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ARACEAE
Pars generalis (Allgemeiner Teil)

A. Engler.
(Gedruckt im D&Mmber Hlli) und Jo.nlUw 1920.)

Wichtigste literatur. - A. Betr. die Morphologie (einschI. Teratologie)
und Anatomie der ganzen Familie: A. Engler , Zur Morphologie der AraccMj in
Bol. Zeilg. XXXIV. (~876) 81-90, 97-105 j Vergleichende Untersuchungen über die
morphologischen Verhältnisse der A1'aceae1 in Nova Acta Acad. Leopold. earo!. nato
euro XXXIX. TI. 2. (.876); A1"aceae, in Flora brasiliensis UI. 2. (-1878) 2ü-223; Ara
ceae

l
in De Candollc, Monogl'nphiae Phanel'ogamarum II. (" 879) "-5ö; Beiträge zur

Kenntnis der Arawae, in Bot. Jabrb. V. ("884) 11.1-188, 287-336; A1"UCeae, in
Engl.-Prantl, Pflzfam. If. 3. (1887) 102--109.

ß. Detl'. die MorphOlogie der Vegetationsorgane: Th. Il'misch, Morphologie
der monokotylen Knollen- und Zwiebelgewächse, BCl'lin ~ 850; Beiträge zur vergleichen
den l\'Iol'phologic der Pflanzen, Morphologische Beobachtungen über Iridecn, Melanthncecn
und Al'oidcen, Halle 1856.' - II. Daillon, Hisloü'c des planles XIII. (-1895) 424-4159,
Aracees. - A. Braun, Über das Vorkommen mehrerer HüllbläUer arn Kolben von A1·urn,
"nuwulatum, Calla palustris und Richm·dia africana, in Verh. bol. .Ver. Brandenbul'g
I. (1859) 84-97. - A~ Meyer, Entwicldungsgeschichte von Atherunts tm'natus Blume
als Beitrag zu'' Morphologie und Anatomie der Al'aceen, Inuugul'aldissert' l Bonn ~ 867. 
M. T. Masters, Vegetuble Teratology, an account of thc priocipal devialions from thc
usual construction of plants. London, Hay Society 1869. Ins Deutsche übersetzt von
U. Dammel' 1876. S. 25 (1,2), 3i (48), 63 (83), 329 (377) 357, 3G8 (1,09, 410);
Die eingeklammerten Ziffern beziehen sich auf die deutsche Übersetzung von Dammer. 
Th. Irmisch, Übet' einige Aroideen, in Beitl'. z. vergl. l\'Jorphologic der Pflanzen, in
Ahh. Naturfol',eh. Ge,. lialle XIII. 2. (1874) 1-48, t. 1.-19. - Kubin und Müller,
Entwicldungsvorgänge bei Pistia straUotes und Vallisne1·ia spi1·alis, in Hausteins BoL,
Abhandl. BI. (1818) Heft 4. - A. Engler, Vergleichende Untersuchungen über die
morphologischen Verhältnisse der A1'aeeac, in Nova Acta Aead. nut. euro XXXIX. 4.
1877) ~ 59-232, mit 6 Tafeln. - D. Clos, Des racines eaulinnires, in Mem. Aead.
Toulou,e 8. SCI'. V. (1886) n. 222-278 (Just, !lot. Jahre,ber. XIV. f. [1886] 62 i)
(Monstera). - Th. Holm, Contrib. to tbc knowledge of tbe germination of some NorLh
nmcrican Pl., in Mem. Torrey Bot. Club II. (189t) 57-t08 (Keimung von Peltandra
undulata, Orontiwm etquaticum und Anth1.t1·iwrn.Andreunu-m). - O. P.enzig, Pflanzen
Teratologie, systematisch geordnet Ir. Bd. Genua f 894, S. 440-445, Daselbst auch
zahlreiche Literatur-Angaben. - A. Himbach, Physiolagical observations on same pe
l'ennial herbs, in Bot. Gaz. XXX, (1 900) ~ 7 t - ~ 88; Über die Lebensweise des .A.
maculatum, in Ber. 'Deutsch, Bot. Ges. XV. (t897) 178-t82. - R Scott and
E. Sargant, On tbc dev~lopment of Arum maculatw'n fl'om the seed, in Ann. of bot.
XII. (,\808) 399-/~t4. - H. GlÜck,.Die Slipuhu'gebildc der MonolwtylcD, in Verh.
Naturk. Ver. Hcidelb. VII. (t902) i-9G. - F. C. Costerus aud J. J. Smith, Studies in
Tropical Teratology, in Ann. Jard. de Buitenzol'g XIX. (2. SeI'. IV. ! 904) 92; XXIII. (2. SeI'.
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A. Englcr, - Araceae.

VIlI. t9tO} ~, 3, .i. - K.. Domin, Morphologische und ph,ylogenetische Studien über
die Stipularbildungen, in Ann, Jard. de Buitenzorg XXIV. (2. SCl'. IX. ~9t.q 236-244, 
1I, Glück, ß1att- und blutenmorphologische Studien. Eine ~orphologische Untersuchung
über die Slipulargebilde, über die Intravaginalpapillen I über die Blattscheide und über
die Bewerlung der BlütenhlaUgebilde. HH9. S. 56, 98, 99, 233-238.

fC. Betl'. Anatomie .der Vegetationsorgane: A. 'frecul , 8ur.la for.roation des
perforations, que prcsentenl J.es feuilles de quelques AroidcesJ in Ann, sc. nato 4, SeI',

l. ('854) 37-40, in Complesl'endns t. LXI. ('865) "63, "64, l. LXII. ('866) 30.
H. Karsten, Über das Vorkommen del" Gerbsä.ure in den Pflanzen, in Monatsbel'. d. Kön.
Akad. d.'Viss, zu BCl'lin (~857) 71-8" - P. Duchartrc , Recbet'ches phys., anatom. et
organogen. sur la Colocase des anciens, Colocusia antiquorum, in Ann. sc, nat. 4.. sero
XH. (1859) 232-279. - J. Hanslein, Die Milchsaftgefäße und die vcrwnndten O~'gane

der Rinde, Berlin i86'. - Van Tieghern, Recherehes sur la stl'uctw'e des AJ'oidces,
in Ann, sc. oal. 5. ser, Vr. ({866) 72-280 pI. -1-tO. - A. \Veiss, Zur Entwicklung
der Milcbso.ftgefäße in den Luftwul'zeJn von Syngonium decipz·etJtS Schott, in H. Karsten,
Bol. Untersuchungen (~866) t70-{13 J t. {L - Falkenbcrg , Vel·SI. Untersuch. übel'
den Bau der Vegetationsorgane der Monocotyl. (1876) tOS; -- Schleiden, Grundzüge
d.CI" wissenschaft(. ßotanil, 2, Aun. I. (184-5), - H. Sueur: Des ccllules consolidantes
de Scindapsus pel'tusus Scholt, in Adansonia VII. (t866 -t86i) 292. - J. Wiesner,
Über das Vol'lwrnmen von Haaren -in den Intercellulargängen von Philodendron per
tUS'Ulm, in Osterr. bol. Zeilsclw. V. ({ 875) 7. - A, de Bary, Verg!.. Anatomie d:
VegetaLionsorgane (1877) 233 und 45t. - F. W. Schimper, Bau und Lebensweise der
Epiphyten Weslindiens, in Bot. Centralbl. XVII. (t884) 2530'. - F', Schwarz, Über
die Entstehung dei' Löcher und Einbuchlungen an dem Blalt von Philoderui1'on pe1·tuS'um
(ist Jlfonstem delieiosa), in. Silzbcr. der [(. Akad. - det' Wiss. '''ien LXXVII, (~8'78) April,
mit i Taf. - 0. fieinhal'dt , Das leitende Gewebe einiger anormal gebauten MODO
cotylenwurzeln, in Pringsheim's Jahrb. XVI.- (1881» 345-349 (Anatomie einiger Al'a
ceenwurzeln, zum Teil mit falschen Benennungen). - M. Dalitzsch, Beitl'äge zur Kennt
nis der llIatLanatomie del' Aroidcen vom vergleichenden Standpunkt, in Bot. Centralbl.
XXV. (1886) i53-1ß6, ~84-~B7,· 217-219, 249-253, ~80-285, 3t2-3tB,
343-349, - 'V. Gal'diner , On the OCCUl'rence of secreting glandular organs' on tbe
leaves of some ArOids, in Proc. Cambridge Phil. Soc. VI. (t 889) 3-84. Secret
~rusen auf den Blä.ttern von Culcasia Mannii und Alocasia spec, - M. Lierau,
Uber die Wurzeln der Araceen, in Eng!. Bot. Jabl'b. IX. (t 888) ~-38, mit i Taf. 
\V. King, The physiology of Monstera deliciosa (Anatomie), in Quekelt Micl'Oscopical
Club sero 11. NI'. 3"2. ({ B92) i 25-t 36 1 pt 6, i. - G, Arcnngcli I SuHa stl'ultura
ct suHa fumione dcgli storni nelle appcndici pel'igonali e nelle anlere, deI G, D. Chester,
in Bul!. Soc. bot. ital. (i89S) 9-H. - A. Antony, Sulla stl'uttura et sulla fun
zionc degli storni nelle appendici del perianzio e nelle antcl'C, in BuH. Soc. bol. itaL.
Ir. (i898) 470-478. - ß. Lindemuth, Hyd"OsnM Rivie1'i (Durieu) Eng!. (betrifft
'Wachstum der Knollen), in Gal'tenflora LrI. ({ 903) t 27-~ 33, LfII, (t 904) 642-644.
G. H. Pethybridgc , Tbe leaf spols of A. maculatUlm, in Il'ish Natura!ist XII. (-1903)
14.5-i5'2. - W. B. Bl'"uce, The leaf-markins of Arum maculatum, in lrish Natura
list XII. (4903) t 66. - A. Chl'ysler, Tbe development of the centrftl c)"lindel' of
Amcea8 and Liliaceae, in BoL. Gar.. XXXVII[. (~904.) ~6t-i84.. - O. fiosendahl)
Embl'yosac Development aud Embl'yology of Symploca1pus [oetidus

J
in Minnesota 801a

nical Sludies IV. (~9n9) 1-9, pI. 4-3. -.O.Porsch, Die Anatomie del'Nähr- und
Haftwurzeln von Philodendron Sellowm C. Koch, in Denkscbl". der math. naturwiss.
Klasse der Akad. Wiss. Wien LXXIX. (, 9") '-66, Tar. XXXIV-XLI.

D. Bell', Bau de.r Blütenteilc J Frucht und Samen: W. Griffith, On the
.Amlrrosinia ciliata of Roxburgh , in Trans, LinD. Soc. XX. (t 846) 263-275, l. ~ 0
t~. - Gaspal'riDi, Note sur la prcsence d'une enveloppe florale dans l'.Arum ita
licum (Osservazioni sullo. esistenza dell' invoglio florale inlol'Do ai earpelli deU: .Arum
italicum), Neapel t85t, Übersetzung in den Ann. sc, nat. 3, sero XV, ({85i) 37-'~,
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pI. 2. - \V. Hormeister, Neue Beiträge zur Erkenntnis der Embryobildung der Pha
nerogamen 11. ~lonokotyletionen, in Abhan<ll. math. phys. Klasse Süchs. Akad. Wiss,
V. (18·6i) 667, Tar. VIf, VIII. (Entwicklung des Embryosacks bei Anthurium IJa17'isii
[longi(ol-ium] und A. pentaphyllum, Philockndron imbe., Arum maculatum und A.
orientale, 'lyphoniJulm divaricatum, Pinellia ternata und Pistia strat:iotes). - Polonio,
Osservazioni organogeniehe sui fioretti fcminei deJ~' A1"um italioum, Pavia ~ 862. 
Tb. Caruel, Note SUl' Je developpement des fleut's de J'.Arum italiC"lf/m1 in Ann. sc. nal.
3. seI'. XVI. (i 852) und in AW Soc, ilaL sc. nat. di Milano i 8 63; Note sur quelques
points de la structure florale des Aracees, in Dull. Soc.. bot. FI'Rnce XXVIf. (1880)
BQ-58. - N, Kauffmann, Beitrag z. Kcnnln. von Pistia texrmsis Klotzsch , in· Mem.
Acad. sc. St. Petel'sbourg 7. ser. Xl. 2. (~867) 1-~2, t. L - Baillon, Les ovules
des Dieffenbachia, in Bull. Soc.Linn. dePal·is (~884) 4t7 1 4f8.-l\lottier, On Uw
development of tbe emhry,o-sac of .L1risaema triphyllwn, in Dot. Gazette XVII. (t 892)
2ö8-260. - D. N. Campbell, Studies on the Amceae, in Ann. of Bot. (1900) ·1
25; Tbc. cmbl''yo-sac and embryo of Aglaonema and Spathicarpa, in Ann. of Bot. XVII.
(~903) 665-687.-Vanl'ieghem , Remarques sur l'organisation florale etlasLl'uc
lure de I'ovule des Aracees, in Ann .. sc. nnt. 9. SeI'. V. (1907) 3t ;2-320. - D. A.
Koschcwnikoff, Zur Entwicklungsgeschichte der Aracecnblüle, in Dult. Soc. natural.
Moscon LU. (-1877) 23~-292 j russisch mit deulschem Auszug; Untcl'suclnmgen von
Anthurium, Symploca1pus, Galla, Alocasia. - F. Hildebl'and, Das Blühen und
Fruchten yon Anthurium Schm'zeria"n'Ulm! in B.ot. Centralbl. XIII. (1883) 346.

E. Bell'. Bestäubung: F. Dclpino, Ulteriol'i osservaziDni suHa dicogamia ncl
l'cgno vegetalc, in AlU Soc. ital. sc. nut. XL & xn. (1868-t869)l pt. Ir, faRc. L (-i 870),
fase. II. (i875); übersetzt von F.Hildebra!1d in Bot. Zeitg. (t870) 589-592;' SuUn
impollinazione deW Arurn d1'acunoulus, in Malpighia 111. (1889) 385-395; Ancora
suUa impollinfi1.ione deI Draconcolo 1 in Malpighia IV. (~8.90) ·134 l i 35. - H. Müller,
Die Befl'uchtung der Blumen durch Insekten und die gegenseitigen Anpo.ssungen bei~er'

(·1873) 72-74. - G. Al'cangeli, Osser\'Q.zioni sul fiol'itul'a dclDracumculus'Vulgaris
Schott, in Nuovo Giorn. bot. itaI. XI. (t 870) 24-4~; Osservazioni sull' impollinazioI;le
in nlcune Aracec, I. c. XV. (~883) 12-97; Sopra la fiol'itura deI Dracunrnl-lus crinitus
Schott, in Alti Soc. Tosc. sc. nat. IV. (t 884) 46; Ossel'vazioni still' impollinnzionc in
alcune Aracee, in fiicel'che e In\'ol'i eseguili neU' Ist. bot. della n. Univ. Pisa l. (t 886)
29-53; Osservazioni suHn. fioritura deli' An~m pictum

1
in Ricel'chc c lavol'i nel1' Ist.

bol. dlUniv. Pisa l. (1886) ~ 08-1 09; SuUl Helioodice1'Os mztscivo1"US
J

in Nuovo Giorn.
bot. ital. XXH. (t890) 4G7-47~; Sui pronubi dei Dracunculus vulga1'is

1
I. c. XXII,

(1890) 52-57; Altre notizie sul Dracuncul1~s vltlga1'is, 1: c. xXtr. (1890) 558-561;
Sulla impollinozione .del Dracunculus vulgaris, in riposta aI Prof. Delpino l in Malpighin
1II. (~889) 4.9'2-507; Altre osservazloni sul Dracunculus mdgw'is e suo proccsso d'
impollinazione, 1. c. IV. (t 890) 254-261; I pronubi deI Draeunoulus 'VUlga?-1.s eIe
111macbe, in AtLi Reale Accad. Lincei, rend. 4. seI'. VII. (t89t) 608; SuW An:Sarum
proboscideum, in Nuovo Giol'n. bot. itaL XXIH. (t89·1) 545-5,1.9; Tentativi d'incroeiamento
e fl'uttificazione DeI DraJYl1h1.oulus vulga"is, in Atli Soc. Tosc. sc. nat. VII, (i89t) 332
334; Poche p~role sui frulLi e sull' esalazione felida deI Dracuneulus v,/!Jgaris, in Proc;
vel·b. Pisa VII. (1 891) t 8 ~ - 182; I pl'onubi nelll Helicodice1'OS muscivorus, in Nuovo
Giorn. bol. HaI. XIII. (189t) 588-595; Sulle foglie e suHa fl'Ull:ificazione dell! IJelico
diceros rnuscivorus, in BuH. Soe. bot. ital. (1892) 83-87; Sul Dracunculus oanarie,ns~'s,

in ·Bull. Soc. bot. itul. (t'89.2) 87-95. - A. de In Dcvansay, 'Fecondation et hy:
bl'idalion des Aroidees, in Bull .. Soc. d'Hol'tic. Maine-et-Loire (1875) 223; Fecondatioll
et hybridation des Al'oidees, in Fl. des serres XXII. (t876) 37-47; Fl'lIctification

- des Al'oidees, in Revue horticole (~876) 288, 289. - U. Mal'telli, Osser-vazioni sull'
Arum pictwrn e suoi pronubi, in Nuovo Giorn. bot. ital. x,'{II. (i 890) ~ 29. - G. E.
Mattei, Sui pronubi deI Sawromatum guttatwrn) in Riv. itaL sc. nal. XII·. (189-2)
1-33. - W. Breitenbach j Die BlüteJ;leinrichlung von A1'um te1'natwn , in Bol. Zeitg.
(I 879) 687. - H. 1\1 Ü lIer, Berichtigung der von W. Breitenbach gegebenen Erklärung der

"
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Bestäubungseinrichtung yon Arwm ternatum, in Bot. Zeitg. XXXVII. ((879) 838, 839. 
J. B. Schnetzle!", Quelques observations sur le röle des insectes pendant Ia. tlol'aison
de l'Arum crinitum, in Campt. rend. Acad. Paris LXXXIX. (1879) ß08; Quelques ob
servations sur Arum. crmi{um, in Bull. des tra"aux de Ia Soc. du Valais IX, (t 879)
~ t-~5. - W. Tl'elease, On t.he fertilisation of Symplocarpus foetidus, in Americ.
Naturalist (t879) 580. - A. F. Förste, The Development of Symplocarpus fOBtidus,
in Bull. Torr. Bot. Club XV. (1888) UH-UW. - K. Goebel, I'I1orph. und.biolog.
Beroerkungen,_inFl~raLXXXIII. (1897) 426-436. -0. Bec cari, Fiol'ilura. dell' Amorpho
phaU'US titamuml" in Bull. R. Soc. Toscaml. di Orticultura XIV. (t889) t-46, t. t-3.
E. B8.l'oni) Osservazioni sopra alcune Al'8.ceae cinesi, in Nuov. Gioru. bot. ital. IV.
(1897) t 88-t 91. - \Vcbster, Fertilisation of .Arum crinitwm, in Gard. ehron.
XXIV. (1886) 439. - Walker, Carrion-beetles altl'acted by A. draeuncul~! in Entom.
Mag. XXV. (t 888) 33. - P. Knuth, Handbuch d~r Blütenbiologie Ho Band, 2. Teil.
Die bisher in Europa und im arktischen Gebiet gemachtcn blütenbiologischen Beobach
tungen (~899) 4H-426, Fig. 370-312.' - O. Appel .und Loew in P. Knuth,
Handbuch der Blütenbiologie III. Band, t. Teil. Die bisher in außereuropäischen Ge
bieten gemachten bliilcnbiologischen Beobachtungen (1904) 84-99. - F, Knoll, Über
bisher. unbekannte Anpa.ssungserscheinungen an den Bliitenständen der Gattung Ar/Mn,
in Verh, d. Deutsch. Nalurfol'sch. u. Ärzte zu Wien 1913. 11. L S. 629-63 t und in
Umschau XVII. (t913) 828-830, 887, Leipzig 1914. - J. A. Harris) On the distri
bution and CI;)lorelation of tbe sexes in the inflorescence of lhe Aroids Arisatum v'Ulgare
and Arisa1-um proboscideum, in Bull. TOI'l'CY Bot. Club XLII. (1915) 663-673.

F. Betl'. das 'Väl'mephänomen und den Verbrauch der Knollenstärke:
J. Scnebiel', Physiologie vegetale Ill, (~800) 305 ff. - Th. de Sanssul'e, De faction
des Oeurs sur Pair cl de leur chaleur propre, in Ann. de cbimie el de physique par Gay
Lussac el Arago XXI. (t822) 279-303. - H. n. Goeppert , Über die Wärmeenl
wicklung in den Pflanzen, deren Gefrieren und die Schutzmittel gegen dasselbe, Breslau
t 830; Übel' 'Viil'meentwieklung in der lebenden Pflanze. Wien ,1832. - A. Bl'ong
niart , Note Stil' }'el&vntion de lemperntul'e dans les fleul's du Golacasia odora,'
in Nouv. Annal. du Museum d'hist. nat. 11I. (1834) Li·5 ff, - G. Vrolik el W. H.
de Vriesc, Recberches sur I'elcvo.tion de tempcl'ature du spa.dice du Oolocasia .odora,
fo.ites dans le jal'din bolanique d'Amslerdam~ in Ann. sc. nal. Bol. V. (i 836) t 34-146;
Xl. (-1839) 66-71; Tijdscbrift VOOI' naluul'lijke geschiedcnis en physiologie H. (i836)
308. - A. van Deck et C. A. Bel'gsma, Observations thermoelectriques sur I'ele_
vation de leroperalure des fleUl's du Ooloca.sia odora, Ulrecbt 1838. - H. J. Du trochet,
Rechel'ches Sill' Ia. chaleur propre des 6fres vivants u. basse tempcl'alure. § 2, Obser
vations sur 10. chatcul' pi'opre du spadiee de l'.Arum maculatum1 a l'epoque dc Ia
flol'aison, in Ann, sc. nato Bot.. XIII. (1840) '1-49, 65-85. - G. Kraus, Übel' die
Blütenwärme bei Arum italioum, in Abhand!. d. Naturforsch. Ges. zu Halle XVI.
(1883:-1886) I. Teil, 37-76; 2, Teil, 259-358; Über Blütenwäl'me bci ~ycadeen,

Palmen und Al'aceen) in Ann. Jud. de ßnilcozorg XIII. (1896) 2i7-27lS. - Beccari
F.iorillll'a dell' Amorphophallus Titanum in Bull, Soc, tosc. di Ort. Firenze XIV. (~889)
250-253, 266-218, - E. Lciek, Unlersuchungen übel' die Blülenwärme dei' Al'a
ceen, Greifswald ~ 9 i 0; Die Tempel'ulursteigel'ung der Araceen als blutenbiologische
Anpassung) in Festschrift des Gymnasi'ums zu Gl'eifswald i 9 f i; Beiträge zum Wäl'me
phänomen der Araceenblütensländc, I. Teil, in l\IitteiJ. d. natul'wiss. Vereins f. Ncuvol'
pommern uud Rügen XLV. (~91 3); Die El'wärmllngstypen der Araceen und ihre blüten
biologische Bedeutung, in Bel'. d. Deutschen Botan. Gesellsch. XXXIII. (~9'~ 5) Heft 10,

G. Betreffend Umgrenzung der Familie und vollstä.ndige Bearbeitungen
derselben: Pipefitae: Linne) Phil. bol. (t751) 27 pr. p. - Aroideae: B. Jussieu
in Hort. Trianon (4759) pr. p. (ex'el. gen. Lemna l , Saurwrus, Zannichellia, Ruppia , Po
tamogeton, Menyanthes) , Gen. (1789) 23 pr. p. (exeI.. Zost,l'a, Houltuynia). - Ven
tenat, Tabl. [[, (1799) 83. - R.. Brown, Prodr. FI. Nov. Holl. [, (1810) 333 (ed.
Nees ~89) (verae et Orontiaceae). - De Candolle, Theor. elem. (4843) 2t9. -
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Sprengel, Anl. H. ~. (~817) l22 pr. p. (exeI. Pepe1'omia, Saw1'lg}"us, .L1ponogeton, Sal~

?nia, Spa"ganiAJhn, Typha). - Kunlh in Mem. Mus. IV. (.1818) 427, Enum.llI. (1841)
I, pr. p. (exel. Lomnae,a,). - Reichenbach, Consp. r. (1828) H pr. p. (A. Calla
ceae excI. Lemmaceae et B. Taccaceae excl. Tacceae). - Bal't1ing; Ord. (1830) 6S
68 pt" p. {Classis Aroideae, Ordo Callaceae [e:o:cl. Oyclantheae] cl Orontiaceae {excl.
01·onti1.t1n el Rhodea]). - Blume, Rtimphia I. (l83S) 76. - Endlicher, Gen. (483.1)
233 el Enchir. (18otl 128. - Meissner, Gen. (1802) 361-363 pr. p. (exel. L,mnar
e8Oe). - Scholl, Syn. Aroid. (1856) I, Gen. Aroid. (1858), Prodr. Aroid. (1860) 3.
Bentham el Hooker f. Gen. pI. III. (4883) 9öö-lOOO. - AJ'a: Adanson, Farn.
IL (t763) 46f pr. p. ex-cL seet. I, ur atque nonnull. generibus sectionis H. - .Aracooe:
Necker in Acta Acad. Thend.-palal. H. (1770) 462. - Seholt, Melel. (1832) 16.
Lindl,y, Nal. Sysl. ed. 2. (183.6) 363, Veg.Idngd. (1847) 127, 3. cd. (18lili) 127 (excI.
Pistia). - Engler in Nova Act. Acad. Leop. eRroL nato cur. XXXIX. n. 2. (1876), in
Fl. bras. UI. ::.!. (t 878) 25-224, in De. Mon.Phan. 11. (t 879), in Engier-PranU, Pflzfam.
H. 3. (1887-1889), Nachtl'. I. (1897) 58-61, H. (1900) 8, 1lI. (1908) 34. IV.
(1915) 27-31. - Baillon, .Arae6es, Hist. des pI. Xlii. (1895) 02<-515.

H. Wichtigere Quellen für Artenbcschre.ibungen mit Ausschluß der
Florenwerke von MilteJeuropa, Nordasien und Nordamerika, da. ·dieselbe.n
nur wenige Arlen cnthalten, sowie auch mit Ausschluß dei' Artikel der
gärtnerischen Zeitschriftcn, auf welchc bei den einzelnen Gattungen hin
gewicsen ist; l'hunberg, FL jap. (t184) 233-%34. - R. Browll, Prodr. FL
No". Holl. ed. I. (1810), ed.3. (eur. Nees 1827) 192 (336). - Humboldl, Bon
pland et Kunlh, Nov. gen. el spec. I. (1815) 62-67, t. f8-20 . ......- D~sfonlaines,
Catal. lIort. Paris cd. 3. (1829) 385-387. - Wallich, PI. aso rar. II. (1830) lO,
30,83, -135, t36, t. H4, H5, 492. - Raxburgh) Fl ind. 1. (t820), ed Carey
(1832) 491-516. - Seholt el Endlicher, Melel. bol. J. (1832) 1-36.::- Scholl,
Aroideaej l. (1853) l. 4-60, leon. Aroid. I. (1857) t. 4-40, Diagn. in Osterr. Bol.
Wochenbl. IV. (1854) 81, 89, .117, 010, V. (1855) 17, 65, 143, 273,289, VII.
(t8S7) 33·, 61, 69,77, SÖ, tOt, ~73) ~97) 22f, 237, 253, 264, %69, 293, 30~,

309, 3t.7) 325, 333, 341, 3'9) 357, 366) 373., 382, 389, 398, 40.6, 4U) 421;
in ästerr. Bol. Zeilseh,·. VIII. (1858) 1-3,81, 121, 177,317,349,386, IX. (1850)
38,98, in Bonplandia V. (1857) oS, VI. (l858) 372, VII. (1859).26, 102, 163, 183,
337, in Miq. Ann. Mus. Lugd. bal. I. (1863-186<) 122-131, 221, 278. - Poeppig
el Endlichcr, Nov. gen. et spec. I. ('1835) 83-9') leon. t. 293-300. - Ledebour,
FI. ross. IV. (1853) 8-13. - Reichenbach, !con. FI. gel'm. VII. (1845) t. 6-13.
- Parlalore, FI. ilal. II. (1852) 222-259. - Griffith, NotuI. llI. (1851); !c. pI.
asial. I. (1851) t. 170-173. - Dalzell in Hook. Jonrn. Bol. IV. (1852) 289, V.
(1853) t. O. - Miquel, FI. Ind. bat. 1lI. (1855) 174-220, Suppl. 1. (1860) 257,
258) 596. - C, Koch el Bauche, Ind. Sem. Hort. Berot. (185S) App. p. 2; in
Ann. sc. nato sero 4. 1. (1885) 338. - Berloloni, FI. itaI. X. (1854) 241-250.
Dalzcll and GibsOll, Bomb. FI. (186t) 2. - l'hwaites, Enum. pi. Zeyt (1864)
334. - F. Unger und Th. Kotschy, Die Insel Cypern) Wien (1865) 210-42.
Schweinfurth, Beitr. Fl. Aeth, (4867) 493, ---:- V. Rnulin, Description pbysique de Pile
de Crele, Livrc rv. Botanique. Bordeaux (4869) 872. - Willkomm et Lange, Prodl'.
Fl. hisp. I. (1870) 30-32. - Saunders and Baket', Refugium bot. VI. 3. (1871)
l. 265-283. - S. Kurz in JOurD. As, Soc. Beng. XLII. 2. (1873) 109, t: 9. 
F. v. Muellcl") Fragments. Phytogr. austral. X. n. 83. (t 876) 66. - Fran~het el
Savatier, Enum. pI. Japon. IL (1879) 6. - Bentham, Fl. austral. VII. (4878) 4ö,L
Engler in FI. bras. lll. 2. (1878) 2ß-22o; in oe. Mon. Phan. 11.. (1879) 1-681;
in Vidensk. Meddclels. Naturhisl. For. Kjöbenhavn (~8'79-j880) 755-764 c.l.j in Bull.
S.oc. Tose. di Ort. (t879), in Beccari Malesia I. '(t8S~) 26t-304, t. 16-28; Bei
träge zur Kenntnis der Araoeae) in Bot. Jahrb. L (t88i) 479-490, 480-488, IV.
(1883) 50-66, HI-352, t. I, VI. (1885) 273-285, XXV. (1898) 1-28, 352
476, XXVI, (1899) li09-ß72, XXXVll. (1905) 95, 96, HO-H3; P,'ola?'U?n, in Bot.
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Jahl'b. XXX. Beihl. 61 (~90i) .1.2; Araceae a/1'icanae, in Bot. Jabl'b. XV. (1893)
44'7-466, t. 14-19, XXVI. (1899)411-424, XXXVI. (1905) 235-240, XLIV.
(UH'7) , Aracwe sinenses, in ßot. Jabrb. XXIX. (t90i) 233-236; Araeeac in
Jobs. Schmidt, Ule Flora of Koh Chang V. Bot. Tidsskr. XXIV. (i899) OO-t74;
A:raveac costarieenses in Pittiel', Prim. FI. costal'. Inst. fis. geogl'. 11. 6. (t900) 343
365; Araceae, in Wiss. El'gebn. d. D. Zentral-Arr. Exp. (t90.7-t,908) lL (-t900-'t9t4)
55,56; in Lorentz, Nova Guinea VIII. 2. (~910) 247-252, ym. 4.. (i912) 805
809. - A. Engler u. Krause, Anweac, in Notizbl. bot. Gatt. u. Mus. VI. (~9l4-) H3
·1 t.7; Neue Araceae Papuasiens) in Bot. J13.h1'b. XLIX. (1912) 90-99. - Peyritsch,
Aroideao Maximiilianae (t8i9) 1-53, t. 4-42 gr. fol. - P. Mal'es et G. Vigineix,
GaLa]..rtlis. des pI: vaseuI. des ilcs "Daleal'es. Paris (4 8Jo:O) 287-2R.9. - N. E. Brown,
On so·me. new A1'oide<J,e, in Joum. Linn. Soc. XVIII. (t881) 242-263. - Boissier,
FL orient. V. (H8i) 3()-;-~5. -, Hemsley, Biologia centrali-americann UI. (t882
l886)" 4'17-435. - Hamburger Gnrten- u. Blumenzcit. XXXVUI. (tS8i!) 1-3:
Die DWrrenhachiClrAL'ten, Angaben über Ursprung u~d Einführung nach Europa. - G. E.
Post, Flora of Syria, Palestine and Sinai, Beirut (1883) 8i 5-819. - nattandi~r

et l'rabut,· Fl. d'Algel·. I. (i·S84-) 15-49. - lloolcer f., FI. of Brit. Iod. VI. (i893)
490-556. - Trimen, Handb. FL Ceylon IV. (t898) 343. - D. Prain in. JOU1'll.
As. Soc. Bengal. XXVII. (1890) 11. 2. 30., XLIV. (1895) fI. 3. 304. - H. Hallie,·,
Neue und bemerkenswerte Pflanzen aus dem malayisch-papuasischen InseJmecr, in Bull.
Herb. Boiss. VI. (r898) 604-612. - Sodil'o, Contdbuciones al conocimenw de Ja
floraEcuatoriana, Anturios ecuatori13.nos (4 90S), Suplemenlo I. (1905) i-i 00, t. ~-~ O. 
N. E. Brown .i.D Dyel', Fl. trop. Afr. VIII. (t902) ~37-200L et in Forbes et Heiusley
Enum. pI. of-Chio·a pr?per, in JourD. Linn. Soc. XXXVI. (4903) 173...:....-~88. - Hal.acsy,
Consp. FI. g,aec. Ill. (190.) 290-295. - Malsumura, lad. pI. jap. fI. (1905)
i73. - Matsumul't). et Hayata, Enum. pI. ins. Formosa in Journ. Coll. Sc. Uni\'.
ToJcyo XXII. (t 906) J~56-46L _. Inuma et M~kinol Somoku Dsusetsu ed. 2. et 3.
IV. VoL XIX. (-t9U) pI. -1-0. -.Ridley, The Flora of Singapore in Joum. R. As.
Soc. Straits Branch (49 ..) 117-119, New Malayan·PI., in Journ. R. As. Soc. Straits
Branch, XLI. (HJ03) 44-48; The Aroids of ~orneo, in Jaul'n. R. .o\s. Soc. Straits
Brancn, XLIV." (j 905) I 69-i 88; Some Bornean A,.oidea-e in JOUl'n. of Bot. LI. (~9 t 3)
201, ~02, pl. 527. - P. Durand et Bal'ratte, Florae libycae Pl'odromus ou Cala!.
rais. des plantes de Tripolit-aine, Geneve (t9tO) 242-2'43. - .S. Buchet, Nouvelles
especes d'Arisaema MarL, in H. Lecomte, Not. syst. L fase. O! (l9it)S66--375) H.
fasc. 4. (t9H) 12J-i28. - J. Hl'uby~ Le genre Arum, Apercu syslematique avec
consideralions spcciales sur 'les relations phj'logcnetiques des formes, in Bull. Soc. bot.
de Geneve IV. (1912) H3-t60, 330-37t.

J. ~etl'. Physiologisches (siehe auch F. das Phänomen der Wärmeentwicklung):
S·chmidt) Beobachtungen über die Ausscheidung von Flüssigkeit aus der Spitze der
BJättel' des Arurn colocasia, in Li~aea VI. (lS3t) 65-75~ - P. Duchartl'e, Re
cherches physiologiques l anatomiques ct Ol'ganogeniques SOl' Ja Colocase des anciens,
Golocasia antiquorurn, in Ann. se. nat. 4. SeI'. XII. (1859) 232-279. - Salvadol'i,
Ossel'Vazioni intol'no atcune specie dei gcnere Golocasia, in Atti Accad. Torino XV. (188.0)
disp. 3a. - H. Moliseh, Das- Hervortreten von Wa.ssertropfen aus der BlattspHze von
Colocasia nymphaeifolia, in Bel'. D.eulsch. Bol. Ges, XXI. (i903) 381-390.

K. Betl'. Gifte und Nähl'stofre (Nutzen): Th. P~ckolt, Di.e kultivierten nutz
baren und offizinellen Araceen Brasiliens, in Phal'm. Rundschau X. (i 892) 219-283.
PedleJ.: and Warden, On lile natw'e of tbc toxie principle or the Aroideae, in Journ.
As. Soc:Bengal. LyII. (1892) ,t 06. - Nadeaud, Lc l\Iaota dc Tahiti" in Jou1'n. de bot. XI.
259,~260. - A. Hebert et Heim, Recherehes sut' Ja pl'esence de CAz H chez quelques
p}anles j in Ades Congres de Saint-:-Etienne, aout ~ 897. - J. Ch13.uliaguet, A. Hebe;'l
el F. Hei m: Sur les pl'incipes actifs de quelques Aroidces, in Comptes rendus Acad.
Paris, 14 juip. ~897. - J. Chaulinsuet~, necherches ·medicales SUl' les genres Arum
el Actaea, These.·de ,la rncuJte deo medecine, Paris,. avril 1897. - F. Heim) Nature
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du pl'incipe toxique d'Amcn'pophaUus Ri'lJim-i Dur., in Recbercbes ct observations faites
au laborat. d'hist. nat. de Ia faeulte dc medecine (ta9') 9-~7. - H. Tboms

l
Über

Taroschnitte von Neu-Guinea, in Tropenpflanzer Ir. (i 898) 246-2.(.8. - O. W. Barrett,
lhe GuapaJ an egl'egious cconomic (D1'aconti~ asperum), Plant Wodd Vil. (4904)
~25-'226; The Yaulias 01' Taniers of POl'tO B.ico, in BuH. n. 6 of the Porto Rieo
Agl'icult. Experim. StaL, Washington, Apl'il '905; Pl'omising root Cl'Op~ for.the South. 1.
Yautias, Taros and DasheensJ verbunden mit einer Mitteilung von O. F. Cook, Agri
cuttural history an~ utility of the cultivated AroidsJ in BuB. D. 464 of th,e Bw'eau of
Plant lndustry, U. S. Department of Agriculture, Washington 49fO. - M. Treub,
Nouvelles rechel'ches sur le roIe de ('neide cyanhydl'ique' dans les plantes vertes, in
Annales dll J81·d. bot. de BlIitenzorg ~. sero VI. (XXI. (907) 80-114 et VIII. (XXIII.
~ 91 0) 85----:...1 f 8. - L. L. HaI' tel', Storage-Roots of economic Al'oids, in JOU1":I1. Agrie,
Res. Wasbington VI. (1916) 549-572, Plales LXXXI.-LXXXIII.

L. Zur, geographischen Verbreitung: Dierbaeh, Bemerkungen übel' das
Vaterland des AC01'US calamus, in Flora XI. 2, (~828) 545-552, - R. Goeppert,
Über das Vaterland des Kalmus (Acorus calamus), in Flora XUI. 2. (.830) 473; Übel'
das Vaterland des Kalmus, in Schles. Provinzialblätter (f836). - H. Trimen, Is
Acorus oalamus a native?, in Journ. of botany IX. (t87n -163, - ·M. Mücke) Über
den Bau und die Entwicklung der li'J'üchte und über die Hel;kunft von Acorus calor
mus L., in Bot, Zeit. LXVI. ({908) l. ~ -23. - P. Ascherson, Über die ältere Ge
schichte des Kalmus, in Verh. Bol. Ver. Pro". Bl'andenburg L. t908 (t909) S.. LXVIH
LXIX und in Kirchner, Loew u. Schröter, Lebensgesch. Blütenpflz. Milteleurop. I. 3.
(~908) 5-7. - S. Killermann, Die Hel'lmnfl des Kalmus, in Natul'wiss. Wochenschr.
XXXIV, (t9i 9) 633. - A. Engler, Die Bedeutung der Araceen für die pflanzengeo
gl'aphische Gliederung des tropischen und e~trall'opischen Ostasiens, in Sitzungsbel'. Akad.
'd. Wiss. Berlin (~909) ~258-f28L - J. Hruby, Le genre ArtMn, aperc;.u sysle
malique avec consideralions speciales sur les relations phylogenetiques des formes, in
BuB. Soo. bot. Geneve ~. sero IV. n. 8 (191~) 330-37t.

Character. - Flores nul regulares hermaphroditi, pel'igoniati vel nudi, aul uni
sexuales 2-3-meri, aut simplieissimi, e stamine vel ovario solitario cODstnntes. 1"rltctus
bnccatus, raro enuccus, indehiscens vel irregulariler disl'umpens. Scminum intcgumentum
exterius hypertrophicum suceulentum. - Herbae minimae v. majores, su(frutices, fTutices,
arbol'es habilu diversissimo. Flores nunquam solilarii, rarissime (in Arisaemate tantum)
dioeei, plel'umque monoeci, in spicas muUifloras, 1'0.1'0 2 - 3-floras congesti, semper ebractea~,

Flores I'cgulares 2-3-roeri, aut hel'maphroditi perigoniati vel nudi, aul unise~uales

monoici, rarius simplicissimi e stamine vel ovado solitario conslantes. Sepsis, si sd
sunt, 2 + 2 (2 extel'iora lateraJia: Las2'a, Oyrtosptrma, U1'ospathu, Mnthu1-ium) vel
3 + 3 (exteriorum impar' saepius .inferum, rarius superum) vel n- 7-8-9 (Dra
contium), regulariter vel irregulariter imbrieata (e gr. in Anthu1'iis), fornieata (An
thurium, Lasia, Oyrtosperma), vel obovala squamiformia (PothoeM, Acoreae), ra'ro in
ureeolum elevatum (Spathiphyllum, Anadetnd-ron) vcl brevissimum (Stylochiton a)
connata. Stamina plerumque tot quot sepala, iisdem opposita, libera.. in tloribus nudis
3 + 3 vel 2 + 3, rarissime pillra [3 + 3 +, (11;phonodorum)], sRepills ~ + 2 (Mon
stereae, Oalleae), sut 3-2 - t, libera (Dracunculus, Oryptocoryne, Laganandra, A1'isa
rum etc.) .!lut in synandrium connaia (Colocasieae, Asterostigmateae" Pistia), rarissime
omnia spadicis masculi inter se connata (Ariopsis). Filamenta rara filiformia (Stylo
chiton), saepius dilatata, brevia (Monstereae, Lasieae

J
PotlW6ae, Anthurieae), ssepissime

brevissima "eI subnulla, intel'dum in floribus masculis in stipilem antherarum peltam
{el'entem eonnala (Asterostigmateae). AnLherae ditbecae, ,Lhecis ovoideis (M~te1'eae,

Lasieae, Pothoeae) vel oblongis lineari-oblongisve (Coloeasieae, Philodemdreae,), biloeu
laribus, oppositis vel juxtapositis (semper in synandriis), firna Jongitudinali (Pothoeae,
Monstereae, AntkU1"ium) vel verticali (Ambrosinia, PineUia) vel pOl'O (Asterostigmateae,
Coloo~) ·vel processu tubuliformi (Bucephalandt'a, Oryptoco?,yne) aperientihus, pollen
Jiberum "ei in farciminulis conglomeralum (Am01phophalleae

J
Colocasieae, Asterostigma-
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teae, Monstereae pr", p.) emitlenlibus. Pollinis granula sphael'oideo-ellipsoidea vel ob
tanga laevigata. Staminodia plerumque tot, qual stamina flol'um fertilium, .in flori!ms
fcmineis pistillum cingcnlia (Spathiear-pa, Dieffcnbachia, Asterostigmateae, Zantedeschia);
rarius pauciora (Schismatoglottis), int.erdum solitaria infra pistillum sita (Homalomena),
in flol'ibus masculis abol'tivis rara libel'a (Philodendron) saepius in synandrodia connaUl
(Caladieae) ~el tubel'cula lanlum elTormanlia (Alocasia), saepissime omniuo l'udimenlaria,
omnium flol'um inter se connata atque euro axi spadicis superioris appendicem spongiosam,
l'ugosam vel lae\,issimam elformantia. Gynaecea flOl'um Q omnium inter se rarissime
connata (Cryptoco?-yne); plcl'umque gynaeceum liberum, sessilc, plcruroque 2-3-, \'aro
i -, rarius 4-li -6 - 9-cnrpidiatum, carpidiis al'cle connalis, marginibus non \'131 pauUum
in eavilalem promincntibus \'cl ud cenlruro usque productis. Ovarium 2-3-, raro ~-,

rarius 4-5-6-!Hoculul'e.; placentae nune parietales, nu ne eenll'ales, basales vel api
eales in angulo cenll'ali, vcl in ovario uniloculari basales \'el axiles, saepe protuberantes
spongiolosae, haud raro tenues vel obsolctae, pHis tenuibus, simpHcibus (quales in canali
stilari atque eliam in dissepimentis obsel'vanlur) obteeti. Ovula orlhotl'opa (Acoreae,
Al'eae), rcfracta (.i1mo1phophalleM pr. p.), amphitl'opa (Rhodospatha, SrMuiapsus) vel
anatl'opa (Zomiea?'pa, Hycb'osme, Syngonium, Astemstigmateae ctc.), integumento ex
ledore ultra interius saepe produclo,' interdum circa micropylen fimbl'into (Acorus), in
loculis solital'ia vel plun placentis pnrietalibus vel centralibus biscl'iatim affixa , funiculo
urevi vel longo. St.ilus saepius haud distiuctus, sed OVal"jo aequicrassus (Mo-IlSt&roideae
pro mn:ximn parte), raro elongatus filiformis (A'morplwphaUus) vel conoideus (Dt'acontiwrn),
plel'umque persistens, l'arius deciduus (Amorphophallus, MonsteJroideae), raro incrassato
dil~tutus eum vicinis cohaerens (Xanthosoma), Stigma vaxium, integerrirnum minutum,
eapitalum, hemisphnericum, gibbosum, lobatum (Am01phophaUus), asterisciforme Astero
stigma). Pistillodia vel Ol'sana neulra inflorescenliae femineae fertili superpositll (Ty
phoniUtm, Plesmonium) varia, conoidea vel ovoiden vel globos:! in subulam e:xcuntia.
F'ructus rnrissime in sync<l.l'pium arete connati (Oryptocoryne), saepissime libcri yel
rllachi plus minusve incl'assatae immersi) baccati, saepissime carnosi, 1'11.1'0 exsueci
(Oi-yptoc01ynfJ, AmbrosiniaJ PistiaL indehiscen.tes vel demum il'regulariter disrumpentes,
un1- \'el piuriloculllres, loculllmentis saepe pulpa acri vcl dulcissima impletis (Monstera),
mono- "eI oligo- vel polyspermi, caduci (Galadiwm) , decidui vel epicarpio öpel'culi
ad instill' abjeclo axifixi (Monstem, Raphidophora) Scindapsus), p·crigoniatorum tepala
emat'cida vcl immutata exeedenles (Pothoeae) vel tepnlis auctis obvalJati. Semina
orthotropa vel amphilropll vel anatl'opa, erectn vel hOl'iZQntalia vel pcndula, sessilia vcl
funiculo brevi longove insidentiaJ mucilagini rarissime evanescenli immersa, l'otundata,
ellipsoidea, reniformia vcl plus minus\'e elongala, recta vel curvuta, gel'minationis facul
tate mox pCl'ilura; integumenlum exterius succulentum, interdum llpice fimbriatum
(Aco1'uslJ mox exsiccatuoo,_ inlerdum arcte adbaerens; integumentum intel'ius (testa
autol'um) crassum vel tenue, laevigatum, scrobiculatum, verrucosum vel costato-striatum;
raphe dcpressa vel pl'ominula, brevis vcl clongala. Albumen Cl'assum carnosum "cl
pal'Cllffi vcl nullum. Embryo axilis hl'evis, apicalis (Pistia, Alocasieae) vcl clongatus,
seminis lonsitudinem acquans (.i1corus), reetus (Arum, Coloca.sia, Caladiwm etc.) vel
hippocl'epicus (Rlwdos-patha); cotylcdon attenualus vel dilntatus.

Plantae in resionibus teroperatis paueue, in l'egionibus subtropicis numcrosiol'es,
intcl' tropicos numerosissimne, sucpe succum lacteum in val'iis organis gerentes, intel'
dum resiniferae, passi-ql cellulis spicuJiformibus "'" vel H-formibus

J
in cavernas inler

cellulal'cs increscenlibus instructae (Monste1'oideae). Herbae tuhel'osac vel rhizomate
instructae, l'al'jssime na.tantes cauclice stolonifero (Pislim'deae), saepe suffl'utices vel
frutices, scandcnles, saepe adl'adicantes interdum al'bol'escentes umbracula. föliol'um
tcrminntac, plel'umquc Incves, rarius aculealae vel verrucosae (Lasieae, Amorphophalleae
pr. p.), ral'issime pilosae (species quaedam genel'um .Aloeasia, Homalo1nema, PhUo
dendmn) Pistia). Radices adventitiae ad vel infra föliorum basin (Monste1'a, Raphido
phortl,), ad eOI'um medianam atque juxta illam (Syngoniwm, Anthu/rium, Philodendron)
prOl'llmpcntes, adnasccntes ve1 depcndcntes j inlI a substratum ramosae, interdum diu
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persistentes et valde lignosae (Philodendron Bellounn, bipitl'/lIwtifidum ete., 1J'Ionste:ra
deliciosa) j radiccs lel'l'Cstl'es circa lurionem pcrmultae, aequiC1'8SSae provcnientes, vel
uon alLel'ave fortior. Caudex ral'ius ubique ramosl1s (Pothoeae), plerumque s)'mpodinlis
alquc turionem sympodium pl'opaguIl;tcm ex pellultimi, rarios uUimj folii vel calaphylli
axilla (Symploca?peae, Acoreae) pl'oferens; sympodium rara oatans (Pistia), sacpe hypo
gaeum luberiforme, ad primae inflorescentille apparilionem usque lenle auctum imprimis
incrassatum, deinde annua innovatione descendenler vel horizontalitel' pl'olongatum
annuaque destl'uctiöne vel absol'ptione partis priorum annorum semper fere con[ol'me,
cataphyllis mullis ....el paucis inflorescentiam vcl folia atque inf1ol'escentinm abtegentibns
instruclum, ex Ilxillis foliorum aUIue catuphyllorum l'ecentiuro vcl inleriOl'um gemmas,
tandem in tubercula sccedentes vel sobolis novas propagines late dispergens (Gooo
tanthus, Remusutiu), rarius sympodium sub aqua l'epens (Calla), haud raro epigaeum
prol'epens (Anthuria quaedam), adscendens (LaBia), scandens inlernodiis elongatis (An
thurimn, P hilodend1'OnJ GZtlcasiu, j}[onste?'u, Raphidophora etc.), rarius arbOl'escens
inlemodiis abbl'cviatis (Philodeoo?'a quaedam, }'lont?'icha?'diu, Xanthosornatis.. specieis).
Gemmae in axillis foliorum plel'umque so1ital'iae, 1'81'ius plures (Xanthosomatis spec.),
rara tuberiformes in foliorum peUolo nascentes (Pinel?ia, Amorphophalli spec.), s,)'m
podii rami plel'umque. cntaphyllo bical'inato, raro folio frondoso incipientes (Aconts).
Folia saepe antidl'oma, divel'gentia 1/2) saepius homodl'omn divergenLia. th-2j';J_3/,_3/S'
Vagina sl1cpissime in petiolum sensim tl'ansiens) rarius ultra. cjus basin fOl'roll 1ig\Jlae
vel stipulae produeln (Philodendron, Calla, Pistia), basi amplexicaulis marginibus scse
obtegentibus. Petiolus leres, semileres, eanalieulatus, apiee eum eosln eontinuus vel
genieulo tumido instruclus, rarius Infra medium tumido-inerassatus alque serius hoc
loeo dejeclus (Zamiocuk:as), sacpe maculatus. Lamina varia: nUDe simplicissimn, linearis
vel lanceolata) snepius ambilu ovata "cl oblonga vel reniformis ,'cl rotundalaJ • baud
raro sagittato- \'el hastalo-lriloba, Dunc pedatifida vel pedatiparlila, partilionibus inler
dum iterum lobalis vel partitis j nervatura ,'aria, nervt laterales subpal'alleli {Philoden
droideae) vel inter sc divergentes, plus minusve reticulati (Pothoideae, kasioideae,
Galadieae, A'roideaeJ, in marginem exeuntes vel saepe nervo colleetivo (pseudoneul'o
apud cl, Schotl) inlramarginali conjunclae. Pedunculus raro axillal'is, basi entnphJlIis
paueis inslructus (Pothos

J
Pothoidium), plerumque tel'minalis, l'al'issime hypogaeus (Btylo

chiton), brevissimus (Pistia, GryptocO'ryne), brevis vel clongalus modo petioli maculatus
vel eoncolor, laevis vcl VCl'l'UCOSUS vel neuleolatus. Spalhae pars peliolaris cum pedun
eulo CODcreta, ral'issime ex toto solula, peduneulum lubulose elaudens (Orontium);
pars libera ,nut viridis, foliacea (Spathiphyllum, Acorus) vel eataphyllacea (Anthu,tii
spec,)) aut saepius varie colornla, explanllta aut in tubum atque limbum dislincta; tubus
pervius vel phragmo.le horizontali (P.inelliaJ vel verlicali (.Amln·osinia) semiclausus, eon
natus (Bia?'um, Sa1t?·om.atwn, Stylochiton) vel saepissime convolulu6, plerumque cpigo.eus,
1'0.1'0 h;rpogaeus (Stylochiton) vel subaquaticus ((Jryptocol'yne, Pistia); limbus tubulosus,
eontortus (Lasia, Oyrtospe1'maL eoneavalus, cJ'mbiformis, foroicalus (Arisaemza) valde
e10ngalus J in filum angustatus (A1'isaema, A?'is(wum p'J"abosGideum) vel valde abbl'cviatus
(Pathos, Pothoidium); spatha aul tola vel limbo lanlum mal'eescens, aut lota vcl lubo
tnnlum persislens, aul to ta decidua. Spadix spatha lala vel tubo tantum obyolutus vcl
juventute tantum inclusus, serius omnino tiber, 2-paucil1ol'us (Pistioide(UJ) , saepissime
multiflorus, pedunculo ultra spalhne bnsin el~vnto sucpe stipil.alus aut 'sessilis, liber nut
spathac inferiore parte (Philodend?'On, Diefferibachia, Asterostigma) vel tota longitudinc
adnnlus (Spathicarya), cbraclcalus) aut monoclinns et densif1orus, rarissimc remotiflol'us
(Pathos remotiflonts et affines), nut diclinus monoicus et in pnl'lem feminenru ct mas
culam dislinelus, inOore.seenlia feminen raro unitlora (Pistioideae), plerumque densi- et
mulliflora, omnino ferlili vcl pl'O parte (plerumque superiol'e) stel'ili, masculac eonligua
vel ab ea inlel'stitio nudo vel flodbus pllueis aborll\'is obsesso separata, infloreseentia
maseula denst- \'el laxitlol'a, omnino fertili vel pro parte (pl.erumque inferiore alque
superiore) sterili, saepe appendiee gradatim in nm'es maseu10s steriles transeunte ve
abrupte separata instruclll; rarissime spadix diclinus dioicus (Arisaematis spec.).
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Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Araceen, del'eo Organisat.ion
in den den einzelnen Unterfamilien gewidmeten Heften dieses Werkes 'ausführlich be
handelt ist, sind eine im wesentlichen tropische und subtropische fo'amilie, von der DUI'

sehl' wenige Gattungen der gemäßigten Zone eigentümlich sind. Da keine Eigenschaft
der Pflanzen sich so wenig ändert, wie das 'Wärmebedürfnis ihres Protoplasmas, so
sehen wir auch die meisten t.ropischen Al'uceen in den unteren !legionen verbleiben und
Dm' wenige in den oberen Gebirgsregenwäldern auftl'elen. D,ie weitestgehende Ver
schiedenbeit hinsichtlich der Anforderungen an Wärme zeigen die mehr <lls ~ OO.Arten
von Arisaema, die fast 500 Arten von Anthurium. Ein Blick auf die zahlreichen Ab
bildungen der verschie.denen Unterfamilien de1' Araceen ergibt, daß schon allein bei den
tropisChen Arflceen eine große .i\fannigfalligkeit der Sproßverhällllisse existiert.

Die Keimung zeigt verhältnismä.ßig geringe Versehiedenileiten; bei den allermeisten
Ar8ceen ist das erste Blatt des Knöspchens ein Niederblatt, aber bei Arisaema, Ari
sarum, Sauromatum, DracwMUlus ist es ein Laubblatt und bei ColocasiaJ Xantho
so'ma, Caladiumj Philodendron ist sogar seilon der Cot,}'ledon laubblatlartig.

Weiteres siehe unten bei Frucht und Samen.
Der Stamm der Al'llCeen ist äußerlich sehr verschieden, aber bei genauel'el' Unter

suchung zeigt sich, daß die äußerlich so ungleichartigen ober- und unterirdischen Stü.mme j

(lie Rhizome ·und Knollen roit .wenigen Ausnahmen in gleicher Weise zustandekommen
und daß die Stammgebilde der meisten Araccen Sympodien sind oder in Sympodien
ausgehen.

Be.vor ich das Zustandekommen der Sproßverbande bespreche, möchte ich noch
einiges über die. Stellung der BläHer bei den Aracecn bemcrken: Die Blätlel' der Araceen
stehen bei der kleineren Zahl der Gattungen zweizeilig, bei der großen Ii'Iehrzahl spiralig.
In dC!1 meisten Fällen sind die zweizeiligen Blätter anlidr()m; namentlich tritt dies bei
einigen mit kriechendem Rhizom, wie Acorus, Gymnostachys und Calla oder mit
lianenartig wachsendem Stamm, wie Raphidophora, Mo'nstera, Seindaps'us, Gattungen,
die auch systematisch verwandt sind, hervor. Bei CaUa und den letztgenannten Gat
tungen sind nicht bloß die aufeinander folgenden D1ätlec antidrom) sondern auch die
Ligulal'bildung der Scheide (Sparganom der älteren Morphologen, wie Alex. Braun) und
die Spreite unter sich antidrom. An horizontal wachsenden Achsen hefindet sich immer
die Hebungsseite der Scheide unten. Es gibt abcr Iluch Al'aceen, wie Orontium, deren
Blätter anfangs um lh divergieren und homodl'om sind. Bei den meisten Aneccn mit
spiraliger Blattstellung bet.rägt di{!; Divergenz 2;'" seltener 3/8 oder 3/7; in manchen
Fällen ist sie auch nicht genau zu bestimmen, da einerseits an den umfassenden B1atl
scheiden die Mediane nicht genügend gcJ<ennzeichnet ist und auch die Knospen nicht
immer Val" der Mediane stehen. An Sprossen, deren obere Blätter genau um 2/'6 dj"er
giel'eil, beträgt oft die Divergenz. der unteren BläUer 1;" oder fast 1/2. Während die
oberen Blä.iter 'Vollkommen horoorll'om sind, kommt es bisweilen vor, daß zwischen
den beiden ersten BläUern Anlidromic stattfindet, so namentlich bei Anthwrium; sehr
häufig aber findet Anlidromie statt zwischen dem Traghlatt des Fortsetzungssprosses
und dem ihm gegenüberstehenden Grund blatt desselben. Das zweite und erste Nieder
blatt eines Sprosses divergieren ort auch um viel weniger als lh, so bei Anthurium
um ungefähl' '/4 ; bei Calla divergieren die heiden ersten Blätter eines Sprosses um 1/1;

d. h. Blatt 2 (Laubblatt) steht über Blatt I (Niederblatt).
Die Grundblällel' oder Vorblätter der Fortsetwngssprosse und der Vermehrungs

sprosse sind in den meisten Fällen kielige NiederblättcI: ; nur bei Acmus, Gymnostachy's
und Orontium ist das erste Blatt des l"ortsetzungssprosses ein Laubblalt, welches bei
Acorus und fflJmnostachys 7.~eikiclig, bei 01'ontium am Rücken abg~l'lmdet ist.

Das Blatt eines blühenden Zweiges, welches dem Kolben vorangeht und denselbcn
umhüllt, heißt das Hüllblatt; in der Regel folgt ihm an demselben Zweige kein anderes
Hochblatt, nur bei 01·ontium finden sich bisweilen Brakteen. Das Hüllblalt ist in den
meisten Fällen von den vorangehenden Laubblättern oder Niederblättern äußerlich ver
schieden und oft gefärbt, von den Laubblü.ttern iiußerlich nicht verschicden ist ,es bei
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(h'ontium, wiewohl es auch da anfangs die Funktion hat, den Kolben zu umhüllen.
Meistens ist das Internodium zwischcn lIullbJntt und dem vorangehenden Blatt yon er
heblicher Lange, doch kann es auch ganz kurz sein, auch das. Internodium zwiscllen
dem llüllblatl und der zu ergänzen4en ersten Braklce ist von sehr verschiedener Länge,
Ausnahmsweise kommt es vor, daß ~ oder 2 dem Hüllblalt vorangehendc Ulättel' äußer
lieb dem I,~üllblalt gleichen, so bei Zantedeschia aeJhiopica und Caladiu.m bicolO'r, wo
bei J;;eine Anderung in del' ßlatLsteliung stattfindet, Wenn man das HüllblatL in der
oben angedeutelcn \Veise auffaß~ so fehlt ein tiolcbes DW' bei den letzten axillaren
ßlütenzweigen von Pothoidiwm, deren Kolben in der Jugend von den LaubbJätlern des
Haupbweiges umhüllt werden.

Sproßverbände. Zur Bildung von Sympodien kommL es nie bei den Gattungen
Pothos, Pothoidium, ReteJ·opsis j hier haben wir mehl' ·oder weniger reich verzwcigtc)
strauchige Monopodien. Bei den übl'igen Gattungen hingegen ist dic Vel'zweigung so
lünge monopodial, bis es zur Bildung eines Blütenstandes kommtj dann ,aber cntwickeln
sich Sympodien} Verbände VOll Spl'ossen, welehe seihst in verschiedenen 'Unterfamilien
uutcreinandel' eine oft sebr weitgehende Übereinstimmung in der Zabl, Anordnung und
Beschaffcnhcit dcr Blätter zeigen. rn fast allen Fällen beginnen die Vel'mehl'ungsspl'OSSC
und die FOl'tselzungsspl'osse der Sympodien roit einem Niederblatt} ,nm' bei ACOfUS,.

Gymnostaehys und Orontiwm ist auch' das Cl'ste Blatt ein Laubblatl. Zwischen dem
meist niederblattartigen Vorblatt und dem Hüllbla.LL des Kolbens, der Spatha} stehen
entweder Niederblätter oder Laubblätler, oder Niederblätter und Laubblätter, je nach
den RuhesLadien, welcJ\.~ die mit der Innoreszenz abschließenden Sprosse durchmachen,
l\'1eist ist das Internodiu1b zwischen HüllbJaLt und dem vorangehenden BlalL durch nach
trägliches interkalares Wachstum von erheblicher Länge (Anthurium, Spathiphyllum,
manche Amorphophall'US, Dracunculus); wenD ausnahmsweise 2 oder 3 HultbläLter
(CaUa pal'ltstru L.) auftreten, so stehen dieselben dicht beieinander.

Ein bei sehr vielen Araceen vorkommendes Verhalten ist das, daß der Cl'sle
Ha\.lptsproß zahlreiche Blätter entwickelt} bis er mit eincm Blütenstand abschließtj ist
der Stamm oberirdisch, dann sind dies alles Lnubblätter, mit Ausnahme der Vorblätter
der Seitenspl'osse; ist der Stamm unterirdisch und die Vegetationsdauer in del' Heimat
der Pflanze eine beschränkte (in den Gewächshäusern nach dem Bluhen der Pflanzen
durch Entnahme der Knollen aus der Erde und Aufbewahrung im dunklen Raum her
bcigefüht'l)} dann treten an dem Sprosse, bis Cl' einrrU'l1 zur Dlüte l<ommL, o.bwechselnd
Laubblällel' und NiederhläLlcl' auf; jc größer die Blattspreilen sind, desto geringer ist.
die Zahl der in einem Jall!' auftretenden Laubblätter; so werden namcntlich von den
großen, sehü'mförmigen vielfach verzweigten Laubblättcrn der Imolligen Lasioideae
(D)·aoontium) Amorphopha.llus) gewöhnlich um' eines (IV. ~3 C, Fig, 34, S, 76), von
den ähnlichEm LaubblüLlern dei' Anc1wmanes ~ -2 cntwicl{elt} während mit dcm nach
der Ruheperiode auftretenden Blütenstande dieser Knollengewächse mehrere NiederbläLter
ihre Spitzen über die Erde hervortreten lassen.

Da bei den Knollen bildcnden Araceen die Vegetationspel'iode, währcnd. welcher
die von den Blättern oder dem einzigen B1aLt del' Pßanze produzierte Stärkc in den
knolligen Reservestoffbebälter wandcrt., VOll dCI' langen Huhepel'iode, in welcher die
Knolle ihr Gewicht nicht ändel't, und diese wiedcr von der kurzen Periode, in welcher
sich dcr BlütensLo.nd entwickelt) 7.iemlich scharf "oncinander geschieden sind, so ist es
bei dicsen Pflanzcn nicht schwierig, die Arbeitsleistung für eine bestimmte Zeit festzu
stellen. Beccari mneht über die Entwicklungsdauer dei' von ihm enldeeli:len größten
knolligen Aracee) des berühmten Amorphophallus titallu')n., in BuH. Soc. Tose. di OrLi
eultun i 889 folgende Angaben: Im September t 878 wurden einige Samen der Pflanze
in den Gewächshäusern des Marchese Corsi bci Flol'em ausgesät und 1879~eine Idcine
Knolle dieser Aussaat nach Kew gesendet. lIreI' IH\t die Pflanze alljährlich ein immer
gl'ößercs Lauhblatt entwickelt, aus dem die durch seine Assimilation erzeugte Stäl'~e

der Knolle zuwanderte, welche alljährlich 4 Monate ruhte. Ende März i 889 wog dIe
Knolle 2 t kg uno halle eineu Durchmesser .0 X 30 ein, I~nde Mai zeigte sich der erste
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Blütenstand und nahm täglich etwa 71/2 cm an Länge zu, bis Cl' schließlich 2 In hoch
war, wovon auf den an der dicksten Stelle 2,5 dm messenden Kolbe.n allein t,5 em
kamen.

[n anderer Richtung wCl,tvoli sind die Beobachtungen Lindemuth's un dem be
kannten, ab Cl' gel'iogere Dimensionen erreichenden Amol'phophallus RivUri (Gnl'lenflOl'a
LU, t 903). Es wurden 3 Knollen kontrolliert:

NI'. t wog am to. Febl'. ,1902 0,940 kg, am l3. Okt. 1902 nach der Arbeit eines
Lnuhblattes 2,550 kg, dazu ein ansitzendes Knöllchen .iO S, arn 25. Jao. t 903
blühend 2,230 kg.

NI'. ~ wog am t O. Fehl'. "902 0,710 leg, arn t 3. Okt. t 90'2 nach der Arbeit eines
Laubblattes t,640 kS, dazu&. ansitzende Knöllchen .15 g, am 25. Jao. t903
blühend i ,330 }(g.

Nr. 3 wog am t O. Fehl'. t 902 ~ ,500 kS, um t 3. Dkt, 1902 nach dcr Arbeit eines
Laubblattes ~,500 kg, dazu .i""ansitzende Knöllchen 30 S, um 25. Jan. blühend
1,400 kg.

Diese Zahlen erweisen einmal die gewaltige Arbeitsleistung eines Blattes während
dcr Vegetationsperiode, dnnn aber auch die starke Schwächung der Knollen durch
die die Entwicldung eines Blütenstandes beglei~ende Wanderung der Stärke nach dem
Blütenstand und die sich daran anschließende Veratmung der Stärke bei der Erwäl'mung
d~r Appendix.

Wenn eine Aracee einmal zum Blühen el'sWl'kt ist, dann pflegen die Fortsetzungs
sprosse häufig nur wcnige Laubblätlcl' zwischen den Niederblättern und der Spatha des
Sp~'osses zu entwickeln. Dei Anthu1'iu'tn, Philodemb'Dn, einzef~en Cryptoco'yne, Pistia
u. a. wil'd an diesen bald wr Blüte gelangenden FOl'tsetzungssprossen in der Regel
nur ein einziges Laublalt erzeugt. In Hegionen mit fast andauernder Vegetationsdauel'
sind solche pnanzen auch fast immcl' in Blüte.

Bei dcn meistcn Al'aceen erfolgt die Anlage der Knospen in del' Medianebene des
Blattes am Grunde desselben, wenn auch später durch ungleichseitiges Wachstum der
Blätter Stöl'ungen eintreten; sehr auffallend ist aber die Stellung der Knospen seitlich
von den Laubblättern bei Pistia. Disweilen rücli:cn die T<nospen am folgenden Inter
nodium hinauf, so besonders bei ..Anthurium scandens (IV. 23 ß, Fig. 4, S. 6), in· ge
ringerem Grade auch bei anderen Arten von .Anthurium und bei Phüodendron. Hä.ufig
durchbrechen die Axillarknospen schon früh ihre Tragblättel'j es treten dann die aus
ihnen sich entwickelnden Sprosse auf der Rückseite der. Tragblättcr auf, so bei vielen
Pothos, Coloeasia un"d einzelnen Anthuriwm. Außer den normalen Knospen finden
sich auch bisweilen akzessorische Knospen, dieselben tl'eten kollateral in größerer Zahl
anI bei Arten von Xanthosoma, CokJcasia, Dracontium (IV. 23 C, FiS', "6, S. 43).

Hegulär findet sich eine Beiknospe um l'ragblatt jedes ~ol'tset7.ungssprosses bei
Anthurium und Philodendron; dieselben sind als neserveknospen anzusehen, welche,
im Fall sie mit der Multerpflanze in Verbindung bleiben, nach Unterdrückung des Fol"l
setzlIngssprosses sich entwickeln. Bezeichnet man das der Spatha vorallgehende Blatt
mit D, so wird man finden, daß bei der großen Mehrzahl der Araceen dcr Fortsetzungs
sproß in der Achsel des Blattes (n-1) entsteht, nur bei AC01~US, Gymnostachys, Gron
tium, l/IJsichitwm, Symplocarp-us, ausnahmsweise auch bei Calla in der Achsel des
Blattes n. Diese an der Grenze des Areals der Familie vorkommenden Gattungcn ge
hören verschiedenen Unterfamilicn an. AC01'US und die australische Gattung Gymno
stalJhys bilden die Tribus der Acoreae, welche (len Pothoideae zugerechnet wird. Bei
Gymnostachys amceps sehen wir in den Infloreszenzen in deI' Achsel der persistierenden
Spatha selbst einen neuen Blütenstand mit Tragblatt und Spatha. entstehen und dies
auch noch mehrfach sich. wiederholen, da die auf diese Weise entstehenden Sicheln
pel'enniel'en (Vgl. IV. 23 B, Fig. 6, S. 7). Daß in Blütenstands~'mpodien die aufeinander
folgenden Sprosse in der Achsel der Blätter n entstehen, lcommt dagegen mehrfach vor,
z. B. bei Culcasia, Philodend1·on und Pistia. Die.( Gattungen 01'ontiwrn, Lysiehitwm,
Symploca1"p~(,8 und Calla hilllcn tlie Unterfamilie der Calloideae, Symploca1'1>Us durch-
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bricht mit seinen eigenartigen dunkelpurpurroten Bliitenständen schon im März den
Schnee ull.d entwj~{elt seine Lau~bläUer erst im späteren Frühjahr und im Sommer)
wä.hrend die 3 anderen GaUungen 1m Hochsommer Blätter und Jnfloreszenzen produzieren;
um so mehr fällt für ihre verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit die Entstehung des
lo'ortsetzungssprosses in der Achsel des Blattes n ins Gewicht.

Noch ist darauf aufmerksam zu machcn, dnß in manchen Fällen der sympodiale
Aufbau der Arnceen-Stämmchen sich yersleckt, so bei manchen kletternden Philoden
d,'on, bei welchen die Anlage des Bhit.enstandes bisweilen frühzeitig ,'erkümmert und
von den Fortsetzun.S'ssprosscn der Sympodicn nur die Blätter zur EnlwickluDg gelangen
(IV. 23Do, Fig. 5J, S.6).

In den tropischen Regenwäldern sind zunächst am verbreitetsten Araceen, welche
als Epiphyten mit ngeoLl'opischen, horizontal ausspl'eizenden Wurzeln der Stütze an
haftend an Bäumen empol'kleltcrn, zugleich aber auch mehr oder weniger reichlich ab
stellende und hangende Seitemweige entwickeln. Es sind dies die monopodialen Pot/ws,
Pothoidium und Heteropsis., von denen melm.11'e Potlws Heterophyllie del' kletternden,
haftenden, nicht blühenden und der abstehenden blühenden Zweige a~.rweisen, Viel
zahil'eicher sind Kletterspl'osse von ~ -~ 0 und mehl' Melel' Länge, welche als Mono
podien beginnen, nach dem Blühen in Sympodien übergehen und dann wiedei' s;)'mpodial
wachsen: die Polhoideen Alladendron, Epipmmnopsis, AnthU?'ium, die Monsteroideen
Raphidophora, Afi'oraphidophora, Epip'rem/n.t~1n, Scindapsus, MonsfR;ra, die Lasioideen
Rhektophyllum, die Philodendroidee Ph.ilodflntb·O'n) die' Colocasioideen Caladiopsis, Por
phJjrospatha) Sifngonium.

Innerhalb der llrlenreiehen Gattungen Anthuriwm und Philodendron finden wir
nbel' auch freislehende Regenwaldpflanzen mit aufrechtem sympodialen Stamm mit
kurzen Internodien, bisweilen nach Absterben der unlcrcn Blätter mit den abstehenden
Blättern dCl' letzten Sproßglieder an einen Schopfbaum erinnernd (IV, 23 Da, Fig, 6,
S.9). Zu solchen Schopfbiiumcbell enlwickeln sich auch einzelne Xa.nthosoma (IV, 23E,
1·'ig.9, S.46) und .Aloca.sia (IV. 23E, Fig. t5) S. 85). Derartige Scbopfbäumchen
finden sich mehr in Lichtungen weniger feuchter \Väldel'. Andere Aracecn bilden ein
fache oder auch etwas verzweigte auJrechte, reicher beblätterle, bis 5 cm dicke und
his ~ m hohe Stämmchen, welche oft gesellig im schattigen Unlel'wucbs ~er Regen
wiUder, in Waldsümpfen odel' auch an Waldrandern auftreten. Derartigen Wuchs
zeigen die Monsteroidcen: Rhodospatha, Stenospe,.mati1.lm, Spathiphyllu1Yl., Holoohlamys,
die Lasioidee jl{ontricharclia, melu'ere Gattungen der Philodenclroideen: H01nalo'11wna,
Schismatoglottis , Aglaonema, Dieffenbcwhia, die Colocasioideen: Steudne1'a, Colocasia
indica, einzelne Aloeasia und Schixocasia. Eimelne der genannten Gattungen besitzen
abel' auch verkürzte Stämmchen oder Rhizome. Ebenfalls im Untel'wuehs der Regen
wäldel', manchmal auch an Baehufern, an Sumprrändern finden sicb Al'aceen mit hOl'i
zonlnlco einfachen oder verzweigten) unterirdischen oder an der Erdoberfläche kl'iechen
den, manchmal auch feuchten Steinen sich anschmiegenden Rhizomen, welche, je mehl'
sie übel' die Erde treten oder im Wasser sich befinden, grün sind und auch noch seihst
assimiliercn. Zunächst gehören hierher die Pothoidee .J1corus, die Calloideen: Calla
und Lysichitum, die Lasioideen: Oyrtospet-rrta 1.. 'f., Lasia, U,·ospatha, Pod<Jlasia, Dra
conlioides mit aerenchyml'eicheD Rhizom, Andunnanes, NcphJ,hytis, die PhiJodendl'oideen:
Amauriella und die Sumpfpflanze AglaodoTl~m, Anubias, von Al"oideen einzelne Stylo
chiton, CaUopsis, Zonl.lcll1pa, Ulearum, Lagmandra und Oryptocoryne,

Von diesen an der Erdoberfläche hinkriechenden oder unter Wasser wachsenden
Rhizomen ist nur eiD kleiner Schrill zu dcn ganz unterirdischen, sich mehr oder wenig
knollig yerdickenden Hbizomen, welche wir bei den Pothoideen Zatmioculcas und Gona
topus, bei vielen Lasioideen, insbesondere den Amorphophalleen, den Philodendroideen
Zantedeschia, Typhonod<Jtum und Peltandra, vielen Coloeasi<!ideen und den meisten Aroi
deen als ausgeprägte ruhende Reservespeicllcl' für eine kurzlebige SproßgeneraLion finden.

So sehen wir also mehrere verschiedene Lebensformen in den von mir unter
sclJiedenen UnLerfnm!lien auftreten und es könnte die Fl'age entstehen, ob diesel' Um-



A. Ensler. - Al'aceae.

stand nicht vielleicht gegen die Natürlichkeit der Einteilung spricht. Da: auf diese Frage
noch weiterhin eingegangen wird, so sei jdzt nur darauf hingewiesen, da.ß aus dem
angegebenen Zusammenhang der verschiedenen Lebensformen leicht der Schluß zu ziehen
ist, daß sie in verschiedenen durch gewisse anatomische Eigenschaften mehr oder
weniger voneinander abweichenden Verwandtschaftskreisen entstehen konnten. Sehen
wir doch auch mehrere der bei den Araceen vorkommeriden Lebensformen neben hoch
anderen in der Familie der Lilinceen sich entwickeln.

Einzelne Araceen zeichnen sich durch Adventivknollen aus, welche auf Blättel'n
auftreten, so bei Pincllia tcrnata am Blattstiel und bei Amo'phophallus bulbifcr an
den Stellen der Spreite, wo ihre Abschnitte sic~ sondel'D. Aus diesen Knöllchen können,
wenn die sie tragenden Blätter absterben und sie dadurch in den Boden gelangen,
Knospen hervol'gehen, welche zu jungen Pflanzen a.uswachsen. Auch an Wurzel
spitzen eines Anthu,'ium sind yon Göbe} (siehe ohen) Ad\'enlivknospen beobachtet
worden. Auch an den a.uf den Bode"n gefallenen FiederbJättchen von Zamwculws und
G()'f't{J,topus können) nachdem an der Basis des Fiedcrblilttchens eine knollige Anschwellung
entstanden ist, aus diesel' Adventivknospen hel'\'orgehen. Ferner kommt bei den Colo
casioidcen Rrym,usat·ia und Gonatanthus ungeschlechtliche FOl'lpflnnzung durch an un
gewöhnlichel' Stelle entstehende und sich loslösende Knospen zustande, An den Knollen
dieser Gallungen werden aufrechte {Rem'ltSatia} oder niederliegende (Gonatanthus)) mit
Niederhlättern besctzt~ und reich verzweigte Sprosse erzeugt, welcbe zahlreiche kleine
Knöspchen tragen, die sich loslösen und zu neuen Pflanzen heranwachsen können (IV,
23 E, Fig. 4).

Nachdem wb' gesehen haben, welche Lebensformen bei den Al'aceen auftreten,
wollen wil' kurz das ana.tomische Verhalten derselben überblicken.

VergleichL man Slengel und Blattstiele oder auch Blattrippen vel'sehiedener Al'aceen
von gleicher Lebensform nach ihrem anatomischen Verhalten, so wird man nicht selten
aur große VerschiedelJheiten stoßen; diesell>en sind erheblich hinsichtlich der Vel'teilung
der mechanischen Elemente. Da man jedoch bei der Bewertung del'selben oft Gefahr
läufl, Anpassungse('scheinungen mit in den Bereich der erblichen Eigenscha.flen zu ziehen,
so lasse ich diese ganz außer unserer Belrachtung liegen und berüeksichtige nut' die
jenigen Ve~'schiedcnheiten) welche im Grundgewebe oder im Leptom deI' Stränge auf
treten, Verschiedenheiten, welche sich auch schon in den Jugendstadien dei' Pflanzen
geitendmachen, Wir können hei den Araceen 3 Stufen des anatomischen Baues uulet'-
scheiden) welche von deI" Le\)ensfo~·m unabhängig sind. .

I. Stufe. Das Gl'undgewebc hesitzt entweder keine gerbstolihaltigen schlaueh
fÖl'migen Zellen odei': wenn solche vol'llanden sind, so sind sie unregelmäßig zerstreut
und stehen in keiner Beziehung zu den Leilbündeln. Spilculnrzellen (InterzeJlularhaal'c)
sowie Miiehsaftgefüße Cehlen.. Pothos, Oulcasia, IIeteropsis, Anaderu!?'on, Epip,·emnopsis,
Anthu,·ium, Awrus, Gymnostachys, Zamioculca8, Gonatopus, Pistia.

H, SLufe. Das Gl'Undgewebe besitzt entweder keine gel'bstoCführenden Zellen adel"
wenn solche (z. B. l'cichlich bei RJwdospatha heliconiifolia) vorhanden sind, sind sie
unregelmäßig zerstreut und stehen in keiner Beziehung zu den Leitbündeln. Milchsaft
gefäße fehlen, dagegen ist das Grundgewebe reichlich mit langen -I förmigen oder zwei
schenkeHgen H förmigen SpiJmlnr7.ellen (Interzellularhaaren) durchsetzt) welche die anderen
Gl'undgewe:bezcllen um ein Vielfaches üherragen und in die Interzellularräume hinein
wachsen, So hei: Spathiphyllwnl HoloohlQ.1nys, Rhodospatha) Stmospe'''YIUJ,tion, A{on
stera, Scindapsus, Epipnrnnum, Raphidophm·a, A(nYraphidophom. (Übel' Entstehung
der Spikullll'zellen verg!. IV. 23B J Fig. t, S. 5).

IIT. Stufe, Das Gl'undgewebe besitzt entweder Iceine gerbsloffhaltigen Zellen odel'
unregelmäßig zerstreute, 'niemals Spikularzellen. Außerdem aber finden sicb an der
Grenze des Leptoms oder in. demselben Milchsaftschläuche, \'on denen einzelne eine be
stimmte Stellung einnehmen.

a) Die Milchsaftscbläuche bilden gerade Reiben, - Alle übrigen bekannt.en Araceen
außer den unter" b) genannten.
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b) Die MilchsaftscWäuche bilden seitliche Auszweigungen und anastomosieren. _
Steudnera ?J Remusatia? , Gonatanthus?, GalarJ,iwmJ Xanthosorna, Golocasia Alo-
casia, Schizocasia, Syngoniwm. )

Bis zu einem gewissen Grade finden sich die erwähnten histologischen Eigentüm
lichkeiten auch in den ~lattspreiten und in den Vl,Turzeln der angeführten Gattungen,
so die Spikularzellen in den stärkeren Tauwurzeln einzelner Monstera, Raphidopho'ra,
ScindapsusJ die Milchsaftschläuche in fast allen Arten dei' Stufe III.

Da die drei hier angegebenen Hauptverschiedenheiten des Gewebes der Aracecn
schon bci jungen Pflanzen wahrgenommen werden) so müsscn alle Pflanzen, welche
auf der H. Stufe stehen) unter sich enger phylogenetisch verwandt sein als mit einer
der Hf. Stufe, und ebenso (,liejenigen der m. Stufe unter sich enger verwandt sein als
mit einer der H. SLufe. Es ist aber femel' ersichtlich, daß nur alls der I. Stufe die
beiden anderenJ jede für sich, hergeleitet werden können) so daß also die Ir-. SLufe und
die m. Stufe zu der 1. in nahezu gleichem Verhältnis stehen.

Neben diesen in erster Linie systematisch wertvollen anatomischen Merk
ma.len sind noch einige andere anatomische Eigentümlichkeiten beobachtet wordep)
welche nur einzelnen Vel'wandtschaftskreisen zukommen; es- sind dies Harzgän ge und
Gruppen yon verschleimten Zellen.

Harzgänge, eingeschlossen von 2-3 Schichten kleiner, länglicher Zellen) finden
sich bei der Gattung Philodendron, und zwar ebenso im Stamm als in den lnfloreszenz
stielen) den Blättern und den Luftwurzeln (Engl. in FI. Bl'as. t. IV, fig.• 5, t 8 res.);
in den Wurzeln einiger Arten von Philodendmn, namentlich P. bipinnatifidwrn und
P. Sdloura, sind die 2-3 Schichten dünnwandiger) den Harzgang umschließender Zellen
von dickwandigem Bast umgeben (Engl. 1. e. t. V, fig. 27, 28). Die mit Philodendron
verwandten Gattungen Homalom&n<J., (einseht" Chamaeeladon) und Schismatoglottis be
sitzen nicht lange, röhrenförmige Hal'zgänge, wie Phüod!Ynd1"O-n) sondern nur elliptische
Hohlräume, di~ abel' ebenso wie die röhrigen Harzgänge von radial angeordneten, dünn
wandigen Zellen umgeben sind. Zuerst beobachtet wurden diese I-larzgänge von Trecul
(Recherehes sur les vaisseaux laticiferes, in Adansonia VII) p. 204); die Beobachtung des
letzteren) daß (die in Südamerika vorkommende) Jlornalomena Wendla-ndii von den an
deren Arten (der altem Welt) durch Fehlen der erwähnten Harzgänge abweiche, kann ich
bestätigen.

Gruppen von verschleimten Zellen) welche von van Tieghem fül' Gummi
gänge erklärt wurden, finden sich in den Rhizomen und Stämmen verschiedener Araceae,
so in den Rhizomen und Stämmen der Colocasioideae (von mir beobachtet bei Golo
casia antiquorum, .i1locasia macrorrhixa, Steudne:ra) in den Stolonen von Remusatiaj
und in den SLengeln und Stämmen einiger MonsteroideaB; namentlich aber bei Monstera
pm·tuBa, j}f. dclie:iosa, Raphidophora pertu.sa l,illd decursiva.

In den Wut'zeln der Araceen ist die innere, den Fibrovasalzylinder umschließende
Endodermis mehr" oder" weniger deutlich. Außerdem abel' wird mehrfach eine äußere
Endodermis bei LufLwul'Zeln angetroffen) außerhalb derselben ein mehr oder weniger
entwickeltes Velamen, welches bei einigen epiphytischen Arten von Anthuri'Ulln aus der
Sektion Pachynewrium gleiche BeschaO'enheit zeigt" wie das Velamen epiphyLischer
Orchidaceen (vergl. hierüber auch F. "\V. Schiroper) Bau und Lebensweise der Epi
phyten Westindiens, und namentlich Lierau, Über die "\Vw'zeln der l!..raceen in" Bot.
Jahrb. IX. [1887]).

Zu den anatomischen Verschiedenheiten
J

welche mit der verschiedenen Lebensweise
der Araceen in engerer Beziehung stehen

J
somit von geringerem systematiscben Wert

sind, gebören vor allem die verschiedenen Modifikationen derjenigen Gewebselemente,
welche eine vorzugsweise mechanische Aufgabe zu verrichten haben; es ist daher er
klärlich) daß die Beschaffenheit und Mächtigkeit des Bastes oder der ihn yertret.enden
Gewebe (Kollenchym, Sklerenchym) bei den Araceen eine sehr ma.nnigfaltige ist, je nach
dem die Organe eine kürzere oder längere Dauer haben; so finden wir in den Blättern
vieler Araceae, welche nur von ktll"zer Dauer sind, Kollenchym oder kollencbymatischen
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Bast, dagegen in den ßlättern verwandter Formen, welche für eine länge~'e D~ucr be
stimmt sind, das Kollenchym dmch qickwandigen Bast vertreten. Es zeigt slch auch
bei dem Vergleich der Arten großer Gattungen, wie z. B. Philodend"on, daß die Basl
bündel des Dlatistiels bei den einen Arten, wie z. B. den großblättrigen P. Selloum
und P. bipinnatifidum, viel kräftiger sind und aus dickwandigeren ZelI~n beste~en,

während sie bei anderen ebenfalls großblättrigen Arten, z. B. P. cannaefohwm" welliger
stark sind und an Stelle des dickwandigen Bastes mehr Kollenchym enthalten j hierbei
ist aber in Hecbnung zu ziehen) daß die ersten heiden Al'leu aufrechte, baumnrtige
sind) daß die Blattstiele sehr lang sind, so daß sie bei geringCl: Festigkeit sic~ ganz
hcrunterbiesen wÜl'deu, während der Stamm dei' anderen Art SIch anderen .stamm:n
anlegt und die Blattstiele viel kürzer sind; zudem ist bei ihnen das Gewebe ungemem
reich an LuftlückeoJ dagegen bei den beiden anderen Al'ten sehr dicht.

Auch die Miichtigkeit dei' Kollcnchymmasscn, welche wir bei vielen Araceen finden,
ist oft bei nahe verwandten Formen verschieden; bald bildet dos Kollenchym einen
kontinuierlichen Hing (Astm·ostt"grna), der entweder unmittelbar unter der Epidermis be
ginnt odel' durch i -2 Parenchymschichten von derselben getrennt ist) bald bildet das
selbe Teile eines Hinges, welche voneinander durch schmale oder breitere radial vel'
laufende Streifen Parenchyms getrennt sind (Blattstiel von Philodend1'on Sellowm [Engl.
Ar8ceae in Fl. ßns. t. IV, (ig. 15], Dieffenbaehia [EngL ebendn 1. IV) fig. i 4]).

Insoweit wäre die ßeschaffenheit des Kollenchyms als s,yslematischer Charakter
ohne Bedeutung. Da wir aher andererseits das Kollench,ym in den Blatt- und Jnflores
zenzstielen auch sonst nahe verwandter Gattungen wiederfinden und in andel'en vegetativ
sich ähn.lich yerhaltenden Gattungen oder Gruppen von Gattungen das Kollenchym fehlt,
so sind wir in solchen Fällen bel'echligt, das Auftreten desselben als s)·st.c.matischel1
Charakter zu verwenden. Ich fand bis jetzt das Kollench;rrn als für sich beslehendes,
zu den Sb'ängen nicht in Beziehung stehendes Gewebe bei den Gattungen Agl.aoncma,
Dieffenbaehia

J
l-Iolnalomena) Sehismatoglottis, P hüodetJul1'onJ Zantedeschia, .L1sterostigma,

Gamochlamys. Es wäre natürlich einseitig und vorschnell geschlossen) wenn man
hieraus ohne weiteres die nahe Verwandtschaft aller diesel' Gattungen folgern wollte;
wohl sind sie untereinander inniger verwandt als mit den Monsle1'oideae und Pothot"deae;
aber sie gehören mit Rücksicht auf noch andere Verhältnisse zwei verschiedenen Unter
familien an, den Philodend1·oide.ae (Philodend1'On) Homalornena, SchismatoglotHs,
Dieffem1Jaahia, AglaonemCt, Zantedesahia) und den A1'oideae-Aste1'ostigmateae (Aste1'o
stigma, Gamochlarnys). Wenn sich das Merkmal auch bei anderen Astemstigrnateae
vorfindet, so würde es für diese Gruppe der Unterfamilie A,·oideae systematisch von
13edelltung sein, sowohl gegenüber den übrigen Tdbus der A1"o'ideae) wie auch gegenüber
den Lasiouleae-Amotphophalleae. Bei diesen findet sich kein kontinuierlicher Hing
von Kollenchym, sondel'l1 die periphel'ischen Stränge besitzen so wie bei den Colo
casioideae ein der Peripherie zugekehrtes Bündel von kollenchymatischem Bast.

Der Leitbündelycrlauf ist ohne Bedeutung für die GruppiCl'ung der GaHungell
inn~rhaJb dei' Familie, weil er in hohem Grade durch die stärkere oder geringere Ent.
wicklung der Internodien beeinflußt wh'd. \-Vührend bei den Araceen mit gestreckten
Internodien der Verlauf der Gefäßstränge im wesentlichen dem Palmentypus ent.spricht
und eine Abweichung nur insofern slattfindet, als die Stränge vor ihrem Eintl'itt in den
Zylinder eine StI'ccke (meist 2 Internodien) in der Rinde verlaufen, sind bei den Al'aceen
mit kurzen zylindrischen oder knolligen Stümmen die Bündel im rnnern des Stammes
vel'eintlii.ufig und durch Anastomosen nelzarLig verbunden. (Vergl. de Bary, Vel'gl.
Anat. S, 278) 279). Die yon Trecul aufgestellte, von "an Tieghem angenommene
und noch weiter ausgebildete Einteilung der Stränge der A1·aceae in einfache und zu
sammengesetzte ist bereits von Fa.lkenberg (ebenda S. ~ t3) zurückgewiesen worden;
die Zllsnmmengesetzlen Stränge sind nichts weiter als diejenigen Strecl{en der einfachen
Stränge, in welchen ihre Struktur durch den Ansatz eines anderen Stranges verändei"t
erscheint. Ebenso beruht die Annahme einer »couche generatrice permanente.r, fUl'
welche die bei einzelnen Monst&toideae über einen Teil der Oberfläche des Zentral-
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zylinders ausgebreitete Schicht von WW'zelstl'ängen gehalten wurde, auf einem Irrtum.
Ebcnso hat auch Fall{cnberg (ebenda S. U 4) die Behauptung \'an Tieghems wider
legt, nach welcher bei .Acm'Us ähnlich wie bei Dracaema ein lüngere Zeit täliger Cambium
zylindcr vorhanden se~.n soll. Es fällt also vaD 'I'ieghems ganze Ei~tcilung der
Anlceae nach dem Gefllßbündelverlauf zusammen; es hätte dahel' auch nichts Bedenk
liches, daß diese Einleihmg mit der von SchoLt auf die Beschaffenheit der Blüten ge
gl'ündeten nicht übereinstimmte. Daß jedoch diß ältere Einteilung dei' Al'acecn in solche mit
Zwitlerblülcll und solche mit eingeschlechUichen Blüten aus anderen Gründen den natürlichen
Verhältnissen nicht entspricht, ergibt sich zum Teil aus der oben besprochenen Bedeutung deI'
histologischen Merkmale und aus der später folgenden Betrachtung der ßlütenverhältn·isse.

Die Ausbildung der BläUer ist bei den Araceen sehr mannigfach. "Vie bei
so vielen Familien entsprechen die Niedcrblätter den Blnt.ts.chciden des LaubblnHes; sie
enden nicht selten in ein kleines Spitzchen, welches als Rudiment einei' ~rprcite anzu
sehen ist. Bei vielen aus einem Rhizom oder einer Knolle über die Et'de tl'etenden
Araceen ist das sUeHose Blatt (AC01'US) oder der Blattstiel mit einel' allmählich in diese
übergehenden als Schutzorgan) ·zugleich' au;ch als Stül..ze fiir die folgenden l3IäHer
dicnenden, übel' die Erde tretenden Scheide vel;sehen! so namentlich bei Gattungen aus
der Unterfamilie der Aroideae {An(,m" D1'aownoulus) Emin'iu?n, Arisaema), welche eine
'Vintel'l'uhe durchmachen, während bei anderen Gattungen, wie SpathicM']Ja, Oallopsis,
AJ··isa'rum, Ambrosinia, der Scheiden teil des Blattes l<ül'zer ist und unter der Erde yer
bleibt. Über die Erde tretende längere Scheiden [jnden wir nieht nur bei den mit
unterirdischem Call1oO,1 versehenen Oolocasioideae, Colooasia; Caladium, Alocasia;
Xanthosoma, bei der zu den MonsttJ"roideae gehörigen Gattung Spathiphylhtm, bei
einigen Las-ioideae (Urospath-aJ Draeontioides, Podolasia)/ bei Zantedesehia aus der Unter
familie der Philodetndroideae, sondern auch bei den ein oberirdisches aufl'echtes Cnulom ent
wickelnden Arten yon Alocasia und Xanthosoma, desgleichen bei den Philodend1'oideae
Schismatoglottülinae (Schismatoglottis und vcrwo.ndte Gattungen) und IfomalomeninM
(Homalomena), bei den Philoden.d1·oideae-Aglaonemateae (Aglamwma) und Dieflenbachieae
(Dief(e·nbachia), Hingegen werden DUI' ganz kurze untel'irdische ScheiJen entwicJ{elt bei den
meist nur ein Laubblalt entwickelnden Sprossen dcr Lasioüleae: Dracontiurn., .A:m01pho
phalluß, Anchomanes, Nephthytis, sowie bei den an horizontalem Hhizom stehenden
llIättern del' zu den PhilodcndJroideae gehörigen Gattungen: Anubias (Anubiadeac) und
Aglaod01·um (Aglaonemateac). Von den Calloideae haben Oalla und Sym,ploca1jJus
breite Scheiden, L?Jsichitulm und 01·ontium schmalere; bei Calla zeigt bisweilen die
Scheide des el'steu/ am Grunde eines Sprosses stehenden Niederblattes unter der Spitze
jeclcl'scils einen schmalen, stipelartigen Zipfel.

Von kletternden Araceen besitzen die Gattungen det' Monsteroideae-Monste}'eae an
allen Laubblättern deutliche und lange' Scheiden; auch bei der Sektion Pte1'mnisch'u,m
der Gattung Philodendron und der Sektion EUlpothos der wiedel'um einer ganz anderen
Unterfamilie (Pothoideae) angehörenden Gattung Pothos und bei Pothoidium.. finden wir
solche in besonders eigenartiger Ausbildung, lIingegen gibt es untel' den Arten von
Philodend1'on Sektion BaU1·sia solche, bei welchen fasL gur l{eine Scheide zur Aus
bildung gelangt, und bei vielen anderen finden wir dus erste adel' die ersten BläUer
der Sprosse mit Scheide versehen) die fo.lgenden ohne Scheide und das dem Blüten
stand vornngehende mit sehr kurzer Scheide. Ebenso ist es bei Sy'n,goni1llln aus der
Unterfamilie der Colocasioideae. Bei den kletternden Anthuriwm, ober finden wir durch..;

, weg gan? kurze Scheidenteile. Alles dies zeigt, daß die Ausbildung der Scheide in
den einzelnen Verwancitschaftsl<reisen der Familie, ja selbst innerhalb einer GaUung sehr
verschieden ist und meistens von räumlichen Verhältnissen und den Schul?Rufgaben,
welche sie zu übernehmen hat, abhängig ist. Zudem besteht eine Korrelation zwischen
ihr> und den am Grunde der Sprosse auftretenden Niederblättern. Wenn diese, 'wie es
z. B. bei den sympodialen AnthU1ium.. und Philodend1'on der Fall ist) den Schutz dei'
folgenden Sprosse übernehmen, donn tritt die Entwicklung der Blattscheiden an den
LaubbliilterD zurück,

A. Englor, D&.!l Pftll.n'l0urei<lh, IV. (EmhryophytD. siphonoglLma.l 23A.
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Häu.fig finden wir nm oberen Ende der Blallscheide auf der die eingerollte Spreite
deckenden Seile eine schwach kapuzenfönnige Öhl'chenbildung (z. B. Philodendron'l
Syngoniurm). oder es treten solche an heiden Seiten auf oder das Ende der Scheide
ist, wie bei mehreren Arisaema und vielen Dieffenbachia, zu heiden Seiten des Blatt
stiels abgestutzt oder es kommt) wie bei D. Parlatorei und D. pieta (vgl. 23 D c, S. 37,
Fig.• 7) und auch bei Calla und nndel'cD, zur Ausbildung einer ligulaal'ligen. Kapuze.
Es ist klar, daß alle diese Bildungen dazu beitt'agen , die Funktion des Schutzes durch
die Vagina zu erhöhen. Glück (lllatt- und blülenroorphologische Studien) S. 236) sieht
auf Grund der Öhrchenbildung bei manchen Eupothos in den Flügelrändern der Scheide
bei den Araceen Stipulal'bildungen, welche mit dem Blattstiel uod in de.n zuletzt an
geführten FäHen miteinander verwachsen j ich kann mich zu dieser Auffassung nicht
vel'steheu; für mich ist die Vagina zunäcust lediglich der untere Teil eines Blattes obne
Stipulal'gebilde. Lehrreich ist in dieser Hinsicht Fig. i 4 B in Pflanzenreich IV. 23 ß,
S. 33 , wo von Pothos Zippelii Schott junge wurzelnde Sprosse neben den Luftspl'ossen
dargestellt sind. Da sehen wir, wie sich die Gliederung der Blätter in Stiel- und
Spreitenteii. lediglich durch Einschnürung vorbereitei! Die Öhrchen und !{apuzen sind
Neubildungen, welche bei Galla zu einei' Lignin werden; aber man kann nicht, wie
Glück gern möchte, rückwärt.sgehen und auch die Scheide von Xanthosoma (Glück,
S. 233) auf seilliche Stipeln zurückfuhren. Ganz ausgezeichnete Ligularbildungen finden
sich bei den zu den Philod~ndroideae-Schisrnatoglotl:idin(J,ßgehörigen Gattungen Pipto
spatha (Pflanzenreich IV. 23 D a, S, i 26, Fig. 75, 76) und lilic'rocasia (Pflanzenreich IV.
'23Da l S. 129, Fig. 77),

Endlich ist noch die axillÖl'e SUpel von Pistia stl'atiotes zu erwähnen, welche zart
häutig ist'J aus DU!' 2-3 Zellagen besteht, und deren Entwicklungsgeschichte zuerst
von Hegelmaier (Bot. ZeH. [1874], S.706) sowie von Kubin und i\füller verfolgt
wurde,

Auffallend ist das Vorkommen von axillären Schüppchen am Grunde der Blattscheiden,
bei einzelnen Philodend1'on (s. IV. 23 Da, S. 6J I?ig. 5), wie sie bei den Potamogetona
ceen und Hydrocharitaccen allgemein auftreten.

Die Formen de~' Blattsprcitcn der Araccen und ihre Nel'vatur sind von
großer Bedcutung für die Einteilung der Familie, obwohl wh' manche Blattformen, wie
z. B. die lineal-Ianzeltliche und lanzeWiche, die eiförmige, die pfeil- und spießrörmige,
die fiederleilige, die fußförmige, in verschiedenen Unierfamilien und in Verbindung mit
verschiedener Nervatur auftreten sehen.

Bezüglich der Nervatur sei auf die Einteilung der Familie und auf die Darstellungen
bei den einzelnen Unterfamilien vel'wiesen.

Wichtig ist fernel\ daß ein sogenanntes Geniculum oder Gelenkpolster am Ende
des ßlntistieles nur bei den Pothoideae und Monsteroideae vorkommt, ein schwach ent
wickeltes auch bei den zu den Philod.rmdroideae gestellten Anuhiadeae. Cn seinen Bei
trägen zur Kenntnis der Blattanatomie der Aroideen (Bot. Zenll'alblaÜ XXV. (~8 8 6] 3 ,I 3)
hat Dalilzsch in dem Abschnitt Blaltpo]slel' dasselbe bei Al'teu von Anthurium, Spathi
phyllwm und Monstera untersucht und festgestellt, daß bei Anthurium unter der häufig
abgestoßenen und durch Kork ersetzten Epidermis sicb eine rings geschlossene Schicht
VQO kpl1enchymatisch verdickten Zellen befindet, welche meist den äußersten pel'ipheriscben
Kreis der Leitbündel in sich aufnimmt. Auch ein zweiter Kl'eis von größeren Quer
schnitten von Leitbiindeln ist oft in die Kollenchymsehicht eingebettet. Bei Monstera
(deliciosa) und SpathiphyUum (coohloorispathum) hingegen ist kein subepidel'maler
Kollenchymring entwickelt) sondern die. Außenseiten der peripherischen Leitbündel sind
durch Kollenchymstränge verstärkt, welche im Querschllitt die Leit.bündel sichelförmig
umgeben. Fernel' sind die Genicula vor den Blat.istielcn durch großen Reichtum an
Kalkoxalaten ausgezeichnet. In den Blattstielen sind ferner die mechanischen biegungs
feslen Gewebe nicht kollenchymatiseh, sondern richtiger Bast.

Die fiederteiligen oder fiederschniltigen Blä.tter einzelner Monsteroideae (Raphidc
phora, .1f)pipremnwm, Alloschemone. und Monstera) sind ursprlinglich gallZl'andige BlätterJ
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bei denen jedoch in frühester Jugend (schon in der Knospe) das zwischen den Nerven
ersten Grades gelegene Gewebe stellenweise im Wachstum hinter gern den Nerven zu
nächst gelegenen Gewebe zurücl{bleibl und demzufolge zerreißt. Auf diese Weise ent
stehen in der Nähe der Hauptrippe kleine rundliche, in größerer Entfernung von der
selben. elliptische und nahe am Blattrande länglich-elliptische Löcher (so ausgezeichnet
bei M. punetulata, wo oft " Reihen von Löchern auf einer Blatlseite beobachtet wer
den). In vielen Fällen (bei M pertusa, M. dilacerata, M. deliciosa) ' reißt bei' weiterer
EntwiCklung des sich entfaltenden Blattes der dünne Marginalteil, welcher die Löcher
nach außen begrenzt, an seinem oberen Ende ab und ist nun das Blatt ein fiederig
gelapptes. Bei Allosehemwne und den Raphidophm'a mit fiederteiligen oder -fieder
schnittigen Blättern entsteht ein großes längliches Loch zwischen zwei Seitenncrven
I. Grades, das sich vom Rande bis in die Mitte der Blatthälfte) öfters bis in die Nähe
der Hauptrippe erstreckt; durch Zerreißen der dünnen Mal'ginalstreifen entsteht ein voll.
kommen fiedel'teiliges Blatt. Die Blätter der aufeinanderfolgenden Sproßgenerationen
zeigen bei den einzelnen Arten diese Bildungen in immer höherem Gl'8de, so daß die
Blätter der verschiedenen Generationen ein total verschiedenes Ausseben erhalten. Wie
wohl Schott in seiner Synopsis die Worte »Ludunt plurimae species foliol'um novel
Jorum forma. Ca.vendum ne constituantm' species crroneae« (.Poeppig, Nov, -Gen. ct
Spcc. IlI. 87} batte vordrucken lassen) bat er doch gera.de in dieser Hinsicht seine im
übrigen so vortrefflichen und grundlegenden Arbeiten gesthädigt und mehrfach Dur nacll
einzelnen Blättern Arten aufgestellt, wie z. B. in der Galtung Monstera, von der viele
seiner Arten nichts sind als Formen der M. pe1·tusa.

Die fiedel'lappigen, fiedcrscbnittigcn oder fiederleiJigen Blätter bei mehreren Arten
von Philodendron entstehen ni ch t durch Bildung von Löchern, sondern hier bleibt das
Wachstum des Blattgewebes zwischen den Nerven I. Grades mehr oder weniger zurück.
In dieser Beziehung ist besonders lehrreich der VergleiCh der Entwicldungszustönde der
Arten aus den Sektionen Schixophyllmn und Polytomiwrn. Dei P. squamiferwrn sind
die ~uerst auftretenden Blätter ein wenig pfeilföl'mig, die folgenden spießförmig; bei
den nächsten treten jederseits 2 Lappen "auf, das Blatt w.ird geigenföl'mig, ähnlich wie
bei P. pfllYUluratum, bei den nächsten treten die Lappen in viel stärkerer Entwicklung
auf, und das Blatt wird tief fiederlappig bis -fiederteilig. Bei P. lac:iniatum tritt die
Erscheinung in viel höherem Grade auf, das B1a.tt wird tief fiederschnittig, und an den
basilären Abschnitten wiederholt sich dieselbe Erscheinung, Bei einzelnen Arten der
Sektionen Polytomiwn~ und Solenosterigma erhalten wir durch Fiederteilung oller Ab·
schnitte I. Grades doppeltfiederteilige und doppeltfiedel'schnittigc Blätter, Übrigens kommt
bei den Blättern dieser Arten auch noch Dichotomie der basilären B1attabschniLte hinzu,
demzufolge am Blatt deutlich ein Vorderlappen und 7.wei Hinterlappen erl{ennhar sind.

Die gefingerten Blätter vieler Anthurien entstehen durch wiederholte Dichotomie
des in stärkerem Wachstum begriffenen basiläl'en Teiles. Als Beispiel diene A. sinuatu'm
Benth. Die ersten Blätter der Sprosse sind länglich-IanzeLilich, am Grunde herzföl'mig;
bei den nächstfolgenden ist in den heiden unteren Lappen Dichotomie eingetreten und
demzufolge das Blatt spießföl'mig geworden. bei den nächsten ist die Dichotomie schon
viel früher erfolgt," und el'reichen daher die beiden seitlichen Abschnitte fast die gleicJ:le
Länge wie der milllere Abschnittj an ilu'em basiläl'en Teil tritt auch schon wieder die
Neigung zur Dichotomie in Form eines abgerundeten Öhrchens hervor; indem nun bei
dem nächstfolgenden Bratt die dem intermediären benachbarten Abschnitte sich auch
frühzeitig spalten, bekommt das Blatt 5 Abschnitte, und. so geht das fort. Es sind also die
gefingerten BläUer der Anthurien zymöse Bildungen. Dasselbe silt von den .A.risaemcz.-,
Arten mit gefingerten Blättern.

Die fußförmigen Blätter von Sawromatwrn, Helioodiceros, 1f}minium, Dracunculus)
Arisaema, Syngoniwm u. 8. sind ebenfalls zymöse Bildungen; sie weichen aber von
den eben beschriebenen dadurch ab daß die Entwicklung des Dun hinzukommeriden
Gliedes immer später und langsame: erfolgt, als die des früheren. Das sieht man. gan~
deullich an den Jungen Blättern von Syn,gon.ium podophyUwn und anderen, ebenso bel.'
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]f}m:imiunn intcrrtwm, wo die seiUichen Abschnitte abwechselnd nach oben und unten
gerichtet sind. WäJ:e die Bildung der Abschnitte früher und rascher aufeinander ge
folgt, dann würden alle nahezu die gleiche Richtung haben. Übrigens gibL es auch
Übergangsrormen zwischen heiden geschilderten Formen der Blattentwicklung bei Arisaema.

Die großen vielfach geteilten Blätter der Dracontium-al'tigcn Lasieae und Amorpho
phalleae zeigen wiedei' eine etwas a.ndere Entwicklung. Die ersten Blätter sind breit
pfeilförmig, besitzen also auch stark basiläres Wachstum, oft wird in der ·lHitte zwischen
den seitlichen und vorderen Lappen ein Riß sichtbar, welcher bei den nächstfolgenden
Blättern schon sehr früh eintl'itl, so daß das Blatt dJ'ei Hauptabscbnitte enthält, [0

den beiden seitlichen macht sich die Neigung zur Dichotomie in hohem Grade geltend.
Das folgende Blatt zeigt 'vollstä.ndige Dichotomie der heiden seitlichen Abschnitte,
während der mittlere Abschnitt 2 seitJiche Fiedern hat. Insoweit scheint es bei den
meisten Arten der genannten Grupp.eu gleich zu sein. Spä.ter tr.eten bei den einzelnen
Arten Verschiedenheiten auf, insofern n-och weitere Dichotomie der. Abschnitte erfolgt
oder dieselben sich fiederteilig entwickeln, auch kommt es vor, z. B. bei Amorpho
phallus xeylanicus, daß nach Eintritt der ersten Dichotomie der eine (nach innen ge
legene) Abschnitt fiederteilig wird, der andere (nach außen gelegene) nochmalige
Dichotomie uigt.

Echt gefiederte und doppeltgefiederte Blätter besitzen Zamwc:ulcas und Gonatopus;
denn hier fallen später die einzelnen Blättchen von der Spindel ab.

Abweichende oder abnorme Blatlform,en finden sich bei Araceen mehrfach.
Abgesehen "on der in den verschiedenen Altersstufen einer und derselben Pflanze

l'egelmäßig auftretenden Heterophyllie wurden folgende Variationen in der Gestalt
d~l' Blattspreiten beobachtet: Coloeasia affini8 Schott, im Himalaya heim1sch, in einem
Garten von Soekaboemi auf Java kultiviert, lieferte Exemplare mit eiförmig-lä.nglicher,
länglich-Iinealel' und fast Iinealer Spreite (Costerus und J. Smith in Ann. Jard. Buiten
zorg XXIII. (1910~ 3, pI. C, Fig. h-d).

Krugrörmige Blattspreiten, mit schiefer Öffnung, etwas an die Schlaucbblättel'
von Sarracenw erinnernd, wurden beobachtet bei Xanthosoma atrovit'8ns C. Koch ct

,BouChe var. appendiculatw" (Scholt) Eng!. (M. T. Masters, Vcg. TcratoI. [1869] 31).
Ubersprei.tung, d. h. Eeation oder Exkreszenz von schmalen natförmigen oder

breiteren kahnförmigen oder auch der normalen Spreite an Gestalt und Größe zi'emlich
gleichkoI?mend.en J ihre Unterseite derjenigen der normalen Spreite zukehrenden Spreiten
an der Rüclcseite der l\Iittelrippe1 seltener von Seitepnerven, findet sich bei einigen Arten:
AnthU1iwm r;rassinermwm Schott mit natförmigen oder bootföl'migen Exkreszenzen, be
obachtet von A. Ernst (Annals of hotnny Ilt, [1889-1890] 439}j A. "egale Lind. mit
zwei gleichen an der Mittelrippe zusoO).rnenhängenden Spreiten (Costerus and J. J,
Smith in Ann. Jal'd. Buitenzol'g XIX. [t904] 72); Xanlhosoma nigreseens Schott var.
appendiculatum (Schott) Engi;, zeigt ziemlich regelmäßig DoppeJspreiten, mit sehr ver
schiedener Größe der abnormen (Erwähnung der EI'scheinung von A. Bl'aun in Vel~b.

der 35. Naturforscher-Versammlung in Königsberg und von J. Lynch in Transact. LinD.
80c. of London 1 6. march 4879); CalacUU'm (bicolor Vent.) hybridum, Hj'bl'ide zweier
Varietäten, mit kleinen bootförmigen Ena~ionen zwischen den Seitennerven ersten Grades
(Costel'us und J. J. Smith in Ann, Jal'd. ßuitenzorg XIX. [t904.] 72, auch yon mir im
bot. Ga:ten von Dohlem beobachteL); Syngonium auritum Schott, Enationen oft in Form
Ideiner Ohrehen, nach Lemaire (Illustration horticole, Juillet (860), nach Schleehten
dal (BoL. Zeit XIX. [1861] _), nach Clos (in Mem. de l'Acad. des Sc. dc Toulouse
8er. III. 11).

Gabelspallung der Laubblattspreite kommt vor bei Zantedes(}hia aethiopica (L,)
Spreng. (A. Braun in Verbandl: d. bot. Ver. f, d. Provo Brandenburg I. [f 859) 84 und
A. EngleI', Araceae, in Pllanzem'eicb IV. 23Dc[f9f5J64, 651 Fig. 29A); bei A1'wm
ita.lieuhn MiU., von Rostan in Oberitalien beobachtet {nach Penzig a. a. O. 445)1 auch
bel A. 'l'J'UUlulatum L. (nach ~fasters, Veget. Teratol. [f 869) 63). Im Zusammenhang
mit Zan,tedes(}hia aethiopiea erwähnt A. B~aun gelegentlich einer Besprechung über ge-
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teilte Spreiten in ~en Sitzungsbel'. ?er Gesell~ch. naturfol'sc~. Freunde. in Berlin (~8 7 i )
S. 7 auch das gleIche Verhalten bel Golocasn undulata; leider ist nicht zu ermitteln
welche PfIan.ze mit diesem nomen nudum gemeint ist. '

Blä.tter mit sich spaltendem Blattstiel und ziemlich gleich großen Spreiten an jedem
Schenkel:- Anthurium spec.) im botanischen GaTten zu Rom beobachtet von -Penzi"
(Pflanzen-Teratologie 11. ["89 /*] 441); anderswo na~h Kronfeld (in Sitzber. d. K. K~
zool. bot. Ges. in Wien, Dez .. 1887); Philodemdron erubesceIn$ Schott (nach Penzi g
in Pflanzen-Teratologie H. 442); Galadium bicolo1' Ven!., mit. 2 ungleichen Spreiten an
demselben Blattstiel,' beobachtet im botanischen GaJ·ten von Buitenzorg (Costerus und
J. J. Smith in Ann. Jard. Buitenzorg XXIII. [j910] 3).

Umwandlungen der letzten Blätter eines Sprosses unterhalb der Spatha in ganz
odel' teilweise korollinische Hochblätter (Spathen) oder Ausbildung von 2 und.·-mehr
Spathen an der Dasis der Infloreszenz ko~mt mehrfach hei kultivierten _Araceen vor,
so bei Anthwriwm Andraeanum Lipd. (Gal'd. Chron. [-1883, lL] 635 J Pucci in BuH.
Soc. Tose. d'Ol'tic. LX. [t88<!.] 98), bei A. ScMi-xerianum Se.hott sehr häufig, ganz be
sonders häufig und mehrfach beselu'ieben bei Oalla palustns L. 2-.4- Spathen (Literatur-'
angaben hierüber in Penzigs Pflanzen-Teratologie n. 4-42); bei S,ymplocarpus (oetidus
Salisb. 2 alternierende oder auch supel'ponierte Spathen (nach S. Plume in The Amer.
Naturalist XVI. [1882] 587, Fig. )-3, Foerstc in BuH. Torr. Bot. Club XV. [1888]
t 51-i 55)i 2 Spathen auch bei Aglaoh&mC1J maranti(olium BI. (Costerus and J. J.
Smith in Ann. Jard. Buitenzorg XIX. [190.] 72); hei Zantedeschia aethiopiea (1..) SpreDg.
häufig 2-3 Spathen (Literaturangahen hierüber in Penzigs Pflanzen-Teratologie
S. "43, vgl. auch A. Engler, .Araceae--Philodend'roideae in Pflanzenreich IV. 23Dc
[j 91 5] 6., Fig. 29); desgleichen bei Z. albo-maculata (!look. f.) BaU!.; endlich auch
2 Spathen hei Arisaema Iriphyllwm (1..) Torr. (BaBey in Botan. Gazelle IX. [188.j 177);
desgleichen bisweilen, mit deutlichen Inter~odien zwischen den Sputhen, bei A,'Um mCWUr

lalum 1.. (A. Braun in Verhand!. d. bot. Vel', f. d. Provo Brandenb. I. [1859] 84;
Masters Veget. Teratology [~869] 358). Schließlich ist au-ch zu erwähnen,' daß bei
Massenkulturen des Anthw'ium Sche:rxe'J'ianum Schott außer der Varietä.t bispathaceum
Rodigas mit '2 normalen Spathen sich auch Pflanzen finden, bei denen in der Mitte des
Pedunculus ein sitzendes grünes Laubblatt auftrat (A. Engler, Araceae-Pothoideae in
Pflanzenreich IV. 23 B, S. H).

Rötliche oder braunrötliche Färbung jugendlicher Blätter ist bei tro
pischen Araceen sehr verbreitet, aber keineswegs allgemein.

Die Anatomie der Laubblätter ist in unseren Darstellungen nur so weit be~

handelt, als sie systematisch von Bedeutung ist; eine noch weiter ausgedehnte ver
gleichende Untersuchung dürfte bei der schon äußerlich wahrnehmbaren Versc~iedenheit

in der Konsistenz der Blattstiele und Blattspreiten u.nter Berücksichtigung der Stand~

ortsverhäItnisse nicht ohne Interesse sein.
Einige Beit~äge zur BI~ttanatomie der Araceen hat Dalitz.sch (s. oben S. -18)

geliefert. Es sei hier aber Dur auf einiges aufmerksam gemacht, da das Botanische
Zentralblatt jedem Botaniker leicht zugänglich ist. Auf S. 154':-t56, ~84--I86, 2~7,

2 ~ 8 wird die Epidermis besprochen. .Die Seitenflächen der Epidermiszellen sind bei den
meisten Blättern der Ara~een eben, so daß die Umrisse der Zellen, von den Flächen
gesehen, als Polygone mit 5-8, mit 4 Seiten nur bei Aeorus, erscheinen, w·ährend bei
anderen Epidermiszellen mit ± undulierten Seitenflächen auftreten. Die Außenwände
der Epidermiszellen der Blattunterseite sind in der Regel nach außen schwach konvex
gekrümmt, die der Oberseite meist eben. Es finden sich aber in den meisten Unter
familien einzelne oder einige Arten, deren Blätter _eine schwach seidige oder sammetartige
Oberseite mit mattem oder stärkerem Glanz besitzen, z. B. mehrere Anthurium, einz~lne

Pothos, einzelne Spathiphyllum, Sei-ndaps-us, einige Amorphophallus,. mehrere Philo
dtAtdron, einzelne Homalomema, .Diefff'/nbachia, einzelne Coloeasia, Gonatanthus, Syn
gonirunn; hier sind die Epidermiszellen zu schwachen Papillen aufgetl'iebel:1 oßer es ist
eine in der Mitte ihrer Außenwand gelegene Stelle stärker als die übrige Außenwand
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aufgetrieben. Auch treten hin und. wieder Kutikularleisten auf, so bei Spathiphyllwm
blandum eine den Seitenflä.chen jeder Epidermiszellc parallellaufendc, welche ein rings
geschlossenes Krönchen auf der Außenwand bildet, gewellte Kutikularlcisten auf den
Epidermiszellen von Amorphophallus Rivie:ri.

Bei einigen Araceen (AntJmrium acaule~ PhilodentJ,r(m canni(olittmJ P. pmnati
fidUJm" P. longilaminalum, XantlwsO'Tfl,(l, Lindem) findet sich an der Oberseite unter
der Epidermis, bisweilen auch an der Unterseite, ein chlorophyllfreies einsehieblige~)

,seltenel' zweischichtiges Hypoderm.
Nicht erwähnt wird von Dalilzsch, daß bei einzelnen Araceen die ßlalter Be

haarung aufweisen. Dies ist tier Fall ~ei einigen Xanthosoma (pubescsns, pilosum)}
wo auf der Ober- und Unterseite der Spreite, namentlich aber an den D1altstielen und
Rippen dünnwandige einzellige zylindrische Haare auftreten. Sehr auffallend sind die
bei einigen ArLen von Homalomena aus der Sektion OU'''YIurr&a (H. Wendlandii) H.
picturata

l
H, peltata) DllmenUich an den Blattrippen und Blatlslielen dicbt stehenden

langen Gliederhaare mit kurzen Zellen, Starke Bekleidung mit gegliederten Haaren weisen
die B1alLer von' Pistia auf.

Hier mögen auch erwähnt werden die Warzen- und Stacbelbildungen, welche an
der Unterseite der Blllllrippen und an den Blattstielen mehrerer La8icidea6, insbesondere
bei OyrtoS'p6r11W, LaMa, einigen Dracontium und Amorphophallus aunreten. Merk
wiirdigerweise finden wir auch. zerstreute Stachelchen am Grunde' der Blattstiele von
Homalomena (Sect. Ourmeria) crinipes. Es ist ja nichts einfacher, als diesen Stacheln
die Aufgabe von Schulzmj~teln gegen Tiere zuzuschreiben; aber warum finden wir sie
nur bei so wenigen in Siimpfen vorkom~enden Araeeen} während zahlreiche andere
hydatophile Araceen sie nicht besitzen? Sodann sind auch als auffallende triebomalische
Gebilde zu el'wähnen die kleinen häutigen Schiippchen und die größeren chlorophyll
führenden einfachen oder vCl'zweigten, bis i cm langen weicben Borsten oder Emergenzcn
an den Blattnerven und Blattstielen mehrerer Arten von P hilodendt·on Secl. Poly
spermi'Ulm § Achyropodium} 7.. B. p, verruco8tfm Matbieu.

Als Sekretionsbehii.ller in der Epidermis sind anzuführen die zerstreuten großen,
mit einel' stark lichtbrechenden Masse erfüllten Zellen) welche zuerst yon Vlln Tieghem
bei AcO?'US grcvmineus beobachtet und von Dalitzsch enlwicklungsgeschichUich unter
sucht wurden. In einzelnen Zellen der jungen Epidermis el'scheip.t ein bräunlicher
Inhallsköl'per und zugleich weichen die heiden unter diescl' Epidermis7.eUe liegenden
ZellcD; des Parenchyms in der Mittellamelle auseina.nder} während die Epidermiszelle
keilförmig dazwischen hineinwächst. Der Inhaltsköl'per wird immer gl'ößer, streckt sich
.vornehmlich in dei' Richtung des Liingsdurc:bmesscrs der Zelle und wird eiförmig. Die
Zelle selbst erweitert sich baucbförmig und die bisher in dieselbe vorspringenden Ecken
verschwinden; dCl'.lnhalt.skörper scheint ein Gemenge von Harz und älherisch.em Öl zu
~.ein; bei Zusatz von Schwefelsäure verwandelt sich nach van Tieghem der Körper in
Ol, wäbrend Dnlitzsch bei El'hitzen des Schnitles in Wasser die kugeligen Höcker an
den heiden Enden des Körp~rs verschwinden sah und annimmt, daß nun nach Ver
tlüchtignng des ätherischen Ols das Harz zurücltbleibt. Bei .Acorus calMnus finden sich
solche ölhaltigen Sekl'etzellen im Parenchym der Blätter und der Rhizome (s. IV. 23B)
S. 9). Die bei einigen Sek.tionen der Gattung Anthurium namentlich an der Blatt
unterseite in schiisseIförmigen Vertiefungen auftretenden Driisenflächen} welche ein
bräunliches} zuletzt schwarz werdendes Sekret ausscheiden, sind scbon in Heft IV. 23B}

·S. ! 0 besprochen und in Fig. 8.A abgebildet. Daselbst findet man auch die im Blatt
diachym der Arten von Oulcasia (Poth0id6ae) auftretenden Sekrelschläucbe in Fig. SB, C
abgebildet.

AU~ diese Merkmale sind nicbt von Bedeutung für dic Cbaraklerisierung größerer
systematischer Gruppen, wie etwa die Spikularzellen} die MHchsanschläuche und die Ge
lenkpolster,

Bei den Araceen sind die Spaltöffnungen an den Enden von einem Paar und
an den Flanken VOn zwei Paar Nebenzellen umgeben, die ebenso wie die Schließzellen
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etwas niedriger. sind als die übrigen EpidermiszeJIen (z. B. Anth'u/riUhn 8cherxe;t'ian'Ufln,
A. Harris~i, A. acaule, Spathiphy~lu'ffl: cochlemispathu'm, Philodendron ven-ucosum):
oder es tritt an den Flanken nur Je eme Neben~elle auf (z. B. .Arn·orphophallus Rimeri
A. bulbifer, Arisaema ringens, Xanthosoma LiJruUmi, Acorus calamus und A. qrarni-.
neus). Nieht selten treten Abweichungen von beiden Typen dadurch ein, daß die eine
oder andere Nebenzelle nicht zur Ausbildung gelangt, auch können sowohl an den
Flanken als an den Enden tIer Spaltöffnung noch weit.ere Zellen als Nebenzellen ab
geschieden werJen, so daß dieselben oft einen doppelten, ja sogar, wie es bei Dietfen
bachia seguina der Fall ist, dreifachen Gürtel um die Spaltöffnung bilden. An der
Blaltunterseite hygrophilel' und ombrophiler Araccen, namentlich mancher PhilodeJJUlroideae,
Colocasioideae und Aroideae) erheben sich die Schließzellen ein wenig über die Epidermis.

Wasserspalten finden sich bei vielen hydatophilen und hygrophilen Araceen,
namentlich Philodendroideae, Golocasioideae, Aroideac, an der Träufelspitzc der Blättcr;
sie besitzen stark konv.cx. nach außen gekrümmte Scbließzelien um einen o·crenen, von
der Fläche gesehen fast kreisförmigen Porus. Diese Wasserspalten stehen ent.weder
einzeln oder in Gl'uppen an einer zylindrischen (Zantedeschia, Galla) oder dreieckigen
schräg abgeplatteten Spitze (Aloeasia) oder in zwei voneinander entfernten Grübchen
(Colocasia antiquo?·um). Hieran schließen sich die zylindrischen, bisweilen einige mm
langen Röhrchen am Ende der Blattspilzen mehrerer Philodendmideae (IV. 23Da, S. ~ '2),
durch welche das Wasser heraustropft. ygl. auch Dalitzsch (8. a. 0 S. 285, 3t2, 3t3).

Über das 1\'1 es 0 phylI, insbesondere auch über die in demselben auftretenden
Kristallschläuche findet man Angaben in den Bearbeitungen der einzelnen Unterfamilien,
sowie aucb namentlich bei Dalitzsch (n. 8. O. S. 249-253, 281-284).

Der Blü'lenstand.

A. Die Spatha weist in ihrer Ausbildung eine ganze Anzahl Erscheinungen auf, welche
als Progressionen aufzufassen sind, während die Nicbtfärbung oder Färbung der
selben ZW81' bis zu gewissem GI'ade el'blich) der Grad der Färbung aber in hohem
Grade von dei" Ernährung der Pflanze abhängig ist. In der Entwicklung der Spatha
der Araceen lassen sich folgende Stufen unterscheiden: .

I. Stufe Die Spatha ist von den vorangehenden Laubblättern nur wenig ver
schieden,
a) Die Spatha ist laubblattähnlich und nur am Grunde mit dem Stiel der In

floreszenz, welche sie in der Jugend einschließt, vereinigt. - Orontium.
b) Die Spatha ist laubblattähnlich und bis zur Basis der Infloreszenz mit dem

Sliel derselben vereinigt, umhüllt dieselbe aber nicht. - Acol'us.
c) Die Spa.tha. ist hochblattartig I steht arn Grunde der Infloreszenz) schützt die

selbe aber nm' in den allerjüngsten Stadien und wird bei dieser Funktion
dUl'ch die vorangehenden zahlreichen Hochblätter (Gymnostachys) oder Laub
blätter (Pothoidium) unterstützt.
li. Stufe. Die Spatha ist hochblattartig, grün, farblos oder bllnt, umhüllt den

Kolben in der Jugend, ist aber dann a.usgebreit.et oder zurückgeschlagen und
läßt die Infloreszenz frei.
a) Die Spatha ist mit dem Stiel der Infloreszenz bis zur Basis derselben vereinigt,

wird (:I.be1' aueh manchmal schon unterhalb der Infloreszenz frei. Hierbei
zeigen die Blüten folgendes Verhalten:
f. Blüten mit Perigon versehen und zwittrig. - Pot/ws, Anthu"ium, Spathi

phyllwm.
2. Blüten ohne Perigon und zwittrig. - Rhodospatha.
3. Blüten ohne Perigon und eingeschlechtlich. - Nephthytis.

b) Die Spatha ist mit der ganzen Rückseite der Infloreszenz vereinigt und sm
Ende der Blütenentwicklung ausgebreitet. - Spathica?-pa, Spathantheum.
III. Stufe. Die Spatha ist hochblattartig) grün, farblos oder bunt, umhüllt den

Kolben in der Jugend fest und umgibt. denselben auch spä.ter, befindet sich aber
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in gl'ößcl'cm Abstande von demselben. Eine Einschnürung ist BlcM \'orhanden.
Auch hier zeigen die einzelnen Blüten ein verschiedenes Verhnlten:
a) Die Dlüten sind wie bei I u!1d II a mit Perigon versehen. - Symploca1pus,

J))'aconliwm, Echidnium) Urospatha, Oyrtospenna, Lasia, Anthurium pr. p.,
Spathiphyllum pi'. p., Holcchlamys, A'IUUlenm·on.

b} Die müLcn sind nackt, abcr zwitllig. - Heteropsis, CaUa, Scitndapsus, Cus
cua,w, 1J)piprerwnum, Raphidophora, Monstera• .Amydrium, A~siasJ Steno-
~ernWWn. .

c} Die Blüten sind nackt und eingesehlechUieh. - J4gla<mema, Aglaodorwm,'
Culca.sia, Monh-ichardia, Anubias, Ariopsis, MzchomantSJ Plesmonium, .Ari
sarum, TJuJrWplwnwn pr. p., Homakmumn. (zeigt schon leichLe Einschnürung).
IV. Stufe. Oie SpaUta ist hocbblatlarlig, grün, farblos oder hunt., umhüllt den

Kolben in der Jugend fest und liegt. auch später dem untersten Teil der In
floreszenz mehr an als dem oberen. Die Blüten sind naekt und eingcsehlec.ht
lieh. - .Aswosügmo., Taccan,m, Zantedeschia, .A.morphophalltlS, Ambrosinia.

V. Stufe. Oie Spatha ist hochblattartig, grün, farblos oder bunt, in der Jugend
fest anliegend und an ein oder zwei Stellen stark eingeschnürt, 60 daß ein Röhren
leil (Lubus) und ein Ii'ahnenteil namina) sich unterscheiden lassen. Bluten hier
stets eingesehlechtlich.
a) Die Einschnurung befindet sich an der oberen Grenze der Infloreszenz und

wird meist ·von der Appendix am Kolben überragt.
L Keine Appendix am Kolben. - Stylochiton, Oryptoco1Y1l.6l Lagenandra.
,. Kolben in einer Appendix endigend. - .Arum, Biarum, ThcriopJumum,

Eminium, Helicodiceros, J)}'oowncul:us.
b) Die Einschnürung befindet sich unt.erhalb der ferlilen mAnnlichen fnfloreszenz.

t. Die Einschnürung ist nur schwach. - PeltandriJ, .Auubias, Sauromaium.
2. Die Einschnürung ist an sich schwach, wird aber durch eine auf der Innen

seite einspringende, ringförmige Querleiste \·erstärkt. - PimUia.
3. Die Einschnürung ist stark und der untere röhrige Teil der Scheide bleibt

während der Fruchtreife bestehen oder vergrößel·t sich. - Typhonium,
Remusatia, Gonatamth'lls I Oolocasia, Alocasia1 Caladium, Xanthosoma,
Syngonium J Philodendron 1 Schismaroglottis, Piptospatha, Microcasia

J
DiefTonbackia.

Aus diesem Überblick ergibt sich, daß bei ganz offenel' Spatha die Blüten mit
Perigon versehen und meist zwitterig sind, daß nur bei Spathicarpa und Spat1u:z;nthewm,.
sowie bei Nephthytis die ausgebreitete Spatha eingescblechlliche D1üten frei werden
läßt. Es zeigt sich fernel', daß mit Perigon versehene Zwitterblüten auch noch ent
wickolt werden, wenn die Spatha längere Zeit pCl'sisliert und die Infloreszenz schützend
umschließt (Stufe lIIa). Einschnürung der Spalha tritt nur auf, wenn di.e Infloreszenz
sich in eine männliche und weibliche sondert, aber im übrigen besteht keineswegsJ wie
man vielleicht von vornherein erwarten mächteJ eine durchgreifende Korrelation zwischen
den Entwicklungsstufen der Spatha und des Blütenstandes in bezug auf Perigonlosigkeit
und Eingescblecbtigkeit der Blüten.

Abweichendes Verhalten der Spatha.
. Die normale Einzahl der Spatha wird bisweilen dadurch überschritten, daß unter-

halb der normalen Spatha noch t-, entwickelt werden, wie bereits oben (S. t t) an
gegeben wurde.

Ferner kommt es bisweilen vor, daß die Spatha zwar ihre normale Gestalt be
hiilt, aber ihre normale Größe überschreitet und mellr oder weniger vergrünt., also zum
Laubbtatt wird, so bei Hybriden des Anthurium AndratiJnum Lind. mit zwei Spathen)
X A. album Hort.. VRr. bispatholt:ucum Ed. Andre und noch mehr bei X A. album \'8r.
bispathochk>rum Ed. Andre (vgl. Engler, Aracea&-Po~Jwitkae in Pflanzenreich IV. 23B,
S. 2.3). Auch bei Zantedachia aethiopica (L.) Spreng. ist, :wenn '-3 Spathen vor
handen sindl die untere grun und ungest.ie1t oder sogar etwas gestielt und grün.
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Es kann aber auch mit der Vel'grunung eine Gestaltverändel'ung, ein noch stärkerer
Rückschlag zum Laubblatt verbunden sein, so beobachtet b~i einer unbestimmten Ala
casia, wo an Stelle der Spatha ein pfeilföl'miges gestieltes Blatt auftrat (l\'Iorriere in
Mem. de la Soc. Linneenne de Paris [1868-4869J p. 229). Desgleichen wurde bei
Arwm maculatum an Slelle der normalen Spatha ein gestieltes Laubblatt von Sau tel'
beobacbtet (Flor. j 831).

Teilung der normal ungeteilten Spatba kommt bisweilen bei Al'ten vor, deren
LaubblälteL' geteilt sind,' So bei Amorphophallus variabilis Blume auf Java (Cos terus
and J. J, Smith in Ann, Jard.· Buitenzorg XIX. [t 904) 72)· eine 3-lappige, und bei
A. Te1uxii (Engl.) N. E. ßl'own eine 3-7·lappige Spatha. Bei letzterer Art, die nur
einmal lebend beobacbtet ww'de, kennt man nur diese Form der Spatha; es ist aber
anzunehmen, daß sie für gewöhnlich ungeteilte Spathen entwickelt. Auch .L!risae;ma
nepe.nthoides Mart. wurde in Sikkim von Elwes (Jou1'n. of the Roy. Hort. Soc. London V.
[-I879J, Proceed.. p. LXXXV.) mit lappiger Spatha versehen aufgefunden. .

Wähl'end die genannt~n Abweichungen mebr oder weniger Rü.ckschläge darstellen,
kommt eine auffallende Neubildung bei Arisarwm '1.mlgan3 Targ, Toz:z. vor, niimlich
eine durch Verwachsung der Ränder an der Spitze vollständig geschlossene Spatha
(Raap nach Pendg, Pflanzen-Teratologie H. UÖ).

B. Der Kolben. Der Blütenstand der Araceen ist von Grund aus sehr einförmig;
wie aber der Blütenstand der Legumin.osen, trotz der Beschränkung auf die von der
Traube abzuleitenden BlütenstandsformeD, doch noch in sehr verschiedener Weise
entwickelt wird, so finden wh, auch bei den Arnceen, trotzdem der Blütenstand
allemal eine Ähre oder Kolben ist, mancherlei Abstufungen.

Abgesehen von einigen Bildungsabweichungen, bei denen am Grunde des Kolbens
Verzweigung vorkommt, ist der Blütensland normal eine Ahre mit vorblatUosen
Blüten. Die Anordnung der Dlüten ist in den meisten Blütenständen spiralig, in
vielen Fällen jedoch auch quirlig. Die Zahl der Fälle, in denen die Blüten yon
einander entfel'ntstchend eine Spirale bilden, ist gering; es· ist dies nur bei Pothos
fßmotus und einigen Verwandten, bei .Arisa~'Um und manchen .A1·isaema (in der
männlichen Infloreszenz) der Fall. Sonst sind immcr die Blülen dicht gedrängt, so
daß wir dann auch die Parasticben deutliebst hervortreten sehen. Es ist aber auch
die QuirlsteIlung ziemlich verbreitet. Im übrigen: vergleiche man die Besprechung
der Blütenstünde bei den Aroidecro (IV. 23 {'\ S. 8).

Sehen wir von den einzelnen Unterfamilien ab und betrachten die" Ausbildung
des Kolbens ganz im allgemeinen, so können wir folgende Stufen unterscheiden: .

I. Stufe. Der Kolben ist bis zur Spitze gleichmäßig mit Zwitterblüten besetzt. - .
Pathos, Anthurium, Monstera, Spathiphyllumt usw. usw,

lT. Stufe, Der Kolben trägt bis zur Spitze Blüten j aber dieselben sind ein
geschlechtlich.
a) Die unteren Blüten sind weiblich, die oberen münnlich; zwischen der· weiblichen

und der männlichen Infloreszenz keine Lücke, wohl abel' Zwitterhlüten, 
AstB1·ostigma, Taaaarum, Zantedesahia, P8ltClJnd~·a, AglaodotUJm, Aglaonerna,
Homalomena.

b) Die seitlichen Blüten sind weiblich, die der Mittelreihen männlich: Spathi
oarpa.
BI. Stufe. Der Kolben trägt bis zur Spitze eingeschlechtliche Blüten; aber ein

Teil. der Blütenanlagen kommt nicht zur sexuellen ßntwicklung, trögt nur Stami
nodIen oder Pistillodien. Die Staminodialblüten stehen zwischen der männlichen
und weiblichen Infloreszenz.
a) Der Ko.lben ist an der \'on den Staminodialblüten besetzten Stelle ungefähr

ebenso dick oder dünn als die weibliche oder männliche Infloreszenz. 
Anubias, Philodendro''/l,.

b) Der Kälben ist an der von den Stnminodialblüten besetzten Stelle dünner als
die fertile weibliche oder männliche Infloreszenz, - Oaladiwm, XantJwsoma,
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Syngonium, &musatia, Philonotion. - Man wird leicht .zu der Ansicht
neigen, die Vel'kümmerung dc.l" Blüten zwischen männlicher und weiblicher
Infloreszenz sei auf" den Druck zurückzuführen, welcher an dieser Stelle von
der eingeschnürten Spatha ausgeübt wird; nun gibt es aber ebenso viele 10
floreszem:en in unserer Familie (z. B. Sauromatmn, 'I'tjpJwnium), wo zwischen
männlicher und weiblicher Infloreszenz 13Jütenrudimenle sitzcn,die nur eine
schwache Entwicklung erlangen, und doch ist die Spatha an dieser Stelle nicht
eingeschnürt. Es ist also weder die Einschnürung des Kolbens immer auf
eine Einschnürung der Spatha zurückzuführen, noch kann behauptet werden,
daß die Spatha sich den Einschnürungen des Kolbens anschmiegen und da
dUl'ch selbst eingeschnürt werden müsse.
IV. Stufe. Der Kolben ist unterhalb und oberhalb oder nur oberhalb der männ

lichen Infloreszenz mit rudimentären Blütenanlagen oder mit Staminodialbli'll.en
besetzt. - Schismatoglottis I Bt6ee;phaland1'(J;, Microcasia, PiptospathaJ Alocasia,
HeJ:icodiceros I Ansae-ma fimbriatum, Ti.JPhonodorum; Mangonia.

V. Stufe. Die oberhalb der männlichen Infloreszenz befindlichen rudimentären
ß}ütenanlagen kommen gar nicht zur Ausglicderung, sondern bilden einen un
gegliederten keulenförmigen) zylindrischen oder schwanzföl'migen Anhang. 
Am01pJwphaUus, Arum, Typhonium, Sauronudum, Ari$aema.

VI. Stufe. Der Kolben ist zwischen weiblichel' und männlicher Infloreszenz stellen
weise blütcnlos. - Dief(emhachia.

VII. Stufe. Der Kolben ist zwis~hen weiblicher und männlicher Infloreszenz ganz
nackt, die Zahl der weiblichen Blüten gering: Ariopsis, Cryptocoryrw, Stylo
chiton.

VIII. Stufe. Der Kolben ist zwischen weiblicher und männlicber Infloreszenz ganz
nackt, die weibliche Infloreszenz auf eine Blüte reduziert. - Ambrosinia, Pistia.

Wenn auch darüber kein Zweifel besteilen kann, daß diese Reihe ein stufeuweiscs
Fortschreiten bezeichnet, 50 könnte man doch fragen, ob es nicht richtiger sei, die
Stufen in umgel(ehrter Reihenfolge aufeinandcr folgen zu lassen. Wir seben ja doch,
daß z. B. ein kümmerlich ernährtes, noch nicht sehr groß gewordenes Anthurium
kleine Kolhen mit wenig Blüten entwickelt, daß dieselbe Pflanze aber, kräftig ernähl't
und größer geworden, dl'ei- bis viel'mal größere Kolben mit zahlreichen Blüten ent
wickelt. Ferner finden wil' in dei' In[loreszenz von Pistia stmtiotes manchmal DU"

. .4 Blüten, manchmal 5 -8. SoUte man sich da nicht auch wohl vorstellen könoen 1

daß aus Infloreszenzen mit wenigen weiblichen und männlichen Blüten sich solcbe mit.
zahlreichen weiblichen und männlichen Blüten entwickelt hätten? Ich glauhe nicht;
denn in den angeführten Fällen haben wir es led-iglich mit Entwicldungserscheinungen
zu tun, die von äußeren Einflüssen, ulid zwar ganz unmittelbar, abhängig sind. Der
phylogenetische Zustand, welcher in der Inflorcszenz von Anthurium in Betracht kommt,
ist nicht die Zabl der Blüten, sondern vielmehr der, daß dieselben zwitterig pCl'igoninl
und lückenlos aneinander gefügt sind, und der phylogenetische Zustand von Pistia ist
dadurch charakterisiert, daß eine weibliche Blüte ein ganz bestimmtes Stellungs"el'hältnis
zn einigen günstig stehenden Staubblattblülen zeigt. Dieses Stellungsvel'hältnis ist ein
kompliziertes mit st.ark ausgebildetel' Arbeitsteilung; jedes seitwärts hinzulwmmende
Pistill würde das jetzt bestehende günstige Vcrhältnis, wo eine Narbe gerade hinter
der Öffnung der Spatha liegt, beeinträchtigen, Ebenso zeigen alle Stufen von 11.-VI.
eine Arbeitsteilung, und zwal' eine Zunahme derselben, je höher die Stufennummer ist.
Die Zahl der zu befruchtenden Pistille ist immer geringer, als sie bei derselben Länge
des Kolbens auf der el'sten Stufe sein würde, und die Zahl der befruchtenden Staub
blätter ist in demselben Verhältnis geringerj aber Staubblätter und Pistille stehen in
demjenigen Slcllung5verbältnis, welches wir auch bei vielen anderen nicht anemophilcn
monözischen Tnfloreszenzcn finden, und welches für die Bestäubung ein besonders
günstiges ist. Wo der Kolbenanhang entwicltelt ist, ist die Arbeitsteilung in der Weise
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vorgeschritten, daß ein Teil der Blütenanlagen vereinigt als Wegweiser für die Inselüen
Verwendung findet; ich sage ausdrücklich:. Verwendung findet -, weil ich die primäre
Ursache für diese Bildung nicht in der Züclltung der Insekten sebe, sondern darin
finde

l
daß die Produktion der männlichen Blüten anfangs eine Überproduktion war

l

die sich allmählich dem Verbrauch gemäß beschränkte. Ein anderer Teil der rudimen
tären Blütenanlagen (A1'um) findet bekanntlich Verwendung bei dem teilweisen Ver
schluß der Spatharöhre, welche die weibliche Infloreszenz umschließt.

Daß auf allen diesen letzteren Stufen unserer Reihe eine vorteilhafte Arbeitsteilung
erreicht ist, ersehen wir auch daraus l daß wir bei den auf diesen S.tufen stehenden
Al'aceen in der Regel, wenn überhaupt Befruchtung stattgefunden hat, alle Gynäceen
oder Pistille zu Früchten entwickelt finden) während bei den Araceen der Stufe I. in
der Regel nur ein Teil deI' vielen Pistille zu Früchten sich wnbildet und in einzelnen
Fällen, so z, ß, bei dem mit langen Kolben versehenen Anthu1'ium brachygonatv/Yn
und mehrere~ anderen, immer nur die unteren Gynäceen reifen. Hier ist eben die
Arbeitsteilung noch nicht so weit vorgeschritten, dei' Spielraum bei der Befruchtung
ein größerer.

Diese Arbeitsteilung der Blüten ist eine. ganz verbreitete Erscbeinung; aber sie ist
einer der am spätesten eintretend~n phylogenetischen Prozesse, und darum sehen wir
sie innerhalb der Al'aceen in verschiedenen Gl'uppen, welche sich schon längst von
einander gesondert haben, eintreten. Die höchste Arbeitsteilung nach dieser Richtung,
der Diözismus) ist in unserer Familie nur bei einigen Arten von Ari~aema anzutreffen,
z, n. bei A. ringens.

Es lassen sieb diese Verh~ltDisse auch noch von dem Gesichtspunkt aus beh'achten l

daß in dem Organismus selbst zwischen den einzelnen Organen ein Kampf um das
Dasein resp. um die EntwiCklung erfolgt. Die letztere wird da begünstigt, wo bei den
Eltern wiederholt der Gebrauch erfolgte, oder die männlichen und die weiblichen Zell
kerne werden in derjenigen Region konzentriert, in der sie bei den Vorfahren zuletzt
immer Verwendung fanden. Wir sehen ZWß1' sehr oft um die Gynäceen der weib
lichen Infloreszenz Staminodien zur EntwiCklung kommen l aber sie sind nicht mehr, wie
die echten Staubblätter, die Träger männlicher Sexualzcllenj diese werden Dur in der
oueren Region des Kolbens normal ausgebildet. Für die stoffliche Sonderung spl'icht
auch der Umstand, daß wir in so vielen androgynen 'Infloreszenzen der Al'aceen an
der G.renze der männlichen und weiblichen Infloreszenz noch Zwitterblüten finden)
sonst aber nicht.

Abnorme Entwicklung der Kolben.

Während allgemein die Blüten der Araceen am Kolben ohne 'l'l'ugbläUel' stehen,
finden wir hin und wieder bei .Anthurium Laucheanum C. Koch am Grunde einer
der unteren Blüten eine BrBktec

l
und bei ..Anthu1'iurn Scherxerit;tnum Schott kommen

m~itunter Infloreszenzen VOl", welche im größeren unteren Teil unter jeder (oft ver
kummernden) Blüte eine ziemlich große, weiße oder rote, löffelföl'mige Braldee h·n.gen
(Garö. Chronicle [1880] J, 808, Fig. 130; [1881) I. 179; [1882] r. 377; Masters,
Veget. Tel'at., deutsche Ubersetzung, 4t ~ Fig. ~04). Es ist dies eine ähnliche El'
scheinu.~g, ",:~e ich sie f 872 bei Barba-raed 'lnt,lgaris beobachtet habe (A. Eng1er, Übel'
~onstrose B~uten von Bm'baraea 'lntlgaris, ein Beib'ag zur Bestätigung des Dedoubleroents
m der Cruclferenblüte, ~lora [~872] 449-4(6), bei der auch die sonst den Cl'uciferen
fehlenden Brakteen entwlcltclt wurden. Man kann hieraus schließen daß sowohl bei
Al'aceen wie bei Cl'uciferen ursprünglich Brakteen vorhanden waren. '

_ Verhältnismäßig selten trctenVerflachungen, Verzweigungen und Ver
k.ummc;run~en der Kolben auf, Verflachung des Kolhens wurde beobachtet bei
~lUem unbeslimmlen Arum (Ma.sters, Veget. Teratol. 329), - Von Verzweigungen
l~t beso,~ders auffallend eine gabelige Spaltung des Kolbens bei dem Bastard .A51.thwiv...rn
Fr~ebcht Hort. (Garten!lOl'll XXXVII. [f 888) 604, Fig. 13:l , und Englel', Amceae-Po
thouleae in Pflanzenreich IV. ~3Bl 2.4.4),
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Djcselb~ gabelige Spaltung tritt bei einem anderen Bastard, dem Anthurium
'lUUToIobium Hort. Bull (A. leuconeurum x.pedatoradiatum) au~ (Co,teru, aud J. J.
Smitb in Ann. Jud. BuitcQzorg XIX. [190'] 72, pI. X. Fig. 20). Ahnliebes beobachteten
bei Zant8deschia. aethiopica (L.) Spreng. A. Braun (Verhandl. d. bot. Ver. f. d. Provo
Brandenburg [t859] 96) und Baillon (Bull. mens. de la Soc. LinD. de Paris n. 31.
[1880] !5!). Eine interessante Gabelung des KoJbcnanbangs wurde von W. DaHey
bei Aris.um<> b-iphyllum (L.) Torr. beobacbtet (Bull. Torrey Bol. Club TX. [t 88'J 90),
doch wird dieser Fall von Bailey als Verwa.~bsuns zweier Kolben aufgefaßt. Während
in den angefiihrlen Fällen der Vegetationspunkt sich gespallen bat, treten bei Zante·
tkschia Mthio-pica nicht seilen Auszweigungen des Kolbens. an seinem Grunde auf) wie
si~ in meiner Bearbeitung dcr bacuze-P!~ilodendrO"idelre im Pflanzenreich IV. 23Dc,
64, Fig. 29, abgebildet sind, und zwar sowohl bei Vorhandens"ein_ einer Spatha (a. a. O.
Pig. 290, F, G), wie bei Entwicklung zweier Spathen (a. a. O. Fig.29E).

Endlich ist auch noch VC1'kümmerung eines Kolbens bei einem auf Java kultivierlen
Anthuriurtn (spec.) mit nUl' 6 BUHen beobachtet worden (Costerus and J. J. Smilh
in Ann. Jard. Buitenzorg XXIII. [19iO] 3).

Verwachsungen von 2 Blüten an den Kolben treten in einigen Gattungen
auf, so bei Acortts, Monstera deliciosa Liebm.) Raphidcplw"a pitnnat-ifida, Alocasia spec.,
Oaladiwm spec. (Delpino, Teoriil generale deUa Fillolassi, p. ~t3).

Verwachsung der Stiele zweier Infloreszenzen haben Costerus and J. J.
Smith (Ann. Jard. Buiten,org XXIll. [19 t 0] 3) bei Alocasia macrorrhiza (L.) Scbott
angenommen. Es ist jedoch ohne Untersuchung des basalen Teiles mit den Blatt
scheiden und Niederblättern nicht ZU entscheiden, ob es sich hillrbei wirklich um
Verwachsung 'Zweier, einem Sympodium angehörigen Blütenstände oder um abnorme
Verzweigung (Spaltung) eines Pedunculus handelt.. Mir scheint. auch das erstere ""ahr
scheinlicherl aa ja auch bel Za.ntedesthia aethiopica (L.) Spreng. deuUich Verwachsung
dreier Schäfte beobachtet wUl'de, 'Von denen der eine etwas kürzer war als die beiden
anderen (Goeschke in Oammer's_ Übersetzung ,"on Mast.ers Veget. Tel'atology, S. 55).

Zur Anatomie der Kolbenanhange. In seiner grÜDdlichen zweiten Abhandlung
über die Blütenwärme bei Arom italicum (Wichtigsle Literatur S. 4 unlcr F, Halle
[~884], Sonderdruck, S. 3911' J Tar. 1,"11) ist G. Kraus auch auf die Anlltomie des
Kolbenanhangs oder der Appendix eingegangen, mit der im wesenUichen auch die der
Appendices bei mehreren anderen A,'oideM und den OolocMioideae übereinstimmt.

t, Im Tnnern der Appendix findet sich ein zentrales, hyalines, großmaschiges Ge
webe, in welchem die Leitbündel nach oben verlaufen j seine Zellen sind wasser
und glykoseballig. Kraus nennt es Wassergewebe oder Wasserzylioder, weil
seine Hauptfunktion offenbar die ist, \"asser zu halten und abzugeben, wie sich
deuUic.h darin zeigt, daß es, anfänglich wasserreicht" nach dem Erwärmen ge
wöhnlich zerrissen und halb vertrocknet erscheint.

i. Der Wasser2ylinder ist umgeben von dem Stärkemantel, einem dicken Parencbym
mantelJ dessen etwas engere isodiametrisebe Zellen mit zusammengesetzten Stäl'ke
körnern vollgepfropft sind und außerdem reichlich zwischen sich Raphidenschlauche
eingesprengt enthalten.

3. An der OberOicbe befindet sich ein papiJläres spallenarmes Epithel, das
gleichfalls stärkebaJtig ist und nichl als wahre Epidermis angesehen werden kann.

Der Stiel der Appendix besteht aus denselben Geweben, besitzt. aber einen nur
schmalen Sl.ärkemante1.

Kraus bespricht an anderel' Stelle der oben zitiert.en Abhandlung (S. 47 Cf.) auch
die makroskopische Prüfung des Stärkegebaltes der Kolben von Arum iialicum während
und nacb der Erwärmung durch Bestreiehung von Lings- und Querschnitten des Kolbens
mit verdünnter Jodlösung. Während der Erwärmung werden alle 1'eile des Kolbens
mit Ausnahme des Wassergewebes der Appendix und meist auch des Stieles schwarz
blau, ebenso das Wassergewebe unterhalb des Stieles. Am folgenden Morgen no.ch der
Erwärmung werden Appendix und Antheren mehr oder weniger gelb, alles ilbrige wie
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vorher schwarzblau. ~m zweiten Nachmittag nach Entlassung der Tiere werden alle
Teile bis auf die Pistille, das Polster unter den Antheren und die Basis der geschwä.nzten
sterilen Blütenrudimente (:tSperrhaarec. bei Kraus) gelb. Das erste Stadium habe ich
auch vor dem Eintritt der Erwäl'mung bei .Sauromaf;wm, Aloca.sia odm'a und anderen
Arten dieser Gattung wahrgenommen; und morphologisch von Interesse ist, daß die
gefurchte Appendix von Alocasia und die glatte von Sau1·omat'Ul1n und .Arur.n so wie
die männliche [nfloreszenz derselben Kolben sich in gleicher Weise lief blauschwarz
färben.

Eine vergleichend anatomische Untersuchung der Kolben und ihrer Appendices in
einem botanischen Garten der Tropen dürfte pfla.nzenphysiolögisch von Interesse sein. In
unseren Gewächshäusern kann man wobl Vorstudien machen, aber m·r umfassendere
Arbeiten ist das Blütenmaterial meist zu dürftig.

Das Papillar~pithel besteht aus im Grundriß fast isodiametrischen Zellen, die· nur
in ihrem unteren Drittel untereinander lückenlos verbunden, nach oben aber in stumpfe
freie Kegel ausgehen; im· unteren Teil sind die Zellen mit zusammengesetzten Stärke
körnern, welche denen des StärkemanteJs gleichen, dicht gefüllt und bergen hier auch
den Zellkern, während die freie Papille mit dichtem Protoplasma gefüllt ist, das von
sehr kleinen :i\likrosomen völlig gleichmäßig durchsetzt ist. Die Wand der Zellen ist
rings gleir-h dünn und mit einer feinen gleichartigen Kutikula iibcrzogen. Gleichmäßig
zwischen den Papillen sind stärlcehaltige Spaltöffnungen, bei Arunn italieum durch
schnittlich 20-23 auf einen D-mm verteilt, so wenige, als· gewöhnlich die Blätter
von Pflanzen sehr trockenen Bodens aufweisen. Kraus vermutet, daß mit der geringen
Za.bl der Spaltöffnungen die häufige Injektion der Interzellularen der Appendix mit
flüssigem Wasser nach der Erwäl'mung in Zusammenhang zu bringen ist, da. der WassC!'
dampf nur an wenigen Stellen direkt austreten kann.

Über das Wärmephänomen bei den Araceen und den Verbrauch der Knollen
stärke. Nachdem J. B. de Lama"rek zuerst im Jahre 1777 (Flore fl'ancaise Hf. [1778]
538 und Encyclopcdie methodique not. IIT. [t789] 9) an den Blütenständen von ..drum
italicum und A. maculalum erhöhte Temperaturen beobachtet hatte, haben zahlreiche
Forscher dies Phänomen wiederholt beobachtet und festgestellt, daß, wenn die Ober
fläche durch Zusammenhäuren zahlreicher Blüt~nstände verringert wird, wenn ferner die
Transpiration durch Sättigung der Atmosphäre mit 'Vasserdampf herabgedrückt wird,
die Wärmestauung leicht nachgewiesen werden kann. Die cr.sten exakteren Unter
suchungen wurden von Senebier angestellt. Er erhielt" dmch Anlegen eines Thermo
meters an den Kolben einer mittags 3 Uhr sich öffnenden Spatha von A,·um macu
latUtm + 0,50 Überschllß über die AußentemperaLur , welcher zwischen 7 und 8 U4r
abends + 8,13° betrug, um bis zum nächsten Morgen zu verschwinden. Herbert
(Journ. de physique. de chimie, d'hist. nato et des al'ts LIX. [i 804] 280 ff.) beobachtete
~uf der Insel ßombon bei Alocasia odora, deren Spatha sicb stets während der Nacht
öffnete, kurz vor Sonnenaufgang am Kolben einen TemperatUl'übel'schuß von 3{ ,250 und
s~ellte namentlich durch lIerausbohrung des Mal'ldc:öl'pel's der Kolben fest, daß diese
emen völlig normalen Temperaturverlauf zeigen, daß die Wärmeproduktion lediglich in
der aus den staminodialen Blütenrudirnenten bestehenden peripherischen Schicht er
folgt.. Th. de Saus sure stellte bei Arum maculatU?n und Dracwnmdus vulgaris fesl,
daß dle zu.tage tretende Erwärmung dem Atmungsprozeß zuzuschreiben ist, daß am
ersten Abend die El'wärmuogsperiode in der Appendix, am zweiten Tage in den Sexual
organen, und 2war hauptsächlich in den männlichen Blüten lokalisiert ist.

N.ach mehre.ren Versuchen mit negativem Resultat konnte Goeppert bei Dracun
culus In der mannlichen Infloreszenz einen Tempel'aturüberschuß von t 4° feststellen.
A. Brongniarts Beobachtungen an Alocasia.odora ergaben im Gegensatz zu den Be
obachtungen Herberts in den Tl'open eine periodische Wiederkehr der Erwärmung
an 6 Tagen, und zwar um stärksten 8m obersten Teil des Kolbens. Vrolik und
d e Vri es e zeigten einmnl, daß zu niedrige Außente~peratur eine Modifiziel'ung der
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Blütenentwicklung zur Folge habe und eine einige Tage lang andauernde periodische Er
wärmung des Kolbens. A. von Beck und Bergsma stellten sehr gcn8ue Untersuchung
mit Hilfe einer Thermonadel an Aloeasia odO'l'a 5 Tage hindurch an und fanden, daß ·an
den beiden ersten Tagen die Eigenwä.rme der Antheren bedeutend höher ist als die
jenige der Appendix; sm dritten Tage wiesen die Staminodien einen Tempcl'aturuber
schuß von 20,~Ho auf, um vierten Tage einen solchen von t t ,1 1° und sm mnften
Tage 15,56°, während die Er\värmung der Antheren sm 4. und 5. Tage ycrschwindet.
Auch Dutl'ocbet operierte mit der Thermonadel an Arum mMUlatu.m und- fand die
Maxima am Tage, die Minima in der Nacht. Er gibt nicht allein '" Perioden, sondern
diese auch mit wechselnder Luge des MaximmTis an.

G. Kraus (s. Wjchtigste Literatur S. 4 unter F) stellte besonders gründlic~e Be
obachtungen an ATU1n italicUm in Italien und an A. maeulatum an. Bei ersterem
verläuft die Blütezeit von einem Nachmittag zum anderen. Nachdem von Mittag ab die
Spathen angeschwollen sind, findet das AufbrecJlen der Sp8the~ und Sichtbarwerden der
Appendix von 2-3 Uhr ab statt; um '" Uhr ist gewöhnlich alles in voller Blüte und wird
die Warme det· Appendix so intensiv, daß sie durch Anfüblen leicht konstatiert werden
I;:ann) und der Geruch, der die Tiere zunäcbst. anlockt, verbreitet sich. Die Narben
der Pistille sind jetzt ausgebreitet und reif, die Antberen noch vollständig geschlossen.
Die Wäuueentwicklung macht um Abend und in der Nacht unter fortwährender
Steigerung ihren Periodengang. Am frühen Morgen findet man die Appendiees nicht
mehr, wohl aber die Stiele derselben, Antheren und auch Pistille Doch deutlich
warm; die Nm'ben sind an Stelle der zusammengefallenen Papillen mit einem Zuclcer
li'opfen bedeckt, von dem ·die gefangenen Tiere sich nä.hren. Am späteren Vormittag
öffnen sich die Antheren, dcr Pollen rtim in den Kessel und auf die gefangenen In
sekten. Aber erst um Millag, häufiger erst in den ersten Stunden des Nachmittags
(oll. sogar noch später) erfolgt das Welken dei' geschwänzten Pistillodien (Organa neull'a)
und gibt den Mücken Gelegenheit 1,"" entfliehen - zu einer Zeit also, wo bereits neue,
durch Gel'uch und Wärme lockende lnOol'eszenzen offen und zum Einfangen der poilen
beladenen Tiere bereit sind. Wie zu erwarten war, ergaben später angestellte Be'ob
achtungen von G. Kraus an A1"1l1m macttlatum völligste Übereinstimmung mit den
bei A. italiaum gewonnenen Resultaten.

ßI' kritisiert auch die ohigen Angaben Dutrochet,1s, zu denen seine Beobachtungen
hinsichtlich de1' Perioden in Widerspruch stehen, folgendermaßen: »Vor allem darf
man nicht vergessen, daß Dutrochet in diesem t"nlle nicht bloß von der Keule, SOD

dern auch von den Paroxysmen (Perioden) der Antheren und weiblichen Blüten spricht.
Nehmen wir seine Angüben ~ber die Keule allein, so gibt er allerdings auch hier einen
über 3 Tage sich wiederholenden Periodengang an, Aber es i!'it wohl zu beachten, daß
Dutrochet thermoelektrisch gearbeitet und sm ersten und drillen Tage nur auf diesem
Wege wahrnehmbare, nach zehntel Graden zählende Wärmemcngen und Mal:ima findet.
Diese beiden Perioden sind aber [ceine Besonderheit des Arum-Kolbens, sondern ein von
Dutroehet selbst ent.Jccktes gemeinschaftliches tägliches Merlemal allel' Pßanzenteile;
diese geringwertigen Perioden gehören nicht zur eigentlichen Wäl'mepel'iode. Kraus hat
dann auch noch Sa·uromatwrn, Philode:nd,·on macrophyllulJn, P. albovaginatum und
Zeuntedeschia aethiopica geprüft und kam zu dem Resultat, daß Zantedeschia thermo
metrisch !ceine Wärmeentwicklung zeigt, die Philodendron dagegen eine einmalige kräf
tige Wärmeperiode. Andeutungen einer sehl' geringwertigen Periode an den vorher
gehenden oder nachfolgend,en Tagen sind da.

Die Erfahrungen von G. Kra us sprechen dafür, daß die Eiweißstoffe während der
Atmung der Araceen nicht wesentlich in MiUeidenschaft gezogen. werden.

Das E'Iperiment lehrt, daß in den meisten Fällen Kohlenhydrate, bei Arum ita
licu'l'IL im Betrage von 77,8% , odel' nabe verwandte Stoffe veratmet werden, ferner, daß
die veratmeten Substanzmengen oft nicht unbell'ächtlieh sind, und schließlich, daß die
Verbrennungswärme des .Kohle~sto(fes 8000 Kalorien beträgt; so ist als sicher' anzu-
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nehmen) daß in den Zellkomplexen, in denen eine lebhafte Ox.}'dation erfolgt) nicht
unerhebliche Temperatursteigerungen erzielt werden.

G, Kraus stellte fest) daß in wenigen Stunden bis zu 74- % der Trockensubstanz
veratmet werden) hingegen die in der Appendix befindlichen rfianzellsäuren sich b,ei der
Erwärmung ansehnlich vermehren.

Leick) der in den Jahren 4910-1916 in seinen verschiedenen Arbeiten über
das \Värmephänomen der Araceenblütenstünde die gesamte Literatur übel' diesen Gegen
sland sorgfältig revidiert hat, gibt in den Bel'. d. Deutsch. bot. Ges. XXXlII. (191 ö)
ü':22 ff. eine Zusammenstellung der früher von anderen Forschern und von ihm selbst
beobachteten Erscheinungen, aus deI' ich im Anschluß an das bereits oben Mitgeteilte
noch folgendes hervorhebe:

Bei Monstera deliciosa und Philodendron pinnatifidum ist der Kolbengipfel meist
nur wenig höher temperiert als. der roitUere Teil des. Kolbens. Ja, bei beiden Arten
kommt es vor) daß zeitweise die Kolbenmitte den Kolbengipfel um ein geringes an
Eigenwäl'me übertrifft. ßei Aloeasia odo1·a scheinen nur zu Beginn der Erwärmung
die unter dem Gipfel stehenden normalen männlichen Blüten etwas würmer als der
terminale mit Staminodien bedeckte Teil zu sein. Nach kurzer Zeit erweist Cl' sich
als der Hauptsitz der \Värmeentbindung. Bei Arum und Sau7cmzatUtm wurden die
höchsten Eigenwärmegrade ausschließlich an der Appendix gemessen.

Der maximale Tempel'aturüberschuß ist nicht nur bei den einzelnen Arten sehr
vel'schieden, sondern schwankt auch bei derselben Art je nach· LufLtemperatur, Enl
wicldungszusland und Versuchsanordnung. Der Zeilpunkt der maximalen Erwärmung ist
zwal' nicht unbedeutenden Schwankungen untcrworfen) läßt aber trotzdem für jede Art
eine gewisse Stetigkeit erkennen. Mit Ausnahme von MonsttJm, delieiosa zeigen alle
untersuchten Araceenblülenstände an ihrer Basis sehr viel geringere Eigenwärme als
in den höhcr gelegenen Kolbenregionen ; die höchsten Temperaturen weisen die nackten
Appendiccs auf. Ohne Ausnahme tl'itt das erste EigemYärmemaximum vor der Öffnung
der Antheren nuf.

Die WärmeprodukLion ist. unmiLtelbare Folge der phJ'sioJogischen Oxydation. Der
aus den vcr],ümmerten, an fieserveslärkc reichen Staubblattanlagcn bestehende Rinden
mantel des Kolbens ist durchweg warmer als die tiefer gelegenen Kolbenteile.

Leick unter~cheidet nach den allerdings im Verllältnis zur Zahl der bekannten
Al'aceen selu' geringen Zahl von Beobachtungen 4 Typen:

~. Den Monste1·(i--Typus. Erwärmung des Kolbens ohne ausgeprägte Lokalisation.
Kolbenmitte und Kolbenbasis anfangs wärmer als der Rolbengipfel. Das Maximum
des erst~n ßlütetages, 1,5-3°, wird um zweiten Tage bei Ausstreuung der An
theren erheblich größer) ~ ~ )6-12,9°, während nrn dritten Tage nur 2,7-6°
erreicht werden.

2. Den Philod&nd1·on-Typus. Hier, wo männliche und wcibliche Infloreszenz ge
schieden sind} erwärmt sich der männliche Teil des Kolbens ganz erheblich slärkcl'
als der weiblicbe. Außerdem treten hier nur 2 Maxima an '.2 aufeinander folgen
den Tagen a\lf, und zwar ist das zweite, mit der PollenemissioD zusammenfallende
das ansehnlichste.

3. Oe.n ~locasia-Typus *). 3 bis 5 Maxima) von denen meist das zweite das be
trachthchster Haupterwärmung in dem mit Staminodien bedeckten KOlhengipfel. Im
Anfan~ ist ~ie nach der Mitte zu 'gelegene Antherenzone am wärmsten; später
vßrschlebt SiCh das Maximum naell aufwärts.

4. Den Al'um-Typus) von dem Leicl{, nur Sawromaturn anführt, während außer
J)J"a(;Unculus noch viele mit Arum verwandte Gattungen und die Am01phophalli
dazu gehören. Die T.emperatursteigel'ung erreicht schon am ersten Tage ihren

__ höchsten Betrag im Kolbellgipfei, das zweite nur unbedeutende Maximum fällt in. die

.L1loca:;'a\e~ocr:. spricht immer von Coloea#a~ Typus. Die mehrtach untersuchte Pflanze ist al;ler
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Antherenzone. Die Erwäl'ffiung beginnt mit der Spathenöffnung und erreicht in
den Abendstunden ihr beträc_htliches Maximum in der aus der Scheide hervol'~

ragenden Appendix.

Delpino und Kraus erblicken in dieser Wärmepl'oduktion ein Mittel zur Insekten
anlockuDg-. Den Insekten ist der warme Schlupfwinkel in der Nacht erwünscht. Die
Thermophorwil'kung soU uns das Vorhandensein der Jm übl~igen völlig funklionslosen
Appendix erst :verständlich machen. Ich bin aber außerdem der Meinung, daß das
kräftige Wachstum der Appendix der Entwicklung der Staubblätter in der oberen Zone
des Kolbens hinderlich ist und eben die eigenartige Bildung der Appendix zur Folge
hat. Auch finde ich, daß dieselbe als Leitsta.nge für die in die geschlossene Spa.tha
vordringenden lnsekten eine biologische Bedeutung hat.

Die Blüten der Araceae. ,Die vergleichende Methode, welche auf alle bekannten
Formen dei' Am,ceae eingeht, zeigt, da.ß in dieser Familie sieh eine allmählige Verein
fachung von dem verbreitetsten Typus der Monokotyledonenblüle bis zur einfachsten
Form der Blüte, dem einzelnen Staubblatt oder dem einzelnen Karpell, vollzogen hat,
während andererseits in wenigen Fällen eine Bereicherung der normalen Zahl der Glieder
stattgefunden hat. Man wird die schrittweise Vereinfachung am besten verfolgen können,
wenn man darauf -achtet, daß neben den Veränderungen in der Blüte bis zu einem
gewissen Grade Konstanz in anderen Verhältnissen besteht.

Die Äraceae umfassen sehr viele Gattungen, deren Bluten dem biiufigsten Typus
der Monokotyledonen, welcher in der Formel Pi + ~ A~ + i G(~) *) seinen Ausdruck
findet, angehören. Wir werden daher von 'diesen Gattungen auszugehen haben. ZUVOl'

seien aber noch ein paar Worte über den Einsatz der Blute gesagt. Es finden sich
sowohl trimere (nach dem Schema pa + 3 A3 + a Ga) als dimere BlUten (P2 + 2
A2 + 2 G2); Tragblätter und Vorblätter fehlen stets in normalen Blüten
ständen der Al'uceen (vgl. oben S. 25). Die trimeren Blüten sind meist so orientiert,
daß das unpaare Tepalum des äußeren Perigons nach vorn steht =f; sell~nel'findetdas

Gegenteil statt, wie z. B. bei Orontiurm aqu<;ttiCUJm, und Spathiphyllum blandum. Dei
anderen Arten von Spathiphyllwm abcr treffen wir die zuerst angedeuteten Stellungs
verhältnisse. Auch die Narben haben bei trimeren Blüten verschiedene Stellung; so

bei Alocasia·irulica +, bei A. Lowii~, bei Homalomena, Zollingeri beide Stellungen
an demselben Kolben.

Dergleichen Beispiele könnte ich mehr anführen, um zu zeigen, daß die Orientierung
der Arucecnblüle verändertich ist. Immerhin I{ann man aber sagen, daß in den meisten
Fällen das unpaal'e Tepalum des äußeren Kreises und ebenso der unpaare Narbenlappen
nach unten gerichtet ist. In den dimeren Blüten stehen die Tepala des äußeren Perigons
rechts und links von der :Mediane der Blüte; eine Ausnahme macht Lysichitum camt
chatcens~, wo die beiden äußeren Tepala in die Mediane zu liegen kommen.

Ferner ist zu beachten, daß häufig 2- und 3-gliederige Kreise gemischt vor
kommen; es ist jedoch hierin durchaus keine Konstanz bei einer und oerselben Art
zu beobachten. Auch die ursprüngliche Knospenlage, welche valvat ist, ist sehl' oft
gestört.

Beta'achten wir nun folgende Formeln:

Spathiphyllum P 3 + 3 A 3 + 3 G 3
Spathiph. Sect. Massowia P (3 + 3) A 3 + 3 G 3
Holochlamys P (2 + 2) A 2 + 2 G 2
.Anepsias A 2 + 2 G 2 + (2-&)
Rhodospath.a A 2 + 2 G 2

*) P bedeutet Perigon, A Andl'oeceum, G Gynaeceum; 2 + 51, daß 2 2-gliederige Quide,
a + S, daß 2 a.gliederjge miteinander alternierende Quirle vorhanden sind, ( ), daß die Glieder
verwachsen sind.
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AUe die.se Gattungen stimmen in einem histologischen Merkmal überein und sind
durch dasselbe von allen anderen Araeeen-Gatlungen untel'schieden, nämlich durch das
Vorhandensein von Spikulal'zellen oder ·,Interzellulal'haaren( im Grulldgewebe. Wenn
man außerdem ihre Übereinstimmung in der Nervatur, die Übel,'einslimmung in der
Antidromie ibrer zweizeil.ig gestellten Blä.Her (mit Ausnahme von Spathiphyllum) be
rucksichtigt sowie die Annäherung der einzelnen Gattungen aneinander) so wird man
diese Gruppe für eine natürliche halten, zugleich aber hieraus den Entwicklungsgang
in der Gestaltung der Gallungen erkennen müssen, vorzugsweise beruhend auf einer
Reduktion der Blütenteile des normalen Typus, in selteneren Fällen auf einer Ver
mehrung derselben (Anepsias).

Fügen wir außerdem biDzu, daß in dieser Gruppe die Beschaffenheit der Samen
anlagen und des Nährgewebes ungleicharlig ist, daß die embryologische Beschaffenheit
Anhaltspunkte zur Schaffung von Untergruppen gewährt, so haben wir damit auf die
Hauptprinzipien hingewiesen, von denen wir uns bei der Feststellung der natürlichen
Verwandtschaft leiten zu Jassen genöligt siDd.

Ebenso lehrreich ist die Vcrgleichung der Gattungen folgender Reihe:

Cyrtosperma
Lasia
Anwphyllum
Urospatha
DrlU!ontiwm polyphyllum
DraC()ntiwm gigas
Echidtni'Ulln
Dracontium, Purdieanum
Amoryhophallu.s Rivieri

(flores singuli)
Amoryhophallu.s silvatieus
Am01phophalli comlJZw'es
Plesmonium
Tlwmsonia
Anchomanes
Amoryhophalli complures

P2+2 A2+2
P2+!A2+2
P2+2 A2+~

P2+! A2+~

P ~ +.~ A; + ~
P3+3A3+3+3
P2+2A2+2
P2+2 A!+2

A2 +!

d":Ai+i
d":A2-4
d":A2
d":A2-4
d":A2-3
d":A2-3

GI 000-2
G j 01
G j 0 j

G 2 03
Gi 01
G 3 0 I
G j 02
G2 + (2-3) 0 I
G2 01

01
01
01
01
01
O·j

Diese Reihe von Gattungen beginnt mit solchen, deren Blütenformeln den ersten
der vorigen Reihe gleich oder sehr ähnlich sind; ihr anatomischer Bau und ihl'e Blatt
stellungsverhültnisse sind aber verschieden. Über die Verwandtschaft der ö ersten
Gattungen mit den folgenden kann bei einem Araceenkenner kein Zweifel sein, und
doch diese sich steigernde Verschiedenheit in den Blüten, die aber, wie aus der Ver
.~leichung hervorgeht, nur Resultat der Reduktion ist. Ip dieser Reihe ist auc.h der
Ubergang von denjenigen Formen, deren Kolben bis zur Spitze Blüten trägt, zu den
jenigen vermittelt, deren Kolben mit einem mehr oder minder langen blütenlosen An
hang versehen ist. Anehomanes und ThO'»tsonia stehen in dieser Beziehung vermittelnd
zwischen Dracontium und Arnorphophallus da. " .

. Auch hier lemen wir 2 Fä!lc kennen, bei denen eine Vermehrung der-d~m Typu_s
zuk?mmenden Blütenteile stattfindet; bei Dracontium gigas wir.~ noch ein. Sta,~!>bl~tt
kreiS außer den 2 normalen gebildet und bei .D. Purdieanumßa!> Gynäc~.~TI.J..bis'Y,~H~n
~ 2-3. Fruchtblätter bereichel't, wie bei Anepsias. Ei> seie.~. nun gl~j.ch.di~'an~erell
Falle erwahnt, in denen eine solehe Vermehrung der DJütenteile s.tattfindeL _ B~i
'Pyphonodorum enthalten einzelne männliche Blüt.en mehr als 3 + 3 Staubb~ö.lt~r) meist 8,

A. Enrl8t, Du PflanUlloukh. IV .(Embryophytll. siphonogllmll.) 23"-. a
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welcbe miLeinander zu einem Synandrium verwachsen. Es ~cheiDt mir ,aber zweifelhaft,
daß hier die Glieder von mehr als 2: Staubblatlkreisen miteinander verbunden sind;
es wäre möglicb, daß " "'iergliedrige Staubblatlkreisc verbunden sind, da auch das
mit einer 3-6-lappigen Nal'be versehene Gynaceum wahrscheinlich aus 3-6 Frucht
blättern gebildet ist. Andererseits gibt es aber bei derselben POanze ,auch wieder 8yo
andrieo, die von nur , oder 6 Staubblättern gebildet sind.

Ahnlich ist es mit dem Gynäceum von Philadtndron, das bald aus 2, bald 8US 3,
4-8 Fruchtblättern gebildet ist, von denen mim ebenfalls nicht sieber bestimmen kann,
wie vielen Kreisen sie angehören. .

In den Reihen] die vorhin angefiihrt wurdeD, ließ sich leicht der Zusammenhang
der perigonlosen Ga.ttungen und derjenigen mit einsescblecbtJichen Blüten mit solqben
nachweisen, deren Blüten dem vel'breiteten Monokotyledoneentypus entsprechen. Es sind
nun noch einige Gruppen von Araeeen roil eiDgeschleehtlicben Blüten da, fur welche es
schwer hält, unter den lebenden Formen nahe Verwandte aufzufinden, die noch Zwitter
blüten mil Perigon besitzen. So die Oolocasioideae mit den Gattungen Oolocasia, &
musatia, Alocasia, Gonatanthus, Caladium, XQ.If/;thosoma, die alle einander ziemlich
nahestehen und folgender Formel in ihrer Blüte entspreehen .

6' : A (1 + n Q: G(!-4).

Nun existiert aber noch die nahe verwandle Gattung Steudnera, deren weibliche
ßlüten 2-5 Staminodien enthalten, und somit ist auch erwiesen, daß die Oolocasioideae
von Araeeen mit Zwitlerblüten abstammen müssen.

Ebenso besitzen die weiblichen Blüten der .Aroitkae-AsterO$ligmateae Staminodien
und es wird dadurch die Abstammung dieser Gruppe von zwitterblütigen Araceen ebenfalls
dargetan. Daß diese als Staminodien gedeuteten Gebilde nicht Perigonbildungen sein
können, geht daraus hervor, daß sie nur bei den weiblichen Blüten angelroffen werden.

rn der Unterfamilie del' AroiiJMe schreitet die Reduktion der Blüten am weitesten
vor, d.enn wir haben einerseits Gattungen, bei denen das Gynäceum aus eiDern einzigen
Frucbtbldt bestebt, wie Pinellia, .•!f.risarum, Biarum, Arum, Thetiophon.um usw., ja
es ist dies bei weitem deI' häufigste Fall; andererseits gibt es Gattungen, bei denen die
männlichen Blüten einen zwei- oder dreigliederigen (Dracunculus, Helieodiceros, Arum)
oder auch zwei StaubblatU(reise (.Arisaema) enthalten. Als Mittelglied zwiscben den
.ßJ·oideae mit eingeschlechUicben Blülen und andern mit zweigescblechUichen Blüten
dürfte Spathicarpa gelten, bei welcher Galtung in den männlichen Blii.len ei,n rudimentäres
Ovarium verborgen ist) wähl'cmd anderseits die weiblichen Blüten Staminodien enthalten.
Wir baben aber noch eine andel'e Gattung zu berücksichtigen, die zweifellos zu den
Aroideae gehört, nämlich Stylochiton. Bei dieser Gattung erweisen sicb sowohl die
männlichen Blülen (A 3 + 3) wie die weiblichen Blüten G (2 - 3) als ursprünglich typische
Monokolyledoneenblüleo i dazu kommt, daß sowohl die männlichen Blüten wie di~ weib
lichen ein Perigon besitzen, das ähnlich wie das von .A.nadendron gamotepal ist. Bei
den männlichen BIQten ist das Perigon sehr niedrig, fast schüsselförmis, dagegen über
ragt es in den weiblichen das Ovarium und umschließt dasselbe so vollständig,. daß
nur der Griffel frei bervorragt.

Aus dem Vorangehenden ergibt sieh also, daß selbst die einfachsten Blüteo der
Araceen, welche aus nur einem Staubblatt bestehen oder nur aus einem FruchtbItltt,
durch zahlreiche Zwischenglieder mit pentazyklischen dreiglü~drigen oder zweigliedrigen
Monokotyledoneeoblüten verbunden sind. Es ist ebenso leicht nachzuweisen, daß alle
die mannigfaltigen Gebilde, welche als Höcker, Wärzchen, Fädcheo zwischen den männ
lieben und weiblichen Blüten auftreteo) abortierte Blüten sind. Somit ist der Spadix
der Araceen immer ein Blütenstand, der mit alleiniger Ausnahme einiger diözischer
Arten von Arisaema entweder Z",,·ittel'blüten oder Blüten beiderlei Geschlechts trägt,
wobei die Zahl der weiblichen Bluten schließlich bedeutend zurucktreten kann, wie bei
Aglaonema, . A1isarum, Ambrosinia, Pistia (und den nahestehenden Lemruu:eae). Ent
wickelt sich in ß1utenständen mit nackten Blüten nur eine einzige weibliche .BlUle t die
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aus einem Fruchtblatt besteht, dann steht dasselbe der Spatha gegenüber: SQ bei Am
brosin.:ia, Pistia (wie auch bei den Lemnaceen Lemna und Spü·odela).

Verwachsungen innerhalb derselben Blüte lrommell bei den Araceen sehr häufig
vor' immer verwachsen die Karpelle, wenn deren 2 oder mehr vorhanden sind, und
seh:' oft die Staubblätlel' zu sogenannten Synandrien oder die Staminodien zu Synandl'odien;
besonders häufig ist das bei den Golooasioideae und dcn Araccae-Asterostigmateae der Fallj
nber auch bei Pistia verwachsen die zwei Staubblätter der einzelnen männlichen Blüten
miteinander. Auch kommt es vor, daß die dichtgedrängten Blüten einer Infloreszenz
miteinander verwachsen, so die weiblichen bei Syngonium, Lagenandra und Crypto
C01-yM, die män~lichen bei A1iopsis. Bei OryptocO'J'yne ist übrigens noch die Eigen
tümJichlreit, daß die weiblichen Blüten einen Quirl bilden, ebenso wie bei .Pistia ~ie

männlichen; es bat demzufolge das Syncarpium von Ol'yptOCOrlJ'iw gl'oße Ahnlichkeit
mit einer mehl'fächerigen Kaps~l.

Wenn mehrere Fruchtblätter miteinander verwachsen, &0 erfolgt die Verwachsung
bald so, doß die Plazenten parietal werden (Ariopsis, Col.oeasia, Xanthos01na) , bald
so, daß sie zentral werden (Philodendron, Raphidophora, Rhodospatha, Anepsias usw.)j
es zeigt sich hierbei, daß die Verwachsung dei' Samenanlagen tragenden Fruchtblatt
ränder der verschiedenen Karpel!arblätter im Zentrum des Ovariums oft keine sehr
innige ist; auch kann die Verwachsung der eingeschlagenen Fl'uchtblaltl'änder nur an
der Basis stattfinden) und dann entstehen basal~ Plazenten, die bei einzelnen Gattungen
der Aroideae (Arisooma, Biarum) in die Höhe geboben sind, so daß es scheint, als
hube sich die Blütenachse in das Ovarium hinein fortgesetzt. Ist in einem solchen
Fall nur eine orthotrope Samenanlage vorhanden, wie bei Bia?'1..vJn, so erscbeint diese
dann als Fortsetzung del' Achse. Da aber nahe verwandte Gattungen an derselben
Stelle 2, 3 und mehr orlhotl'ope Samenanlagen entwickeln, so ist die Annahme axiler
Samenanlagen ebenso wie die axilel' Antheren bei den Araceen vollsUindig abzuweisen.
Die Karpellrändel' tragen Samenanlagen in sehr verschiedener Anzahl. Bei der Gattung
Ane;psias bilden dieselben an jeder Plazenta 2-4- 6 Reihen, das heißt, es können
an jedem Karpelll'ßud drei ReiJlen von Samenanlagen gebildet werden. Ebenso werden
bei Pistia und wohl auch bei Aml1rosinia einige Heihen von Snmenanl!lS'cn gebildet.
In den meisten Fällen kommt auf jeden. Karpellrand eine Heihe; es läßt sich in den
einzelnen Vel'wandtschaftsl'eihen von Stufe zu Stufe eine Verminderung in der Zahl der
Samenanlagen verfolgen; bei sehr- vielen Gattungen kommen solche nur an der Basis
zur EntWicklung (Monste"a, Gonatant~us, Stenospermat-ion, Calla usw.), bei andere
nur an der Spitze des Ovariums (Acol'us), bei andern an dei' Basis und an der Spilze
(Theriophonum), bei andern nu" in der )litte (Lasia, Anaphyllwn). Die Fälle, wo
die Samenanlagen eines Faches anf eine einzige anatrope oder orthotl'ope basale reduziert
werden, sind in der Familie sehr zahlreich. Auch sind mehrere Pälle vorhanden
(Aglaonema, OrontiUlfYl" einzelne .Amorphophalleae) I wo .das Ovarium sicher aus mehr
als einem Fl'uchtblaLt gebildet ist, wo abel' doch nur eine basale Samena.nlage im ganzen
Ovarium sich entwickelt.

Auch die Sam'enanlagen selbst weisen ebenso wie die Staubblätter in den ver
schiedenen Unterfamilien, sogar innerhalb einer Unterfamilie mancherlei Verschieden
heiten auf. Bei den anatropen Samenanlagen kann der Funiculus lang oder kul'z sein;
aber namentlich gibt es verschiedene Zwischenstufen zwischen den anah'open und ortho
tropen Samenanlagen, welche wir als hemianlltrope bezeichnen, so namentlich in den
Un~erfamilien der Phüodend1'oideae und Colocasioüleae, deren Abbildungen man ver
gleIchen wolle,

Bestäubung. Indem ich bezüglich der spezielleren Verhältnisse auf die Darstellungen
bei den einzelnen Unte!'familien llinweise l beschränke ich mich hier nur auf ganz all
gemeine Angaben. Bestäubung innerhalb derselben Zwitlerblüte ist nur selten möglich
(z. B. bei Stenospermation popayanense); häufiger kann dieselbe zwischen den Blüten
de~selben Kolbens erfolgen. Da bei den meisten zwitterblütigen Araceen Pl'oterogynie

"
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vorkommt, so sind häuJig die Narben nicht mehr alle empfängnisfähig, wenn die An
ther"en ihren Pollen ausstreuen; da nun trotzdem in vielen solchen Fällen sämUiche
Pistille eines Kolbens sich zu Früchten entwickeln j so muß die Bestäubung durch Ver
mittlung von Tieren erfolgt sein, welche den Pollen von älteren Kolben auf jiingere
übertragen. Hierbei kommt der Umstand zustatten, daß sehr häufig der Pollen eines
Faches in wurmförmigen Massen zusammenhängend heraustritt und einige Zeit am
Kolben bängen bleibt. Bei manchen Gattungen roit Zwillerhlüteo, welche von oben
nach unlen aufblühen, wie bei DNJ,Contium, werden ganz offenbar die Narben der unteren
ebenfalls proteros,Yoen Blüten von dem herunterfallenden PoHen der oberen Blüten be
stäubt; es ist wahrscbeinlich, daß aus solchen Typen die.. große Zahl von Araceen her
vorgegangen ist, deren unterer Kolbenteil weibliche Blüten, deren 'o~erer männliche
Blüten trägt.

Dieses so häufige Verhalten wird wiederum sehl' mannigfach durch die llußer
ordentlich verschiedene Gestaltung der Spatha. Namentlich kommt sehr viel darauf an,
ob die Spatha eingeschnürt und an welcher SleIle sie eingeschnürt ist. Wenn die
Spatha gar nicht oder el'st obel'halb heide!' Blütenstände ~ingescbnürt ist, dann ist viel
fach Gelegenheit zur Bestäubung innerhalb desselben Kolbens gegeben; dieselbe kann
dann nur, wie z. B. bei .L1.rwm nuu;ulatwml da.durch verhindert werden, daß die Narben
nicht mehr empfängnisfähig sind, wenn die Antheren desselben Kolbens ausstäuben.
Die Zahl der Araceeo, bei welchen der d' Blütenstand von deIl'): ~ dUl'ch eine Ein·
schnürung der Spatha geschieden ist, ist eine sehr große; in manchen Fällen ist der
Durchgang zwischen beiden Blütenständen sehr eng und nur ganz kleinen Tierchen
(Diptercn) zugänglich; in vielen solchen Fällen firiden wir, daß der Blütenstaub sich ober
halb der Röhre der Spatha am Grunde ihrer Spreite odcr Fahne ansammelt (Alocasia,
Ilemt,t,satia, Colocasia, Caladium, Xanthosol'luz l Syngonium, viele Philodendm'n, Dieffen
baohia). Schi' eigentümlich ist die Trennung der Gescblechter bei Amlrrosinia, wo der
Kolben seitlich zu einer mit der Spatha verwachscnen Scheidewand erwcitert ist, welche die
in der vorderen Kammer stehende g Blüte von den in der hinteren Kammer befind
lichen männlichen Blüten trennt und somit Bestäubung ohne Beihilfe von Tieren ganz
unmöglich macht. Man vergle.iche auch die übrigen Angaben in dem Abschnitte Be
stäubung bei den Arouleae (IV. 23 0 fl S. t 'j). Der mehr oder wCDigel' angenehme,
manchmal widerlich aasharte Geruch, welchen die Blütenstande der Araceen zur Zeit
der beginnenden Empfängnisfähigkeit der Narben entwickeln, trägt entschieden dazu bei,
Insekten anzulocken; zu dieser Zeit haben aber die Antheren noch nicht ausgestäubt ;

.dies erfolgt. erst spätei'; demnach werden die noch im Kessel befindlichen Insekten von
dem hel'untel'fallenden Pollen zum Teil bedeckt werden; sie werden aber auch da, wo
der Pollcn wie bei Typhonium am Grunde der Fahne der Spatha angesammelt wird,
denselben dort abstreifen; sie werden auch l dem als Leitstange dienenden Kolben folgend,
den Cf Blütenstand ablaufen und \'on ilun den so oft in wurmförmigen Massen aus
den Antheren heraushängenden Pollen mitnehmen, um ihn bei dem Besuch des nächsten,
seine Narben entwickelnden und einen den betreffenden Insekten zusagenden Geruch
ausströmenden Blütenstandes dort auf die Q Blüten zu bringen. Als Wegweiser dienen
jedenfalls auch die wendeltreppenal'tig zusammengedl'ehten, s.ehr langen Scheidcnspitzen
von UrosjJatha, Oyrtosperma und mehret'eu Oryptoooryne. Sehr inleressante Pflanzen
sind noch in ihrer Heimnt 'LU untersuchen, wie die ihre Früchte unter der Erde reifende
Gattung Stylochiton und die. merkwürdige A1·iopsis peltata, bei der ich bis jetzt nur
auch Prolerog;rnie konstatieren konnte, sowie, daß der in den Löchern zwischen den
männlichen Blüten angesammelte Pollen zum Teil durch das Vornüberneigen der männ
lichen lnfloreszenz ausgeschüttet wird.

Frucht und Samen. Die Früchte der Al'ßceen sind Beerenfrüchte, Bei sehr vielen
Araceae ist der Same von einer schlüpfel'igen durchsichtigen Pulpa umgeben, welche
eingetroclmet noch viele Jahre. slarke Quellbarkeit behält. Diese Pulpa rührt zum Teil
von den stark quelIbnren einzelligen Haaren her, welche den Funiculus bekleiden
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(Caruel, Ann. d. sciences 4. SeI'. XII. 76). Auch wird bei Anthwriwm die ganze
Inuenschicht der Fruchtwand pulpös. [m wesentlichen aber gehört die PulpaJ mag sie
nur schwach oder sehr stark entwickelt sein, wie z. B. bei Anthurium'l, M1'tilagimewm
und dessen Verwandten, bei Philodendron Selloum, bei den Alocasia, dem byper
trophisch entwickelten äußeren Integument der Samenanlage an.

Diese pulpöse Beschaffenheit des Integumentes erleichte'rt im hohen Grade, daß die
Samen an Stämmen; wohin sie durch Vögel getragen werden) hafte,n bleiben. Bei An
thuriwm werden die reifen Beeren von selbst teilweise losgelöst) indem sicb von den
median stehenden Blättern der Blütenhiille zwei fadenförmige Streifen ablösen und die
am Grunde frei werdende Beere herauswerfen, so daß dieselbe an den Fäden vom
Rande "der Blütenhülle herunterhängt." Bei vielen Anthuriwm ist die Hypertrophie an
beiden Enden des Samens am stärksten; bei den meisten Aroideen ist sie am Chalaza
ende sehr stark, bei Retmusatia am ganzen Samen sehr mächtig, ebenso bei Goloeasia
Sect. Leucocasia; bei Oaladium ist die Hypertrophie besonders mächtig längs der Raphe,
ebenso bei Philodeind1'On, ZantedeschiaJ Oalla, Spathiphyllwm. Bei Atoms wird auch
das ganze äußere Integument pulpös, ist aber am Mikropylende gefranst. Die Araceen
mit Samen ohne Nährgewebe, wie mehrere Lasioideae, Monste:ra, Pothos, Dief{enhachia)
Aglaone:rn"a" zeigen alle keine Hypertrophie ihres äußeren Integumentes; bei vielen von
diesen, namentlich bei den .Amorphophalleae ergrünt der Embryo vollständig, während
er noch im Samen und in der Beere eingeschlossen ist.

Bei einigen Gruppen der Anceen bemerken wir namenUich nach Eintrocknung
der Pulpa ziemlich starke Längsleisten, so bei den Philodendroideae, Ooloeasioideae und
manchen A?'oideae; auch diese sind eine Bildung des äußeren Integumentes; Querschnitte
durch junge Samen zeigen rings um das innere Integument einen Kreis von Dreiecken,
welche aus zwei und mehr dickwandigen Zellen bestehen, e.s sind also die ganze innere
Schicht des äußel'cn Integumentes und mehrere derselben aufliegende Zel1l'eihen skleren":
chymatisch geworden.

Das innere Integument der Samenanlage erleidet weniger Veränderungen; meist
kollabiel't es. Bei einigen Gattungen jedoch erfolgt am l\Iikl'opylende eine Erweiterung
und die Bildung eines härteren inneren Samendeckels, so bei Hornalomena. Es ist das
eine merkwürdige Übereinstimmung mit den LemnaoeaeJ bei welchen auch nUI' aus
dem Miltropylende des inneren Integumentes ein Operlmlum gebildet wird, während bei
Pistia ein doppeltes Operkulum von beiden Integumenten gebildet wird. (Vgl. hierüber
die ausführliche Darstellung von Hegelmnier in Bot.. Zeitg. (t874] 'HO-1i7, tab. XL)

Ob die Samen der A1'8Ceen ihr Nährgewebe behalten, oder ob dasselbe von dem
Embryo resorbiert wird, ist für die Gruppierung wichtig, da einzelne natürliche Gruppen
in dieser Beziehung große Konstanz zeigen; doch erstreckt sich diese Konstanz keines
wegs auf ganze Unterfamilien.

Je nachdem der Same eiweißhaltig oder eiweißlos ist, verhält sich im allgemeinen
auch die Keimpflanze verschieden; es ist nämlich Regel, jedoch keineswegs immer der
Fall, daß bei den Arten mit nährgewebslo.sen Samen auf den Kotyledon erst ein oder
zwei Niederblätter und dann Laubblättel' folgen, wä.hrend bei den Art.en mit eiweiß
haltigem Samen meistelis auf den Kotyledon sofort Laubblälter folgen oder der Kotj'ledon
s?gar selb~t laubblattartig ist (Ooloeasia, Xanthosorna, Oaladiutrn, Philodetndron); doch
gibt es, Wie schon gesagt, Ausnahmen I insofern nämlich auch einzelne Keimpflanzen
aus Samen mit Nährgewebe erst ein oder einige Niederblätter vor dem ersten Laubblatt
entwickeln, so Spathioarpa hastifolia, Anthurium radieans und Arum rnaculatwm.
Eine sehr auffällige Erscheinung zeigt aber die Keimung von Oryptoooryrw eiliata' hier
entwickelt sich die junge Pflanze sehr rasch im Samen, die Achse wird dick und' trägt
20 bis 40 schmale pfl'iemenförJ'flige, mit ihren Spitzen umgebogene Blätter von denen
die innersten oder obersten ein wenig bl'eiter sind als die äußeren. Wie 'bei Bia1"wm
RusseUiam:wm die einzelnen Sprosse eine große Anzahl schmaler Blätter vor der In
floreszenz entwickeln, so trägt hier der erste Sproß schon vor seinem Austritt aus dem
Samen eine so ungewöhnlich große Zahl von rasell aufeinander folgenden Blättern.
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(Vgl. Griffith in TrlUls. Linn. Soe. XX. [18>7] l. 10-U, p. 274-276 nnd Goebel
in Flora XLXXXIII. [1897] 432, Fig. 8-10).

So wie sich bier der Embryo im Samen schon so weit entwickelt, daß er, aus der
Frucht enllassen, bald mit seinen Adventivwurzeln sich festselzen und sofort assimilierend
zur blühenden pntlDZe auswachsen kann, so sehen wir auch bei dem in Liefen Sumpfen
Sansibars und Madagaskars vorkommenden Typhonodo,.wrr~ Limdkyanum Scholt den
Embryo im Samen einen großen Teil des Nährgewebes aufsaugen und sm Hypokotyl
Adventivwurzeln bilden) ferner stark Imollig anschwellen und die ersten Blätter ziemlich
weit ausbilden, während der Same noch in der Beere eingeschlossen ist. Sobald die
Beere sieh öffnet, kann der so weit vorbcrcilele Keimling bald \Vurzel fassen, (Vgl.
IV. 23 De, S. 71, Fig. 32.)

'Geographische Verbreitung. Im Jahre t 879 äußerte ich mich in oe, Mon.
Phan, n. 44.ff. über die Araceen folgendermaßen: ~'Wenu einerseits schon durch die
Mangelhartigkeit des in den Herbarien vorhandenen "Materials die systematische Bearbeitung
der Formen bei den Arneecn mehr el'schwert ist als bei den meisten anderen Familien,
so verhindern andererseits Umstände verscbiedener Art die genaue Feststellung der
geographischen Verbreitung in der \VeiscJ wie dies sonst bei extralropiscben und selbst bei
vielen anderen tropischen Familien möglich ist. Bei der Umständlichkeit, mit welcher
das Trocknen der saftreichen und oft enorm großen Araceen 't'erknüpft ist, ist es nicht
zu verwundern, wenn die Mehnahl der ein tropisches Gebiet durchttreifenden Reisenden
es vorzieht) lieber große Quantitäten von Blüten und Früchte tragenden Zweigen immer
gruner Bäume und Sträucher anstalt wenige Exemplare oft nicht einmal blühender
Araceen zu trocknen, zuma) die letzteren auch häu6g noch die übrigen leichter trocknen
den Pflanzen gefährden. Andere Reisende, welche sich den JmporL exotiscber Gewä.chse
für die großen Handelsgärtnereien angelegen sein lassen, schenkten den Araceen viel
mehr Aufmerltsamkeit; aber doch vorzugs\\'eise denjenigen Formen) welche einen dekora
tiven Wel't haben. Wenn nun auch ein Teil der von diesen Reisenden lebend impor
tierten Pflanzen schon auf der Reise oder später zugrunde geht, so haben wir doch
ihnen die Kenntnis einer sehr großen Anzahl Formen zu dankeD, welche wir in den
Uel'bnricn nie zu Gesicht bekommen haben, Leider wird aber von diesen geschäfts
mäßigen Sammlel'D oft sehr geringer Wert auf die Bel,anntmaehung des engcren Vater
landes gelegt, wohl auch bisweilen dasselbe absichtlich geheim gehaUen, und oft lrommL
eine impm'Liede Knolle oder ein Stamm erst zu einem systemaUsch verwertbaren Zu
stande seinel' Entwicklung, wenn es nicht mehr möglich ist, den Ursprung desselben
genau zu ermitteln, Aus allen diesen Gründen könncn unsere Kenntnisse von dem
Areal der einzelnen Gattungen und dcr einzelnen Arten nur mangelhafte sein j sie sind
aber doch schon hinreichend, um eine ganze Anzahl interessant.er Resultate zu ergeben
und 'Zu mancherlei Beh'achtungen anzuregen.«

Seit ~o Jahren hat sich aber auch das Material dieser Familie in unseren Museen
erheblich vermehrt und ,·erbessert. Man hat mehr nls bisher Araceen in Alkohol kon
serviert, in den bisher erforschten Gebieten reichlicher gesammelt und viele früher
gänzlich unbekannte Gebiete gründlicher erforscht.

Folgende Übel'sicht' zeigt, wie sich die GaUungen der .A,·aceae über das Areal der
Familie verteilen. Auf die (auch noch immer nicht stabile) Zahl der Arten, mit der
die einzelnen Gattungen in den Florenprovinzen vert.reten sind, ist hier nicht Rücksicht
genommen, Darauf bezügliche Angaben findet man in der Bearbeitung der einzelnen
Unterfamilien und in meiner Abhandlung: Die Bedeutung der Araceen für die pßanzen
geographische Gliederung des tropischen und extratropischen Ostasiens.

Snbarktiscllcs Gebiet.
A. Suba.rktisches EUl'opa. - Calloideae: Calla (in Norwegen bis in das untere

GudbrlindsdoJen) 6tO 45', in Schweden bis Yesterbotten und Umeä-Lappmark in
Kola und Finnland, in der ostrussiscben 'Valdzone, z. B. Wologda). )
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B. Subarktisches Asien. - CsUoidese: Lysiehitum (Ochotzk), Symploearpus
(Ochotzk) Oalla (im Gebiet des Altai, im baikaIensischen Sibirien und Ostsibirien.

C. Subarktisches Amerika. - CsUcidese: Lysiehitum (Sitka).

Florengebiete der östlichen Hemisphäre.

Mittelell1'opäiselles Gebiet.
A. Atlantische Provinz. - Pothoideae: Acotus (nördl. Irland) Schottland, süd

west!. Norwegen bis 63° 26' - südwärts bis zum südwestl. französischen Tief
land). - Aroideae: Arwm (nordwärLs bis Schottland, Aalborg in Jütland, Schonen).

B. Subatlantische Provinz. - Pothoideae: Acorus. - Calloideae: Calla.
Aroideae: Anum.

C. Sarmatische Provinz. - Pothoideae: Aco,'Us. - Calloideae: Calla.
D. Provinz der europäischen Mittelgebirge. - Pothoideae: Aco'f"IJ..S. - Calloi-

deae: Calla. - Aroideae: Arum.
E. Pontische Provinz. - Pothoideae: ACDrus. - Aroideae: Arum.
F. Pl'ovinz der Pyrenäen. - Aroideae: Anllm.
G. Provinz der Alp.enländer. - Pothoideae: Acorus. Calloideae: Calla (nur

nördliches Vorland). - Aroideae: Arwn.
H. Provinz der Apenninen. ....:.....- Aroideae: Arum.·
J. Provinz der Karpatben. - Pothoideae: Acp'r'lfS. - Calloideae: Calla. 

Aroideae: Ar'u,m.
K. Provinz der westpontischen Gebirgsländer. - Pothoideae: Acorus. - Aroi

deae: Arum.
L. Provinz des Jaila-Gebirges. ---:- Aroideae: A?·um.
M. Provinz des Kauka.sus. - Pothoideae: Acorus. - Aroideae: Arum.

Makal'onesiselles Übel'gangsgebiet.
Provinz der Canaren. - Aroideae: Arwm., DraCWfI,(;Ulus.

Mediterrangebiet.
A. Südwestliche Mediterranprovinz. - Aroideae: Arum, BiarU/rn.
B. Iberische Provinz. - Aroidcae: Arum, Helicodiceros_ (Balearen).
C. Ligurisch-tyrrhenische Provinz. - Aroideae: A:rum, Dracwncu,lus, Helicodiceros,

Biamm.
D. Mittlere Mediterranprovinz. - Pothoideae: AcOJ'Us. - Aroideae: Arum,

Dra(Jwruyulus, Bia,"UIm) Eminium.
E. Armenisch-iranische Provinz. - Aroideae' Arum, Biarum.
F. Südliche Mediterranprovinz. - Aroideae: Arum, Biarum, Emilnium.

Zentralasiatisches Gebiet.
Turanische oder araloka.spische Provinz. - Al'oideae: Arum, Eminium.

Nordafrikanisch-indiselles Wüstengebiet. Keine Ar.cee.
Afrikanisches Wald- nnd Stepllengebiet.

A. Sudanische Parksteppenprovinz. - Die fast im ganzen paläotropischen Ge
biet verbl'eitete Gattung ..t1:morphophalhts ist auch hier ....erlrelen, desglei_chen die
Aroi<leen.,Gattung Stylochitm, Sa'lwomaturm. - Pistioideae: Pistia.

B. Nordostafrikanische Hochland- und Steppenprovinz. - Stylochiton, Ari
saema, SaurO'J'n.atwm.

.C. We8tafrikan~sche oder guineensische Waldprovinz. - Reicher an Gattungen
als die übrigen Provinzen Afrikas. Pothoideae: Ouleasia. - Monsteroideae:
Afroraphidophpra. :-- Lasioideae: Cyrtosperrna, Pseudohydrosme (end.), ...4ncho
mImes, AmorphophaUus, Nephthytis (end.), Cerosstis (end.), RhektophyUum (end.). _
Philod·endroide.ae: Amauriella (end.), Anubias (end.). -:- Colocasioideae: Remu.
satia. - Aroideae: Styloohiton, Sauromatum. - Pistioideae: PoWia.
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D. Ostafrikaniscl1e und siidafl'ikanische Steppenprovinz. - Pothoideae: 0uJ,
MSia, Zamweulcas (end.), Gonatopus (end.). - Lasioideae: -:tneho1na~, A-rnO'rpho
phallus.- PhiIodendroideae: Typhonodof'ltm, Zantedeseh~a. - AI'OIdene: Stylo
ehiton, Sauromaturn, CaUopsis (end.). - PisUoideae: Pistia,

Gebiet des siidwestliellen Kaplandes : Zantetksahia.

Madagassiselles Gebiet.
A. Provinz Madagaskar und Co~oren. - Pothoideae: Pathos. - Phil,odendroideae:

Typlwnod01'Um.
B. Provinz der Mascarenen. - Pothoidee.e: Pathos.
C. Provinz der Seychellen. - Aroideae: Prota1"ltm (end.).

Vorderindiselles Gebiet, \
A. Provinz des westlichen Gebirgslandes .d'6r Malabarküste. - POlhoideae:

Pathos, Acorus. - Monsteroidcae: Raphidophora. - Lasioidcae:. Anaphyllum
(end.), Amorphophallus. - Colocasioideae: Rem'Wlatia, A1'iopsis. - Aroideae:
Theriophonum, TlJplwnium, Saluromatum, #1'isa&ma, Lagfmandra, OryptoeO'l'yne.
- Pistioideae: Pist~'a;

B. Provinz der Gangesebene. - Pothoideae: Pothos, Acorus. - Monsleroideae:
lWphidopho;'a, Scindapsus. - Lasioideae: Lasia, Plesmonium, Amorphophallus. -:
Colocasioideae: Steudnera) Colocasia, Alocasia. - Aroideae: Typhoniwm, Orypto
coryne. - Pistioideae: Pistia.

C. Hindostanische Provinz. - Monstcl'oideae: Sciruiapsus. - L8:sioideae: Ples
moniwrn, Amorphophallu.s. - Coloeasioideae: A.locasia. - Aroideae: Typho
nium, Oryptocoryne. - Pistioideae: Pistia.

D, Provinz Ceylon. - Pothoideae: Pothos. - Monsteroideae; Raphidopho1·a. 
Lasioideae: Las·ia, Amorplwphallus. - ColocalJioideae: R&musatia, Aloeasia. 
Aroideae: Theriophon'Ull'n, Typhoniwn, LagentlhU1rra, Oryptocoryne. - Pislioideae:
Pistia.

~Ionsungebiet.

A. Provinz des tropischen und subtropischen Himalaya. - P6thoideae: Pothos,
Acorus. - Monsleroideae: Raphidophora. - Lasioideae: LaBia, Thomsonia,
4rnorphophallus. - Philodendroideae: Hornalomena. - Colocasioideae: Steud
nera, Gonatanthus, Oolocasia, AloMSÜZ, Ariop.'lis. - Aroideae: Typhoni'unn,
Sauromatum, A1'isMma.

B. Nordwestmalayische Provinz. - Pothoideae: Pothos, EpipremnO'psis, Aeorus.
Monsteroideae: RaJ)hidophora, Flpip1'errvnum, SGindapsus. - Lasioideae: Lasia,
Thomsonia, Amorphophallus. - Philodendroideae: Homalomena, Schismato
glottis, Aglaonema. - Coloeasioideae: SteudJnera, Gonaianthus, Remusatia,
Colocasia, ·HapaliJrw, Alocasia, Ariopsis. - Aroideae: Typhonium, A1isaema. 
Pistioideac: Pistia.

C. Südwestmalayische Provinz. - Pothoideae: Pathos, A1UUlMu:lmn, Epiprem
nopsis, Aeof'us. - Monslel'oideae: Raphidophcrra, Jj)pipremnu1n, Scindapsus,
Amyd1'ium (end.), - Lasioideae: Oyrtospelnna, Lasia, Podolasia (end.), Amorpho
phallus. - Philodendroideae: Homalomena, Schisnwtoglottis, Bueephalandra
(end.), A,ida'lWln (end.), Piptospatha (end.), MieTocasia (end.), Aglaon,ma,
Aglaodm'um (end.). - Coloeasioideac: Remusatia, Colocasia, Hapaline, .Alo
Msia. - Aroideae: Typhonium, Arisaema., GryptoC<Yryne. - Pialioideae: Pis.tia.

D. Zentromalayische Provinz. - Pothoideae: Pothos, Pothoidium j Anadendron,
lflpipremnopsis. - Monsleroideae: Raphidophora, Epipremnum, Seindapsus,
Spathiphyllwm. - Lasioideae: Amorphophallus. - Philodendroideae: Homalo
mena, Schismatoglottis, Aglaone;ma. - Colocuioideae: Alocasia. - Aroideae:
Typlumium j Arisaema.

E. AUBtromalayische Provinz. - Pothoideae: Pothos. - Aroideae: T?Jphoniwn,
Arisaema.
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F. Pa.puasische Provinz. - Polhoideae: Pothos. -::- Monsteroideae: Raphidophora,
Epipremnum"t Seindapsus, Holoehlamys (end.). - Lasioideae: C!yrtospermr:,
Las.ia, Amorphophallus. - Pbilodendroideae: HomalomCJna, Sch'lS'matoglotUs,
DiandrieUa (end.), Aglaonema. - Colocasioideae: .Alocasia, Schixoeasia. 
Aroideae: Xenophya (end.), Gorgonidium (end.), Cryptocoryne. - Pistioideae:
Pistia.

G. Araucarienprovinz. - Pothoideae: Gymnostachys (end.). -' Monstel'oideae:
Raphidophora, 1?(pipremnwm. - Lasioi"deae: Amorphoph.aUus. - Aroideae: 'l'y
phoniu'l"l'l,.

H. Binterindisch-ostasiatische Provinz. - Pothoideae: Pothos, Anadend/ron. 
Monsteroideae: RaphidlJphom, Epiprem.num, SrMulapsus. - Lasioideae: LaBia,
Pseudodracontium (end.), Amorphophallus. - Philodendl'oideue: Homalomtma,
Aglaonema. - Colocasioideae: Goloeasia, Alocasia, Sehixocasia. - Aroideae'
Typlwnium, Arisaern.a, OryptoeO?'yne.

J. Provinz der Philippinen und Formosa. - Pothoideae: Pothos, Pothoidium,
Jf}pipremrwpsis, ..Aeo)'us. - Monstcl'oideae: Raphidophora, Epipremnwm, Sein
dapsus, . Spathiphyllum. - Lasioideae: Oydosperma, Amorphophttllus. - Philo
dendroideae: Homalomena, Sehismatoglottis, Alocasia, Schixoeasia.. - Aroideae:
Typhonium} A"isaema, OryptocrYiyne.

K. Mela.nesische Provinz. - Monsteroideae: Raphidophota. - Lasioideo.e:
Amorphophallus.

L. Polynesische Provinz. - Monsteroideae: Epipremmum. - Lasioideac: Cyrto
sperma.

M. Provinz der LUBchu-(Liu-Kiu-, Riu-Xiu)-Inseln. - Monsleroideae: ]J}pi
premnum, - Aroideae: Typhonium.

Chinesisch-sii,l,japaniscltes Übergangsgebiet. - Pothoideae: Acorus. 
Lasioideae: Amo1'1)hophaUus. - Aroideae: Arisaema, Pinellia.

Gebiet des temperierten Ostasien.
A. Provinz des temperierten Himalaya, Yünnan, Sz~tschwan, Schensi, Hnpeh

und Ranau. - Pothoideae: Acorus. - Aroideae: A1-w-aema.
B, Provinz dae nördlichen China (nöl'dlicb vom Tsin-ling-shan) und Korea. 

Pothoideac: Acorus. - Aroideae: Arisaema, Pinellia.
C. Provinz d~s nördlichen Japan.' - Pothoideae: Aeorus. - Calloideae: Lysi-

chitum, Galta. ~

D. Provinz Amurland. - Pothoideae: Aem·us. -- Al'oideac: Arisaema. - Cal
loideae: Lysichitum, SymploM'"I'pU3, Galta.

ß. Provinz des südwestlichen Kamtschatka mit den mittleren und nördlichen
KurHen. -- CaUoidene: Lysichitum.

Gebiet des pazifischen Nordamerika.
Provinz der pazifischen Coniferen. - Calloideae: Lysichif:t.l,tn.

Gebiet des atlautisclleu Nordamel'ika.
A. Seenprovinz. -- Pothoideae: Aoo1'us. -- Calloidea.e: Syrnploearpus

j
Galla. _

Philodendroideae: Peltandra. - Aroideae: A1isaema.
B. Provinz des sommergrünen Mississippi. und Alleghany-Waldes mit den

Alleghanie8. - Pothoideae: Aeorus. - Calloidcae: SymplocaJpus, 01'Qntiu1'n,
Galta. - Philodendroideae: Pc.ltandra. - Aroidcae: Arisaema.

C. Immergrüne Provinz der südatlantischen Staaten. - Philodendl'oideae:
Peltarul1·a. - Aroideae: Arisaema. - Pistioideae: Pistia.

D. Prärienprovinz. - Pothoideae: Acorus. - Aroideae: Arisaem-a.
~littelamerikanisclles Xeropllytengebiet.

Provinz dei mexikanischen Hochlandes, - Aroideae: A1·isaema.
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Gebiet des tt'o!lischen Amerika.
A. Provinz des tropischen Zentralamerika und Südkalifornien. - Pothoideae:

Anthurium. - Monsteroideae: Monstera, Spathiphyllurrn. - Lasioideae: Uro
spatha. - Philoden4roideae: Philodendron, Dießf(nba<;hia. -- 'Colocasioideae:
Xanthosoma, Syngonium.

B. Westindische Provinz. - Potboideae: Anthurium. - Monsteroideae: Monstera.
Lasioideae: Montrichardia. - Pistioideae: Pistia. - Philodendroideae: Philo
dend"on, Dief{etnbachia. - Colocasioideae: Xanthosoma, Caladium, Syngoniwm. 
Aroidene: An<b'omy~i,a (end.).

C. Sub äquatoriale andine Provinz. - Pothoideae: ..Anthttrium. - Monsteroideae:
Monstera, Spathiphyllwrn. - Lasioideae: Urospatha, .Dracontium, Mont
ricka,·dia. - Philodendroideae: Homalom&na, PhilodMulron, Dieffenbaohia. 
Colocasioideae; Caladiopsis (end.L Xanthosoma, Calad.tiuhn , Ohlcrrospatha (end.). 
Aroideae: Zomiempella (end.), Porphyrospatha (end.), Syngoni'lJ.lm, Spat/t
antheum (end.).

D; Cisäquatoriale Savannenprovinz. - Pothoideae: ..Anthuri'U/»1.-. - Mousteroideae:
Monstera,· Spathiphyllwm. - Lasioideae: Oyrtosperma. - Philodendroideae:
Philoderulron, Dief{erWaJJhia. - Colocasioideae: OaladiUim, Xanthosoma.

IC. Provinz dei Amazonenstroms oder Hylaea. - Pothoideae: Anthuriwm, He
te-ropsis. - Monsteroideae: Monstera, AlloseMmone. - Lasioideae: Cyt·tosperma,
Ut'ospatha, DracontiUlm, EeMdtnium (end.). - Philodendroideae: Philodendron,
Philonolion (end.), ThaumalophyU1tm (end.), Dieffenbachia. - Colocasioldeae:
Caladium, Xanthosoma, Syngonium. - Aroideae: Taccarum, Ulearum (end.). 
Pistioideae: Pistia.

F. Südbrasilianische Provinz. - Pothoideae: ..Antl~u,ium. - Monst.eroideae:
Monsw1·a. - Lasioideae: Dl'aaontioides (end.). - Philodendroideae: PhüodM1r
dran, Dicf(enbachia. - Colocasioideae: Oaladiwm, ..Aphyllarum (end.), Xantho
soma, Syngoniwrn. - Aroideae: Mangcmia (end.), Taccarum, Astm'ostigma,
Spathirorpa, Zomiearpa (end.). - Pistioideae: Pistia.

Andines Gebiet.
Nördliche und mittlere hochandine Provinz. - Potboideae: Anthurium.
Aroide.. : Synand,'ospadix (end.), Scaphispalha (end.).

Als wichtigere Ergebnisse dieser Übersicht über die geographische Verteilung der
Araceen sind folgende anzuführen:

t. Die große Mehrzahl der Araceen ist tropisch, eine kleine Zahl extratropisch, und
zwar vorzugsweise subtropisch.

i;. Jede der von mir unterschiedenen Unterfamilien ist in der alten und in der
neuen Welt vertreten.

3. Die große Mehrzahl der Gattungen ist entweder auf' die alte oder auf die neue
Welt beschränkt; zablreiche tropische Gattungen finden sich nördlich und südlich des
Äquators, sowohl solche der alten wie der neuen Welt; von extratropischen Gattungen
sind nur ..Arisaema, Sauromatum und Aeorus in der alten Welt nördlich und südlich
vom Äquator, .At-isaema auch in der neuen Welt nördlich vom ~\quator anzutreffen;
von der in der neuen Welt arlenreichen Gattung Spathiphyllum findet sich eine Art
S. commutatum auf Nord-Cclebes, den Molukken un~ Philippinen, von der in der alten
Welt artenreichen Gattung Homalomena kommen einige in der neuen Welt vor, und
die Gattung Oy,otosperma ist mit 7. Arten in der alten ~Velt, mit 2 (einer andern
Sektion angehörigen) in der neuen Welt vertreten. Auffallend ist auch, daß zwei Gat
tungen Neu-Guineas, Om'gonidium und Xenophya) näher mit südamerikanischen Gattungen
als mit denen des Monsungebietes verwandt sind.

4. Mit Ausnahme derjenigen Gebiete, welche an der Grenze der Verbreitung der
Araceae liegen, zählt jedes Gebiet mehr als die Hälfte endemischel' Arten.
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6. Die Florengebiete der alten Welt sind viel reicher an endemischen Arten und
Gattungen als die Florengebiete der neuen Welt. Dies gilt namentlich vom Monsun
gebiel, dem afrikanischen Wald~ und Steppengebiet sowie vom Mittelmeel'gebiel.
Andererseits gibt es in der allen Welt nicht so al'tcnreiche Gattungen wie AnthunWJn
und Philodendron im tropischen Amerika.

6. Das Monsungebiet ist unter allen Gebieten dasjenige, in welchem jede Unter
familie am stärksten (namentlich hinsichtlich dcr Gattungen) entwickelt ist. Im afri
kanischen Wald- und Steppengebiet sind die im tropischen Asien und tropischen Amerika
sehr reich entwickelten Unterfamilien der MOMteroideae und der Colooasioideae nur sehr
schwach vertreten! die crstere durch die endemische Gattung .i1j'l·oraph'idophoru) die
letztere durch die offenbar aus Indien eingewanderte RMnusatia vivipara. Auch durch
die Gattungen Arisaema und Saw'ornatum sowie durch Amorphophallus ist die Araceen
flora des tropischen Afrika mit der des vorderindischen und des Monsungebietes ver
knüpft. Von den Provinzen des tropischen Amerika sind die subiiquatoriale andine
Provinz und die Hylaea diejenigen, in denen wir auch alte Unterfamilien vertreten finden;
aber die Monsteroideae und A"oideae sind spärlicher entwickelt als in der alten Welt.
I\lexiko iit reicher an MomteroideaB, aber sehr a.rm an Aroideae, und in Westindien
sind die MO'nswJ"oideae, Lasioideae und Ooloeasioideae nur kümmerlich entwickelt. Das
Mittelmeergebiet ist ausgezeichnet durch die ausschließliche Vertretung der Aroideae;
ebenso besitzt. das verwandte und- benachbarte zentralasiatische Gebiet DlIi' Arten dieser
Unterfamilie, Dem chinesisch-südjapanischen Übergangsgebiet ist nur eine sich auch in
da.s temperierte Ostasien verbreitende Gattung der Aroideae! Pinellia, eigentümlich.

7. Die Verbreitung der Arnceen im Monsllngebiet und den benachbarten Gebieten Ost
asiens hat mir Gelegenheit gegeben, dieselbe als Grundlage für die Begrenzung der Floren
gebiete im t.ropischen und extratropischen Ostasien zu verwenden (Sitzber. d, preuß.. Ak.
d. Wiss. phys. math. KI. ~ 909). Die Resultate dieser Studien möchte ich auch an dieBer
Stelle mitteilen.

Die reichste Entwicklung allel' Unterfamilien der Araceen liegt in der südwest
malayischen Provinz des Monsungebietes, und zwar ganz besonders im südlichen Malakka
sowie in BOl'neo, welche nabe sm Äquator im ganzen Jahr reichliche Niederschläge
empfangen. Südlich vom Äquator ist der Reichtum an Araceen geringe]', Schon im
südlichen Sumatrl\,. macht .ich eine starke Abnahme bemerkbar; doch ~ind die meisten
Arten endemisch. Viel stärker ist die Abnahme in Java, namentlich im mittleren und
östlichen, und von hier über l'imor nach Nord- und Ostaustl'alien. Auf Celebes und
den Molukken, welche ich als austromalayisehe Provinz zusammenfasse, ist der Arten
reichtum größer als auf Java. und zugleich auch starker Endemismus zu konstatieren.
Sie und Neuguinea sowie die Philippinen empfangen eben auch wie Malnkka, Sumatra,
Borneo und Westjava zu allen Jahreszeiten Regen mit einem Maximum im Sommer.
Mittel- und Ostjsva sowie Südcelebes, Nord- und Ostauslralien dagegen werden im
Wintcr und Frühling durch eine längere Trockenzeit beeinflußl, in welcher
nur schwächere Regen fallen. Stärkere verwandtscllaftlicbe Beziehungen beslehen
zwischen der Al'8Ceenvegetation von Celebes und der der Philippinen, welche allmählich
auf Formosa und "den Luschu-(Liu-kiu)-Inscln mit nur wenigen Arten ausläuft. Ostwärts
"on den Molukken) in der großen papuasischen Provinz, sind auch noch alle Gl'uppen
dcr ArMeen in endemischen Formen vertreten. Milcht sich schon auf den Inseln des
Bismarckal'chipels eine erh'ebliche Abnahme der Al'fiCeen bemerkbar l so wird dieselbe
nach Osten imme!' stärker. Die meisten Unterfamilien fehlen schon auf den Salomonen;
nur die Monstel'oideen sehen wir auf den Fidschi- und Samoainseln noch mit einigen
eigentümlichen Arten auftreten, und zwei weiter verbreitete Pflanzen erreichen noch die
Karolinen (GyrtospC'l'ma edule) und Marianen (JEpipremmum pmnatum), Die im Monsun
gebiet verbreiteten Typen sehen wir vom südwestmalayischen Gebiet besonders nach dem
nordwestmalayischen vordringen) namentlich nach Unter- und Ober-Burma. sowie nach
dem südlichen YÜnnan. In Burma macht sich noch storlcer Endemismus der Arten be
merkbar und auch endem~sche Gattung.en fehlen nicht; das an Araceen viel ärmere
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Yünoan schließt sich mit seiner unteren tropischen Region durchaus an Ober-Burma an.
Wir kennen aus der Gegend von Szemao; Pothos Cathom·tii, P. yumnartensis, Arisaema
PTaze'Ti, ..4. ji'rarwhetianum und A. c01tSf1If1{Jumeum. Dem nordwestmalayischen Ge
biet gehören auch noch Assam mit Khasia an, welches zum ösLlicben tropischen
Himalaya überführt, der bis zu 2300 m ii. M. noch reich an tropischen Araceen ist,
während iiber dieser Höhe nur noch Arten aus der Unterfamilie der Aroi
deen anzutreffen sind. Letztere reichen auch sm weitesten nach Westen, wo sie
fiber Afghanistan den An-schluß an die Aroideen des Mittelmeergebiets und Zentral
asiens finden, über Arabien an die wenigen des tropischen Afl'ika. Diese Al'oideen
sind zum größten Teil Begleiter der subtropischen Flora und können mit
anderen Pflanzen zur Bestimmung der Grenze zwischen tropischen und
subtropischen Gebieten verwendet werden,

Von der nordwestmalayischen Provinz des Monsungebietes sind einzelne Arten auch
nach dem Bezirk der untel'en Gangesebene, nach Bengalen gelangt; aber auch Ceylon
und der südliche Teil des MaJabarküstenlandes zeigen stärkere Beziehungen zu der Ara
ceenvegetation delJ Monsungebietes als der übrige Teil der vorderindischen HalbinseL·
Sehr arm ist das [nnere derselben, die hindostanische PrQvinz. Im ganzen ist die
Araceenvegetation des gesamten Vorderindiens ZWfll' arm j aber sie enthält doch einzelne
end.emische Gattungen und mehrere endemische Arten.

Der große Araceenreicbtum des siidlichen Teils der Halbinsel Malakka setzt sich
nicht fort nach der hintel'indisch-ostasiatischen Provinz, doch sind in derselben noch
alle Unterfamilien der Araceen vertreten; auch finden sich neben einer endemischen
Gattung (Pseudodracontium) eine größere Anzahl endemischer Arten, sowohl in Siam
wie in Cochinchina und in Tongking. Auch ist zu erwarten , daß aus diesel' Provinz
noch mehr Neuheiten bekannt werden.

Es fragt sich nUll , wo in China die Nordgrenze des Monsungebietes zu ziehen ist.
Während im Westen die VOll NW nach 0 verlaufende BimalaJakette und das tibetnnische
Hochland eine ziemlich scbarfe Abgrenzung der Florengebiete ermöglichen, ist eine
solche in China erschwertj denn hier herrschen wie in Hinterindien Sommerregen bis
zum Amur, und die Gebirgsketten streicben entwedel' (in Yünnan und Sz'tschwan) von
S nach N oder, wie im Osten, von SW nach NO. Ganz besonders hinderlich ist aber
einer genaueren Abgrenzung der Gebiete die außerordentlich ungenügende botanische
Erforschung Chinas. Durch das dreibändige Verzeichnis der Pflanzen Chinas, welches
wir Hemsley \'erdanken, durch die ebenso schätzenswerte Flora von Zentralchinn aus
der Feder von Diels, durch die außel'ordentlich große Zahl von Novitäten, welche jetzt
tagtäglich aus China beschrieben werden, dnrf mnn sich nicht täuschen lassen, Sfeht
man genauer zu, so sind es immer nur einzelne Lokalitäten, an denen gewissel'maßen
größere Stichproben gemacht wu.~denl und zwischen diesen Lokalitäten liegen große,
gänzlich unerforschte Länder. Uber Formationen .und Regionen finden wir fast gar
keine genaueren Angaben, und wir sind genötigt, uns eine Vorstellung v"On denselben
nach den Formationen Indiens zu machen. In solchen Fällen erweist sich die genaue
systematische Durcharbeitung einer Familie von großem Nutzen für die GrenzbesUmmungen.
'~enn man ermittelt hat, wie die Arten einer größeren Gattung sich b'iologisch verhalten ,
wie groß der Spielraum der klimatischen Verhältnisse ist, unter denGn sie in einem
gründlich erfQI'schten Gebiet gedeihen, dann I{ann maD aus dem Vorkommen verwandter
Artcn in weniger erforschten Gebieten Schlüsse auf den allgemeinen Charakter der
letzteren machen. Aus dem nördlichen Yiinnan kennen wir keine Arnceen

J
dagegen

sind uns solche aus dem südlichen S7.'tschwan bel{annt. Bei Tschungking (etwa 291/2°),
welches nur j60 m Ü, ~r. liegt, finden wir ebenso wie bei Itschang in IIupeh (etwas
nördlich von 30°) Pothos Seemannii, welcher außerdem von Makao, Hongkong und
Formosa bekannt ist. .Bei 'l'schungking wurde ferner Aloaasia C'wJUllata gefunden. Bei
Nantschwan (29° n. B., 476 m ü. M.) im S des Yangtse wird durch Sr::indarpsus silnen.sis
der rein tropi.che Gharakter der unteren Region von Sz'tsebwan dargetan. Von letzterem
Ort kennen wir auch Arisa~rna consangumeum, ...4, Bockii, A. lobatwm. Diese !{önnen
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aber nicht als echt tropische Typen angesprochen werden; denn wir haben gesehen,
daß in dem tl'opischen Monsungebiel und in Vorderindien die ...4.ruaema ersl uber
600.ID ii, M, auftrelen. Hier sm Yanglsc kommen sie aber in viel geringerer Höhe,
weit unler 300 m, vor; ferner ist ...4., consanguineum V(lffi Himalaya bis Peking anzu
lreffen, und A. Bocldi ist mit dem im Norden vorkommenden A. serratwn verwandt.
Zwei andere Arisaema, A. p~etum und .A.. pQtr1Jum, wachsen bei Tachienlu, das etwas
nöl'dlich von 30 0 in einer Höhe von 2550 m gelegen ist. Diese Höhe entsprichl der
jenigen, in welcher oberhalb Dal'jecling in Sikkim mehrere Arisaema "'ol'kommen, dcl'
Nebelwaldregion des tropischen Himalayll. Dies wird auch dadurch bestätigl, daß bei
Tachienlu von 3000 bis 4400 m u.!'IL die im Himalaya verbreitete Balanophm'a
iuvolulffata gefunden wird. Auch Scitamineen steigen in dies~n Bezirken wie im tropi
schen Himalaya bis nahe zu 3000 m auf, während aur den 6200-7800 m hoben
Bergen Sz'tschwans unter 30° n. B. zenlr3lasiatischc Flora auftritt. Bei Jlschung in
Hupeh, wo, wie bereils crwähnt, das Vorkommen ciner echl tropischen Aracee, des
Pothos Seemawnii besondere Beachtung vel'die~t, und bei dem nicht weit davon west
lich unter 3 iO n. Br. am Yllngtsekiang gelegenen Patung w·o.chsen ebenfalls einige Ari
saema: A. amurensc., A. asperatum, verwandt mit den im Himalaya vorkommenden
A: verrucosum, A. consanzgwine:u,m, ferner Pinellia integri(olia und P. ternata. Die
meisten dieser Arten finden sich auch weiter nördlich, und die Pinellia repräsentieren
eine Gallung). welchc uns bisher nicht begegnele. Wir befinden uns also bei Uschang in
einem Grenzbczirl" in welchem die Araceen ein anderes Verhallen zeigen als weiter süd
lich. Die in Tscheldang 'vorkommenden dl'ci Arten, 4risaema;'aponieum, A. hetaophyllwm
und A. amunm,se, sowie die in Tschekiang und bei Kiukiang am Yangtse wachsende
endemische Pinelltia Gm'data' '7.cigcn, dllß dieser Bezirk nicht mehl' dem Monsungebiet
zugehört, in welchem wir Arlen von Arisaema nur in größerer Höhe ü. d. M. begegneten.
Also die Araceenvegetation wird von ltschang nach Oslen immer· ärm
licher und stimmt schon sehr mit der im nördlichen China und südlichen
Japan vorkommenden üb~l'ein.

In Sz' tschwan isl dllS Klima auch im Winter feucht und wolkig, und man siebt
wochenlang die Sonne nicht ,(Hann, Handbuch der Klimatologie, Hr. Bd.) S. 237); im
Sommer ist der Yanglsc infolge der in seinem. Oberlauf eintretenden Nieuerschläge im
Mittcllauf ein wandernder See. Obwohl man über die RegenIDenge im südlichen 51.'_
tschwan nichts GCllauercs weiß, so l{ann mlln doch aus seiner Vegetation mit Sichel'
heil schließen, daß sie gl'ÖßCl" isl als von Itschang oslwärts. Hier und auch an der
ostchinesischen Küsle von Schanghai bis li'utschu beträgt der jährliche Regenfall etwa
~ I 8 cm, während er an der Küste von Futschu his Kanton I" 8 cm erreicht. Bei
Makao und Hongkong kommen noch mehrere rein tropische Araceen val', wie Pothos
Lou'?'eirii, P. Seemannii, ]J}pip'J'emnum piwnatwm, Alocasia macrorl'hixa, A. ClUCUllata,
Typhoni'U!n1.. divaricatmn. Dnruber hinaus sind uns von der Ostkuste bis Futschu solche
nicht bekannl; aber das Vorkommen von Artabot)·ys und Quü:qualis bei Amoy zeigt
uns, daß wh" dort auch noch rein tropische Elemente 'vertreten finden. 'Wir werden
also im chinesischen Feslland an der Küste die N-Gl'enze des MODsungebietes bei Amoy
endigen lassen, im Innern gegen 0 bei ltschang.

Auf Formosa finden sich noch folß'ende tropische Araceen:

an der Südspitze (22 0
): Alocasia odora;

bei Kochun ('220 5'): Pothos Swmanrniij
bei T.kow (22 0 40'): Am(yrphopooUus hirtus, A. He;nryi;
bei Kutschaku (240 55/): Amo1phophaUus Rivieri;
am Keibi ('1:50 ö'): Pothos Seemarwd4;
am Taihoku (250 10' ): Epiprermn'l1lln pinnatum, 'flyphonium dwarf.:cattlm,

Pistia stratiotes;
um K.di.nk6 (250 8'): Alocasia oucttllala (ob spont.n?);
um Kelung (250 i 0' ): Alocasia odora.
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Es kommen also bis zum Nordende der Insel tropische Araceen VOI'. Außerdem
find"en sich auf der Insel: Acorus gramihl$US, Arisaema ringens in Wäldcl'n von Taiton
(23°), A. japonieum bei Kelung (250 t ol Rio A1"isaema, welches vielIeichL l.U A ..ton
samguineum gehörtJ findet sich auf den Morrisonbcl'gell um 2300 m. Es überwiegen
also auf der ganzen IMeJ FOl'mosa in der unteren Region die Al'8.ceen des Monsun
gebiets. Es kann daher kein Zweifel dllrüher bestehen, daß wir diese Insel, auf welcher
bei Kelung noch Calamus {or1nosanus, AJ'enga Engleri und FreyfJinetia (onnosana
wachsen, dem Monsungebiel zurechnen. .Are'nga und Epipremn'Ulln lJinnatwm finden
sich abe1" auch noch auf den Luschu-(Liu-kiu-) Inseln. Uber die unter gleicher Höhe
liegenden Bonininscln, welche ebenfalls tropischen Charakter haben, möchte ich be
merken, daß ich dieselben der polynesischen Provinz des Monsungebietes anschließe
(vgl. H. Hailol'i, Pflanzengeographische Studien über die Bonininseln, Journ. Coll.
Science Imp. Univ, Tokio XXnL [t 907]. - Ref. von L. Diels in Engler's Bot. Jahrb.
XLII. [i 909] 32).

Kehren wir nun wiedel' zum ostasiatischen Festland zUI·ück. Wir hatten hier im
südlichen China ein von Osten nach \Vesten streichendes Scheidegebil'ge vermißt; aber
anders ist es weiter nördlich. Schon von Richthofen (China If, 73t) hat erldärt l

daß der Tsiil-ling-shan die schärfste Trennungslinie 'Zwischen dem nördlichen China und
der südlichen Hälfte darstem, daß die natürliche Scheidung, welche das Gebirge hel'
vorbl'ingt

l
nicht geringer ist als diejenige, welche die Alpen verursachen, und Diels

(Die Flol'a von Zentralchina in Engler's Bot. Jahrb. XXIX. [~90t] l74.) hat in seiner
Flora von Zentralchina durch Bearbejtung der reichen Sammlungen des Paters Giraldi
den AUSSpl'uch von Richthofen's vollauf bestätigen ](öo.nen. An den Südabhängen
dieses Gebirges finden sich von Coniferen CunniJnghamia, Keteleria Davidiana, PimAf,S
Massoniana, P. .i1~"'ma,ndi I Cephalotaxus, dagegen in den oberen Regionen Pilnus
k01'awnsis und P. Bwngeana, .limes she·nsiensis und A. Veitchii l Pioea bmehystila l

Tsuga Sieboldii, Larix ehinensis und Cephalotaxus Fortunei , also zum Teil aus
Japan bekannte Arten. Die Gattungen Cephalotaxus, Larix, Pieea sind auch am öst
lichen Abfall des tibetanischen Hochlandes vertreten.

Bei der Abgrenzung pf1anzengeogl'aphischer Gebiete hat man immer mit den
Schwierigkeiten zu kämpfen J welche entstehen, wenn \'erschiedene Röhenregionen zu
unterscheiden sind l in denen die Florenelemente benachbarter Gebiete auftreten. 0 i e
unterste Region eines Landes ist bestimmend für die Zuteilung zu einem
Fl 01' engebiet. Wenn Dun aber allmählich der Vc'getationscharaktcl' in den untersten
Regionen benachbarler Länder sich ändert, dann wird es oft recht schwer oder beinahe
unmöglich, genaue Grenzen der Gebiete anzugeben, geradeso wie es schwer ist, Regionen
in gebil'gigen Ländern zu begrenzen, wenn nicht einige wenige Al'ten durch besonders
massenhaftes Auftreten eine Region ltennzeichnen. .

Offenbar liegt aber, wie alle vOI'ausgehenden Ausführungen gezeigt haben, zwischen
dem Gebiet des lempm'iel'ten Ostasiens, in welchem auch noch Arisaema-Arten und
Pinellia vorkommen, und dem rr1onsungebiet, welches dUl'ch zahlreiche endemische Ara
ceengattungen ausge7,eichnet ist, ein subtropisches Gebiet, welches das untere Fluß
gebiet des Ynngtsekiang bis Itschallg und das südliche Japan, Kiushiu und Shikoku
umfaßt. Dem Monsungebiet sind FOl'ffiOSa und die Luschu-(Riu-kiu-) Inseln noch zu
zurechnen l ferner das chinesische Kiistenland von Amoy bis Tonglting mit den politischen
Provinzen Kwangtung und Kwangsi; hieran schließen sich zweifellos die unteren Regionen
Yünnans und das südliche Sz'tschwan, während del' nördliche Teil, in welchem die
Coniferengattungen Picca, Abics, 1'suga, La1ix auftreten, sowie der temperierte Hima
laya dem zentralasiatischen Gebiet zugehört. Diese Grenze ist aber bis jetzt noch nicht
ermittelt. Der Ostabfall von Szltschwan und wahrscheinlich auch die Pro,'inz Kwei
bebau, über welche Wil' noch sehr wenig wissen, sind ebenfalls Doch dem l\fonsun
gebiet zuzurechnen, zum mindesten das Gelände am Yan~tsekiang über Tschu'ngking
bi.s Itschang, während das Hügelland zu heiden Seitim des Flusses dem oslchinesisch
südjapanischen Übergangsgebiet zufällt. Die Provinzen llunanJ Kiangsi, Tschekiang, der
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größte Teil von Hupeb, Nangwei, Kinngsu und Nganhwei gehören demselben Gebiet an.
Hingegen ist Schantung sicher von diesem Florengebiet auszuschließen und gehört mit
einem Teil von Kansu! mit Schensi, Schansi, Tschili, Schöngking und der Mandschurei
sowie Korea, einem großen Teil von Japan und Sachalin dem Gebiet des temperierten Ost
asiens an, welches auch noch das südwesUiche Kamtschatka mit den Kurilen und Aleutcn
als besondere PJ.'ovinz einschließt. Bezüglich Schantungs, über dessen Flora. die aus
Kiautschou an das Botanische Museum in Berlin-Dahtem gelangten Sammlungen in erfreu
licher Weise Auskunft gegeben haben! ist zu'bemerken, daß es wie die angrenzenden Teile
des nördlichen Chinas durch troc!tene} von heftigen kontinenlalen Winden bee-influßte
'Winter und feuchte, regenreiche Sommer charakterisiert ist. Der Endemismus von
KiautSchou ist gering. Vqrherrschend sind in Nordchina ...erbreitete und eine große
Zahl eurasiatischer Pflanzen, welche durch Sibirien bis Europa zu verfolgen sind.

8. Mit Ausnahme dei' Inseln des Monsungebietes, Westindiens, Madagaskars und
der Kanaren sind alle Inselflorcn ohne endemische· f,.l'ten, jedoch ist dabei nicht außer
Acht zu lassen, daß die neuen Hebriden. und Fidschiinseln sich ganz an das 'Monsungebiet
bezüglich der Al'aceenflora anschließen} während die Masenl'cnen nur eine Art Ostafrikas
(Zamioculeas) und eine Art der in VOl'del'indien und dem Monsungebiet ,'el'breiteten
Gattung Pothos besitzen. Auffallend ist, daß von .den übrigen Inselgebielen des Ozeans
bis jetzt keine endemischen, meistens überhaupt keine Al'aceen bekannt geworden sind,

Wahrscheinlicher Entwicklungsgang der Araceen. Es sei mh' mm noch geslattet,
an diese tatsächlichen El'gebnisse eine theoretische Betrachtung über die Entwicklung
der Araceen zu knüpfen.

Zu\'örderst ist zu berücksichtigen, daß bei allen Araceen die Dauer der Keimfähig
keit eine sehr geringe ist, daß daher Wanderungen derselben über große Strecken die
Keimfähigkeit der Samen vernichten, ferner ist zu berücksichtigen) daß mit Ausnahme
der lmolligen Aracccn und der schwimmenden Pistioideae die große Mehrzahl nicht bc
fähigt i8t, von bloßgelegtem Terrain Bcsitz zu ergreifen, daß vielmehr eine andere Vege
tation vorangehen muß, welche den kletternden oder epiphytischen Araceen Stützen
und Schutz bietet.

Unter den von mir unterschiedenen Unterfamilien der Araccen kommen die Pothoi
deae in jeder Beziehung dem vorherrschenclen l\lanokotyledoneentypus am näch!tenj sie
Bind von den Liliaceae wesentlich nur durch das fleischige äußere Samenintegument
verschieden. Freilich sind die Spl'oßvedlältnisse meist auch anclcre! aber in diesel' Be
ziehung hel'l'scht bei den Araceen selbst eine große Mannigfaltigkeit, und die bei allen
anderen Araceen feststehende fiegel, daß der sympodiale Fortsetzungssproß in der Achsel
des vorletzten Blattes vor der Spatha entsteht, cdeidet bei den Pothoideae noch einige
Ausnahmen. Die Pothoideae zeigen auch keine hervorragenden histologischen Eigen
tümlichkeiten, weder :dnterzellularhaare«, wie die 111onstet"oideae, n9ch irgendwelche an
die Leptomstränge gebundenen l\IiIchsaftschläuche; wohl aber kann man annehmen, daß
bei ausgestorbenen Verwandten derselben sich Inlerzellularhaare oder Milchsaftschläuche
von bestimmter Anordnung entwickelt haben! zumal die im Gewebe der Potlwideae
unregelmäßig verteilten} Gerbsloffe führenden Zellen mit den Milchsaftschläuchen anderer
Araceen einigermaßen verwandt zu sein scheinen und bei einer Pothoidee (Pothos
Rumphii val'. giganteus in Neu Guinea) einzelne Spikulal'Zellen vorkommen. (Die Angabe
in IV. 23 B, S. 9} daß im Grundgewebe der Pothoideae nirgends Spikulal'zellen anzu
treffen sind, ist durch diese merkw:ürdige Ausnahme zu ergänzen.) Es ist aber auch die
geogl'aphische Verbreitung der Pothoideae eine solche, daß man darauf hingewiesen
.wird} in ihnen die älteste Unterfamilie der Araceae zu sehen, Tn ihrem Areal treffen
die Areale allel' anderen Unterfamilien zusammen; das Areal der Galloideae. wird durch
das der Gattung Aeorus mit dem der übrigen Pothoideae in Verbindung gebracht. Die
Poiho~ zeigen wohl große Übereinstimmung in ihrem Bhitenbau, aber erhebliche
Verschiedenheiten in ihren Wachstumsverhältnissen, so daß die Annahme einer großen
Anzahl ausgestorbener Zw.ischenglieder notwendig wird, eine Annahme, welche bei einer
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jetzt vorzugsweise nur noch in den Tropen reich entwickellen Familie wohl gerecht.
fertigt ist. Jedenfalls sind die Pothoideae früher 'Viel stärker entwickelt gewesen als
jetzt, darauf weisen die vielen monotypischen und keineswegs miteinander sehr nahe
verwandten Gattungen hin. Eine besonders is~lierte.Stellung nimmt auch Acorus ein,
da bei dieser Gattung durch Mücke außcl'haJb des Endosperms Perisperm nachgewiesen
ist. Die. arn stärksten entwickelte Gattung" der Pothoideae ist Anthunum mit mehr als.
500 Arten zwischen dem 25° n. BI'. und dem 30° s. 81'.; die Arten slehen zum Teil
einander sehr nahe, und trotz der Mannigraltigkeit der Blattgestalten l welche wir bei
dieser Gattung ebenso wie bei Philodettu1ron finden, sind die einzelnen Sektionen der
Gattung nichl sebr scharf voneinander geschieden. Alles dies zeigt, daß die Gattung
Anthwrium auf der Höhe der Entwicklung steht und relativ jünger ist als die meisten
anderen Pothoideae, die zum großen Teil monotypisch sind; mUD kann daher bei der
Beschränkung der so arlenreichen. Gattung Anthunum auf Amerika wohl annehmen,
daß ihre Entwicklung in eine jüngere Zeit fällt, in welcher die jetzige Verteilung von
Wasser und Land einen Austausch der Formen der allen und neuen Welt nicht mehl'
gestattete.

Nä-cbst Anthurium ist die artem'eichste Gattung der Pothoideae Pothos selbst, von
welcher die Hauptmasse der Arlen im Monsungebiet zerstreut ist, eine jedoch noch in
Madagt\skar ·vorkommt.

Die Gattungen der· ziemlich gleichmäßig im Monsungebiet, in Zentral- und Süd
amerika yerbl~eiteten 1ffonsteroideae stehen untereinander in nä.herer Verwandtschaft
als die Gattungen der Pothoideae. Diese Gattungen sind entweder auf das Monaun
gebiet adel' auf Amerika beschränkt; nur Spathiphyll'U/fll, macht eine Ausnahme; während
26 Arten in Amerika .vorkommen, treffen wir eine, noch dazu mit einer brasilianischen
ziemlich nahe verwandte Art, 8. commutatwm auf Celebes, den Molukken und den
Philippinen an. Dies Beispiel zeigt, wie wenig man berechtigt ist, sm Ort der stärksten
Entwicklung einer Gattung auch den Ausgangspunkt derselben anzunehmen. Wäre
diese einzige Art auf Clilebes zufälligerweise mit den anderen, die vorher im·-Monsun
gebiet existiert huben mägen, auch ausgestorben, so würde man die Heimat der Gattung
Spathiphyll'U/fll, nach Zentralamerika versetzen; es ist nun aber Yiel wahrscheinlicher,
daß die Heimat dieser Gattung und übel'haupt d~1' MonstBroideae, deren Gattungen unter
einander so nahe verwandt sind, im östlichen Teil des Monsullgebietes zu suchen ist.
VOD hier aus mögen sich dann die Monste,roideae nach Westen und Osten weiter ver
breitet haben.

Anders verhalten sich die Lasioideae, welche neben einer Anzahl stark heterogener
Formen doch auch unter sich nahe verwandte Formen einschließen, die in Gebieten
vorkommen, welche jetzt durch weite Meeresstrecken getrennt sind. Dies deutet darauf
hin, daß diese Unterf~milie wahrscheinlich älteren Ursprungs ist als die Monsuwoideae.
Da ist zunächst Oy1'tospe:rma, welche Gattung dem morphologischen Urtypus dieser
Unterfamilie am nächsten kommt, mit 8 Arten im Monsungebiet

l
mit t Art in West

afrika und mit 2 Arten in der Hylaea und dem ci.äquatorialen Amerika. In Amel'iJm
entwickelten sich aus den rhizomatischen Lasieae, zu welchen außer Gyrtosperma auch
Urospatha gehört, die knolligen und nach zwitterblütigen D?'acontium-artigen Gattungen
sowie die noch die Stacheln der LasieM zeigende arhorescente Montrichardia. Den
amerikanischen DracontJi,um sind nun aufs innigste verwandt die afrikanischen und
asialischen Amoryhophalleae, n;lOrphologisch nichts anderes als- Draeontium-artige
Lasioideae, .bei denen die monoklinischen Blüten .diklinisch geworden sind. Ob nun
die Amorphophalleae direkt von amerikanischen Dracontium abstammen oder von aus
gestorbenen Dracontium-artigen Lasioideae Afrikas und Asiens, läßt sich natürlich nicht.
si:her entscheiden; aber_ wahrscheinlich ist wohl, daß die Amorphophalleae eine jüngere
BIldung der alten Welt darstellen, welcher ebenfalls Draeontium-artige Lasioideae voran
gegangen sind. In Amerika dürften in Zukunft ähnliche Gruppen wie die Amorpho
phalleae au~ den je~zt noch vorhandenen Draoonnum und Echii/;niwm sich entwickeln.
Bei der auch noch die Stacheln der Lasieae leigenden- afrikanischen GattuDg Ancho-
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mane.s Ist der Spadix noch bis zur Spitze mit fertilen Blüten besetzt, es steht somit
diese Gattung dem DrlIContwm.-Typus naher als dIe echten Am()rplwphalleaa, deren
obere Blüten in der Entwicklung ganz zurückbleiben und zusammen die beka.nnte Appendix
des Blütenkolbens bilden. Der Umstand, daß die GaLtungen der Amorpl'M:JPlw.lkae
zwar ziemlich zahlreich, aber miteinander sehr nahe verwandt sind, spricht ebenfalls
dafür, daß sie jünger sind als die anderen Lasioideae. ,

Die Colocasioideae sind eine so natürliche Unterfamilie, daß dieselbe schon längs t
erkannt wurde. Sie stellen entschieden eine spätere Bildung dar, einmal, weil ihr
Sympodium verkürzt staminartig oder knollig ist, ferner, weil bei ihnen ·die :Milcb saft
schläuche eine weitere Ausbildung zeigen, sich verzweigen und anaswmosieren, während
sie bel den Lasioideae nur gerade Reihen bilden, vor alJem aber, weil bei jb~en wie
bei den Amorphophalleae die Diklinie vollständig ausgebildet ist und in den männlichen
Blüten dic Bildung von Synandt'icn j ebenfalls eine nachträgliche Bildung, vorkommt. Die
einzige ,Pflanze) welche wegen der in den weiblichen Blüten vorhandenell ·Staminodien
noch an die Urform erinnert, ist Steudncra colocasii[olia. Die übrigen Gallungen
sind einander hahituell wohl ähnlich und wurden, als maD das L inn e'sehe VCl'fohreu,
fast jede Araeee als Arum. zu bezeichnen, aufgegeben halte) unter Caladium unter
gebracht, bis nun wiedel' Scholl auch in diese Vel'hiiltnisse Klarhcit braeh,tc und die
verschiedenen seiH' natürlichen Gattungen unterschied, untc1' denen wir jetzt diese Pflanzen
kennen. Die Unterfamilie del' ColocasWideae ist ziemlich gleichmäßig im Monsungebiet
und im tropischen Amerika enlwickelt, in Afrika ist keine einzige endemische Form
anzutreffen, nur eingeschleppte Colocasia und Remusatia. Xanthos()'1na) Caladium. und
Syngoniu.1n in Amerika, andererse.its Alocasia im Monsungehiet besitzen gegenwärlig
zahlrciche nahe verwandle Arten; so daß kein Zweifel darüber bestehen 1<8nD, daß diese
Gattungen jungeren Ursprungs sind als Stewlne1"a, Gonatanthus und Remw;atia.
Pflanzengeschichtlich \'on größtem Interessc ist die Entwicklung dieser unzweifelhaft
natürlichen. Unterfamilie im LJ'opischen Asien unu im t..ropisch~n Amerika. Wo hat
einmal ein Zusammenhang diesel' Areale e~istiert? An eine gesonderte Entslebung
amerilcanischel' und asiatischer OolooosWideae aus alt.en Pothoideae ist kaum zu denl(en.

Was die Philodendroideat betl'im, so spl'icht mehreres dafUl', daß diese Unter
familie älter ist als die Monstcroideae und Colocasioideae, etwa gleichalterig mit den
Lasioideae. Außer der gegenwärtig im Monsungebiet und dem tl'opischon Amerika so
reich entwickelten Abt.eilung der Plvilodend1·eae existieren noch 4 Gattungen, Zante
deschia in Südafl'ika, Peltand1'a in YiJ'ginien, A1~ubia.s in Westafl'ilHl" 'J'yphonodo'}'wm
auf Madagaskar, die ihrem ß1ülenbau nach ebcnso isoliel·t stehen als nuch ihre1' Ver
breitung, die sich aber doch am besten an die Philodtndroideae anschließen. Jeden
falls jünger als diese Gattungen ist die Gruppe der Philodend1·eae; daß Beziehungen
zwischen dem Monsungebiet und Südamerika bestanden haben mussen, geht einmal aus
der naben Verwandtschan der Gattungen hervor; dann abCl' namentlich daraus, daß
Homalomena im Monsungebiet Iiber 70, aber fluch in Coslarica und Colombia ä Arten
zählt, die freilich einer anderen Sektion angehören. Philodendron steht so wie An
thuriwm auf der Höhe der Entwicklung; die einzelnen Sektionen sind jedoch bei dieser
Galtung schärfer geschieden und auf begrenzte Gebiete vcrteilt. Die Aglaonernateae
und Dieffenhachieae sind zwei analoge Gruppen der Philodendroideae, die eine alt
weJUich, die andere neuweltlich, schwerlich gemeinsamen Ursprungs, Eine ehemalige
Verbindung zwischen dem jetzigen ösUichen Gebiet der Philodend1·oideae und dem
tropischen Amerika ist schwer zu konslt'uieren; &bel' sie ist für die Erklärung des
Areals der Philodend1'oideae cbenso unerlä.ßlich wie für die El'ldäl'ung der Areale der
Ooloooswideae und deI' Monsteroideae-SpathiphyUeae,

Bei den Aroideae ist dCl' Zusammenbang des altweltlichen Areals von An:Saema
roit dem atlantisch-amerikanischen über die Beringsmeel'länder in der Tertiäl'pcriode
leicht vcrständlich, auch die Verbreitung von Sauronwtum vom Himalaya und Vordel'
indien nach Afrika. Aber die übrigen Tribus der A,'oideae haben mit der der Areae
wenjg zu schaffen, Die Prota1'eae, sind ganz isoliert auf den Seychellen, die einem

.... Eugl." Du PI1.....lu.loh. IV. (EDl.bryoph:ru lIiphouopllla\ 23A. -'
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Urtypus am nächsten' kommenden Stylochitoneaff und die sehr isolierten Callopsideae
ausschließlich afrika.nisch, die Ast8tostigmateae sind amerikanisch, aber wahrscheinlich
durch eine papuasische Go.ttung (Go,,.gonidium) mit der östlichen Hemisphäre ver
bunden, wie auch die Zomioarpeae durch die papuasische Gattung Xenophya. Alle diese
Tribus scheinen neben den Areae selbständig von Ur-Aroideen sicb abgezwefgt zu haben.

Die Areae gehören im wesentlichen dem Mo~sungebiet und dem Mittelmccl'gcbiei
an, Die Beziehungen, welche auch sonst zwischen den Kanaren und dem MitLelmeer
gebiet bestehen, li'eten auch hier wieder hervor, indem sich '2 Ga.ttungen des l\Iittelmeer
gebietes auf diesen Inseln mit nur wenig abweichenden Formen vorfinde.n. Auch im
Steppengebiet und in Vordel'indiell finden sich einzelne An!ae! und so werden die Haupt
gebiete derselben, das Mittelmeergebiet und das Monsungebiet, miteinander verbunden.
Aber) wie schon in dem Abschnitl über die geographische Verbreitung der .Aroideae
ausgeführt ist) die A?·ea'e enthalten zwai' eine Untel'gl·uppe von Gattungen) welche näher
miteinander verwRudt sind, die von den Kanaren bis nach AustI'alien und den Luchu
Inseln reichenden A1inae, ß-ber sie umfassen auch einige isoliert dastehende Unter
gJ'uppen mit nur 1-2 Gattungen. Nach Afrika südlich der Sahara sind nur 2 Gattungen
der Arinae

1
.A~·isaerna und Sauromat'wYn, gelangt; alle anderen in Vorderindien auf

tre.tenden· Gattungen haben sich nur ostwäl'ls weiter verbreitet.
Die Calloideae stellen eine selbständige. Unterfamilie dar, welche sich frühzeitig von

Pothoideae an der Nordgrenze des alten Aruceen-Areals in den Beringsmeerländern
abgezweigt hat.

Sowohl die Venvandtschaftsvel~hältnisse der einzelnen Untel'fumilien, der Tribus
und Suhlt·ibus der Al'uccen) wie auch die Tatsachen dei' geogl'aphischen Verbreitung
weisen darauf hin, daß die gegenwärtige Verteilung der Kanlin,ente wie auch die
klimatischen Verhältnisse der Terliärperiode nieht ausreichen, um die Verbreitung der
einzelnen UnteJofamiJjen w eddärcn. Es muß unbedingt einmal eine Land\'el'bi-ndung
zwischen dem malayischen Archipel und Slidamerika bestanden haben, welche den Ahnen
der jetzt im Monsun gebiet und im tropischen Amerika lebenden hygl'omegalhermen
l.lonstB1'oideae) Lasioideae, Philodendroideae, Colocasioideae, A?·oideae und Pistioideae
es ermöglichte, vom Monsungebiet nach Südamerika zu gelangen, Nach A.rldt, Die
Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt (-{907) 588, Karte 19 hat schon vor
dcr obercn Kreidezeit ein größeres Landgebiet bestanden, welches die malayisehen
Länder, Australien und Papuasien mit dem westlichen Südamerika vcrband. Nur wenige
der jetzt lebenden Gattungen, wie Spathiphyllum, (AJrtospe:rma ':lud I-Jomalomena, haben
schon damals existiert; die meisten anderen Gattungen, sind aus den UJ'<lbnen wohl erst
spüter entstanden, als diese Landbrücke verschwunden war. In dem äquatorialen west
lichen Südnrnerika erfolgte die mächtigste Entwicklung dc~' Al'llCeen und verbreitete sich
von hier aus weiter nach Südbrasilien, der Hylaea) Zentralamel'i',a und Wes tindien,
Obwohl Afl'il,a auch mit Vorderindien während der Kreidezeit durch die indomada
gassisehe Halbinsel verbunden war) hat es doch nur wenig Gattungen mit VOl'del'indien
und dem Monsungebiet gemeinsam; die meisten Araceen·Gnttungen Afrikas sind auf
diesen Kontinent beschl'änkt) und die Entwicklung der GaHungen ist hier jedenfalls
ihre eigenen 'Wege gegangen. 'Viihrend in anderen Familien mehrfach ein Austausch
zwischen Afrika und Südameril,a nachweisbar ist, könnte von Araceen höchstens Cy?"to
spe'rma \'on J\frika nach Amerika gelangt ·sein, doch ist aueh das nicht ganz unzweifel
haft, da Cyrtospe?'ma auch scinen Weg übel' Pnpuasien nach Südo.mel'ika nehmen konnte.
Die Verbindungen VOl'dcl'indiens und damit auch des Monsungebietcs mit dem Mediterran
gebiet waren seit der jüngeren Tei'tiäl'zeit so innige) daß die von· nabestehenden Ur
formen ausgehenden Ahnen der Aroideengatlungen sich in den einzelnen Teilen des
Mittelmeergebietes und des südlichen Asiens nebeneinander 7.U selbständigen Gattungen ent
wiclteln konnten. Im allgemeinen ist, wie auch aus den bei den einzelnen Unterfamilien
gegebenen Ausführungen hervorgeht, nur von einer geringet'en Anzahl jetzt lebender Araeeen
Gattungen anzunehmen, daß 2 oder ~ durch.5paltung einer Eltern-Gattung entstanden sind,
vielmehr sind die meisten nebeneinander aus uns jetzt unbekannten Urformen entstanden.
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Eigenschaften und Nutzen. Zahlreiche Araceen werden in ihrer Heimat und
auch außerhalb derselben als Nahrungsmittel und als Heilmittel verwendet, Das lelztere
aescbieht namentlich im tropischen Südamerika so vielseitig, daß wohl zu 1yünschen
~äre, daß Pharmakologen *) sich mehr, als es bis jetzt geschehen ist, mit der wjssenschaft
lichen Prüfung der bisher nur empirisch feslgestellten Tatsachen beschöftigen möchten,
zumal manche Araceen in 'Varmhäusern sehr leicht in gl'ößerer Menge kultiviert werden
können. Es ist ziemlich allgemein bekannt, daß die Milchsart führenden Araceen im
frischen Zu::;lande mehr oder wcniger giftig sind, daß aber durch Kochen oder Rösten
das. Gift enlfernt werden kann und die Stärke oder andere Nährstoffe enthaltenden
Teile (Knollen und Blätter) dann genossen werden können.

Hcbert u. F. Heim haben bei verschiedenen Al'aceen (Arum und Amoryhophallus)
ein Saponin und eine flüchtige alkaloid ische Base nachgewiesen. Das Saponin findet sich
in geringer Menge in den in der Luft und in voller VegetalioDstäligkeit befindlichen
Teilen der ArRceeu

l
dagegen reichlicher in den ruhenden Knollen. Das Saponin von

Amorphophallus Rivieri steht jedenfalls sehr nahe dem unserer A1'Um-Arten, wenn es nicht
mit demselben identisch ist. Die flüchtige alkoloidische Base, welche lieh ert und
Hei m bei Arum nachgewiesen haben, besitzt große Analogie mit dem Coniin des
Schierlings; es ißt vielleicht nm' ein homologes höheres oder isomeres Derivat. Auch
diese alkaloidische Base ist nur in ganz geringer Menge in den oberirdischen Teilen
von ..th'Um enthallen, dogegen reichlicher in den ruhenden Knollen. Ebenso ist es bei
AmO'J'Phophallus Rivie1i, Hebert und F. Heim haben gezeigt, daß der Genuß der
Knolle, ganz gekocht, trotzdem sie Raphiden unverändert enthäll, keine unangenehmen
Einwirkungen auf den menschlichen und Hel'ischen OJ·ganismus zur Folge hat. FrischeI'
Saft ruft im DarmleanQ.l von Meerschweinchen und Kaninchen Entzündungen hervor,
wirkt auch manchmal tödlich; filtrierter Saft, aus dcm die Raphiden zUl'ücJegehultcn
sind, wirkt in gleicher Weise. Die Raphiden können wohl auf den Epilhelzellen der
Schlcimhäule I~ier und da kleine Verlet,mngen bewirkcn; aber sie wirken nicht giftig.
Heim lcommt auch zu dem Schluß, daß die Darmentzündungen, welche nach de~

Genuß des Saftes der Knollen von AmCYIphophallus Ri'Vied eint.J'eteD, auf das Alkaloid
\Ind nicht auf das in geringercr Menge vorhandene Saponin zul'üclO':ufiihren sind.

Nach L. L e win bcruht die Verwendung vieler Araceen zu Umschlügen darauf,
duß die durch diese hervorgerufene Reizung auf die durch andcl'e Ursachen entstandenen
Entzündungen ableitend wirJü. Wenn ihr Saft mit den Schleimhäuten in Bcrührung
kommt, werden meist Entzündungen hervorgerufen. So erzeugen namentlich Epiprem
num giganteum (Roxb.) Scholt, Thonl80nia napalensis "'all. (= P!Jthonimn Wal
lichianum Scholl), Amorphophallus campanulatus (Roxb.) lllume, A. P1·aiJnii Iloote f.,
A. silvatious (Roxb.) Kunth (= SynantheJ''t·as silvatica Schott), Montricha1'dia a1·bCYI·es
cens (L.) Schott schmerzhaftes, lang anhaHcndes Bl'ennen an Zunge und Lippen, be
gleitet von Schwellung .und Speichelfiuß; wenn sie in Magen und Darm gelangen, zeigen
sich die Folgen einer Uberreizung dieser Teile, wie -r.·fagenscbmel'zcn, Übell{eit und Er
brechen, auch DUI'chfäHe. Auch der Saft von Philodend1·on guiti(erum Kunlh und
A1·isaema t1·iphyllum (L.) Schott erzeugt slarke örtliche Reizung an den SchlcilJ'.lhäuten
mit. entspl'ecbenden Folgen, welche in Entzündung und Schwellung bestehen (L. Lewin).

Ferner gehören die Araceen zu denjenigen Familien) "bei denen ein größerei' Ge
halt an Blausäure häufig auftritt. Gl'cshoff und Treub haben das Verdienst, zu
erst bei einer Anzahl Al'aceen den GelHllt an lllausäul'e nachgewit'sen zu haben, welche
nach der Ansicht VOll. M. Treub das erste Produkt der Stickstoffassimilation dm·stellt.
Schon im Jahre l890 halte Greshoff in den Mededeelingen uit 's lands Plantentuin,
VII. (Buitenzorg (890) i 06 über das Vorhandensein· von Blausäure bei Lasia spinosa (L.)

*) Mehrere der hier folgenden Angaben, namentlich über ·die Eigenschaften in,alll.yischer
Ara.ccen, verdanke ich der freundlichen Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Louis Lcwin in Bcrlin,
der mit einem größeren Werk über Pfeilgift"e beschäftigt ist, bei welchen a.uch dic·Araceen
eine wichlige Holle spielen.

"
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Thwaites, Gyrtospe'l'ma lasioides Schotl und C. Mm'kusii (Hassk.) Scholl berichtet; er balte
beobachtet, daß beim Öffnen der Spatha Geruch nach Bla.usäure wahrgenommen wird;
ferner halte die Destillation eines Kolbells yon Lasia spinosa ± 80 BeN ergeben. Er
berichtete über diese Untersuchungen auch in den Annales du Jardin bolanique du
ßuilenzorg IX. (i89t) 258, 2;>9. Nachdem später Treub an der Flaeourtiacee Pa;ngium
edulei in welcher Greshoff ein besonders reiches Vorkommen von Blausäure beobachtet
halte, das Auftreten und Wandern dersel~en sowie ihre physiologische Bedeutung
studiert halte (Annales de Buit.enzorg XIII. [~896] {-Sil)J nachdem er ferner dieselben
UnteI'suchungen an Phaseolus lunatm angestelll (Annales de Buitenzorg XIX, [1904]
86-'146), bestimmte er noch bei einer großen Anzahl anderer Pflanzen den Gehalt
an Blausäure in jungen und älteren, im Abfallen begriffenen BI~ttern (Annales de Buiten
zorg XXI. [1907J 79~·1 06 und XXIlI. [19\ 0J 85-118). Hierbei konnle nun noch bei
mehreren Al'aceen ein beträchtlicher Gehalt an Blausäure in jungen Blättern festgestellt
werden, und zwar bei folgenden Arten, welche ich systematisch angeordnet und bei
denen ich auch l'reubs Befund des Gewichtsprozents an Blausäure im jungen (erste
Ziffer) und im alten Blatt (zweite Ziffer) angegeben habe.

Pothoideae: An/hurium pedato-radiatum SchoU, 0,028-0; A. Harrisii (Grah.)
Endl. 0,028-0; A. pentaphyUum G, Don.

Lasioideae: Lasia 81nnosa (L.) Thwaites , O,12t -0,007; Dracontium spec,
0,012- 0.

Philodendt'oideae: Dieffenbachia spec. 0104{-O,006.
CoZocasioideae: Colooasia indioa (Lour,) Hassk. (nach van Romburgh); Aloaasia

pubeJra (Hassk,) Schott; A. at'ifolia HalJier f.; A. c,m,ssi{olia Engl., 0)031-0; A. ma
iJ1'orrhixa (L.) ScholL, 0,0\8-0; A. Augusliana L. Lind. eL "odig.; A. indica (Roxb.)
Scholli A. longiloba Miq.; ...1, celebica KO'orders; A. Lowii Hook. f. val'. Yeitahii
(Henderson) Engl.; A. Watsoniana Sand.; Schixoeasia Portei Scholl; S. acuta Eng!.
0)0 ;6-0,004. .

A~'oideae: Von diesen wurde A1'um maculatum L. auf Blausäuregehall untersucht;
und zwar steHlen dieselbe fest an jungen Sprüssen Jorissen. (Bulletin Acad. ro:ra1e de
ßelgique 3. VI[[. [18'84J 256), an unreifen Fl'uchten F. Heim und A. llebert in As
sociation francaisc, avancement des sciences (1908) 35'2.

L. Hosenthaler in Bern hat in der Schweizerischen ~polheker-Zeitung (t9~9)

Lit. n. j 9 -24 eine Zusammenstellung der bis dahin auf Blausäure untersuchten Pflanzen
gegeben. Ihm sind :160 Arten in 148 Gattungen und 41 Familien bekannt geworden.
In diesei' Liste nehmen .die Araceen mit 3 t Arten die driLle Stelle ein, nämlich nach den
Rosaceen und Gramineen, Da es sich bei den Blausäure- Untersuchungen vielfach um
zufällig oder beliebig herausgegriffene Pflanzen handelt) sind die Zahlenangaben von
geringem Wert; ich bin überzeugt, daß Unlel'suchungen an dem reichen Araceen
Material des Botanischen Gartens in Dahlem noch für sehr viel mehr Araceen einen
Gehalt an Blausäure ergeben werden,

[m folgenq.en habe ich das Wichtigste, was mall über die Wirkungen und Ver
wendung der Al'aceen weiß, nach den Unterfamilien zusammengestellt; einige Angaben
sind auch schon in den Bearbeitungen der einzelnen Unterfamilien mitgeteilt worden.

~. Pothoideae. Von den Arten dieser Unterfamilie werden nur wenige verwendet.
Pothos scandens L. Diese im Monsungebiet verbreitete Art soU bei Fiebern als

kühlendes Mittel wirksam sein.
Anthuri'um oxyc,arpum Poepp. (am oberen Amazonenstrom Yeury-cumaje der

Indianer, folha cheirosa [wohll'iechendes Blatt] der Kautschuksammler) 'liefert Blätter,
welche im frischen Zustande geruchlos l im Schatten getrocknet nach Vanille und Moschus
duften, Dieselben werden dem. Hauch- und Schnupftabak als Aroma beigemischt; auch
dient das Blattp~ver allein als Schnupftabak und hat beim Volk den Ruf als Aphro
disiacum (Th. Peckoll).

Aoorus oalamus L. Das Rhizom ist als kräftiges Magenmittel offizinell; sodanri
werden, namentlich im Orient, aus demselben Konfekte hergestellt, die besonders bei



Pars generalis. 53

herrschenden Epidemien genossen werden. Bekannt ist Jerner die Verwendung zu
Parfumerieo, zu Zahnpulver und Bierwürze. Schon die Agypter bezogen aus KJein
asieD eiDe von Acorus calarnus stammende Droge, welche als :.kannshc (kaoch der
Name für Acorus im Alten Testamente) bezeichnet wurde. Auch gill es bei Persern und
Arabern als kräHiges Aphrodisiacum.

Acorus grami'rI$US Ail. Das sehr bittere Rhizom kam ehemals als SanI ei-Kalmus
(Radix. Sanley .... el Acori veri s. asiatici) in den Handel.

2. Monste'Yoideae.
Raphidophora per/usa (Roxb.) Scbolt (ghannaskunda der Marathi) gihl einen

Saft der mit schwarzem Pfeffer innerlich gegen Schlangenbiß angewendet wird, während
and~rerseits der Saß. mit dem von Oroton oblongifolius und der Frucht der Momm'diea
charantia äußerlich auf den gebissenen Teil gebracht wird.

Raphidophora KO'rthalsii Schott dient als Pfcilgirtzusatz in Perak und besitzt die
allgemeinen und örtlichen Heizwirkungen der Araceen (L. Lewin).

SoiruJapsus officinolis (Roxb.) Scholt. Die gelroclmelen Frücble in Slücke ge
schnitten "gelten bei den Hindus als Slimulans, ""urrnmittel und Diaphol'eticum, auch
werden sie gegen Diarrhöc und hauptsächlich als aromatischer Zusatz zu anderen Medilra-
menten verwendet. "

l!Jpipr,mnwm gigrmrewm (Roxh.) Scholl mil AmorphophalZus Pra;"';; Hook. f. und
Dioscorea daemona Roxb. (= D. hirsuta Dennst.) liefern Beslandteile des Pfeilgiftes
der Bland~ und der Semang in Malakka, und zwar dient ]lierzu der sauer reagierende
Sart der Knolle von A'1Jwrphophallm Prainii, welcher, wie es scheint, auch durch den
von A. campanulatus (Roxb.) Blume (~ A. viroS1lo$ N. E. Brown) ersetzt werden. kann.
Die Reizung der von diesem Pfeilgift getroffenen Gewebe ist 60 stark, daß die Ein
geborenen lieber die Hände ins Feuer hielten, als den entstehenden Schmerz weiter er
tragell wollten. - Die Frucht von .lf}pipr&rnnwm giganteulnt, einem Affen in den Mund
gestopft, erzeugte, nachdem der Mund ! Minuten geschlossen gehalten wurde, wobei
jedoch die Frucht nicht verschluckt wurde, Übelkeit, Sehäumen und Schwanken. Erst
nach einigen Tagen erfolgte Wiederherstellung. Der frische Blütenkolben veranlaßle
auch Übelkeit, allgemeines Unbehagen und Muskelschwäche (L. Lewin).

19pip1"ernnwrn pmnatum (L.) Engl. Die inneren Teile der Stengel werden VC1'

miseht mit dem Pulver der Rinde und Blätter der Rubiacee P1'wma taitensis auf den
Fidschi-Inseln zu dem Heilmittel _tongac verarbeitet, welches nach C. ";N. Hansen
gegen Neuralgie im Gehrauch isl. (Vgl. IV. 238, Heft 37, S. 63).

Monstera pertusa (L.) de Vriese. (Tropisches Amerika). Die frischen Blätter
dienen als Bähungen bei Otitis, gestoßen als Kataplasma bei Bauchwassersucht und sollen
durch Erzeugung energischer Hautselcretion ungemein erleichternd wirken; zugleich wird
innerlich ein Dekokt der Wur'Zel) 4 g zu 500 g Colatur l stündlich eine Tasse gegeben.
Der ausgepreßte Saft der frischgestoßenen Wurzel und der frischen Blätter wirkt haut
ätzend und dient in Kompressen zur Heilung bösartiger, chronischer Wunden und ge
schwüriger Ekzeme. Bei Schlangenbiß wird der Saft mit.t.elst Baumwolle auf die Biß
wunde gelegt.

Monstera deliciosa Liebm. Die nach Ananas schmeckenden Fruchtstände werden
in Mexiko genossen und auf den Markt gebracht, doch sind die reichlich im Perikarp
der Beeren vorhandenen SpikuJarzeJIen beim Genuß der Fruchtstände störend.

Spathiphyllum cannifoliwm (Dryand.) Schott (von Guiana durch Venezuela bis
Colombia. verbreitet) besitzt' einen vanil1eartigen Geruch und wird von den Eingeborenen
'Zum Aromatisieren des Tabaks gebraucht.

3. Calloideae.
Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. Die scharf giftigen Rhizome waren in Nord

amerika als Radix Dracontii offizinell und dienten als Heilmit~el gegen Asthma und
ähnliche Leiden. Die großen dünnkrautigen Blätter werden s.owohl von den Indianern
Nordamerikas, wie auch in Japan hin und wieder als Gemuse genossen) die frisch zer
quetschten Blätter werden auch äußerlich zum Heilen von Wunden angewendet.
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OtOntiUirn atjuatifYll/m L. \Vm'zel und Samen sind scharf, gekocht jedoch eßbar.
Oalla palustris L. Die ebenfalls giftigen Rhizome waren in Europn als Radix

Dracunculi palustris ornzinell. Getrocknet und durch Macera.tion des Giftes beraubt,
dienten die Rhizome im NOI'den auch als Nahrungsmittel j so wurde daraus und aus
Roggenmehl ein geschätztes ßrod (Misse Bt'od) bereitet. Die gehacldcn Blätter und
Rhizome sollen auch (wahrscheinlich gekocht) cin Mastfutter für Schweine abgeben,

4. Lasioideac,.
GyttoSJ}c,1'ma edule Scholt (in Papuasien auf den Gesellschafts-fnseln [maota,

opeves], auf den Karolinen, ldal'ianen und im Ratak-Archipel). Die dickc'n Rhizome
werden gekocht genossen, und es wird daher die Pflanze namcnUich auf den Karolinen
in gl'oßen Massen) mehr als Oolocasia, angebaut.

Urospatha cau(lata Schott (ape,_ caa ape [langes BlattJ) in Para und Amazonas1

besitzt einen schwammigen Gl'undstock, der in Asche geröstet von den Indianern ge
gessen wird, süß sehme.ckt1 aber nachher im Munde ein unangenehm juckendcs Gefühl
VC1'UL'sacht. Der Saft des geriebenen, ausgepreßlen \Vurzelstockes wirkt ätzend und
dicnt als Umschlag bei trockcnen Flechten, ('1'h. PeckoH).

D}'acontü~mpolyphyllurrt, L, (j-araraca merim [kleine .Tsl'aracaJ, j iraca, j iraca c a
der Tupi-Indiancr in Para und Amazonas) besitzt große Knollen, welche gekocht oder
in Asche gebraten den Indianern als nicht unangenehm schmeckende Speise dienen.
(1' h. Pecl{olt.)

Dmcontium aspe1'um C. Koch (jararaca-taia wegen der täuschenden Ähnlichkeit
des Blattstiels mit der Giftschlange ßoll'ops jSl'acaca, in der Hylaea Brasiliens). Die
apfelgroße Knolle und der i -2 m hohe Blattstie~ gellen beim Vollt als Gegengift gegen
Schlangenbiß; sie werden mit Zuckerbranntwein gestoßen, ausgepreßt und del' erhaltene
Saft in Zwischenräumen genommen; der Rückstand oder auch der Brei frischer Teile
werden auf die Bißwunde gelegt; der Indianer kaut nur die Knolle und gebraucht
äußerlich einen Umschlag der gestoßenen Knolle, Th. Peckolt berichtet, daß er
wälu'end seines 20jährigen Aufenthalts im Innern Brasiliens nur Schlangenbisse an Tieren
mit dieser Pflanze behandelt und nur unsichere Resultate beobachtet habe. Dagegen
zeige das Knollenpulvel' in Dosen von O,ß g stündlich günstige WiL'lmng bei Asthma:
in Dosen von 01 3 g viermal täglich bei Amenorrhöe. Das Landvolk gibt auch bei
Keuchhusten dl'eimal täglich eine Messerspitze. Der Saft der gestoßenen und aus
gepreßten Knollen wird von den Pflanzern zur Tötung der Maden in den Wunden der
Tiere benutzt. Beim Reiben der Knollen enl'wickelt sich ein Geruch nach ReUig, Der
vom Stärkemehl getrennte Saft. reagiert neutral, schmeckt anfangs mild 1 erzeugt dann
aber einen unangenehmen, schwach beißenden Nachgeschmack, Lähmungsgefühl und
Geschmacklosigkeit del' Zunge, aiJch das Gefühl, als ob das Schlingorgan verengert sei.
Der Saft ist so stal'lc pektinhallig, daß er mit Zucker eingekocht einc durchsichtige
Gallertc bildet, welche ohne Nachteil genossen werden kann. Frische oder trockene
J{nol~.en gekocht (58,3,6 g Stärke auf t 000 g. Knolle) schmecken nicht unangenehm.
- Uber weitel'e chemische Prüfungen vgl. Th. Peckolt in Pha.l'm, Rundschau X.
(189~) 281.

Amo'rphophallu,s campanulatus (Hoxb.) Blume, Die großen, 4-8 Pfund schweren
Knollen werden in Brit. und Niederländ, Indien wie Kartoffeln geleo.cht und mit Senf
genossen; man kocht sie auch in Curry; ferner werden sie in Scheiben geschnitten
und mit Tamarindenblättel'n gelcocht, auch in Pickels, sowie in Syrup eingemacht zu
Konserven verarbeitet. Ferner sollen die Knollen, mit '1'ama·rindenblättern gekocht und
in ein Curry verarbeitet, gegen blutende Hämorrhoiden wirksam sein

1
doch ist nach

'Vatt nicht ganz sicher, ob sich diese Angabe nicht auf Amorphophallus silvatüms
(Roxb.) Kuolli bezieht.

Amo1phophallus Prainii Rook, f. (Iekil'l lekyer, lildl' bei den Malaien, begung
bei den ß1anda, tadda bei den westlichen Scmang). Die großen Knollen werden von
den Eingeborenen der malaiischen Halbinsel in Scheiben gescbnitten und diese in einen
Korb geworfen) den man in fließendes Wasser hängt; danach wird die gewässerte Masse
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gekocht und gegessen. Über die Verwendung der Knollen zur Herstellung VOll Pfeilgift
siehe oben unter Epipl'emnwrn gigcvnteum (S. "53).

Amorphophallus giganteus Blume soll auch genießbal'e Knollen besitzen:
Arnorphophallus Rivieri Durieu und val'. konjae (C. Koch) Eng!. In Japan werdcl)

die aus den AdventivJmospen an det' Mutterknolle entstandenen Knollen der VarieUit
(konyaku) als Nahrungsmittel verwendet, weDD sie t oder 2 Jahl' alt sind, weil ältere
Knollen weniger wohlschmeckend sind, 1 Jahr alte Knollen' wiegen 75-i 00 Gl'amm
und haben einen Umfang von 18-20 cm. .Jumellc (Les plantes u. tubereules ali
mentaircs in Encycl. seicntlfique [Bibliothcque de la botanique appliquee] 283) teilt das
Resultat einer Analyse geLI'ocknder Knollen, welche 91,76 % Wasser verloren hatten,
nach O. Kellner mit: 75

l
i6 Stärl{c, 3,27 Extl'aklivstolTe ohne NI ~'2J50 Eiweißstoffe,

0,98 Fett, 3,67 Cellulose, 4,42 Asche. EI' fügt aber hinzu, daß C. Tsuji später
als hauptsächliches Kohlehyd,'at der Knollen 50 % Mllnnane festgestellt hat. Die Knollen
schmeclten scharf

l
und ihr Saft erzeugt auf der Schleimhaut ein prickelndes Gefühl und

unangenehmen Geruch, welche oft mehrere Stunden anhaUen. Durch Kochen wird der
Saft körnig und verliert nur wenig von seinem Geschmack und Geruch. 1n WasseI'
gekocht ist die Knolle weder für Menschen noch für Tiere eßbar. Et'st durch eine
eigenartige Behandlung mit Kalkmilch werden aus den Knollen eine Art Fadennudeln
(chira take) und eine Art trockener Kuchen (chi)'oko) hergestellt, welche von aus
gezeichnetem Geschmack sind. Auch wird aus dem Mebl ein Gelee bereitet l indem man
es in kochendes Wasser wirft, etwas Kalkmilch oder noch Holzasche zusetzt. und die
Masse dann t.rocknen läßt. Nachher wird dieselbe in Tabletten geschnitten, die als
nama konyaku verkauft. werden. Wieder in warmes Wasser geworfen nehmen sie
gallertarlige Beschaffenheit an und wel'den als Zuspeise, z. B. zu Fischen, genossen.
Auch kann man aus dem gummösen Saft der Knollen einen brauchbal'en Leim herstellen.
Die Konyaklmollen werden auf eLwas beschalteten Feldern etwa 60 cm voneinander enl
fernt gepflanzt. Die Aussaat der Knollen erfolgt im I"rühjahr, die Ernte im Herbst.
Nach derselben bleiben immer noch genug Knollen für die Entwicklung neuer Knollen
im Feld, so daß dasselbe wenig Pflege erfordcJ't. .

Es ist wohl ziemlich sicher anzunehmen, duß auell andere Arten det' Gattung
Arnmphophallus Asiens und Afrikas wie die vOl'igen als Nahrungsmittel dienen können,

Montritha1'dia lini(e1'a (Al'1'uda) Schalt (aninga der Tupi~rndianer, aninga-j'ba
[Aningabaum], an den Dfel'u stehender Gewässer in Pernambuco und Bahia). Der bis
4, m hohe Stamm enthält im inneren fleischigen Teil einen stark saUfen und älzenden
Saft, dCl' vom Volk zum Reinigen vel'l"ostetcl' Flinlcnläufe und eiserner Ger~te verwendet
wird; der Suft der ausgepreßten ß1älteL" wirkt noch ätzender. Auch dienen die frischen
zerstoßenen Blütter als Kataplasma zur Reinigung übelriechender Geschwüre und zu
Bädern bei chronischem Rheumatismus. Das Pulver der Rhizome wird bei ßl'Ustw&sser
sucht innerlich I täglich 0,2 bis zu i,4 g, nach und nach steigend von 0,2 bis ~,4 g,
täglich, angewendet. (Th. Peckolt.)

Montrichardia cvrboresce1M Scholt (a.ninga-uva l aninga-iba J aninga peri
imbe rana, aningaiba der Tupi-Indianer; guimbe-rana und guimbe der' Guarani;
imbe da praia, guimbe da praia) liefert einen äf:zenden Sart l der aus den Blättern
gepreßt mit Mandioccamehl als Kalaplasmn bei Geschwüren dient. Das Dekokt wird
vom Voll( in Kompressen gegen Gichtknoten benutzt.

5, Philodendroideae.
Homalom()n~ ·a1·omatica (Roxb.) Schott. Der wie Ingwer riechende Stamm ist bei

den Eingeborenen Hinterindi.ens als Stimulans geschätzt.
Phüode;;u],ron imbe Schott (cipo imbc in Rio d~ Janeiro, cape hornern [kastrierter

Mann] in San Panla). Umschläge mit frischen Blättern o~er tägliche Bäder mit einer
Abkochung der trockenen oder fr\schen Blätter dienen als Heilmittel gegen akute oder
chronische Orchitis. Auch dient die Abkochung der frischen Blätter und Stengel als
Umschlag bei Oedema l zu Bädern gegen Rheumatismus und als Kataplasma b~i Ge
schwüren. Der Saft der ausgepreßten frischen Blätter hat l innerlich genommen, drastische



56 A. EngJel'. - Araceae.

WiI-kong
l

dreimal läglich einen Teelöffel voll mit. Wassei; bei Wassersucht; in größeren
Dosen verursacht er Übelkeit, lu>ampfhafles Erbrechen, Kolik und ruhl'urligen Durchfall,
wogegen i~mulsion der Samen von Acacia polyphylla oe. als Antidot wirksam sein
soll. (1'11. Peckolt)

Philodend1"On ochl'ostemon Scholt, in Rio de Janeil'o, Minas und San Panlo wird in
gleicher ViTeise wie P. irnb6 benutzt, soll aber weniger wil'ksllm sein.

Philodend1"On cm'datum Kunth (gnimberana der Tupi-Indianer, falha de fonle
um Rio de Janeiro). Der Saft der lI11sgepl'cßlen BläUer mit S.chmierseife ~emischl dient
als Waschung trockenei', schuppigel' Ekzeme und ist ein vielfach benutztes Heilmittel
bei Hautl<l"snklleilen der Tiere. (Th. P eele oIt.)

Philodendron lcudniatwm (Vell.) Engl.jfolha de urubu [Aasgeierblatt] im nörd
lichen Brasilien}. Die frisch~n ßl5.Lwr mit 01 bestl'ichen dienen als Umschillg bei Gicht
schmerzen. (Th, Peckolt.)

Philodendron squarni(e1"lltll" Poepp. (guiambc, guaiambc, guambe in den Nörd
staalen Brasiliens). Die gestoßenen Blätter dienen nls Umschlag bei Oedema) Wasser
sucht usw., innerlich der Aufguß von 8 g zu i 80 g Colatur, eßlöffelweise. (Th.
Peckolt.)

Philo.dendron spceioswm Schott (aringa-iba in Südbrasilien). Die frischen Blätter
dienen als auflösendes Kataplasma bei Furunkeln und Abszessen, das Dekokt, derselben
als Umschlag bei Gelenkrheumatismus. Die gestoßenen Samen in der Dosis von ;)-8 es
dienen als \Vl1I'mmitlel, die gestoßene Wurzel dreimal täglich 0,3 -1 g bei ßydrothorax.
(1'11. Peckoll.)

Philodcnd1'on bipinnatifidu'Yn Schott (banana de macaco rAffenbanane], fructo
de macaco, bonaon de imoc, banana de morcego [Fledermausbanane] in Sud
brasilien). Die roten) bis 1,5 g schweren Beeren des bis 3 dm langen dicken Frucht
llOlbens sind nicht nur bei Affe!l und Fledermäusen, sondern auch bei Menschen SChI'

beliebt. Aus dem von den Snmen befreiten Bcerensnft wird Gelee bereitet. Die Samen
werden vom Volk als Wurmmittel benutzt. (Chemische AnalJsc der Beeren nach Th.
Pec!(olt a, a. 0.)

Philodenfb'on Sel/oU/rn C. Koco (fructo de imbc) imbe de corner in Südbrasilien).
Wird ganz wie die vorige Art benutzt, ist aber seltener als diese. (Tb. Peckolt.)

Diclfenbaohia seguina (L.) Schott (canna de imbc, canna maro·na und aningu
del' Tupi, in del' Hj'laea), Der ausgepreßte Saft der frischen Blätter erzeugt nuf der
Haut das Gefühl starker Verbrennung, verursacht dann' erysipelöse Entzündung und
flechtenartigen Ausschlag; alkalische Bäder verschaffen Linderung. Innerlich genommen,
verursachen schon einige T1'opfen Anschwellung der Zunge und Schlundentzündung,
3-4 g sollen tödlich wirken. Die fI-ischen Blätter dienen zu Umschlägen bei ödema
tösen Geschwülsten, zu Bädel'n bei Wassersucht. Die Infusion wirkt H nur geHnd, als
Gurgelwasser bei Angina tonsilJaris. Von einigen amerikanischen Anten wird das
weniger scharfe Rhizom gegen Prurigo ~pfohlen, f 5-20 Tropfen der Tinktur mit
t 20. g Wasser als Waschung. Mixture antipruritique von Dr. SchoItz enthält 0,6 g
Tinet. fol. DieJfenb. seguina, I SO g Aqua, 30 g Syrup. simp!., stündlich einen Eßlöffel;
die Tinktur seIhst wit'd aus i 0 Teilen frischen Blättern und t 2 Teilen 90 % igen Alkohol
bereitet. - Der Saft des mit Wasser gestoßenen und ausgepreßten Stammes wird dem
Zuckersaft zugefügt, um den Zucker körniger zu machen. - Der Blattsafl verursacht
auf weiß~r \Vtische unvcrtilgbare dunkelbraune Flecke und wird zum Wäschezeicbnen
benutzt. (1'11. Peckolt.)

Typhonodmwrn Lindleycmwm Schott. In Madagaskar, wo die Pflanze vihn ge
nannt wird, werden die Rhizome in Ermangelung anderer Nahrung genossen.

Pelta"tub"a virginioa (L.). Kunlh (in den südlich Vereinigten Staaten) besitzt frisch
scharf, nach dem Kochen mild schmeckende Knollen, welche wie Kartoffeln genossen
werden. Auch die Fruchtknoten werden gekocht verspeist.

6. Co loeasioideae.
Die wichtigsten Kulturpflanzen der Araceen sind die im tropischen Amerika hei-
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mischen Xanthosoma-Arten. Uber die in Brasilien kuUi.vierten XanthO!~oma und die
chemische Analj'se ihrer I{nollcD hat Th. P.eckolt in der Pharmazeutischen Rundschau
XI. (i893) 35-37 ausführliche l\'Iitteilungen gemacht, aus denen wir hiel' das '\Vich
ligsle wiedergeben.

Xanthosoma sagittifolium Scholl (mangarito, mungarft-mirioß, mnngaras"
in dei' Hylaea, von den H.olländern seit langem aus \Vestindien eingeführt) kill in
3 Kultur\'arietäten auf: L mangarito dedo de negro [Negerfinger], mit vielen kleinen
schwarzen, einem Negerdaumen ähnlichen Knollen sm Rhizom; 2. mangarito 1'0;)'0,

mit braunen, unter der Obel'haut violetlroten kugelrunden Knollen; 3. mangarilo
branco, mit hellbl'aunen, wallnußgroßen, im Durchschnitt weißen Knollen. Alle 3 Varie
täten sind gekocht oder gcbraten wohlschmeckend, am häufigsten werden NI'. 2 und
Nr. 3 Imltiviertj Nr. 2 ist nahrhafter und feUhaltiger als NI'. 3, doch nicht so wohl
schmeckend. Auch die Blätter geben ein zartes und wohlschmeckendes Gemüse. 
Costanlin et Bois (Sur les graincs et les tubereules des tombeaux peruviens de Ia
periode incasique, in Revue generale de bot, XXII. [t910] 263, fig, 14) glauben Knollen
dieser Art in den Gräberresten von Ancon gefunden zu· haben.

XwntllOsoma molaceum Schott (tA)' 0ba [eßbares Blatt], taya [eßbare Wurzel),
taJ'ab-ussü [große 'l'ayobaJ; taya rann; taya runa; tajal; 'taj'a-uva; tayaz, nus
Westindien in Brasilien eingeführt). Der knollige Grundstock ist im Durchschnitt weiß,
stark schleimig, arm an Milchsaftj die Knoll'en batata de tayoba. (Ta,)'obukartoffeln)
sind glatt, bil'nförmig, mit brauner faseriger, leicht. ablösbarer Oberhaut versehen, im
Durchschnitt schneeweiß, mit dunl~clbrallricnMilchsafltröpfchen; das aus ihnen g~wonnene

Stärkemehl wird ebenso geschätzt wie Marnntaslärkemehl. Die Blätter geben ein wohl
schmeckendes und besonders nahrhaftes Gemüse. Die Pflanzer haben gewöhnlich zwei
Kulturfelder, eines zur Gewinnung von Gemüse, eines zur Gewinnung von Knollen, Be
merkenswert ist noch, daß naell der von Th. Peckolt mitgeteilten Blatlnnalyse von
Prof. Ludwig in Jena die Blätter auch Jod en~.alten (0,005-0,200/0); die Blätter
gelten für blutreinigend und werden von den Arzten skrophulösen und besonders
anämischen Kranken als Gemüse verordnet.

Xanthosmna at,'ovi'!'f?/nS C. Koch ef. Bouche val'. appendir:ulatum Engl. (tampa-taja,
temba-taj a, temba-tuJ'a in der Hylaea). Das Rhizom wird Dur bei Mangel anderer
Nahrungsmittel gebraten genossen. Die frischen Blätter dienen als Umschlag bei Leber
und Milzanschwell.ungen infolge des Sumpffiebers.

Xanthosoma. pentaphyllum Eng!. (canna de brejo [Sumpfrohr]). Die schJeim
haltigen Blattstiele werden, 60 g zu t Liter Dekokt, innerlich und äußerlich zu er
weichenden Bädern gebraucht. Die Xanthosoma werden in Westindien *) mit dem

*) O. W. Barrett, ßolanisL and gnlomologisl, Porto Hico Asricultul'al Expcl'imenl, SLation,
hat umfangreiche Kulturen dür eßbar;) Knollen liefernden Colocasioideae angelest und 2 wert
volle Schriften übel' dieselben veröffenllicht:

L Thc Yautias, 01' Taniers, of Porto Rico, in Bulletin No. G of lhe Porto Rico Agl'icult.
Expel'im. Stalion, Washinglon, April ~ 905.

t. Pl'omisins rool Cl'OpS for the .South. f. Yautias, Taros and Dasheens, vcrbundon mit
einer Milteilung von O. F. C 00 Je, Agricultural history and utilit.y of the clllti~'ated Al'oids,
in Bulletin No. ~ 64 of the Bureau of Plant Industry" U. S. Department of Aflricullure,
Washington i 9i O.

In diesen beiden Schriftcn finden wir außel' wertvollen Angaben über die KUlt.lU' der eßbarc
Knollen liefernden Colocasioideq-e auch eine Aufzählung der »Culti\'ated Varieticsc mit mChl'CI'en
»typesc (~90t» oder »groupsc (i9iO). Aus der Aufziihlung der zu diesen Gruppen gchö/'jgen
"Pflanzen, welche aus allen möglichen tropischen Stationen zusa.mmengebracht wurden, crflil:Jl
sich, daß mehrere Xa-nthosoma als Alotasia in KultUl' waren. narre tt beschreibt vorzugsweise
die Knollen, nur selten die Blätter, so daß es nicht möglich ist, nach diesen Angaben seine
Gruppen mit den von Schott, C. Koch und anderen unterschiedenen botanischen Arten zu
identifizieren, Herr Barrett sandte aber ~909 nach Dahlem eine Anzahl Blätter mit den Num
mern der Exemplare seines Sortiments, von denen sie herstammten) und da in seiner ·zweiten,
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schon bei der Ankunft der Spanier gebräuchlichen Namen y a u ti a bezeichnet, auch als
tani er, tannia, tana, in Brilisch-Westindien als coro,

Geringere Verwendung finden die Caladium-Arten:
Oaladium striatipe,s Schott (canna de brejo [Sumpfl"ohr], banana de brejo

(Sumpfbanane] in Süd~ und Nordbl·a.silien). Die Knolle in Asche geröstet dienf den
Indianern als Nahrung) die frische Knolle gerieben und der daraus gepreßte Saft wer
den bei Angina zum Gurgeln verwendet. (Th. Peckolt.)

Culudium sm'Q1'ium· Schott (aninga d'agua in der llylaea). Das faustgroße
knollige Rhizom sowie die Frucbtkolben werden in Asche geröstet von den indianern
genossen. Die Blätter dienen als Umschlag bei krebsartigen Geschwül'en.

Galadium bico101' Vent. (tichoron) tichoron grande) cera der Tupi in der
Hylaea). Auch. von dieser Art werden die in Asche gerösteten Knollen von den Indianern
genossen. Die fl'ischen Knollen gerieben geben einen: scharf ätzenden Saft, der vielfach
zur ·Tötung der Made llbernn« benutzt wird, welche in der Haut von Tieren und
Menschen aus den Eiern der großen Fliege Turpeta oder TI'ypoderma ·Wied hervorgeht.
Die getrockneten pulvel'isicrten Blätter dienen als Streupulver bei unreinen Wunden.
Die Tinktur aus f Teil frischer Knollen und 2 Teilen 90 % igen Alkohol wird in der
Dose von 2 g zu ·IBO g Wasser als Gurgelwasser gegen Angina catarrbalis benutzt) zu
gleicbem Zweck auch die Infusion der frischen Blätter. Das Pulver der Knolle in der
Dosis 7 g dient als energisch wirkendes Drastikum bei Wassersucht. (Th. Peckolt.)

Caladiwm bieolm' Vent. val'. poedk (Schott) .Engl. (tayoba brava in Nordbrasilien)
findet eine ähnliche Verwendung wie die gewöhnliche Varietät, die Knolle ist mehlreich
und gekocht wohlschmeckend.

Caladium bieolor Vent. val'. Velloxianum (Schott) Engl. (mangara, mangarä
ty ba) dient auch als Nahrungsmittel. Außerdem wird die frische Knolle als ßrech
und Abführmittel benutzt und der Saft der geriebenen Knolle dient in der Dosis von
3-6 Tropfen mit ~ 20 g Wasser als Klystiel' bei Askariden.

Caladiwmpietw'atwrn C. Koch (tinhoron, pe de bezerro [KalbsfußJ) papageio,
taj ura) wird vom Volk in gleiche!' Weise benutzt wie G. biealo'r; aber der Saft der
geriebenen Knolle bat eine bedeutend mildere Wirkung.

Goloeasia antiquo,.um Scholt, von der mehrere Varietäten schon im wilden Zu
stand existierten und noch mehr in der KulLur entstanden sind) wird im tropischen

,~91 0 erschienenen Abhandlung ein Teil dieser Nummern aufgeführt ist, wax es mir schließlich
möglich, einige seineI' Typen mil den bekannten botanischen Arlen zu identifizieren:

a) Es entspricht seine Rollizll GI'OUp (einschließlich Blarcn Type) dem X. cameu C.Koch
et Bauche. Burre t t stellt aber zu dieser Gruppe auch eine .Pflanze, del'en ßlall nach
meinel' Untersuchung zu X. atrom"ens C. Koch et Bouche gehört.

b} Die Mucola Group, welche nach Bal'relt's Angaben der Rolliza Group nahezustehen
scheint, dül'lte auch zu X. caracu, gehören; wenigstens gilt dies von einem von ßarrett
gesandten Blatt (NI'. ~5405).

c) Die Amllrilln Group. Ein als .Amal'illa von Cuba< bezeichnetes Blatt (NI'. H39S)
el'\vies sich als zu X. atrot>?nns C. Koch ct Bouche gehörig,

d) Die Martinica GI'OUp entspricht auch dem X. at1·ovirens.
e) Die Ot6 Group ist X. violaclrl6m.

) Dio Vino GI'OUp, welche dmch rötliche KnoHen ausgezeichnet ist und dunkelgrüne
Blätter mit hellen Nerven sowie purpurn berandete Blattscheiden besitzt, konnte ich wegen
Mangels von Exemplal'en mit keiner Art identifizieren. Wahrscheinlich gehörl sie auch
zu X. 1Jiolaceum.

g) Die Scnteh Group wird von IJ arl'ett auf eine aus ,Java unter dem Namen Alocasia
maC1'or,"hixa erhaltene Pflanze gegrundet; ich kann nicbt ermitteln) was damit gemeint ist.

b) Die Vi olacea Group fällt sicher mit X. violaceum zusammen.
i) Die Palroa yauLia ist X. robustum.
In Panama heißen die· Xanthosoma bei den Indianern ot6, in Mexiko que ques te, te k

camote, rejalgar, co10ooo, lampaza und maeal (nach O. W. BarrcH, U. S. Departm.
of Asrie. Bull. n. 16-4).
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Asien meist als taro, in 'Vestafl'ilw als eddo, eddoas kalo bezeichnet; doch werden
die Na.men taro und eddo auch im weiteren Sinne für alle als Nährpflanzen kulti
vierten Colocasioideae gebraucht, ähnlich wie malanga auf Cuba. Am mHUel'en Kongo
wird die Pflanze bei den Bacongos, ßassundis und ßallalis lengut\., bei den ßatekes
ikili genannt; bei den Yakomas von :Mobanga am Ubangi heißt sic mbo. Nach
Jumelle (a. a. O. 27i) heißt die Pflanze auf Madagaskar und den Maskarcnen saonjo,
sonje, sonze, in fndo-Cbina khoai-mon, in China ya, in Japan imo oder sato
imo, in Guatemala quiquisquc, auf den französischen Antillen mndcre, auf den
englischen Antillen tannia oder coca, in Colombia mafafa.

Der lmollige Grundstock erreicht oft 40-60 cm Länge bei t 5 -2 0 cm Durch
messer und ist mit einer filzigen, schwarzen Oberhaut hedeckt, das Hindenpal'cnchym
ist gelblich, das Mark weiß, mit sparsam hervorquellendem, sich hl'il.unfürbendcm,
wässerigem Milchsart. Die Knolle besitzt einen ätzenden Saft, welcher beim Reiben der
rohen Knolle an den Händen Brennen und Entzündung bewirkt, dUl'ch Kochen oder
Rösten lloschädHch wird. 10 Brasilien werden nach PcckolL die Rlätter nie und die
Knollcn nur selten genossen} doch vielfach als Zutut zur Bereitung des Muisbrotes be
nutzt; ein Tcil geriebencr gekochter Knolle mit zwei Teilen Maismebl gemischt liefcrt
ein schmackhaftes lockeres Brot, welches nicht so schnell trocken und bart wird. Die
Pflanze wird daher vielfach auf Sumpfboden kultiviert) aber vorzugsweise als Nahrungs
mittel zur Viehfütterung) vorzugsweise zur Mästung der Schweine. Erhalten die Schweine
nur ausschließlich diese Nahrung ohne Zugabe von Mais, so werden dieselben in der
Regel krank und findet man fast stets einen Eingeweidcparasiten in großer Zahl. Die
an der '»MOl'phea« Kranlten ernähren sich fast ausschließlich mit der gel\Ochten Knolle,
indem sie behaupten, dadurch Erleichterung der Schmerzen und Verminderung der sich
bildenden tubcl'kulöscn Geschwüre zu erlangen; zur Waschung der letzteren wird der
Saft der roh gcriebenen Knolle benutzt oder auch KntaplüSma mit Knollenbrei. Die
mit gleichen Teilen siedenden Wassers übergossenen Knollen werden nach VerlauS einer
Viertelstunde koliert und als Anthelminticum genommen. Ferner wird der ausgepl'cßte
Saft der geriebenen Knolle zu Umschlägen bei Lähmung der Extremitälen und als
Waschung und Kompressen zur Heilung von Geschwül'~n der Tiere benutzt. Die Knollen
der Varietät typica Eng!. verderben, aus der Erdc genommen, in wenigen Tagen, es
wird daher immer nur so viel geerntet, als zum täglichen Gebl'<lucb el"f'ordcrlich ist.
(.Th. Peckoll). Die Val'. Fontanesii (Schott) Engt. ist weniger schleimig als alle anderen
Varietäten i sie wird daher nicht als Viehfl1tter, sondern nur zum Küchengebrauch
(inhame mangnraz, inhame manga.rahy) benutzt. Die durch violette ßlätter aus
gezeichnete Val". 'esculenta (Schott) E.ngl. (tayoba brava) inhame tayoba, tayoba
rosa) hat an dem kleinen Rhizom kleine fingel'gliedal'tige Knollenauswüchse} welchc
ebenso wie die jungen Blätter ein wohlschmeckendes Nahrungsmittel abgehen. - Von
der Val', nyrnphaeifolia (Schott) Eng!. (inhame-mirin in Brasilien) werden die Ideinen
sehl' milchreichen Knollen nicht, die jungen Blätter nur bei Mangel als Gemüse benutzt.
Die Val'. aeris (Schott) Eng!. (inhame da terra, inhame bl'avo in Brasilicn) ge
deiht besser auf trockenem Boden und wird deshalb vielfach von Pflanzern} welche
keinen Sumpfboden haben, als Schweincfutterpflanze kultiviert. Die Knolle erlangt nie
die Größe der Val'. typwa, Die Morpheakranken geben der Knolle diesel' Varietiit den
Vorzug vor der der Val'. typiea, Der Saft der gcriebenen Knolle soll auch ein heftig
wirkendes Abortivmittel sein.

Über Kulturvarietiiten der Golocasia antiquor1JlJn in den französischen Kolonien
des tropischen Asiens finden sich noch folgende Angaben bei Jum elle (n. a. O. 271):
Auf 'fahili ziehen die Eingeborenen violett oder schwärzlich gefärbte Knollen den weißen
oder gelben wegen ihres pikanteren Geschmackes vor; die scbarfe oder kaustische Sub
stanz wird aus den hell gefärbten Knollen durch die Wäl'me leichter ausgezogen. Tu
Tongking kultiviert man in höhel"em Gelände eine VaJ'ietä.t, welche nur 6 Monate bis
zur Ernte der Knollen braucht, in tiefer gelegenem Gelände am Rande der Gewässer
dagegen ein.e Varietät, welche ein volles Jahr zu ilu:er Entwicklung braucht. Um Hanoi
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werden 4 Val'jetäten kultiviert: khoai so mH dunkelgrünem Blattstiel, kboai so lia
mit violettem Blattstiel, welche heide auf höherem Gelände in 6 Monate~ t m ,Höhe
und darüber erreichen, khoai mon mit dunkelgl'ünen Blattstielen und ldemeren mnen
weißen Knollen und khaai mon Lia mit violetten Blattstielen und innen gelben Knollen,
welChe heide auf tiefer gelegenem feuchtem, sogar Überschwemmungen ausgesetztem,
nicht sandigem Gelände gedeihen und nach einem Jahr geerntet werden. Alle diese
Knollen werden in Wasser gelwchl mit Reis genossen, aber die heiden letztgenannten
sind weniger geschätzt. Auch in Neu-Caledonien pflanzt man Varietäten auf feuchtem
Boden, zu dem oft das \Vnsscr aus großer Entfernung hingeleilet wird) und andere auf
sehr trockenem Boden.

In Japan) ebenso auf Neu-Guinea und in Neu-Pommern wird aus den Knollen der
Ooloeasia antiquorum ein beliebtes Gebäck fabriziert. _Sogenannte Taroschnitten (stark
ausgetrocknet), welche aus dem gerösteten Brei der Knollen auf Neu-Pommern her
gestellt waren, ergaben nach der Mitteilung von H, Thoms bei der chemischen Analyse
11,59% Wasse!', 2,33·% Asche, 0,28% Fett, 56,988% StäJ'kemehl, 2,85% Stick- ,
stoffsubstanz.

Eine durch kurze knollige, fast lwgelige Rhizome ausgezeichnete Varietät globuli
(era der Colocasia antiquonum wird in Westindien dasheen genannt. Auf trockenem
Boden können die Knollen der kleinen Varietäten in Reihen, die etwa ~ m voneinander
entfernt sind, gepflanzt werden, auf feuchterem Boden und bei der Pflanzung der
kräfligeren Val'ietüten ist gl'ößerer Zwischenraum nötig. Für die Pflanzung sind die
Köpfe der alten Stämme mit 2 oder mehr Knospen den seitlichen Knollen vorzuziehen.
Düngung ist notwendig. Unlcr 6 Monaten Wachstum ist keine Erntc an Knollen zu
erwarten, am vorteilhaftesten ist eS l dieselbe nach ~ 8 bis 24 Monaten vorzunehmen;
daim erhält. man von einer Pflanze 2-4 Pfund, bisweilen auch 6 Pfund Knollen. Die
selben behalten, vor Frost und Feuchtigkeit ses~hülzt, ihrc Lebensfähigkeit.

Nach den Angaben Bnrrett's ist die Verwendung der Xanthosoma und Co1o
,;asia in Westindien und überhaupt im tropischen Amerika noch etwas ausgedehnter,
als Th. Peekoll für Brasilien berichtet. Nach Bal'rett dienen die Knollen der Xan
tkosoma (yautia) geltocht in hohem Grade zur Ernährung der arbeitenden Klassen in
Amerika und geröstet sind sie auch bei den Pflnnzern belicbt; auf Jamaika werden
große Knollen auch gebacken genossen. Die Knollen der Coloaasia sind gekocht und
gebacken Nahrungsmittel; aber häufig dienen sie zu Breien oder dicken Suppen. Beim
Backen werden die Knollen der yau Lia mehliger. Auch werden sie mit Milch

l
Eiern

und Quarkkäse gemischt und dann geröstet genossen.
Die jungen Blätter der Xanthosor}},a und Colocasia geben gekocht ein nahrhaftes

und wohlschmeckendes Gemüse. Auch die Blattstiele einiger papuasischer Varietäten
von Coloeasia werden gelcocht.

Coloeasia mrosa Kuntb dient in keiner Weise als Nahrungsmittel. Neben all
ge~einen Vergiftungswirlmngen besitzt sie auch überstarke Reizwirkungen. Schweine
verenden nach dem Genuß der Pflanze in einer Stunde.

, Coloeasia indiea (Lour.) Hasslt., tolambo deI' Semang auf Malakka, liefert Pfeil
gift. Der alkoholische Extrakt "des Stammes enthält ein Alkaloid, das ein krystallinisches
Platinsalz liefert. (L. Lewin.) _

Übel' die Verwendung der Stämme von Aloeasia als Nahrungsmittel in Südamerika
macht Th. Peckolt ebenfalls ausfüJH'liche Angaben:

Aloeasia imilica Schott. Die bis ~,3 m langen Stämme werden als Viehfutter be
nutzt. Sie sind wenig scbleimhaltig und gekocht der Mandiocca ähnlich; gebraten
schmecken sie, solange sie noch warm sind, sehr angenehm, nach dem Erkalten aber
scharf und unangenehm.

Alocasia macmrrhixa Schott (inhame gigante). Der oft bis 5 m hohe und
2-3 dm dicke Stamm ist wenig schleimig, doch sehr milchreich. Nachdem sie in
den fünfziger Jahren des ~ 9. Jahrhunderts aus Ceylon eingeführt, anfangs viel kultiviert
wurde, hat man späler die Kultur aufgegeben', weil die Fütterung des Viehs mit diesen
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Stämmen bei denselben Schwäche und Krankheiten erzeugte. Beim Reiben der frischen
Stämme bewirken sie auf der Hant sehr lästiges Jucken und Brennen, sowie ekzem
artigen Ausschlag am oberen Teil der Hand. Das scharfe Prinzip der Pflanze ver
flüchtigt sich aber schon beim Trocknen ßer Stämme.

Th. Peckolt teilt auch folgende 'Ubersichl des Nahrungswertes in "00 g der
Trockensubstanz der als Nahrungsmittel benutzten Coloeasioideen mit:
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Xanthosoma violaceum:
Rhizom 'I ~,SR2 62,064 2 158f 1,239 18,635 8,7 /,6 2,9:63 737,463

Knolle 12,074 56 1657 0,965 0,'180 10,931 7,254 1,932 327,385

Blätter 3'1,859 - 5,399 10,175 Hl,309 9,047 5,096 692,'133

Xantltosoma sagittifolium:
Weiße Knolle 12,li9'1 1'!',a67 4,'157 'I,60t 1,'j,505 6,t 69 2,07i 391,450

VioleUe l{nolle . '13,72 f, 48,2'12 5,442 0,32" '14,988 8,"48 2,193 406,173

BläUer '. 4,ljM - - 'I,7i.i2 34,322 10,l)!19 0,670 736,214

Colocasia antiquorum val'.
typica:· Rhizomlmollc 2,27'1 20,093 3,348 0,566 20,ti86 4,653 0,364 407,863

Alooosia indica:
Sta.mm 3,907 ~ 6,5~ 8 81°09 0,889 35,595 3.'),050 0,630 556,i 73

Alocasia macrorrkix,a:
Stamm ",7 f,2 6,~ 08 2,1,0,10 1,810 20,1388 4,450 0,280 i '13'1 ,220

Die in den Knollen der Xanthosoma enthaltenen Stärkekärner sind zwnr vielmals
ldeiner, als die von Canna edulis (vgl. 'feil E, Fig.' i F-J), aber noch etwa 5 mal
größer, als die von Colocasia und Alocasia. Es kann daher die Stärke der heiden
letzteren wenige1' leicht gesammelt werden 1 zumal die in den Taro-Knollen enthaltene
gummöse Substanz im Wasser das Niedersinken der StäL'ke \'c!"hindert

7. Aroidea e.
Auch die Arten diesel' Unterfamilie sind mehl' oder weniger giWg (vgl. S. 5n;

aber nach Kochen und Rösten sind ihre Knollen eßbalo. Wenn sie. weniger benutzt
werden, so liegt dies daran, daß das Ausgl'aben derselben ziemlich mühsam ist und
i1u- Anbau in größerer Menge, wohl aus demselben Grunde, nicht versucht worden ist.
Als Nutzpflanzen kommen hauptsächlich folgende Arten in Betracht:

AJ'Um DiosC0J'1'dis Sibth. ct Sm. (Kleinasien) Knolle frisch Abortivmittel, gekocht
oder geröstet zur Ernährung.

Arum italicwm Mill. und A. maculatwm L. Namentlich von letzterer wird das
geröstete Rhizom genossen) auch dient es zur Gewinnung von Satzroehl (Porlland
Sago) Portlan'd Al'l"ow-root, welcher Name aber auch fül' das Satzmehl von Oolo
casia gebraucht wird). Arzneilich wurde es gegen Verdauungsslörungen, chronische
Rheumatismen, Würmer usw., äußerlich zur Reinigung von Geschwüren verwendet Über
die durch Arum maculatum oewirkten allgemeinen Vergiftungserscheinungen gibt fol
gendel' Versuch Aufschluß: Einer Stute wurde an einer Wunde am Hüftgelenk ein
Aufguß der Pflanze im Umschlag aufgelegt und mehrfach befeuchtet. Diese Stute er
krankte mit Zittern, beschleunigter Atmung und pochendem Herzschlag. Wohin durch
den Schweif etwas von diesem Umschlag gebracht wurde, z. ß. an den After, die
Scheide, das Euter, entstand ,heftige Entzündung. Dies Tier ging an den Allgemein
erscheinungen zu Grunde. Ratten, Mäuse und Frösche verenden nach Eingeben des
Extraktes der Pflanze. (Nach Mitteilung von L. Lewin.)
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D?'aeuneulus vulgaris Schott Das schal'fe Rhizom wird zu Rüucherungen ver
wendet, durch welche die Hirten Dalmatiens und benachbarter M.ittelmeerländer die auf
Rindern lebenden Parasiten bel{ämpfen.

Typhoni'lvlYl.. trilobatwm (L.) Scholt. Verwendung des Rhizoms wie bei Arwm
maculat'um.

Typhonium divanicatum (L.) Oeene. Monsungebiet. Rhizom gegen Diarrhöe.
Typhonium orixense (Roxb.) Scholl (Vorderindien). Rhizom zu Umschlägen, um

Geschwüre zur Reife zu bringen, innerlich als Stimulans.
Sa1.womatum nubicum Schott. Die Knollen werden geröstet und gekocht genossen.
Eminiwm spiculatum (Blume) O. Ktze. Die Knollen dienen im Küstenland Aegyptens

als Nahrungsmittel.
Biarum-Al'ten. Knollen giftig, doch wahrscheinlich ähnlich verwendbar, wie die von

A1't~m.

At'ism'um vulga?'e Targ, Tozz. Das Hhizom war früher offizinell und wurde wie
das von A1'um maeulatu1n benutzt.

A?isaema t1"iphyllwm (L.) Schott (Atlantisches Nordamerika), Die Rhizome ~crden

von den Indianern gegen Munclgeschwürc und Rheumatismus "erwendet, von den Al'zten
, Amcrikas früher gegen Magenl;;ranliheitcn. Das aus den Rhizomen gewonnene Satzmehl

wil'd wie Arrow-root geschätzt; auch gibt das Pulvcr des getrockneten Rhizoms einen
geschätzten Pudel' (Cu})ress-powdcr). Über die Reizwirkungen der pnanze auf die
Schleimhäute siehe oben S. 51. "

A?'isaema d1'aconth,vnz Schott (Atlantisches Nordameril{a) fand ähnliche Verwendung
wie A?'um 1n(J,(Julatum,

Lagenandra Q'Vuta (L,) Rngl. (L, toxica?'ia Dah.) in Vorderindien J äußerst giftig)
soll nach Rosen thaI zur Granulation des Zucke('s verwendet werden, wie dies von
Dietferibaohia Mguina angegeben wird; doch findet sich hierüber keine Angabe in
Wa tt I s DicLioDiH'Y of tbc economic products of India.

8. Pistioideae.
Pistia st1'afiotes L. Zuverlässige Angaben über die medizinische Verwendung dieser

in den tropischen Gewässern verbreiteten Pflanze feblen. Rosenthai teilt mit (Synops.
plant. diaphol'icuJ'um [t 861J j 38), daß die Blätter bei Ruhr, Harnrubr, Blutspucken
und äußerlich bei Abszcssen) sowie als Wundmitlcl angewendet werden. Ich habe ander
wärts keine Notiz derart gefunden, Nach Lcdcl'm ann wird im tropischen Afrika,
z. B. in AdllmuulJ, aus der Asche der Pflanze Salz gewonnen.

Einteilung der Familie. Das eingehende Studium der Blutenverhältnisse, der
SproßveJ'bände, der Nervatur und anatomischen Strulttur bei den Araceen hat ergeben,
daß hiel' eine ausschließlich auf die Blütenverhältnisse gegründete Einteilung unmöglich
zu einer natürlichen Gruppierung führen hann. Ohne irgend\yelche einseitige Vorein
genommenheit fÜl' den 'Wert anatomischet' Merkmale in der Systematik überhaupt, habe
ich gefunden, daß gewisse analomisr:he Merkmale bei Araceen, welche teils durch ihl'c
Übereinstimmung im ßau und in der Entwicklung, teils durch die Ver}teltung ihrer
Verschiedenheiten sich als Vertreter derselben natürlichen Vel'wrmdlschaftsltreise er
wiesen, auch dann wiederl<ehl'len, wenn die Wacbslumsverhültnisse sich so änderten,
daß die einzelnen Teile der Pflanzen andere Aufgaben zu cl'fUllen batlen. In einer aus
führlichen Abhandlung über den Entwicklungsgang in der Familie der Araceen und
über ihre Blütenmorphologie (Bot, Jahl'b, V. [l 881'J ~ 4~-j 88, 287-336) und auch
in den vorangegangenen Abschnitten diesel' Darstellung habe ich gezeigt, welche Pro
gressionen in der Ausbildung der Geweb'e, in der Nervatur der Blätter, in der Gestalt
derselben, in der Spl'oßbildung, in der ßeschaffenhcit des Kolbens, der Blüten und ihrer
Teile stattfinden können, und die eingehende Vergleichung dieser Teile bei Verwandt
schaftskreisen, deren FOl'men durch Übergangsglieder miteinander verkettet sind, zeigte,
daß in solchen Verwandtschnflskreisen anatomische Eigentümlichkeiten und Nervatur am
beständigsten sind. Darauf gründet sich die hier gegebene Einteilung der Familie. Die
Beziehungen der Unterfamilien zueinander lassen sich durch folgendes Diagramm andeuten:
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M-:4P-~ ~
Philodendroideae Lasioidcae Oolocasioideae A?'oideae Pisliow:ae Lcmnaceac

Die MonstfYl'oideae und Lasioideae lassen sich ohne jeden Zwang direkt von den
Pothoideae ableiten. Die Calloideae haben mit den meisten Pothoideae noch den
Hermaphroditismus der Blüten gemeinsam; ihre Nervatur und ihr Niibrgewebe im Samen
ist aber verschieden, so daß die Symploca?-peae sich mehr an die Lasioideae, die Oalleae,
mehr an die Philodend?:oideae anschließen. Die Oolocasioideae und ,A"oideae könnte
man vielleicht geneigt sein, von den Lasioideae abwleiten, mit denen sie auch die
netzal'tige Nervatur gemein haben; aber bei allen Lasioideae finden wir Samen olme
Nährgewebe, bei den A?'oideae slets Samen mit Niihl'gewebe, dasselbe bei den Oolo
oasioideae mit Ausnahme der weiter vorgeschriUenen Syngonieae. Auch ist von den
.A,'oideae Stylochiton noch durch das Vorhandensein einer Blütenhiille ausgezeichnet und
in diesel' Beziehung ein Anschluß an die Pothoideae val handen. Die Pistioideae
schließen sich in vielen Dingen eng an die Aroideae an; daß die Milchsaftschläuche in
ihrem Gewebe fehlen, kann mit der eigentiimlichen Lebensweise zusammenhiingen. Ob
die Lemnaeeae ...·on den Pistioideae abzuleiten sind oder sich neben den A?'aeeae aus
einem gemeinsamen UltypUS entwickelt haben, ist schwerlich zu entscheiden; jedenfalls
gehöl'en sie mit den Amceae einer Gemeinschaft, den Spathiflorae an und haben nichts
mit den Helobiae zu tun.

Systeml1 fmnHiae.
A. Plantae terrestl'es. Caules, pctioliJ rndices cellulis

(~vasis«) laticiferis el cellulis spiculiformibns desti
tnU; l'ul'issime ccllulac spiculiformcs (in foliis Pothoi..,
Rumphii VUl'. gigantei occlII'l'cntcs. Folia biseriata
vel spiralia. NCI'\'i laterales 11. el Hf. I'cliculati, 1'a
l'issime 'subpl1l'alleJi (Ac01·eae). Flores plcl'umque
hel'maphrQdili el perigoniati, 1'a1'O uniscx.uales mo-
noeci . .. Subfam. I. Pothoideae.

Tl'ib. 1. Pothoeae: ~. Pothos L., 2. Pothoi
dium Schalt, 3. Anadend1'on Schott, 3a. Epi
prernnopsis gogl.

Trib.· H. Heteropsideae: 4. Heteropsis Kunlh.
Trib. m. Anthurieae: 5. Anthu?'ium Schott.
Trib.IY. Culcasieae: 6. Oulcasia Schotl.
Trib. V. Zamioculcaseae: 1. ZamioC'Ulcas

Schott, 8. Gonatopus Hook. f.
Tl'ib. VI. Acoreae: 9. Aco?''ltS 1 i O. Gymno

staahys.
ß. Plantae lencstres. Fasciculi fibrovasculsl'es cellulis

(»vasis",) laetiferis destilnti. Caules atque folia hand
raro etiam radices cellulis spiculiformibus (pHis in
tercellulal'ibus) 1 vel H-formibus instl'ucti. . Nervi
laterales III. et IV. ,'ei 11., III. ··et IV. l'cticulatim con
juncti. F'lores hermaphroditi, perigoniati nut nudi.
Ovula anatl'opa vel amphitropa. . . Subfam. 11. Monsteroideae.
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Trib. I. MODsterea.e: ~ f. Raphidophora Hassk.)
12. A(>'oraphidophora Eng!., j 3. Epiprem
num Schott, 14. Scindapsus Schott, j 5. Sre
nospennatium Schott) 16. Rhodospatha Poepp.
el End!., ~ 7.. Anepsias Schott, 18. Monstera
Adans., 19. Alloschemone Schotl, 20. Amy
drium Schott.

Trib. 11. Spathiphylleae: 21. Spathiphyllwm
ScbQtt, 22. Holochlamys Engl.

C. Pl-antae terreslres cl paludosae. FascicuIi fibro
vasculal'es c81llium el peliolol'um cellulis laticiferis
elongalis supcrposiLis instrucLi. Flores plerurnque
hel'maphl'oditi perigoniali vel nudi. Ovula anatropa
vel orlhotl'opn. Folia nunquam sagittata, nervis
plel'umque l'cLiculalis, 1'81'0 pSl'allelis. . • . . • Subfam. III. Calloideae.

Tl'ib. I. Symplocarpeae: 23. LysiehitumSchott,
24. Symploearpus Salisb., 25. Omntium L.

Trib. 1I. Calleae: 26. Calla L.
. D. Plantac telTesll'cs vel pall1dosae. F'asciculi fibro

vascullu'es celluUs (»vasis .. ) laticiferis simplicibus
supel'positis insll'ucti. Fruliccs aut plantae tube
rosae, haud raro aculealae vcl VCl'rucosae. Flores
hCl'maphroditi aul unisexuales monoeci. Ovula ana
tropa.. Semina plerumque exalbuminosa. Folia sagit-
lata, saepissime muWpal·tila, I'eticulatim. nervosa. Subfam. IV. Lasioideae.

Tl'ib, I. Lasieae: 27. Cyrtospe1'ma Griff., 28.
Lasia Lour., 29. Anaphyllum SchOlt, 30. Podo
lasia N. E. DI'own , 31. U"ospatha Schott, 32. Dra
eontioides Eng!., 33. Echidnium Scbotl, 34. Dra
contium L.

Trlb. 1I. Amorphophalleae: 35. Pseudohy
d1'osme Eng!., 36. Plesmonium Schott, 37.
AnehomCllncs Sehott, 38. Tho'msonia Wall"
39. Pseudod,'aconlü'JlYn N. K Brown, "'0.
Am01phophaltw; Blume.

Trib. III. Nephthytideae: Id. Nephthytis ScboLt,
42. Oercestis SchoLL, 1,3. Rhektophyllum N. E.
ßrown,

Trib.lV. Montrichardieae: 44. Montriehardia
Cl·ueger.

E. Plantae terrestl'CS el paludosae. Fasciculi fibrovß6
culares eellulis (»vosis«) laticiferis simplicibus super
positis instructi. Flores sem.per nudi, unisexuales
monoeei. Ovula anatl'opa "cl hcmianatropa vel
orlhotropa. Semina plel'umque albuminosa, rarius
exalbuminosa. Folia fcre sempcl' nervis lateralibus
inter se subp8rallelis instructa . Subfam. V. Philodendroideae.

Trib. I. Philodendreae.
Sublrib. t. H(nnalomeninae: 45. Homa

lamena Schott, 46. Diand,iella Engl.
Subtrib. 2. Schismato(Jlottidinae: 47. Schis

matogloUis Zoll., 48. BucephalGilulraSchott,
49 . .Aridarwm Ridley, 50. Piptoepatha
N. E. Brown, 5 ,I • Microcasia Beceari.
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Subtrib. 3. Philodend'1'inae: 52. Philo
dfJnd1'on Schott, 53. Philonotion Schott.

'l'rib. H. Anubiadeae: 5.i-a. Amaur-iella, () 4-h.
Anubias Scho~t.

Tl'ih.lII. Aglaonemateae: 55. Aglaonema Schott,
56. Aglaod01'U'm Schott.

Trib. fV. Dieffenbachieae: 57. Dien&f/»ao!da
SchoLt.

Tl'ib. V. Zantedeschieae: 58. Zantedesohia
Spl'eng.

Trib. VI. Typhonodoreae: 59. Typhonodo1"l.lmi
Lind!.

Trib. VII. Peltandreae: 60. Peltandt'a Rar.
10". Planlnc terl'estrcs, rara paludosac. Cellulae latici

ferae fusione conjunctae, ·hinc inde anastomosnntes,
_ l'adus haud fusionantes, supcrpositae (ArioJJsideac).

Flores nudi, unisexuales monoeei. Stamina floruD1
masculorum synandria componentia. Ovula ortho
tropa vel anatropn. Semina nlbuminosa 1;el ex
albuminosa.

Folia fel'c semper nervis retieulatis, nervis late
ralihus H. in ncrvum colleclivum intcl' nervos latc-
rales I. situm eonjuncti. . . .. ..... Subfam. VI. COIOCBsioideae.

Tl'ib. I. Colocasieae.
Subtrib. t. Sleudn&rinae: 6i. Steudnm'a

C. Koch, 62. Remusa#a Schott, 63. Go.,.
natClJnthus Klotzsch.

Subtrib. 2. Hapalininae: 64. Hapaline
Scholt.

Sublrib. 3. Calat;liinae: 65. Caladiopsis
Engt, 66. CaladiumVent.. , 67. Aphylla?'wm
Sp. l\'loorc, 68. Ohlo?'ospatha Engl. 1 69.
Xantlwsoma Schott.

Subtrib. 4. Colocasiinae: 70. Oolocasia
Schott.

Subtrib. 5 . ...4.locasiinae: 71. Alocasia Schott,
72. Schixocasia .Schott.

Tl'ib. n. Syngonieae: 73. P01]Jhyros'patha Eng!.,
74. Syngoniufln Schott.

Trib. IU. Ariopsideae: 75. Ariopsis Nirnmo.
G. Plantae terrestrcs suepe tuberosae vd paludosae-.

Fascieuli fibl'ov&sculal'es caulium ct petioJol'ull1 cel
lulis laticiferis superpositis instructi. Flores raris
sime perigopiati unisexuales, saepius ullisexuales
Durn, monoeci, 1'31'0 dioeci (A1·isMma pr. p.). Flo
rum masculorum stamina libcr8. vel in synandria.
conjuneta. Ovula anatropa aut orthotropa. Semina
albuminosa. Foliorum lamina varia linearis usque
pedatifida, plcl'umque reliculatim nervosn. " Subfam. VU. Aroideae.

Trib. I. Stylochitoneae: 76. Stylochiton Lepr.
Trib. 11. Asterostigmateae: 77. Mangonia

S~holtJ 78. Andromycia A. Rieb., 79. Tac
carwm Drongn' J 80. Aste:rostigma Fisch. el
Me)"., 8i. SynOllld,·ospadix Eng!., 82. Spath-

A. Eugillf, Da", Pfian7,eJlr~ich. IV. (ßmbryopbytll sipLUllogamll) 2~.A.



66 A. Englcr. - Al'o.ccae.

cvntheum SchoLt, 83. GOl'yon'idium Schot~ BI!.
Gca"'rUt?n N. E. ßl'own, 85. Spathicarpa Haole

Tl'ib. 1II. Protareae: 86. Prota,'ul1n Eng!.
Trib. IV. Callopsiden.e: 87. Oallopsis Engl.
Tl'ib. V. Zomicarpea.6: 88. Scaphi8patha

Bl'ODgn., 89. Xenophya Schött, 90, Zomi
ca1pa Schott, 91. Zomic(Jjrpella N. E. Brown,
9~. Ulca1"'U1m Eng!.

Tl'ib. VI. Areae.
Subtrih. ·1. A1'ina8 Schott em. Eng1.: 93.

A11m~ L. cm. Schotl. 94. Dmcunculus
Scholt, 95. HelicodiceJros Scholt, 96. 'l'he
?iophonum Blume} 97. T;1Jphoniwn'b Schott,
98. Sau/rornatu,11l, Scholt, 99. Eminiwm
(Blume) SchoLL, 100. Bianum, Scholl.

Subtrib. 2. A'J''iS(l1'i1}.ac: IO~, An·sanm~Tnl'g.

T01-7-.

Subtrib. 3. .ß1'isaem.at'i1uLe: 102. A:riS'cwma
Marl.

SubLl'ib. 4. Pinelliinae: 103. Pinellia Ten.
SubLl'ib. 5. Arn"v'l'osiniin,Qc: ~ 04. Ambro

sinia L.
Subtrib. 6. Orllptoco1'yni'nae: i 05. La.

genwnd?'a Dalzell) i 06. CryptO(;()1'yne Fisch.
11. Plantae nqualicae nalon.Les. Cclllliac laticiferae de

ficienlcs. Ca.udiculi inlcl'nodia omnino abbl'cviaLa.
Folia piJis articulalis obsita. InOol'cscentia maseula
paucifloru vCl"licillala, feminen uni flor", a ma.sculu
annulo vel'isimilitcr florum lTlllsculol'um abol'UvOl'um
atque connatol'um \'cl-ticillo sepnrata. Ji'lorum mas
culol'um stamina 2 in synaudl'ium cannata. O\'ula
ol'lholropa numcrosa. Semina albuminosa) opcr-
culo duplici insll'uela. Subfam. VIII. Pistioideae.

107. Pistia L.



Register
für den allgemeinen Teil A (Pars generalis) und sämtliche

Unterfamilien, Tribus, Subtribus und Gattungen
der Teile B-F.

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen si(h fUr die Teile D-F uur die Seitenzahlen deI'
belrefT<:nd<:n Tcilrcgislcl'. Die Scit.cnzahlen der Gallunsssy~on)'mc sind eingeklammert.

Aconlia.s ScholL (E 433).
Acorcac Engl. (lrib.) A " 8, 9,

",~j D 3·18.
Acolina.e Scholt.(sulltril.l.) Dan.
Acoroidcllc Schotl (trib.) B 348.
Acol'opsis Conw. ß ::H tL
AcOl'us L. n !H 8. n. 9. CA s-

i', 47, ~i,'~3, !8, ßä, 117,
4!, 47).

cu.larnus L. A U, 23, 52, 53.
gramincllS AiL A ~2, !3, ~G,

53.
Adcloricma Schott (Da 1:H).
A ffcnbannnc A 56.
A rrol'aphidophora Engl. ß a "'56,

n. H. (A 13, -14, "3).
Aglaodorutn Scholl De 76,

n. 56. (A 4S, ",7, !4, 25;
Da Hin

Aglaoncma Hook. t. (0 C 76;.
AgJaoncma SchOll Oe 76, n. 55.

(A .3, "'6, 17, 24.25,34,
35, 8i; n ai8, Ba i56 j

Da nu, E itlS, F 264).
maranlifolium DI. A 2~.

Aglaonematcao Eng!. (tdb.) A
-17,49; Da. 13t, De 76.

Aglaonemeo.c Eng!. (tl·ib.) Oe 77.
AglllOncmoidcae Engl. (subf.)

De 17.
Allcluchiellc Denth. cl Uook. f.

(Irib.) l" 264.
Alleluchicao Schott (trib.) F' 25'.
Allcluchictl<;.A In brosii llae Schott

(stlbll'ih.) 11' 264.
AIIcluchicac - Pinclliinac SchOll

(subll·ib.) F 264.
Allopylhion Schott (e 126).
Alloschcmone Schott D0. 456,

n.-I9. (A i8, i9).
Alocusia Hallier f. (~ 433).
AloCllSin. Neck. E iS3, n. 71. (A

8, 43, i5, 0, 23-26, 28,
29, 31, 34, 36, 37, 49, 51,
60, 6i; C '126, Da. '!a',
l) b t 39, 11' 264~.

arifolia A 52.

AllgusLiana A 52.
cclcbica. A 5:!.
crassifoJia A 52.
cucullala A H, 45.
indica A 32, rl'l, /iO, 6 I •.
longiloba A !;2.
Lowii A 32, 1i2.
macl"orl·hizil. A i 1i, ~8, 45,

52, 58, 60, ';1.
odor.... A 29-3i) 45.
Jlubera. A 52.
Walsoniana A 52.

Alocasiinae Eng!. (subtl'ib.) ß
'134.

Alocasinac Schott E i 34.
AlocasiophyllulII Enö !. (C i 21l).
Amauriella. Hcndle Dc 77, u. 5~ ü.

iA i:3j.
Amb,'osinia L. 1" 2G~, n. ,104.

{A 7-9, 17, 24,26,34-

Aml.Jr~S~~iinae Scholl (subtrib.)
F ~64.

AmomophyUlln1 Eng!. (0 a. '156).
Amor}llioplJallcac (ll'ih.) A 7, 8,

~o, 3iJ, 37, "8, Hl; C 126.
Amorphopha.lIus BlUiUß C i 2li,

n. 40. (A S, 9, -It, i7, ~H,

22, 24, 2r., 3t, aa, 43,
51, 55).

bulbifcl' A t 4, 23.
carnpanulatus A 51-54.
giganteus A 55.
IIcnryi A 45.
hil'lus A 45.
Pl'üinii A 51, 5!lJ 54.
Ri\'icl'i A i 2, 22, 23, 33, ... 5,

5t, 55.
silvatieus A 33, 51, 5 ....
TCllszii A 25.
tila.nulll A 1i.
variabilis A 25.
virosus A 53.
zcylanicus A 20.

Amol'phophallus S<:lLolt (C i 27),
Amydriurn SC"hott B II 456, n.20.

(A ~4, 0 3iS).

I

Anadcndl'on Schalt ß 3i 8, n. 8.
(A 7, ~3, H, 24, 34; Ba
156).

Anaphyllum Sellolt C 127, n. 2~.
. (A S9, 35).

Ana.nllodiul1I Schott (l" 264).
Anehoillancs Scholl C ·127, fl. 31.

(A i4, 111, i1, 24,33,48,
I:: n", F 264).

AndromyciaA. niell. F 264 1 fl. 78.
Anc)sias Schotl Ha 456,11.17.

(A 24, 32-55).
aninga A 55, 56.
<lninga d'agun A 58.
aninguiba. A 5ij,
aninga-iba A 55.
a.ningll pcri-imbc rana.

A 5i;.
aningu.-uva A iiS.
a.ninga-ybrt A [)5.
Anthclia Scholl (Ba 156).
Anlhlll'icac Eng!. (trib.) A 7,

11 318.
AnUHll'imn Scholl. D 31 S, n. :i.

(11. 7-26, 28, 37, 43, 4~.

49; Ba. 15G, Du 13i, F
26 / )'

a.caulc A 2~, 23.
album A 24.
Andl'lleanlltn A 2i, 24.
l:u'achygonaLulIl A 27.
Cill'lilag-inculll 1\ 37.
cra..ssiucrviulU A 20.
FI'ocbelii A 27.
Jlardsii A 'l3, 52.
LlluehCi!.nnlll A 27.
Icuconcurum X pcdaloradia-

tum A 58.
rnacrolobium A 28.
ox.ycarpulI1 A 5'2.
pedn.to-I'udiatum A 5:!.
penlaphyllllln A 5~.

radicans' A 37.
regale A 20.
scandens A i'i.
Sehcl"zerianum A 21, 2a, 27.
sinuatum A i 9.

5'



68 Anubiadcao CUl'mcl'ill.

Anubilldeac Eng!. (Lrib.) A. ~ 7,
"8; Da Ui, Oe 77.

.Anubiadinae Scholl (subtrib.)
Oe 11.

Anübias Scholl Oe 77, n. 54 b.
(A 13, "', i4 , i6, 49; Da
H,).

Apatclnone Scholt (Da Ui).
ape A 54.
Apcreoa MocrenhOUl (e .. 27).
Apevcoa. Moerenhoul (e .. 27).
Aphylla.l'um S. Moore E .. 34,

n.67.
Apiospcrmum Klob:sch (F 264).
Apobal1is Schott (Da ~3i).

Arcliotll"acon A. Gray (8 a 156).
At'cae ßngl. (trib.) A 8, 4fl, 50 ;

F 264.
Al'il1al"llto Ridley E i S4, n... *.
Al'jnae Schalt. emend. Eogl. (sub-

trib.) A 50, F 264.
Al'ineac ßenth. etIJook. f. [? 264.
aringa-iba A 56.
Ariopsidcae Eng!. (trib.) E U4.
Al'iopsis Grah. (E U4). .
Al'iOpsiS Nimmo E .. 34. n. 75.

(A 7. U, 26, Sä).
pcltata A 36.

Arisnconlis Scholl (C U7).
Arisaema Blume (F 264).
Arisaemn. MarLius F 264, n... O!.

(A 7, 9, 40, -t7-20, 25
27, 34, 35, 49:-46, 49,
:.0; C ·127).

amurcnse A 45.
aspcrD.tum A 45.
ßockii A 44, 45.
consanguincum A H-ft6.
dracontium A 62,
limbriatum A 26,
Franchct.illnum A 4ft.
hcteroph)'lIl,ltn A Hi.
japonicutU A 411, 40.
lobatum A 44.
ncpenlhoides A 25,
parvum A 45.
pielum A 45.
Prazcri A H.
rinsens A 23, 27, 46.
serratum A 45.
triphyJlum A 2t, 28, S~, 6~.

vcrl'UCOSU m A '" 5.
AI'isa,cma Scholt (F ~66).

AI'isaematinac EnSl, (subtrib.)
Ir '!66.

Arisal'cac Schott (trib.) F 266.
Arisarinae Scholt (subtrib.) F

266.
Arisaron Adans. (F 266).
ArisarUlJl Tars. To?z. F 266,

n, ~O1. (,\ 7, H, H, 24,
9;5, ä4).

proboscidDum A 9.
vu1surc A 25, 62,

Arodendl'on Werth (De 77).
Al'odes O. Klzc. (Oe 77).
Aroideao (trib,) A 9, ~ 6, 17, 2a,

25, ~8. H, 86, 37, 43, 49, ICa.ladiulll Willd. (8 327).
50,52, 6t, 63i F '167. Calla J{unl!l (Ba t56).

Aroides Hcndle (Oe 77). Calla L. Ha HiG, n. 26. (A 9, H,
Aron Adans. (E ~34, F 2(7). h?, U, 47,48,23,2.$,35,
Aronia Milch. (Ba ~a6). 37j B 327, De 77, F 270).
Arosma ßaf. (E U4). palu'stl'is L. A'H, 2~, 54.
Arrow-root A 62. Calln HO.'th. (Da ~:HJ E U6).
Arum L. F !67, ß.93. (A 8, 17, Callaceac F 270.

~4, !6 J i?, 2!), 3i, 34, 49, Cllllarill naf. (Ba HG).
51, 62; nb U9J Oe 77, Calleac (trib.) A 7,63; Ba HI'i.
E 04). Cll.lloidcac AU, ·17, 47, 50, 53,

Dioscoridis A 6i. 63.
italicum A 20, 28-30, 6i. CaIJopsidcß.c'EnSI. (lI·ib.) A 50,
maeulatum A 20, 21, 2!.i, 2!), F 270.

30, 36, 37, 52, Gi, 62. CatJopsis Eng!. F 270,. n. 87.
AI'l'm Mart. W 269). (A H, i7).
AI'um fiodseh, {C 127). Calyptrocorync SchaU (F '170).
Arum Thunb. (F 2.69). Candarum Reiehb. (C 127).
Arum Vell. (Li' 269). canna dc brejo A !j7, 58.
AstCl'osUgmaFisch. ctC.A, Mcy. canna. de imbc A 56.

F 269, n. SO. (A 8,9,16, ca.nna murona A 56,
24,25). eape homclIl A 55.

Asterosl.igma Koch (F 26U). ce l' a A 58.
AslerostismllteaeSehotlcmcnd. CCI'cestis Schotl C 127, n.42.

Eng!. (lrib.) A 7, 8, 46, Chamaccladon Scholt. (Da. 431).
34, 35. 50; F ~69. Chersydl'ium Scholl (C -128).

Astcl'osligmeae SehoU(subll'ib.) chira tnkc A 55.
1" 269. Chil'oko A 55.

Aslcrostismeae-Aslcrostigmll- Chlorospatbll. EngI. E 136, n. 68,
tinac Schott F 269. eipo imhe A 55.

Alhcrurus Blume (F 269). eoco A 59.
Atimela Schott. (Da H6). ColoC<1sia ßcnth. (E ~36).

ßalmisD. Lag. cF 2,fi9). Coloeasia Kunt.h {E 4a6}.
banana de brejo A 58. Coloeasill SchoLL E U6, n. 6P.
banana dc imbö A 56. (A 8-t2, 15, 17, 21,24,
ban a.na <Je mll,caco A' 56. iH, 34-3;,49,5.\,60, 6'lj
ba.nana t1c morcego A 56. On Hit, Oe 77, F 27G;.
balata de to.yobn A 51. anliquOl'u'm A i5, !B, 58-
Baul'sea lIoffmgs. (Ob '1:19). indica. A. ~3, 52, 6(1. (6·1.
bcgung A ()4. undulala A ~L

ßial'inac Engl, F 269. virosa A 1i0.
Dial'inac Schalt F 269, Colocasicae Schott emend. Engt.
ßial'um Schott F' 269, D, 1 (10. (trib.) E 137, F ~70.

(A 9, 2", 34, 35, 6~). Colocasiinac Scholt (sublt'ib,)
Rllsselliantlln A 37. E t37.

Brachyspalhll. Seholt (C U7). Coloeasioidcac A 45-17, 23,
Bucephalandra Scholl Da ·U~, 28,34. 35,37,43,49,50,

n. 48. (A 7, 26; E U5). 5'!, 56, 57, 59, 60, 63;
caa ape A 54. Da 431, 11' 270.
Ca.ladieae Engl. E i35. colomo A 58.
Cala.dicilc Sehott E 135. Conophallus Seholt (C HS).
Caladiinac Eng!. (subtrib.}E ~ 95. eor 0 A 58.
Caladiopsis EnSl. Ei 35, n. 65. Corynophallus Schott (C ~ 25).

(A 13). Cryptoeol'yneFisch.1l'270,n.40i.
Calad~um Allel. tDe 77). (A '1-9, ~2, 13, '24, 26,
Caladmrll Don (E .. 35). 35, 36).
Cll.la~um Hook. {C U7). cililltll A 37. .
CaladlUm Lodd. (D 32'1). Cryploeoryoc Seholl'(F 27~1.
Calad!um Lodd. (E '135). Cryptocoryncnc D1ume 1" 2 i I.
Caladlum Vent. E of35, n. 6/i. Cryptocoryninac Schott (sub.

(A. 8, H, 15, ~7, 24, 25, trib.) F '17.f.
28, 34, 37, fdl, 58; Da Culcasia P. D. ß 327, n.6.{A H:}
1tH, Db ~S9, I" 270). H, 22:, !H; E 07}.

b~color A ~~, 20, 21, !j8, Culeasicac (trib.) ß 327.
plclUl:alum A 58. Cupress~powder A 62.
SOI'orlum A :,8. Curmcria Linden cl Andre (A
sLrill.lipes A 58. 'U, Du. 131).



Cuscuaria. mangarilo l'oyo 69

Cuscuaria Scholt (A 24, B 327, folha de fonte A 56. jiraca A 54.
Ba 1:56). foIll[\. de urubti A 56: jiracaca A 54.

Cyllenium Scholt (F 27t). lr-ucto de imbe A 56. ikili A 59.
CyrlospermaGriff. C 128, n.27. fl'ucto de macaco A 56. imbo de cornor A 56.

(A 7,9,13,29:,24, a3, GamochlamysBull(A16,F271). imbe da praia A 55.
36,42,48,50). Gamogyne N.E.Brown Da ~3~, imo A 59.

cdulc A 43, rJ4. n. 49. (E H7}. inhame bravo A 59.
lasioi.des A 5~. GcarumN.E.BI·ownF27~,n.S4. inhame da terra. A 59.
~Ierkusjj A 5~. gb annaskunda A 53. inhamc gigantc A 60.

dashecn A 60. Godwinia Scem. (C US). iuhame m'angal'ahy A 59.
Denhamia Scholl (B 327). Gonalanlhus Klolzsch E fil7, inhame mangal'az A 59.
Dinod.·iella Eng!. Da i Si, n.46. n. 63. (A 9, ~ 4, ~ 5, 2i J 34, i nha m e m iri n A 59.
Die(fcnbachia Schott De.77, 35,49; F 271). inha.me tayoba A 59.

n.57. (A S, 9,' i3, ~ G- Gonalopus Hook.f. ß 3i7, n. S, lschal'um Blume (F 27i).
iS, 21,24, i!6, 36, 37, 5~; (A i3, H, 20). kanch A 53.
Da 131, E 07, [<' 27i). Goniurus Moon (ß 328). kannah A 53.

Parlatorci A. ~8. GorgonidiumSchollF27l , n.83. khou.i-mon A 59, 60.
picla A ~8. (A ~~, 50), khoai mon Ua A 60.
seguina.A 'i! 3, 56, 6z. I guaiamhe A 5$, khoai so A 60.

DicffcnbacllleaeBcnth.ctIIoolcf, guambc A 56. khoai so tiQ, A 60,
(tl"ib.) F 271. Gucimia Sond. (F 271). Kodda-Pail Adans. (F 272).

Oicffcnhaehicac Engt. (t!'ib.) A guiambe A 56. konyaku A 55.
0,49; Da Hli, Dc 78. guimbe A ii5, Kunda Raf. (C HO).

Dochafll Seholt (F 271). guimbe da pl'l'l.ia A 5i). LagcDnndraDalzcllF'i!72,n.105.
Drn..eontioidesEngl. Ci28,n. 32. guimbc-rana A !i5. (A 7, Hl, ~M, 35; E137).

(A i3, ~7). guimberana A 56, o\'ata A 62.·
Draconlium Forsl. (C 0\28), Gymnomcsium Seholt (F 27t). toxiearia A 62.
Draconlium Kunth (C ·128). GymnostachysR. Rr. B328, n.i O. la mpaz a A 58.
Dro.conlium L. C 128, n.34. (A ·IO-i2, H, 23). Lasia Loul". C i29, fi. 28. (A 7,

(A 7, 8, 0\ t, i2, 17, 20, Hansalia Schott (C 128). P, 0, 22, 24, 33, 35; ß
22,24,33,36, !j8, IdJ, 52j Hapalc Schott (ß i37J. 328).
n 327, Ba i5G, 00. i3L Hapalinc Scholl E i37, n. 64. spinosa A 5t, 52.
D b i 39, F 27t). lIapalininac Engt. \subtrib.} E Lasieac (tl'ib,) A 7, 8, 20, 1,8j

aspcrum A M. 137. C ~ 29.
gigas A 33. HclicodicerosSchott F27·t, n. 95. Lasioideac (subfarn.) A 9, 1l,
polyphyllum A aa, 54. (A ~ 9, 2", 26, 3'i). i 6, i 7, 22, 37, 43,48-50,
PUI'die.anum A a3, Hcmicarpurus Necs (F 27i). 52, 5~, 63j C U9, Da

Dracunculca.c Schott F 271. Hetcropsideae Eng!. D 328. HL
Dracunculinae Schott [<' 27L Hclcl'opsis Runlh U 328, n. 4, Lasiornorphn. Schott (C i29).
Dracuneulus Adans. F 27i,n. 9!j. (A ~ I, i 3, i 4, 2/,). Lasius Hassle. (C ~i9).

(A 7, iO, 1'1, i7, ~9, '!~, HelCl'opsis Miq. (Ba 157). Lecontia. W. Cooper (Oe 78).
29, 3i, :H). Helerostalis Schott W 27~). lekil' A 5~.

vulgaris.A 29, 62, HoJochlamysEngLDal57,n.22. lckycr A 5~.

Dracunculus Blmnc (F 271), (A H, H, 24, 32). !engup. A 59.
Dl'aCUllC\I!US Schott (F 27i). 1I0maid Adans. (F 27~), Leptopction Scholl W 27'!),
Dunalia Monlr. (C -128), Homaida O. Ktzc. (ll' 27~). Lcucocasia Schott (secLo) A 37,
Echidnil1rn Scholt C i28, n. 33. 1I0maida Raf, (F 27~). E i 37.

(A 24, 33, "8). lIomalomcna Eng!. (Oc 78). Leucochlamys Pocpp. (Da. -157).
codo A 59. Homalomcna Scholt Da i3i, likil' A !)li.

~~~~)~U~s ~~~l~~t~DtO." 30}. ~;,4 ~.~. (~'J.8!n,1 :2, \59, ;~; t~~i~~ft~~~ s~~oo~:~ha ~~7~~~)23,
bmmlUm (Blume) Schott F 27·1, D 328, Ob H9, E i37). _ (A U, -l3, i7j B 328).

n. 99. (A l7, ~9, 24), al'omatica A 55. ell.mlchatecnsc A 32.
intortum A 20. crinipes A 22. Lysisligma Scholt (F 272).
spiculalum A 62. pellata A 22. m acal A 58.

En.dera Regel (F 27-1). picturnla A 22. rundere A. 59,
Eplprcmnopsis Engl. Ba 156, Wend!an<lii A. H, 22. rnllfafa A 59.

n. 3 a. (A i3, ~4). Zollingeri A 32. malanga A 59.
EI)iprcmnum Schott ß a 156, lIomll!omeninae (sublrib,) {D a mn n g a r,tl A 58.

n. -13. (A 13, H, ~8, 24, 13~). mangarä-mirioa A 57.
38; ß 327). Homaloncma Kunth (Da i 3n m angaras A 57.

giganteum A !H, 53, 55. Houttinia Neck. (Ba i57). mangarä-tyba A 58.
p~nna.tum A ~3, ~5, 46,53. HydnoslachyonLicbm. (Ba t57).. mangarilo A 57.

Euarmeae Bcnlh. eL Hook. f. H)"dl'osme Scholt (A 8, C 128). mangarito br8.nco A 57.
F 271. jararaca mcrim A 54. mangarito dedo de ncgro

Fla.gellaria LouT, (ß 328). jararaea-taia A 54. A 57.
folha cheirosa A 52. letodes Bigelow (B·a '157), manga.rito royo A 57.
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Manganin. Scholt F 272, n. 77. cilllnacfoliulH A 4G, 22.
(A 6!). cOl'unl\llo A 56.

maoLa A 54. cl'ubcsccns A 2-1.
Marcgravia aueL (Da f57). gulUfel'um A Si.
mbo A 59. - imbc A !i5, 56.
Megotigcil. Rar. (F 2721. laciniaLum A Hl, 56.
MelioblasUs C. Müll. (F 27:1). longiiaminatulll A ':1:2.
],licrocasill. ßeccariDu ~ S", n. !H. Tnll.crophyllulll A 30.

(A. 48, 24, 2G). OClll'Qslcmön A 56.
Misse Bl'öd A 5-4. panduraLull\ A iO.
Monstera Adans. Ba "57, n. H. pinnatiüdum A 2~, 3L

{A 8, i 0, f 3-i 5, .. S, 19, Sclloum A 9, i 5, 16, 37,5.6.
24, '!Li, 3i, 33, 35, 37; spcciosum A 56.
B 328, Db 13!l}. squnmifcl"um A f!), 50.

dcliciosn A 9, 15, lS, .. !\ vcrrucosum A 'l2, 23.
28, 3 t I 63. Philonolion Scholt D b 14 3, n. 53.

dilaccrala A f 9. (A 26).
pCI'Lusa A "5, 1!,l, 53. Phyllotaenimll Andre (ß 137).
punclulala A H. Pinellia Tenore 1" 2.;2, n. 403.

i\Ionstcreac (trib.) A 7, 8, 17; (A 7, 9, 't~, '34, 0, !d.i, 46).
Ba ~57. cordatn. A "li.

Monsteroidcae (suLfam.) A 8, integrifolia A 45.
H;-~8, 43,47,50,63; ß lCl"ßala A 14, -'5.
3~S. Pinclliinnc SchoU;subll'ib,) 1"272.

Montl'ichardia. Crügcl' C 129,. Pipl.ospalhaN.~.Brown Da ~ 33,
n. H. (A 0, i 11, :H, '8; 11.60; Ei::l7.(A"S,24,26).
Db ~ 39, E ~ 37, F 272). Pistia KtotZ5ch (F 272),

al'borcsccns A. !.;.t, 55. Pistill. L. F 212, n. -107. (A.7-!1,
linifcra A 55. i2, H, 22, 26, aft, 3!.i, 37).

Montl'ich<.l,l·dicac (tl·ib.) C 129. slraliolcs AiS, 2G 1 '5, G~.

Muricauda Small (F 2H:,'. Pistiaccac 11. B. K. F 272
Myrioblastus Wa.lI. (F 272). Pislieac Rcichb. 1" 27:!.
nama konvaku A 5n. Pistioidcac (subf!ltn.) A 8, 9, 47J
Nebl'ownia Ö. K{.zc. (Ob 139). 50, 6i, fi:i; 10' 272.
Ncphthytidcac (lI·ib.) C i i9. Plcsmonium Schntl C n9, n. :\6.
Nephlhylis SchoLL C i29, II.H. {A 8, 24, 33; F 272J.

(A i3, i7, 23, 24). Plcurospa Rar. (ß 32S).
Oligogynium Eng!. (C ii9). Podolasia N. E. ßrown C 0129,
opcves A ~j/j. n. 30. (A 13, 0).
Ophione Schou (C ~ 29). l'odospo.dix Raf. (8 328).
Orontium L. Ba ~57, n.25. (A P01'pltyl'ospalha Eng!. I~ i37,

9---:H 1 H. 23, 35, n :128). ß. 73. (A Lj}.
aqualicum L. A 32, [H. Portlll.n(\ Arl'Ow rool A Gi.

ol6 A 58. POJ'tland·Sago A Gi.
Otostna Haf. (Oe 78). Polha. BUl'm. (B 325).
pe de bczerro A 58. Pothocae Engt (trib.). A 7-9;
Pcltundra Raf. D C 78, n. 60. ß 328.

(A iB, 2ft, 2:1, 49; Da CH, Pothoidcac Eng], (sllbfam.) A D.
ß H7, F 272). H, ifi-'IS, 24, 22, 47-

virg!nicll. (L.) Kunth A 56, !i2, 63; ß 328, C i 29.
Pcltl1ndi'eac Eng!. (lI·ib.) Da ~ 33, Polhoidium Seholl B 328. n. 2

Oe 7~. (A 9, U, -13, 17, 23).
Philodcndl"cac (lrib.) A 7, 49'; Pothos L. ß n~, n L (.\ !',

Da i33. H-14, 2~,23.25,;17,47,

Philodendrinac(sulJtrib.) Da ,133. ',8; Ba i 57, D b r',a, E
Philodcndroidcac (subfnUl.) A 9, 1:17, D 272).

Hi-~8, 2~, 2:1,35,117,49, Calhcul'lii A ~.L

50, 52, 55, 63; D 328, J~otll'cirii A "5.
na ~ 33. I'cmotiflorus A 9.

Philodendron Schotl D b i 39, l'emolus A 2ä.
n.52.. (A 8-~3, i5-19, Humphii A 117.

24,22,24,25,30,31,34- scandens A 52.
37, 43, 43, 1.9; ß 328, Sccmannii A "", 4!).
Ba ~57, C ~29, Da "33, yunDlillcnsis A '4.
E 437, F 272). Zippelii AiS.

albovaginalum A 30, Pnthos Mich:<.:. (Ba. i58).
bipionatifidumA 9,15,1 G, äG. I I'othos Roxu. (U ü. .. 58).

Polhos Hudge (C ~291,

Pothos Sprcng. {Il a. i 53).
Pothos Vell. (ß 329).
P"oblemalicac Schott (t.rib.) B

329.
PI'otul'cac Eng!. (trib.)A 49, F272.
P"oliLl'um EngL F ~72, n. 86.
ProtcinophaHus Mast.. (C i 'MI).
Provenzalin. Adans. (U a .f 58~.
Pseudodraconlium N. 1':. ßrown

C 1'29, n.39. (A H).
Pseudohydrosme Engl. C 12.9,

n.35.
P)'lhion Mal't.. (C i 29),
Pythoniulll Kunlh (C n9}.
Pylhonium Schott (C 129).

Wallichianum Scholt A" 5i.
quequcstc A 58.
quiquisquc A 59.
Ha.dix Dracunculi pa

lustris A 5'.
Uadix Sa.nlcv vel Acori

ver! s. asiaLici A 53.
RaphidopllOl"G. Hass!':. Ra i 5H,

n. H. (A 8,.iO, i!l-i9,
24,35; D n9).

dCCUl'si\'iL A i 5.
KOl'lhalsij A 53.
perlusa. A i5, 53.
pinnalifida A 28.

Haphiophal1us Schotl (C i29).
rej alga!" A 58.
Rcmusalia Scho1l E i 37, n. 6~.

(A i4 1 iü, 2~l 26,34,36,
37,49; F 272).

vivipara A :,3.
Rcns.sclacria Deck, (n c 78).
Uheklophyllum N. E: Urown C

·129, D. 43. (A i 3).
RllOdoslHl.lha Poepp. Ba 1 Ej~,

n.16. (A 8, 13, H, 23,
32, 35).

h~lieOl.liifotin. Ai".
IUIOpcLiosligma. SchoLL (F 2H;.
Rhynchopyle Eng!. (Da. 03, E

137).
Hichardia KllllLh (De 78).
Richardicae Sehotl (I!'ib.) De i S.
Sanlci·I(lLlmus A 53.
saonj 0 A 59.
salo·ifllO A 59.
Saul'omntinito F 273.
Saul'omalum HOI·t (C i 2.9).
Saul'omalum SchoUP'27:'!,n. 98.

(A 9, 10, i9, 2/" 26, 29
31, 42, ~3, Hl, 50}.

lltlbicllln A 62.
SenphispaUlaSehoUFz73, n. S8.
Sehena Rhccde (C i 29).
Sellismaloglotlidinac Eng!. (sub-

lrib.) A i 7, .. 8; l)a i 33.
Sehismatoglolüs Zoll. el Morilzi

Da 133, n.47. (A 8, ~3,

~ 5-i7, 2"l 26; De 78,
E 137).

Schizor:asia Scholl E i 37, n. 72.
(A 13, i5).
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acuto. A 52.
Porlei A 52..

Scinliapsus: Kunt..h (Ba ~{)9}.

Scin<la.psus Miq. (8 (29).
Seindnpstls Sch9lt 8 ai 59, n. ~~.

(A 8, a, U-i5, ~~, 24,
33; Oe 78).

officinalis A 58.
Seguinum Haf. (De 78).
Solcnoslcl'igma Klolzsch (0 b

~ 1.3).
sonjc A 59.
sonze A 59.
Spalbanlheum Scholl F 27:1,

D. 82. (A 23).
Spalhicarpa fioole. F 273, 11. 85.

(A 8, 9, ~ 7, 23-'i5, 34).
haslifoJia A S7.

Spalhical'pcae Benlh. c.t Hook. (.
I~ 273.

Spalhicarpeac Scholl F 27a.
Spo.thiph)'Ucae (leib.) ß;~ ~ 59.
Spalhiph"ylloJlsis Tey!;m. cl Uin-

nend. (Il a ~ 5!J).
Spathiphyllum Scholl Ba 159,

n. 21. (A 7, !), H, 13, 14,
0, -18, 21, ~3-25, S2, 33,
37, ',2, 48, 50 i U 32!), Ba
459, C H9, Da1J4, 1"273).

bland um A 2:!, 32.
eannifolium A 53.
cochlearispalhufJl A ~:-I. 23.
commutalum A ,'t, '8'-

Spnthyema Haf. (8 a ~ 39).
SlaurOIDalum End!. (F 273).
Slilurosügma Schcidw. Db H3,

Staur~l::~~l~n~~~gl.(suLII'ib.)
F 273.

Slaurosligmaloidcao Engl.(ll'ib.'
F 273.

SlCnospcl'matiunl Se!lollßa159,
n.·15. (A ~ 3, 14,24,33, 3ä),

popaynncnsc A 35.
Stenurus Salisb. (I<' 27lT).
Stcudncra C. Koch F. .38, n. GI.

(A 43, 45, 34, ~9).

co)ocasii[olia A 49.
Sloudncreae Engl. E -138.
Sleudnerinac Eng!. (sublrib.) E

U8.
SlylochitoneaeSchotl{lrib.)A 50,

F 273.
Slylochitoll Lepl'. F ~i9, I}. 76.(A

7,9,13,2', 2G , 3', 36, 63).
Slrcpsanthura Raf. (U 3~9).

Symploearpeue (tl'ib.) A 9, 63;
Ua 160.

Symplocal'pusBongard (~a 160).

Symplocarpus Salisb. Da t 60,
n.24o (A 42, 17, 'H; ß
''').

(octidus A ~t, 53.
Synandrospadix: Eng!. F 273,

n.81.
Synantherias Schott C .f 29.

silvaliea A !jL
Syngonicae EngL (trio.) A 63:

E ,138.
Synsonium Scholt ß 138, 11. 74.

(A 8, -t3 , '15, .7-49,2.,
H, 26,35,36,49; F 273).

aurilufIl A 20.
podophyllum A 49.

TaccarulO ßrongn. l? 273, 11. 79.
(A 24, 2;;).

~o1ddn A 5'-
tajal A 57.
tajura. A 58.
l.a.mlln·taja. A 57.
tana A 58.
tll.ni er A 58.
lannia. A 58,59.
'J'l1pnllllVa Adans. (U 321.1).
'l'a]lcil1ophallllS Baill. (e t 29).
'l'apinoc1l.l'puS Oalzcll (l? 274).
taro A 59.
taya A 57.
taya rann.. A 57.
laya runa A 5i.
taya-u va A 57.
laynb·llssu A 57.
taya;.: A 57.
tayoha. A 57.
tayolJa brava A ;w.
layoba "osa A ä9.
lcld cam olc A 58.
'J'clipOdus Har. (I.) h 143).
Tclmatophaecao F 27"
loltlhll-lti.j a. A ;;7.
l.cmba.-tuja A 57.
Thaumatophyllum Schotl I.} b

4013.
'fheriollhonum ß1ulUe F 2H,

n. 96. (A 24, 34, Uti).
Theriophonum SchoU W 274).
'l'homsonia Wall. C U9, n.38.

(A 33).
napalcnsis A 5~.

lichoron A 58.
liehol·on gra.nde A 58.
tinhOI'on A 58.
Lolambo A GO.
tonga A 53.
'l'ornclia Gutieroz (00. • GO).
'l'yphonilllD Ledob. W 274).
TyphonillJn Scholl F 274) n. 07.

(A 8, 21" 26, 36).

diva.ricalum A 45, 6'1.
orix:cnsc A 62.
tl'i1obalum A 62.

TyphoDodoreac (lrib.) 00. ~3-4,

1)c 78.
'ryphonodOl"ulD Lindl. (D a -134).
Typhonodol'um Scholt De 78 1

n.ti9.(A 7," 3, 26, 'Oj E~ 38).
Lindlcyanum A 38, 56.

UICaL'um Eng\. F 274, n.92.(A13).
Ul'ophyllum C, Koch (C ~ 30).
UI'ospl1thu. Scholl C 1 30, n.3-1.

(A 7, 13, i7, ~4, 33,36,
"8; F 274).

caudala AM.
\"iha A 56.
Xonlhosoma BaH!. lll' ~74).

XonU1osoma Schott g -138, n. 69.
(A 8-18, t" 25, 34-37,
49.57,58, GO, G~; Dc 78).

alrovil'ens A 20, 57, b8.
caracu A 58.
Lindenii A 22, 28.
nisreseens A 2: O.
penlllphyllull1 A 57,
pilosUIll A 112.
pubosccus A 22.
I'obustum A 58.
sagittifGliulll A 57, G4.
violaceum A 57, 58, 2-t.

Xenophya Schott F' 274, n. S9.
(A 'z, ;;0; E ~:l~).

yo. A 59.
yautia A 58, 60.
Yeury-cumajc A 52.
Zo.Ja Laur. (P 2710).
Zamioculcas Dccne. (8 S30).
Zalllioculcas SchoU D 330, n. 7.

fA 9, U, U, 20, 4'i;EUD).
Zamioc.uleascü.c Engl. (trib.) U

330.
Zü.nledcsclJia C. Koch (Da. ~3!.).

Zu.nlcl'lcsc!liaSpl'cng. Dc 78, n.58.
(A 8, .3.16, "7, 23-2ä,
~o, 37) 1,9; lJ 330, Da i34,
nb Ha, E 439).

aclhiol)ica A H, 20 J 'i!: 4, 24,
'18, 30.

albo-maculn.ta A 2-t.
Zantedc.schieac Eng!. (lrib.) Da

"'U, De 78.
Zara ßenth. cl Hook. f. (F '174).
Zomicarpa SchollI" 274, ß. 90.

(A 8, -13).
Zomic<lrpcuc Schotl (trib.) A50,

11' 274.
Zomicul'pclla N.E. Dl'own F 274,

D. !H.
Zyg-<.L/lt.hcra. N. K ßrowil (e HlO).
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