso bene j)unctatae; ovarium conicum, apiC'

glabniin. .FrucluK nibri.
||

Km kli'inryr Hlnnuli mit Iwilih-fi Zweigen, die jungen Triehe fein rotlilzig. Ml/id''

/ml nil InriKcrri HI/iUMJIele, eliiptiMcli, un der Basi.s zugespitzt, (»l.en plölzlicli in '
in
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kurze Spitze zusammengezogen. < 3— 16 cm lang, ö—S cm breit, am Rande mit Aus-

nahme des Blattgrundes gezähnt, obcrseits kahl, unterseits mit kleinen, spärlichen

Schülfern, Sekretlücken warzig. Blütenstände büschehg, hängend. Blütenstiele 6 mm
lang, mit kleineu Vorblättern. Blüten 3 mm lang; Kelchblätter frei, breit eiförmig, ge-

wimpert, punktiert; Blumenblätter lanzettlich, spitz, punktiert; Staubbeutel allmählich

verschmälert, am Rücken deuthch punktiert; Fruchtknoten kegelig, kahl.

Zentralafrikan. Seengebiet: Insel Kwidjwi im Kiwu-See, 1600 m
ü.M., im Hochwald 'Mildbraed n. 1242. — Blühend 20. Sept. 1908. —
Herb. Berlin'.

Kamerun: Paß Tschape, beim Passe, 1420 m ü. M., in einer schmalen,

steinigen und felsigen, teilweise buschwaldähnlichen Galerie; Strauch, \—
1,5 m hoch (Ledermann n. 2726. — Blühend und fruchtend 24. Febr. 1909.

— Herb. Berlin).

Gehört in die Nähe von Ä. Staudtii Mez, unterscheidet sich aber gut durch

breitere, gezähnte Blätter und durch die viel kleineren Blüten.

k. rosacea Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 1 m altus, ramis

strialis, verruculosis, glabris, novellis brevissime tomentelhs. Folia elliptica,

basi acuta in petiolum brevem decurrentia, apice acuta vel subacuminata,

intégra, supra glabra, subtus dissite minuteque lepidota, membranacea,

nervis secundariis sese stricte parallelis, punctulis nigris crebris notata

Inflorescentiae fasciculi penduli, petiolum paullo superantes. Flores pedi-

cellati, >rosei<, pedicello bracteis parvis suffulto; sepala suborbicularia,

ciliata, punctata; petala elliptica, acuta, punctata: antherae sensim atte-

nuatae, dorso distincte punctata: ovarium conicum, glabrum.

Ein Strauch mit gerieften, warzigen Zweigen, diese im Alter kahl, in der Jugend

äußerst kurz flaumig behaart. Blätter eUiptisch, am Grunde zugespitzt und am 1,5 cm
langen Blattstiel herablaufend, oben spitz oder zugespitzt, 20—26 cm lang, 9— 1 cm
breit, ganzrandig, oberseits kahl, unterseits mit kleinen, sehr zerstreuten Schülfern,

Blattfläche mit zahlreichen schwarzen Punkten, Seitennerven erster Ordnung deutlich

parallel verlaufend. Blütenstand büschelig. hängende Blüten .t mm lang gestielt, 4 mm
lang; Kelchblätter fast kreisförmig, gewimpert, punktiert; Blumenblätter eUiptisch,

spitz, punktiert; Staubbeutel allmählich zugespitzt, am Rücken deutlich punktiert;

Fruchtknoten kegehg, kahl.

Nord-Kamerun: Bare, am Moam-Bache, 860 m ü. M., Galerie mit

wenig großen Bäumen, dick und knorrig, viel Unterholz, Lianen (Leder-

mann n. 1343. — Blühend 26. Nov. 1908. — Herb. Berlin).

Diese Pflanze ist ebenfalls mit A. Staudtii Mez näher verwandt. Sie unterscheidet

sich von dieser durch die viel breiteren, völlig ganzrandigen Blätter und durch die

rundlichen, nicht lang zugespitzten Kelchblätter.

A. leucantha Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus, ramis gra-

cilibus, glabris, juvenilibus rufo-puberulis. Folia elliptica, basi sensim

attenuata, apice acuminata, intégra, adulta supra glabra, subtus minute

lepidota, subchartacea, nervis secundariis sese stricte parallele, sparsissime

verruculosa. Inflorescentiae fasciculi penduli, pauciflori, petiolo multo bre-

viores. Flores >albi, roseo-maculati«, pedicellati, pedicello bracteis parvis

suffulto; sepala libera, late ovata, ciliolulata, punctata: petala elHptica,

33*
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aciiminata, haud punctata; antlierae sensim attenuatae, dorso haud punc-

tatae; ovarium conicum, giabrum.

Ein Strauch mit schlanken Zweigen, diese im Alter kahl, in der Jugend rotbraun

flaumig-behaart. Blätter mit 0,8—2 cm langem Blattstiele, elliptisch, am Grunde all-

mählich verschmälert, oben lang zugespitzt, 14— 25 cm lang, 4,5—8,5 cm breit, ganz-

randig, oberseits kahl, unterseits mit kleinen Schülfern. Blütenstand hängend, kürzer

als der Blattstiel. Blüten 6 mm lang, Blütenstiel 4 mm; Kelchblätter frei, breit eiförmig,

trewimpert, punktiert: Blumenblätter elliptisch, spitz, nicht punktiert; Staubbeutel all-

mählich zugespitzt, am Rücken nicht punktiert; Fruchtknoten kegelig, kahl.

Kamerun: Nlvolebunde bei Batanga, 200 m ü. M., als Unterholz

in ziemlich lichtem Wald mit wenigen sehr großen und viel mittleren

Bäumen (Ledermann n. 755. — Blühend 14. Okt. 1908. — Herb. Berlin);

ebenda (Ledermann n. 867. — Blühend und mit jungen Früchten 19. Okt.

1908. — Herb. Berhn).

Diese neue Art unterscheidet sich von den meisten Arten durch die nicht punk-

tierten Blumenblätter. Darin stimmt sie mit A. Sadeheckiana Mez überein, von der sie

sich jedoch sofort durch die elliptischen Blätter und die Wuchsform unterscheiden, ab-

gesehen von der abweichenden Form der einzelnen Blütenorgane.

A. Buesgenii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 1— 1,5 m altus,

ramis glabris, apice puberulis. Folia »laete viridia«, petiolata, elliptica vel

ubovata, basi acuta, apice acutiuscula vel breviter acuminata, margine

subintegra vel supra medium repando-crenata, adulta supra glabra, subtus

minute et dissite lepidota, chartacea, laxe prominulo-reticulata, nervis

secundariis utrinquc 12—16 sese stricte parallelis, punctulis nigris parvis

densiuscule aucta. Inflorescentiae fasciculi penduli, petiolum subaequantes.

Flores »rosei« pedicellati, pedicello hracteis parvis sufTulto; sepala basi

Icviter connata, suhorbicularia, rotundata, ciliolata, punctata; pctala ovata,

ariita, pulcherrime lineis purpureis punctata; antherae sensim attenuatae,

dorso distincte punctatae. Ovarium ovoideum, lepidotum, stilo punclato.

Kin Strauch mit in der .lu^^end flaumigen, im Aller kahlen Zweigen, Blätter

1— cm lang «eslielt, elliptisch oder verkehrt-eiförmig, am Grunde verschmälert, oben

kurz zugespitzt, 40— 20 cm lang, 6—1 "2 cm breit, fast ganzrandig oder auch geschweift-

^ekf;^^l, ober.seils kahl, unterseits spärlich feinschülferi^, mit zahlreichen kleinen, schwarzen

l'urikten besetzt; Seil.ennerven erster Ordnung deutlich j)arallel verl.iul'dnd, jcderseits

der .Milfelrippc zu 12— 16. Blülenstände liän<;end, so lan^^ wie der Blattstiel. Blülen-

Hli<;l 7 fiirn lan^', Blüton 6 mm; Kcichblätler annähernd kreisförmig, ^ewim]»(!rt, ])unkticrt;

Hliimenbläller eiföririig, s|)itz, zierlich mit j)Uipurroten Linien gezeichnet; Staubbeutel

.'illrnfihlirh zu^CHpIlzl, am Hürken .l. iitlich punktiert; Fruchtknoten eiförmig, schülferig,

<iriff«'| punktiert.

KauMn iin: Kulx'wald, Njassosso, Urjt«;rlioiz|)nanze (Buksgen n. 'i:?0.

- Knirhtend Dezeiriber 1908. -- Herb. Berlin).

Nord-Kamerun: Bare, 800 m ü. M., in einer ti(;f eingesenkten Galerie

mit einigen grollen Bäumen (Ledkrmann n. (ii.'Uj. - Blühend 15. Nov.

1908. — Herb. Berlin).

Hrhiirßt «irli am ii/ir-hslen ;m A. 'Aruhrri Mez ;iti. ist ;iI.<t .im den sein- f^rolM'ii,

lirviUfii Mlùllurri »ofoil keiuithdi.
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A. Ledermannii Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor, ramis (siccis)

angulatis, glabris, novellis rufo-puberulis. Folia petiolata, elliptica, basi

acuta, apice acuminata, intégra, adulta supra glabra, subtus minute brunneo-

lepidota, chartacea, laxe prominulo -reticulata, punctulis atris inconspicuis

sparsis aucta. Inflorescentiae fasciculi nutantes vel erecti, petiolo aequi-

longi. Flores pedicellati, pedicellis bracteis parvis suffultis; sepala libera,

suborbicularia, acuta, ciliolulata, punctata; petala lanceolata, acuta, i3unctata;

antherae sensim longe acuminatae, dorso punctatae; ovarium glabrum.

Ein Baum mit (trocken) kantigen Zweigen, diese im Alter kahl, junge Triebe rot-

braun flaumig behaart. Blätter ca. i cm lang gestielt, elliptisch, am Grunde ver-

schmälert, oben zugespitzt, 18—23 cm (eines nur 6 cm) lang, 7 cm (das eine nur 3 cm)

breit, ganzrandig, oberseits kahl, unterseits mit kleinen, braunen Schülfern, Blattfläche

unscheinbar schwarz punktiert. Blütenstände nickend oder aufrecht, ebenso lang wie

der Blattstiel. Blüten 5 mm lang auf 6 mm langem Blütenstiele; Kelchblätter frei,

ziemlich kreisrund, zugespitzt, fein gewimpert, punktiert; Blumenblätter lanzettlich, spitz,

punktiert; Staubbeutel allmählich sehr lang gespitzt, am Rücken punktiert; Frucht-

knoten kahl.

Kongobecken: Konduë am Sankuru (Distr. Lualaba, Kasai), 430 m
ü. M. , Baum im Buschwald {Ledermann n. 7. — Blühend und fruchtend

21. Febr. 1906. — Herb. Berlin).

Die Pflanze hat wie Ä. Conrcmi Mez aufrechte Blütenstände, ihre Blätter sind

aber am Grunde verschmälert, ihre Blüten sind kleiner und ihre Kelchblätter tragen

nur einerlei Art Punkte.

A. oligantha Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex (?), ramis tenuibus,

gracilibus glabris, novellis puberulis. Folia petiolata elliptica, basi acuta,

apice breviter acuminata, toto fere margine crenulato-repanda, adulta supra

glabra, subtus sparsissime lepidota, membranacea, punctulis minutulis atris

aucta. Inflorescentiae fasciculi penduli, petiolo aequilongi. Flores pedicel-

lati, pedicello bracteis parvis suffulto; sepala libera, lata ovata, mucronata,

denticulato-ciliolulata, punctata; petala elliptica, mucronata, punctata; an-

therae sensim attenuata, mucronata, dorso punctata; ovarium ovoideum,

apice lepidotum.

Ein Strauch (?) mit schlanken, zierlichen, kahlen Zweigen, diese im Alter kahl, in

der Jugend fein behaart. Blätter auf 4 cm langem Blattstiele, elliptisch, am Grunde

verschmälert, oben zugespitzt, 8—1 4 cm lang, 3,5—5,5 cm breit, fast längs des ganzen

Randes geschweift-gekerbt, oberseits kahl, unterseits nur ganz spärlich schülferig, mit

feinen schwarzen Punkten bedeckt. Blütenstände hängend, so lang als der Blattstiel.

Blüten 4 mm lang, auf 6 mm langem Blütenstiele; Kelchblätter frei, breit eiförmig,

stachelspitzig, am Rande fein gezähnelt, punktiert; Blumenblätter elliptisch, stachelspitzig,

punktiert; Staubbeutel allmählich verschmälert, stachelspitzig, am Rücken punktiert;

Fruchtknoten eiförmig, am Scheitel schülferig.

Kamerun: am Kamerunberg (Weberbauer n. 48. — Blühend 1906. —
Herb. Berlin).

Durch die stachelspitzigen Staubbeutel steht diese Art der A. haemantha Mez nahe,

unterscheidet sich aber durch kleinere Blüten und durch die stachelspitzigen Kelch- und

Blumenblätter.
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A. Mildbraedii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus, »circ. 75 cm

alta«, ramis teretibus, »horizontaliter patentibus«, novellis rufo-puberulis

adultis glabris. Folia petiolata, elliptica, basi cuneata, apice longe acutata

vel acuminata, margine undulato-repanda, supra glabra, subtus minule

briinneo-lepidota, epunctata, utrinque reticulata, chartacea, nervis secundi

ordinis utrinque circ. 1 0, procul a margine arcuatim anastomosantlbus.

Inflorescentiae fasciculi penduli, pauciflori. Flores desunt. Galycis fructiferi

lobi orbiculares, mucronati, ciliolati, punctati. Drupa »lucido-rubra«, punctata.

Ein kleiner Strauch, mit runden, horizontal ausgebreiteten, in der Jugend rot bc-

behaarten, im Alter kahlen Zweigen. Blätter mit 5— 7 mm langem Blattstiele, elliptisch

am Grunde verschmälert, oben lang zugespitzt, H— 16 cm lang, 4— 5 cm breit, am
Rande wellig geschweift, Seitennerven erster Ordnung jederseits 1 0, in einiger Entfernung

vom Rande bogenförmig zusammenfließend, beiderseits retikuliert, oberseits kahl, unter-

seits mit kleinen braunen Schülfern, nicht punktiert. Blütenbüschcl hängend, wenigblütig.

Blüten fehlen. Abschnitte des Fruchtkelches rundlich, stachelspitzig, 1 mm lang, fein

gewimpert, punktiert. Frucht leuchtend rot, 8 mm im Durchschnitt, punktiert.

Süd- Kamerun: Assobam am Bumba (Bez. Lomie, 3^ 18' n. Br., 14^3'

ö. L.) (MiLDBRAED n. 5054. — Fruchtend 24. April 1911. — Herb. Berlin).

Die Pllanze unterscheidet sich durch die Nervatur von allen bisher bekannten Arten.

Embelia Burm., Fl. ind. (1768) t. 23.

E. [Patlantj Mildbraedii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus,

scandens, ramis teretibus, obscure brunneis, glabris, lenticellis crebris ornatis,

novellis puberulis. Folia petiolata, elliptica, basi cuneato-angustata, apice

acuminata, margine — basi excepta — distincte et irregulariter denticulata,

utrinque ad nervös minute puberula, caeterum glabra, membranacea, per-

obscure minuteque punctulata. Inflorescentiae in axillis foliorum racemosae,

bracteis nullis, petiolum vix superantes, puberulae. Flores longe pedicellati,

pedicellis bracteolas suas circ. duplo superantibus, pentameri; sepala basi

leviler connata, anguste elliptica, acuta, extrinsecus et pracsertim ad mar-

ginem puberula, epunctata; petala libera, ovalia, rotundata, utrinque — sed

intus densior — j)uij('rnla, baud [)unctata; stamina floris Ç pctalis multo

hreviora, antheris dorso baud punctatis; ovarium subglobosum, glabrum,

slilo aeqiiilongo gracili auctum.

Eine kleine Liane mit j-undcn, dunkelbriiiineii, in der .Iiignid IVin bijhaiu ten, später

kahlen Zweigen, die dicht mit Lenticellen bedeckt sind. Blätter cm laug gestielt,

'Ilipliüch, an der Hiihi» keilförmig verschmälert, oljcn zugespilzt, 9 cm lang, /i cm breit,

außer am (Jrunde ujiregelmäßig gezähnt, beiderseits mir an den Nerven fein i)eliaarl,

undoullifh und Hpärlich punktiert. IMutenstände traubig, in den IMatt.icliseln st(fliend,

ohne Niederhlälter, am (irundr; fein behaart, ca. 1,;icm lang. Blüten fünfzählig, a nun

lang, auf 3 nun langem Blülensticle; Kelchblalhîr scliwaeh verwachsen, elliptisch, spitz,

außen und vor allem am Rande behaart, (»hne l'iinkle; niuiri(!nhlättor frei, oval, abge-

rundet, lieiderHcitii, aber innen dichter f<!in b(!haar(, nicht punktiert; Staubblätter der

allein vorliegenden weiblirhen Bluten viel kiirzer als <\'w. Blumenblätter, St;i,ubb(!Ul(!l am
l(uf:ken nirlit fiunkliert; l''iur:lilKiioleri ami.ilM ind liii^'e!).^, (Iiilfel so i;in- .ils der l''iuclit-

knulcrn.
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Kamerun: Großer Kamerun-Berg, .Alanns-Quelle. Bergwald an seiner

)beren Grenze, ca. i200 m ü. M. (Mildbraed n. 3452. — g Blühend Juli

908. — Herb. Berlin).

Unterscheidet sich gut von allen bisher bekannten Arten durch die grobe Zähnung
lor Blätter.

E. {Pattara) foetida Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens,

caule ad 10 cm diam., griseo« ramis teretibus, glabris, lenticellatis, juniori-

)us rufo-puberulis. Folia petiolata, obovata, basi acuta, apice breviter et

»btuse acuminata, remote denticulata, membranacea, supra glabra, tubtus

u'aesertim ad nervös pilosiuscula, sparse pellucido-punctata. Inflorescentiae

n axillis foliorum racemosae, multiflorae, basi ebracteatis, petiolos valde

uperantes. Flores »griseo-brunnescentia, foetida« pedicellati, pedicellis brac-

eolis suis multo longioribus, pentameris; sepala connata, subtriangularia,

,cuta, extus puberula, intus glabra, punctata; petala lanceolata, extus glabra,

ntus puberula, parce punctata; stamina petalis breviora, medio dorso

mnctata; ovarium ovoideum, stilo aequilongo apice bifido au^ctum.

Eine Liane mit in der Jugend rötlich behaarten, später kahlen Zweigen. Blätter

[lit 8— i 5 mm langem Blattstiel, verkehrt-eiförmig, am Grunde verschmälert, oben kurz

ind stumpf zugespitzt, 10— -12 cm lang, 4,5— 3 cm breit, entfernt und unregelmäßig ge-

ahnt, oberseits kahl, unterseits vor allem an den Nerven fein behaart, spärlich durch-

cheinend punktiert. Blütenstände traubig, in den Blattachseln stehend, ca. 4,5 cm lang,

hne Niederblätter am Grunde, viel länger als der Blattstiel. Blüten 5 mm lang gestielt,

,5 mm lang, fünfzähhg; Kelchblätter annähernd dreieckig, spitz, außen fein behaart,

men kahl, punktiert; Blumenblätter lanzettlich, außen kahl, innen behaart, spärlich

unktiert; Fruchtknoten eirund, Griffel ebenso lang, an der Spitze kurz zweiteilig.

Nord-Kamerun: Posten Sagdsche, Karowalplateau, 730 m ü. M.,

chmaie Gallerie an einem tief eingesenkten Gießbach (Ledermann n. 3968. —
f Blühend 22. Mai 1909. — Herb. Berlin); ebendort (Ledermann n. 3774. —
2 Blühend 12. Mai 1909. — Herb. Berlin).

Diese Art hat ebenso wie die vorige und wie E. Wehvitschii K. Schum. gezähnte

ilälter. Die Zähnung ist aber sehr klein und unregelmäßig, auch sind die Blätter obovat

ind kurz zugespitzt, wodurch sich die neue Art von den genannten bestens unterscheidet.

E. [Pattara] Ledermannii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens

caule pollicem crassa«, ramis teretibus glabris, lenticellatis, juvenilibus rufo-

)uberulis. Folia petiolata, obovata, basi acuta, apice breviter et obtuse acu-

ninata, intégra vel hic inde inconspicue denticulata, supra glabra, subtus

)raesertim ad nervös puberula, subchartacea, secus marginem rubro-punctata,

:aeterum epunctata. Inflorescentiae in axillis foliorum racemosae, multi-

lorae, ad basim ebracteatis, petiolo multo longiores. Flores »flavescentes«

onge pedicellati, pedicellis bracteolis suis circ. duplo longioribus, pentameri;

sepala connata, triangularia, acuta, extus puberula, intus glabra, punctulis

'ubris in lineas duas dispositis ornata; petala lanceolato-elliptica, extus

glabra, intus puberula, dissite punctata; stamina floris cj petalis paullo

ireviora, antheris dorso bene punctatis.
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Eine kleine Liane mit runden, in der Juitend rötlich behaarten, später kahiei

Zweigen. Blätter mit 8—12 mm langem Blattstiel, verkehrt-eiförmig, am Grunde ver

schmälert, oben kurz und stumpf zugespitzt, 7,5—9,5 cm lang, 4,5— 5,5 cm breit, ganz

randig oder hier und da kaum sichtbar gezähnt, oberseits kahl, unterseits und hiei

besonders an den Nerven fein behaart, längs dem Rande rot punktiert, sonst ohm

Punkte. Blutenstände traubig in den Achseln der Blätter, 2,5 cm lang, reichblütig, an

Grunde ohne Niederblätter, viel länger als der Blattstiel. Blüten auf 3 mm langen

Blütenstiele, 3 mm lang; Kelchblätter verwachsen, annähernd dreieckig, spitz, außen feii

behaart, innen kahl, mit in zwei Reihen angeordneten roten Punkten; Blumenblättc

lanzettlich-elliplisch, außen kahl, innen fein behaart, zerstreut punktiert; Staubblätte

der allein vorliegenden (3 Blüten ein wenig kürzer als die Blumenblätter, Staubbeutc

am Rücken deutlich punktiert.

Nord- Kamerun: Posten Sagdsche, Karowalplateau, 730 m ü. M., ii

einer schmalen Gallerie an einem tief eingekesselten (tunnelarlig) Bacl

(Ledermann n. 3813. — Blühend U. Mai 1909. — Herb. Berlin).

Steht der vorigen nahe und ähnelt auch der E. pellucida K. Schum., unterscheide

sich aber von diesen und von allen übrigen Arten durch die längs des Blattrandes ro

punktierten Blätter.

E. [Pattara) togoensis Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens

ramis junioribus rufo-puberulis. Folia petiolata, obovata, basi acuta, apici

rotundata vel lale acutiuscula, intégra vel laxe repanda, membranacea, supr;

glabra, subtus prasertim ad nervös puberula, inconspicue nigro-punctata

punctulis secus marginem majoribus. Inflorescentiae in axillis foliorum race

mosae, pubcrulae, petiolo circ. duplo longiores, multillorae, basi ebracteatae

Flores pedicellati, pedicello bractea parva suffulto, pentameri; sepala connata

lanreolato-elliptica, acuta, extus puberula, intus glabra, dissite punctata

petala lanceolata, extus glabra, intus puberula, parcissime punctata; stamin;

lloris petalis aequilonga, antheris dorso bene punctatis.

Rankender Strauch mit in dci- .lugend rot behaarten Zweigen. Blätter 1,5 cm lan;

gestielt, verkehrt-eiförmig, am Grunde verschmälert, oben abgerundet, oder mit scli

breiter Spitze, 5,5—7 cm lang, 4— 4,5 cm breit, ganzrandig oder schwach gescliwcill

oberseits kahl, unterseits und hier vor allem an den Nerven fein behaart, unaul'fällif

schwarz j)unklierL Blütenstände traubig in den Achseln der Blätter, 4,5 cm lang, bc

haart, vielblütig, am Grunde ohne Nicdeiblätter. Blüten (nur die (5 liegen vor) gestiel

3,5 mm hing, 3 mm breit, fünfzählig, Deckblatt der Blüte sehr klein; Kelchblätter vcr

wachsen, lanzelllich-elliptisch, spitz, außen fein behaart, innen kahl, zerstreut puuklierl

Hlunienblälirr lanzettlich, außen kahl, innen fein behaart, sehr sj)ärlich punkliert ;
Stanli

färlcn ebenso lang wie die Blumenblätter, Staubbeutel am Rücken deutlich punktiert.

Trjgo: Alakpanio, Ilingwald von Njandt; (Akposso-ilochnächc) ca. 7000 ii

ü. M. (v. DoKRiNf; n. tXS. - Blühend 3. Mai 1908. — iicrb. Berlin).

Bio IMlarizr; atelil dr i' AA liowla/mlii Gilg nahe, und uiiler.schcidet sich von dieso

durrli ilin; verkelirt-cifonnigcii Blätter und durch die; |»unkti(îrten Blimi(!îd)Iâtl,er.

E. {(Jhoripetalum) bainbuseti (iilg et Sf'bellcnb. n. sp. — Frub;:

Acanden» 2 3 in alius, r.nnis angulo r(!Cto patentibus teretibiis, glabri.«

h-ntir^'HallK, nov<'llis glabris. Folia pfîtiolata, Jinguste elliplica, basi subcnncala

apin» acuta, Integra v<îI remote et inconK])i(:ue dcntata, chartacea, iilrin(|ii

glabra, punctuliH nigris diHsitis aucta. Inllore.sccntiae e foliorum delapsorun
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axillis provenientes, basi squamis imbricatis cinctae, raceraosae, muItiOorae,

subglabrae. Flores »albido-flavescentes« longe pedicellali, tetrameri; sepala

libera, ovalia, apice obtusa, margine ciliolato excepto glabra, bene punctata;

petala ovalia, apice baud crenata, extus glabra, intus margineque puberula,

nigro-punctata; stamina floris petalis subaequilonga, antberis dorso baud

punctatis.

Ein Klimmstrauch, mit kahlen Ästen und jungen Trieben. Blätter 8 mm lang ge-

stielt, schmal elliptisch, am Grunde breit verschmälert, oben spitz, bis zu 6 cm lang und

2,25 cm breit, ganzrandig oder entfernt und undeutlich gezähnt, beiderseits kahl, mit

wenigen schwarzen Punkten. Blütenstände aus den Achseln abgefallener Blätter ent-

springend, am Grunde mit mehreren Niederblättern, 4—5 cm lang, traubig, vielblütig,

fast kahl. Blüten 3,5 mm lang gestielt, 2,5 mm lang, vierzählig; Kelchblätter frei, oval,

an der Spitze abgerundet, am Rande gewimpert, sonst kahl, deutlich punktiert; Blumen-

blätter oval, an der Spitze nicht gekerbt, außen kahl, innen und am Rande fein behaart,

schwarz punktiert; Staubblätter der allein gesammelten ^ Blüten fast ebenso lang wie

die Blumenblätter, Staubbeutel am Rücken nicht punktiert.

Zentralafr. Seengebiet: Kissenje, Bugoyer Wald, ca. 2000 nn ü. M.

im Bambusmischwald, im Gebüsch am Rande eines Sumpfes (Mildbraed

n. 1435. — (f Blühend 30. Okt. 1907. — Herb. Berlin).

Die Pflanze unterscheidet sich von der verwandten E. kilimandschai'ica Gilg durch

kleinere schmälere Blätter und durch längere, reichblütigere Blütenstände.

E. [Chori'petalum) tibatiensis Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex

scandens, caule circ. 1 cm crasso vel frutex usque ad 1 m altus, ramis

teretibus, glabris, novellis minute viscideque puberulis. Folia petiolata, ovalia,

basi abrupte cuneata, apice rotundata vel subacuta, margine integro revo-

luto undulato, membranacea, utrinque glabra, pulcherrime punctulis lineo-

lisque ornata. InOorescentiae e foliorum delapsorum axillis provenientes?

basi squamis imbricatis cinctae, racemosae, elongatae, multiflorae, dissite

puberulae. Flores »albo-virides« pedicello bractea duplo longiore suffulti,

tetrameri; sepala connata, ovata, acuta, extus puberula, intus glabra, punc-

tata; petala elliptica, apice baud crenata, floris longiora, extus glabra,

intus puberula, in floribus lineata, in floribus Q punctata; stamina

Horum sepalis multo longiora, filamento et antheris dorso lineatim punc-

tata, florum Q breviora, sepalis longiora, epunctata; ovarium conicum,

minute puberulum, stilus ovario aequilongus, breviter bifidus.

Eine Liane mit runden, kahlen Zweigen, junge Triebe fein drüsig. Blätter auf G mm
langem Stiele, oval, an der Basis plötzlich keilförmig, oben abgerundet oder schwach

spitz, 5,5 cm lang, 3,5 cm breit, ganzrandig, auf beiden Flächen kahl, mit zahlreichen

kleinen schwarzen Punkten und Linien. Blütenstände in den Achseln abgefallener Blätter,

traubig, vielblütig, zerstreut behaart, am Grunde mit mehreren Niederblättern, die (5

3 cm, die Q 2,25 cm lang. Blüten auf 2 mm langem Stiele, die (5 4 mm lang, die Çf>

3 mm lang, vierzähhg. Kelchblätter verwachsen, eiförmig, spitz, außen behaart, innen

kahl, punktiert; Blumenblätter elhptisch außen kahl, innen behaart, diejenigen der

Blüten mit kleinen Linien, diejenigen der Q punktiert; Staubblätter der ^ Blüten be-

deutend länger als die Blumenblätter, Staubfäden und Staubbeutel mit Linien, Staub-

blätter der Q Blüten kürzer, aber doch länger als die Blumenblätter, nicht punktiert;

Fruchtknoten kegehg, Griffel so lang als der Fruchtknoten, kurz zweiteilig.
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Nord-Kamerun: Tibati, 900 m ü. M., im creek-ähnlichen, weil ver-

sumpften Galleriewald (Ledermann n. 2323. — Blühend 23. Jan. 1909. —
Herb. Berlin); Tibati, am Tibatisee, 890 m ü. M., im Ufergebüsch der sumpfigen

Niederung mit einigen offenen Wasserflächen (Ledermann n. 2357. — Ç
Blühend 25. Jan. 1909. — Herb. Berlin).

Die Art ist der E. Oilgii Mez äußerst ähnlich, unterscheidet sich jedoch von ihr

durch die größeren ovalen Blätter und durch ihre größeren Blüten mit den sehr langen

Slauhblättern der ^ Blüten.

E. (Choripetalum) dasyantha Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex

scandens caule circ. I cm crasso, ramis teretibus glabris, lenticellatis, novellis

minute puberulis. Folia petiolata, ovalia, basi apiceque rotundata, intégra, sub-

coriacea, utrinque glabra, depressim punctata. Inflorescentiae e foliorum delap-

sorum axillis provenientes, basi squamis imbricatis cinctae, breves, densiflorae,

racemosae, dense minuteque puberulae. Flores rubro-virides breviter pedi-

cellati, pedicello bractea brevissima suffulto, tetrameri; sepala connata, ovata,

acuta, margine ciliolala, dorso dissite pilosula, epunctata; petala ovata, apice

intégra, mucronulata, dorso glabra, intus puberula, epunctata; stamina

»albida« floris rf petalis longiora, antheris epunctatis.

Eine Liane mit im Alter kahlen, in der Jugend fein behaarten Zweigen. Blätter

auf \ cm langem Stiele, oval, am Grunde und an der Spitze abgerundet, 9,5 cm lang,

4 cm breit, ganzrandig, beiderseits kahl, mit vertieften Punkten. Blütenstände aus den

Achseln abgefallener Blätter, traubig, 2 cm lang, dichtblütig, dicht und sehr lein behaart,

am Grunde mit mehreren Niederblättern. Blüten 2,.') mm lang gestielt, vierzählig, 3 mm
lang; Kelchblätter verwachsen, eiförmig, spitz, am Rande fein gcwimpcrt, am Rücken

zerstreut feinhaarig, ohne Punkte; Blumenblätter eiförmig, stachelspitzig, außen kahl,

innen fein behaart, ohne i^unkte; Staubblätter der allein vorliegenden (5 Blüten länger

als die Blumenblätter, Staubbeutel nicht punktiert.

Kamerun: Mbo, Kongoa-Gebirge, 1000 m ü. M., in einem Gallerie-

wäldchen (Ledermann n. 1501. — Blühend 4. Dez. 1908. — Herb.

Berlin).

Die Art unterscheidet sich von allen bisher bekannten afrikanischen Arten durch

den sehr kurzen Blütenstand. Darin ist sie der folgenden ähnlich.

E. [Choripetalum] Tessmannii Gilg et Schellenb. n. sp. — Rami teretes

glabri, lenlicellati, novelli subglabri. Folia petiolata, obovata, basi acuta

vcl subacuta, apice emarginata, intégra, utrinque glabra, chartacea, punctulis

lineoli.s(|ue uigris ornata. InHorcsccntiae e foliorum delaj)Sorum axillis pro-

v»;nientcs, basi Sfjiiamis imbricatis cinctae, brèves, densillorae. Flores pedi-

cello bractea brevioro sniïulti, tetrameri; se|)ala connata, suborbicularia,

marline ciliohilato excfpto glabra, punctata; petala ovalia, apice intégra,

margme involula, extus glabra, intus puberula, punctata; stamina (loris cT
pelalis bene longiora, antberis dorso liaud ])unctatis vel infra insertionem

filarnenti puncto Holitario ornatis ; ovarii nidimentum ovoideum, glabnini

HlihiH elongttluM, petalis acfiuilongus, ajjjcft bilidus.

Zweige kahl, in »h-r JuK^nd Hfliwacli heliaart. Hlätter H [imi l.irig gfi.stii-M, vurlu hrt

HfArrriiK, am Grund«! uwUr tuUiv wiMiiKcr vorHchmähirt, an d(!r Spitze ausg^rJindcit, 7, Ii ein

lang, 3,ï.i ein hreil, gun/randig, bciderBuit« kahl, mit «ch würzen Linien und Punkten
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ersehen. BUitcnstände aus den Achseln abgefallener Blätter, am Grunde mit nielircren

îiederblâttern, dichtblütig, ca. 1,5 cm lang. Blüten sehr kurz gestielt (Blütenstiel kürzer

Is sein Tragblatt, 0,5 mm lang), 2,3 mm lang, vierzählig: Kelchblätter verwachsen, fast

reisförmig, am Rande fein gewimpert, punktiert; Blumenblätter oval, am Rande ein-

erollt, außen kahl, innen fein behaart, punktiert; Staubblätter der allein bekannten (5

Hüten deutlich länger als die Blumenblätter, Staubbeutel am Rücken nicht punktiert

der unter der Ansatzstelle des Staubfadens mit einem einzelnen schwarzen Punkte,

"ruchtknotenrudiment eirund, kahl, Griffel so lang als die Blumenblätter, kurz zweiteilig.

Span. Guinea: Nkolentangan, Mabungo (Hinterland), 450 m ü. M.

Tessmann n. B. 135. — (J^ Blühend 22. Jan. 1908. — Herb. Berlin).

Name bei den Eingeborenen: abobam.
Diese Pflanze ist der vorigen sehr nahestehend, und unterscheidet sich wie diese

on allen übrigen bekannten afrikanischen Arten durch die sehr kurzen Blütenstände,

^on F. dasyantha Gilg et Schellenb. unterscheidet sie sich durch die schmäleren, ver-

ehrt-ciförmigen, an der Spitze ausgerandeten Blätter und durch die punktierten Kelch-

ind Blumenblätter.

Rapanea Aubl. Hist. pl. Guiane franç. I, (1775) 121.

R. pellucido-striata Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor mediocris,

amis teretibiis glabris, cicatricibus foliorum delapsorum dense obtectis.

''olia sessilia, lanceolata, basi angustata, apice acuta, margine intégra, coriacea,

ipaca, utrinque lepidibus immersis ornata, lineis pellucidis longis, erectis

ucta. Inflorescentiae multiflorae, e ramulis crassiusculis brevibus cylindricis

ormatae. Flores pentameri, pedicellati
;

sepala basi breviter coalita, late

ivata, acuta, margine ciliolata, pellucide lineolata; petala ovalia, breviter

onnata, subacuta, extus margine excepto glabra, intus raargineque puberula,

»ellucide striata; antherae floris »magnae, flavidae« filamento brevi

iraeditae petalis subaequilongae, floris Ç dimidio minores »nigrescentes«
;

variam globosum, stigmate crasso, subgloboso, apice excavato auctum.

)rupa globosa, inter majora, »coeruleo-violacea«.

Ein Baum mit runden kahlen, dicht mit den Narben der abgefallenen Blätter be-

eckten Zweigen. Blätter sitzend, lanzettlich, am Grunde verschmälert, oben spitz, 6 bis

cm lang, 2— 2,3 cm breit, ganzrandig, glanzlos, beiderseits mit eingesenkten Schülfern

nd mit langen, aufrechten, durchscheinenden Linien versehen. Blütenstände auf kleinen

urz cylindrischen Kurztrieben, vielblütig. Blütenstiel \ 7 mm, Blüten fünfzählig, 5 mm lang;

Leichblätter am Grunde schwach verwachsen, breit eiförmig, spitz, am Rande gewimpert,

lit durchsichtigen Linien versehen; Blumenblätter oval, ziemlich spitz, außen nur am
lande und innen fein behaart, durchsichtig liniiert; Staubbeutel der (5 Blüten mit sehr

urzem Staubfaden, fast so lang als die Blumenblätter, diejenigen der Q Blüten um die

[älfte kleiner; Fruchtknoten kugehg, Narbe dick, halbkugelig, an der Spitze ausgehöhlt,

'nicht kugelig, 8 mm im Durchmesser.

Zentralafr. Seengebiet: Ruwenzori-West, Butagu-Tal, 2700 bis

•500 m ü. M., im Ericaceenbuschwald, auch im oberen Bergwald (Mildbraed

i. 2561. — rf Blühend Februar 1908. — Herb. Berlin); ebendort Mildbraed

L 2562. — Ç Blühend und auch fruchtend Februar 1908. — Herb. Berlin).

Die neue Art unterscheidet sich von R. runsorica Mez, die ebenfalls sitzende

tlätter hat, durch ihre viel kleineren schmäleren, durchscheinend liniierten Blätter und

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



524 Beiträge zur Flora von AlVika. XL.

durch größere Blüten, Durch die durchscheinenden Linien der Blätter nähert sie siel

andrerseits der F. rhododendroides Mez, bei der die Blätter jedoch deutheh gestielt sind

R. usambarensis Gilg et Schellenb. n. sp. — Rami teretes glabri

Folia petiolata, ovato-oblonga, basi ciineato-angustata, apice late acutata

subchartacea, intégra, utrinque glabra, supra lucida, subtus lepidibus minutij

iinmersis ornata, pellucide punctata, lineis pellucidis brevibus additis. In-

llorescentiae multillorae, e ramulis crassiusculis brevissime cylindricis for-

matae. Flores plerumque pentameri rarius (6—7-meri), pedicellati; sepals

vix coalita, ovato-lanceolata, acuta, margine ciliolata, punctata; petala levitei

connata, lanceolata, intus margineque puberula, secus marginem nigro-punc-

tata; antherae floris petalis breviora, epunctata; ovarii rudimentuiTi

conicum, stigmate elongato apice bifarie incrassato, mucronato. Drupa intei

minora.

Zweige rund, kahl. Blätter 5 mm lang gestielt, eiförmig bis länglich, am Grunde

keilförmig verschmälert, oben mit breiter Spitze, -10— 13 cm lang, 4.5— 5 cm breit, ganz-

randig, kahl, oberseits glänzend, unterseits mit kleinen eingesenkten Schülfern, durch-

scheinend punktiert. Blütenstände vielblütig, auf kleinen dicken, cylindrischen Kurz-

trieben. Blüten fünfzählig, 3 mm lang, Blütenstiel 3 mm lang; Kelchblätter eiförmig bit

länglich, spitz, gewimpert, punktiert; Blumenblätter lanzettlich, innen und am Rande

fein behaart, längs dem Rande schwarz punktiert; Staubbeutel der allein vorliegenden

(5 Blüten kürzer als die Blumenblätter, nicht punktiert; Fruchtknotenrudiment kegelig,

Narbe verlängert, an der Spitze zweischneidig verdickt und stachelspitzig. Frucht 4 mm
im Durchmesser,

West-Usambara: Kwai (Fick n. 136. — cT Blübend 1900/01. —
Horb. Berlin); Herrmannsplatte (Herb. Amani n. 2865. — Fruchtend 23. Aug.

1909. — Herb. Berlin).

Diese Art ist sehr ähnlich der ß. melanophlocos Mez, unterscheidet sich aber durcli

die deutlich durchscheinend punktierten Blätter, die oberseits nicht oder äußerst spärlich

Schülfern tragen. Von Ii. neurophylla Mez unterscheidet sie sich durch die nicht aus-

gesprochen nelzige Nei vatur.

J{. pulchra Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor ö—15 m alta >coma

foUoriiiii (l(;nsa ovali, cortice grisea«, rami teretes, (sicci angulati), glabri.

Folia novella jjurpurescentia, adiilta obscure viridia petiolata, lanceolata,

ba.si apicequc acuta, intégra, chartacea, opaca, glabra, utraque lepidibus

ininulis, crebris, punctulatim immersis ornata, secus marginem paullo ré-

volu! um pnnclis bnuineis vel pellucidis dense dispositis ornata, juniora

lineolis pelliir:idis aucta. Inflorescentiae e ramulis crassiusculis, brevissime

cylindricis formatae, multinorac. Flores »albescentes, exlrinsecum rubcscen-

t«8« pedicellati, pentameri; scjiala I(;vit(;r connata, late ovata, ciliolata, punc-

tata; petala connata, lanceolata, iiliin(jiic (;t j)raesertim intus margincqur

fMilicrula, ad marginem derisior, ad laminam laxioi- lineatim [xmctata; an-

Üicrae petalis hreviora, cimijclata; ovaiium ovoidcum, stigmate apice cxca-

valo, denticiilato. »Fructiis pisi mole, violacea«.

Kin h»»h<;r Hauni, m.inchnial auch strauchig, Aste am trock(!rM!n Mat(!riiil katlti^

uml «»-furrlit, k/ihl, Hhill< i auf .'i
'j min langem Stiele, lanzettbr ji, arri Grunde und ü,r

tS'-r Spiir. <; lang, cm breit, ganzrandig, glan/lo.s, kaiil, hoidor-
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•cits dicht mil kleinen eingesenkten Scliiilfcrn bedeckt, längs dem Rande mit braunen

)dcr auch mit durchsichtigen Punkten, junge Blätter mit durchscheinenden kurzen Linien.

31ütenstände auf kurzen dicken cylindrischen Kurztrieben, reichblütig. Blüten auf 4 mm
angem Stiele, fünfzählig, 4 mm lang; Kelchblätter breit eiförmig, gewimpert, punktiert;

Blumenblätter lanzettlich, beiderseits, und besonders dicht am Rande und innen behaart,

ängs dem Rande schwarz punktiert, ebenso auf der Fläche, hier aber nur spärlich;

Staubbeutel kürzer als die Blumenblätter, nicht punktiert; Fruchtknoten eirund, Narbe

m der Spitze ausgehöhlt und gezähnelt. Fruclit 4 mm im Durchmesser.

Zentralafr. Seengebiet: Usumbiira, Kabonambo, 2900 m ü. M.,

luf dem Hochplateau im Urdickicht auf Lehmboden (Keil n. 72. — Steril

). Mai 1905. — Herb. Berlin); Usumbura, Ndkowole-Fluß, am sumpfigen

Plußufer im Urwald (Keil n. 97. — (j^ Blühend 26. Mai 1905. — Herb.

Berlin); Rugegewald (Rukarara), ca. 1800 m ü. M., vereinzelt vorkommend

MiLDBRAED n. 1029. — g Blühend August 1907. — Herb. Berlin); N. 0.

viwu, Sabyino, an der oberen Waldgrenze, ca. 3200 m ü. M.; hier wie am
^inagongo nur junge sterile Exemplare (Mildbraed n. 1726. — Steril No-

vember 1907. — Herb. Berlin); Kiwuvulkane, Muhawura, ca. 3300 m ü. M.

Mildbraed n. 1835. — Steril Dezember 1907. — Herb. Berlin).

Kilimandscharogebiet: (Merker. — Steril. — Herb. Berlin); Um-
lugwe und Iraku (Rand des »ostafrikanischen Grabens«) (Merker n. 279. —
^>uchtend 1902/03. — Herb. Berlin).

West- Usambara: Mtai (Amani n. 1768. — Fruchtend Februar 1 908.

—

lerb. Berlin); Magamba-Wald (Holtz n. 1 84 1 . — Fruchtend 1 1 . Febr. 1 909.—
ierh. Berlin).

Nürdl. Nyassaland: Uhehe Utschungwe-Berge, Muhanga, 1800 m
i. M., im Wald (Goetze n. 630. — Blühend 10. Febr. 1899. — Herb,

îerlin); Ukinga, Kinguweni-Berge, 1800 m ü. M., in Schluchten (Goetze

i. 1199. — Blühend 9. Sept. 1899. — Herb. Berlin); Mfimbwa-Berge,

5300 m ü. M., in einer Urwaldparzelle (Münzner [Exped. Fromm] n. 231. —
;teril 15. März 1909. — Herb. Berlin).

Name bei den Eingeborenen: mtemba (Uhehe); katagala (Ukinga);

nkarakara (Usumbura, Seengebiet, Nkowole-Fluß) ;
msukimsuki (Usum-

mra, Kabonambo); ol lodoa (Massai).

Der Baum besitzt nach den Angaben von Mildbraed ein sehr hartes

lolz.

Die Pflanze wurde von Mez in Engl. Pflzreich zu R. 7ieurophyîla Mez gestellt,

lie unterscheidet sich von dieser durch schmälere Blätter, die längs des Randes Punkte

Q gehäufter Anordnung zeigen, was bei R. neurophylla nie vorkommt. R. neurophylla

fez ist überhaupt ganz auf Westafrika beschränkt und in den Hochgebirgen Kameruns

•eheiraatet. Die von Mez für R. neurophylla angegebenen ostafrikanischen Standorte

:ehören nicht zu der Art; jene vom Ru-Nssoro sind R. rhododendroides Mez, jene von

Jhehe und von Ukinga gehören zu der obenbeschriebenen neuen Art R. pidcJira Gilg

t Schellenb.
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