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Die als „Barbasco" bezeichnete Droge enthält demnach als 
wichtigste Bestandteile: Fett, Phytosterin, Harze, freies Brenz, 
katechin, Saponin (3.4%) der einfachsten Formel C„H„O,o, wahr, 
scheinlich c •• H„O,., welches bei der Spaltung ein SapoQenin 
C„H„O,, Glykose, Rhamnose und eine Pentose liefert, ferner 4.2% 
eines eiscngrünenden Gerbstoffes und die oben genannten Aschen, 
bestand teile. 

Ober die arzneiliche oder technische Verwendbarkeit der untersuchten 
Drogen läßt sich vorläufig etwa folgendes aussagen: 

In der „Chuchuhuasco" wurden Stoffe, denen man eine antifebrile oder 
antirhcumatische Wirkung von vornherein zuschreiben kann (Salizylsäure~ 
derivate, Alkaloide, Glykoside) nicht gefunden, wodurch eine solche Wirkung 
immerhin nicht ausgeschlossen zu sein braucht. Pharmakologisch konnte die 
Droge noch nicht geprüft werden. Das an sich interessante Vorkommen von 
Kautschuk dürfte bei der geringen Menge von etwa 0..5 bis 0.6% keine Be, 
deutung haben. wenn nicht etwa aus der f r i s c h e n Droge größere Mengen 
davon erhältlich sind. 

Die alkaloidführenden Drogen „Yuquilla„ und „Anocaperi" verdienen 
weiteres Interesse, insbesondere eingehende pharmakologische Untersuchung. 
Die zweifellos vorhandene anästheaierende Wirkung der Anocaperi dürfte bei 
der frischen Droge vielleicht noch stärker sein. da anscheinend nicht das 
Alkaloid, sondern ein ätheriscbea 01 Träger der Wirkung ist. 

,,Ayahuasca" bzw. das darin vorhandene Alkaloid kann arzneiliche Be, 
deutung gewinnen. Das aus der nahe verwandten Banistoria Caapi von 
L e w in isolierte Alkaloid Banisterin wird von Lew i n als starkes Rausch" 
l!ift und Spezifikum gegen Gehirngrippe bezeichnet. 

„Barbasco" fällt durch seinen verhältnismäßig hohen Gehalt an Saponin 
und Gerbstoff auf. Bemerkenswert ist, daß das Saponin den gleichen hiimo, 
lytischen Index besitzt wie Digitonin, von dem es sich aber durch die Nicht, 
fällbarkeit mit Choleaterin unterscheidet. Auch hier steht eine pharma, 
kologische Prüfung des Saponins noch aus. Die Droge könnte als Saponin, 
und Gerbstoffdroge Bedeutung erlangen, ebenso ist eine technische Verwen, 
dung des leicht gewinnbaren Saponins und Gerbstoffe& denkbar. 

296b. Th. Herzog: 
über einige im Heimatlande arzneilich benutzte 

bolivianische Drogen. 

(Aus dem Botanischen Institut der Universität Jena.) 

II. B o t a n i s c h • p h a r m a k o g n o s t i s c h e U n t e r s u c h u n g. 

1. Ayahuasca. 
Eine der interessantesten Drogen der vorliegenden Sammlung ist 

eine Liane, deren chemische und pharmakologische Eigenschaften wir 
oben ausführlich gewürdigt finden. Ihre spezifische Festlegung war 
wegen Fehlens von Blättern und Blüten ganz unmöglich. Nur so viel 
ließ sich aus dem Bau des zerklüfteten Holzkörpers mit Sicherheit 
entnehmen, daß es sich um eine Malpighiacee, und zwar wegen Einzel, 
heiten des Baues wahrscheinlich um die Gattung Banisteria eher als 
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um die gleichfalls in Betracht kommende Gattung Mascagnia handeln 
müsse. Eine weitere Verfolgung des anatomischen Baues bot so lange 
keinen besonderen Anreiz, bis ich durch einen Aufsatz von Professor 
Dr. Lew in in der „Vossischen Zeitung" über ein neues Rauschgift 
aus Südamerika, stammend von Ban ist e r i a Ca a pi, erneut auf 
den Gegenstand zurückgeführt wurde. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß es sich hier um ein und dieselbe 
Pflanze handeln dürfte, lag nach der früheren Feststellung der Zu, 
11ehörigkcit zu Banisteria und der ähnlichen Wirkung, bzw. überein, 
stimmenden Gebrauches bei den Indianern, sehr nahe. In einer 
späteren Arbeit von Prof. Lew in fand ich überdies die gleich, 
namige Bezeichnung „Ayahuasca" für beide Lianen, wodurch meine 
Vermutung eine weitere Stütze erhielt. Um jedoch eine sichere 
Unterlage zu erhalten, wandte ich mich an Herrn Prof. Lew in mit 
der Bitte, mir ein Muster der Liane zu schicken, aus der ihm die Dar, 
stellung des Banisterins 11elungen war. Seinem liebenswürdigen Ent, 
gcgenkommcn verdankte ich also erst die Möglichkeit der Ver, 
gleichung I beider Stammpflanzen, die mir dann die Ueberzeugung 
gab, daß die beiden Lianen zwar wohl nahe miteinander verwandt, 
jedoch n i c h t i d e n t i s e h seien. 

Obwohl das von Herrn Prof. Lew in erhaltene Lianenstück 
seiner B. Ca a p i nur eine etwa 2 cm hohe Querscheibe ist, genügt 
es doch zu der einwandfreien •Feststellung, daß diese Liane einen 
ziemlich gerade gestreckten Wuchs besitzt. während die bolivianische 
„Ayahuasca" sich im Gegenteil durch sehr stark seilartige Torsion 
und tiefe Furchung der Oberfläche auszeichnet. Ferner findet sich 
ein wesentlicher Unterschied in der Dicke der Rinde, die bei der 
Benidroge beträchtlich dünner ist, dafür aber an ihrer Oberfliiche 
zahlreiche grobe Lentizellenwarzen trägt. Die fast 2 mm dicke 
Rinde der „Ayahuasca" von Prof. Lew in ist dagegen durch in 
mehreren Kreislinien angeordnete Faserbündel und , ·, Einzelfasern 
deutlich konzentrisch gestreift. Auch der zerklüftete. Holzkörper 
ist schon in seinem makroskopischen Bild bei beiden wesentlich ver, 
schieden. Während bei der Lew i n sehen Droge ein zentraler Holz, 
körper von acht peripheren, durch einen schmalen Parenchymring 
abgetrennten Holzkörpern umgeben wird und diese selbst durch 
breite, radial verlaufende Streifen von Dilatationsgewcbe mit dicken 
Bastbündeln seitlich begrenzt werden, liegen bei der Benidroge die 
Stränge des zerklüfteten Holzkörpers unregelmäßig über den Quer, 
schnitt verteilt, ein zentraler Holzkörper ist nicht mehr zu un~er• 
scheiden. Das Dilatationsgewebe, das ebenfalls - aber weniger -
Bastfasern und daneben noch wenige Steinzellen führt, bildet ein 
regelloses Netz um die ganz unregelmäßig gelappten Holzkörper 
herum. Diese selbst lassen eine deutlich fächerförmige Anordnung 
der schmalen Markstrahlen und der dazwischen liegenden sehr weit, 
lichtigen (größte Weite 240 µ) Gefäße erkennen. Die Gefäßwände 
selbst sind sehr dicht von quergestellten Spalttüpfeln durchbrochen. 
Die radial gestreckten Markstrahlzellen, die in 2 bis 5 Reihen ver, 
laufen, sind dicht dnfach getiipfelt. Zahlreiche tangential verlaufende, 
schmale Parenchymbindcn bilden die Ausgangspunkte für die 

211• 
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weitere Zerklüftung der Hobkörper . Wo sie an die derben Holz , 
fasern angrenzen, findet man öfters in enatzfaserähnlichen Zellen 
große Einzelkristalle aus oxalsaurem Kalk. (Tafel 1.) 

Fig. 2. 

,,Ayahuasca" aus dem Boni. 
Quenchnltt durch eiuen Holzkörper . 

Bei der L e w i n sehen Droge beobachtet man im Gegensatz zu 
der Benipflanze neben den weitlichtigen Gefäßen noch ganze Gruppen 
in radialer Reihenfolge angeordneter tracheidaler Zellelemente, die 
etwa die Mitte zwischen den großen Gefäßen und den Ersatzfasern 
halten, durch die Art ihrer Tüpfelung aber mit den Gefäßen über , 
einstimmen. 

Auf weitere Einzelheiten des anatomischen Baues einzugehen , 
der bei beiden Lianen sonst weitgehend übereinstimmt, erübrigt 
sich In diesem Zusammenhang , da diese wenigen Feststellungen 
11CDÜ8CD, die beiden Lianen auseinanderzuhalten . 

Es erhebt sich nun aber die Frage, welche von beiden Drogen 
die wirkliche Ban ist er i a Ca a pi ist; denn dieser Punkt bleibt 
auch noch in der Lew in sehen Veröffentlichung ungeklärt, da ein 
systematisch einwandfrei bestimmbares Blatt,, Blüten, oder Frucht , 
material auch Herrn Prof. Lew In nicht vorlag . Es besteht also. 
und zwar nach der Herkunft der Lew in sehen Droge, einstweilen 
nur die größte W a h r s c h e i n li c h k e i t , daß es sich bei ihr um 
B a n i s t e r i a C a a p i handelt, aber vollkommene Sicherheit ist 
noch nicht erreicht. So kann denn auch für die Benidroge keine 
Stammpflanze angegeben werden, obwohl bei der Annahme, die 
Lew In sehe Liane sei tatsächlich Ban i s te ri a Ca a pi, sich die 
Wahrscheinlichkeit ergeben würde, daß die bolivianische Pflanze zu 



• Ayahuasca" aus dem Ben! 
Llanenatück in natürlicher Größe. 

Beni,Droec. 

Lew i n sehe Droec 
Querschnitt In natürlicher Größe . 

Fig. 1. 
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Ban i s t c r i a q u i t e n s i s, der zweiten uns bekannten Rauschgift, 
art dieser Gattung, gehöre. Es ist aber natürlich ebenso möglich, 
daß hier eine dritte, noch unbekannte Art mit den gleichen ehe, 
mischen Eigenschaften vorliegt. Denn, wie man nach B a n i s t e r i a 
C a a pi eine zweite Art von „Ayahuasca" kennengelernt hat, so kann 
es auch noch eine dritte und vierte Art geben. Die Klärung dieser 
Frage muß aber den Systematikern bei weiterer Erforschung jener 
abgelegenen Gebiete überlassen bleiben. 

2. Chacruna. 
Die Stammpflanze einer unbekannten Droge aus einem wissen• 

schaftlich noch ganz unerforschten Gebiet rein nach den vorhan, 
denen Stengelstücken mit Blättern bestimmen zu wollen - ohne 
Blüten und Früchte, ohne Angabe, ob Baum oder Strauch -, erscheint 
zunächst als ein hoffnungsloses Beginnen. Vor dieser Aufgabe stand 
ich bei einer der von Dr . 0. Te n z aus dem Benigebiet mitgebrachten 
Blattdrogen, die im Pharmazeutischen Institut der Universität Jena 
auf ihren Alkaloidgehalt untersucht wurden. Obwohl die chemische 
Untersuchung kein positives Ergebnis brachte, schien es doch wün, 
sehenswert, die botanische Herkunft dieser Pflanze kennenzulernen, 
die beim Genuß der „Ayahuasca" offenbar eine wesentliche Rolle 
spielt. 

So aussichtslos nun auch die AufQabe zunächst erschien, so gelang 
cs mir schließlich doch, durch das Zusammentreffen verschiedener 
günstiger Umstände und mit Anwendung &r morphologischen wie 
auch anatomischen Methode die Stammpflanze mit genügender Sicher, 
heit zu bestimmen. 

Schon das äußere Aussehen der Stengelstückc mit ihren gegen• 
ständigen ganzrandigen Blättern und interpetiolaren Nebenblättern 
wies auf eine Rubiacee hin; und dieser Verdacht wurde durch die 
Feststellung des Rubiaceentypus im Spaltöffnungsbau (zwei den 
Schließzellen parallel gerichtete und sie umfassende Nebenzellen) zur 
Sicherheit erhoben. Nun gehören aber die Rubiaceen bekanntlich zu 
den systematisch schwierigsten Verwandtschaftskreisen, in deren 
artenreichem Verband selbst bei Anwesenheit von Blüten und 
Früchten eine sichere Bestimmung oft sehr zeitraubend ist. Mit dieser 
Feststellung der Zugehörigkeit zu den Rubiaceen schien also zugleich 
auch das Urteil über eine weitere Jdentifizierungsmöglichkeit in 
negativem Sinn gefällt zu sein. Wäre schon vollständiges Material 
nur schwierig unterzubringen gewesen, so erschien die Aufgabe an• 
11esichts der ganz sterilen Sten11elstücke und wenig charakteristischen 
Blattform vergebliche Mühe. Mit Hilfe der anatomischen Methode 
nber, d. h. durch den Nachweis · von Rhaphidenbündeln im Mesophyll 
glückte es, die hier in Betracht kommenden Gattungen wesentlich 
einzuschränken und auch aus den hierher gehörigen nach der Form 
und Verwachsungsart der Nebenblätter (stipulae) weiterhin eine 
l!rößere Anzahl von Gattungen auszuschließen. Immer aber blieb 
noch eine beträchtliche Zahl artenreicher Sippen übrig. Doch nun 
half ein weiteres Merkmal von der Stelle. Die Blätter der vorliegenden 
Droge zeichnen sich nämlich durch den Besitz von sehr eigenartigen, 
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unterseits in deri Achseln der Seitenrippen, bzw. scheinbar knapp 
unterhalb derselben auftretenden Domatien von lang gestreckt 
köcherförmiger Gestalt aus. Und beim Durchsehen von Herbar, 
material in der Münchener Sammlung konnte ich mich überzeugen, 
daß Gebilde sehr ähnlichen, teilweise übereinstimmenden Baues 
vorzugsweise bei der Gattung M a p o ur i a zu finden waren. Da sie 
sich hier mit der unserer Droge eigentümlichen Nebenblattform 
kombinierten, so war die größte Wahrscheinlichkeit gegeben, daß es 

1 

r 

.,Chacruna" (Mapouria formosa). 
a) Blatt von der Unterseite (natürl. Größe); b) Stück mit 
Domaticn (ctwa•ft); c) Knospe mitsti_pulae (vcrgr.); d)Stipular, 
narben von der Blattseite; e) Stipularnnrbe von der Neben, 
· · · · blattscite. 
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sich um eine der zahlreichen Arten dieses großen , vorzugsweise der 
brasilianischen Hylaea angehörenden Genus handelte . Es hing jetzt 
nur davon ab, ob die zu Rate gezogene Sammlung genügend Arten 
der Gattung zur Vergleichung enthielt; denn auf andere Weise war 
die Identifizierung sterilen Materials nicht zu erhoffen . Und tatsäch , 
lieh, der Zufall unterstützte mich weiter, indem ich sehr bald auf 
eine Art stieß, deren Belegexemplare recht weitgehend mit der 
Stammpflanze unserer Droge übereinstimmten. Nur die Blätter 

· waren wesentlich kleiner . Eine Vergleichung mit der zum Glück 
in der „Flora Brasiliensis" von M a r t i u s vorhandenen Abbildung 

Fig. 4 . 

.. Chacruna" (.M.apourla formosa) . 
Blattquerschnitt . 

überzeugte mich jedoch, dall die normale Blattgröße durchaus mit der 
meiner Pflanze übereinstimmte. Nur eine Einzelheit der Abbildung 
schien zu widersprechen. Der Zeichner gibt der Pflanze nämlich 
zweispitzige Stipulae, was aber in klarem Widerspruch zu der am 
gleichen Ort nachzulesenden Beschreibung und übrigens auch zu den 
Herbarbelegen steht. Der störende Fehler dürfte darauf zut:ück• 
zuführen sein. daß der Zeichner bei seinem Herbarmaterial sehr 
häufig rekonstruieren mußte und offenbar vorher eine ganze Anzahl 
von Psychotriaarten abgebildet hatte, die alle durch zweispitzige 
Stipulae ausgezeichnet waren. So wäre diese Entgleisung psycbo , 
logisch zu verstehen. Ich fand also die Blätter und Nebenblätter 
meiner bolivianischen Droge bis in alle Einzelheiten mit Abbildung 
und Beschreibung der M a p o u r i a f o r m o s a Müll. Arg. überein, 
stimmend . So ist z. B. die Charakteristik „cicatrices (stipularum) 
Intus rufostrigosae " sehr bezeichnend, was zu der vorliegenden 
Pflanze sehr gut faßt . Jedenfalls ist es ohne Blüten und <Früchte 
ganz unrätlich, au den sehr nebensächlichen Unterschieden in Blatt, 
färbung und kleinen habituellen Abweichungen etwa eine besondere 
Art begründen zu wollen. Die Wahrscheinlichkeit, daß Identität mit 
M a p o u r i a form o s a vorliegt, ist so groß, als sie überhaupt sein 
kann, und grenzt an völlige Sicherheit. Die Pflanze stammt überdies 
aus einem tlorengebiet, das auf das engste mit dem bisher bekannten 
Verbreitungsareal von M a p o ur i a f o r m o s a verknüpft ist. .. 
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Ober die morphologischen und anatomischen Eigentümlichkeiten 
der Droge, die von den Eingeborenen als „chacruna" bezeichnet wird, 
geben die beigefügten Strichzeichnungen Auskunft. 

Ob der Pflanze durch ihre besonderen Eigenschaften Aufnahme 
in unserem Drogenschatze gebührt, können nur genauere chemische 

Fig. 5. 

,,Cliacruna" (Mapouria formosa). 
a) Epidermis der Blattoberseite, 
b) Epidermis der Blattunterseite. 

und pharmakologische Untersuchungen eines besser erhaltenen 
Materials ergeben. Hier genügt es, darauf hinzuweisen, daß auch in 
scheinbar hoffnungslosen Fällen die Feststellung der botanischen 
Herkunft einer fremden Droge doch noch im Bereich der Möglich• 
keit liegt. 

3. Anocaperi. 
Schon makroskopisch ist die Pflanze, die in vollständigen, aller, 

dings nur spärlich fruchtenden Exemplaren vorliegt, als ein Pipe r 
zu erkennen. Die Feststellung der Art aber stößt bei dem ungeheuren 
Artenreichtum dieser Gattung, von der schon in der ersten Auflage 
von E n g l e r und P r an t 1 s Natürlichen Pflanzenfamilien über 
600 Spezies angegeben werden, auf erhebliche Schwierigkeiten. Doch 
wird die genannte Zahl durch den sicheren Nachweis der Zugehörig• 
keit zur Sektion Art h an t h e des subgenus Steffens i a (spiralige 
Anordnung der Blütenbrakteen) bereits auf etwa die Hälfte ein, 
geschränkt. Ferner weist der Besitz deutlich stumpf,vierkantiger 
Beeren auf eine bestimmte, allerdings sehr umfangreiche Artengruppe. 
Um hier weiterzukommen, müssen nun alle irgendwie feststellbaren 
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Merkmale des morphologischen wie anatomischen Baues verwertet 
werden. Ich gebe daher zuerst eine kurze Beschreibung der Pflanze 
nach ihrem äußeren Bau, 

Der kurze, schief aufsteigende Wurzelstock von etwa Federkiel• 
dicke entsendet in den Boden eine größere Anzahl (6 bis 7) zimtbraun 
berindeter, unter sich ziemlich gleichwertiger, schief eindringender 
oder spreizender dünner Wurzeln, nach oben durchschnittlich drei 
aufrechte, etwa l m bis 1.20 m hohe Sprosse mit deutlich knotiger 
Gliederung und stark gefurchten, 10 bis 20 cm langen Internodien. 
An den unteren und oft auch mittleren Knoten entspringen öfters 
je zwei Luftwurzeln, die, weit abstehend, bis zu 20 cm Länge er• 
reichen. Im oberen Teil sind die Stengel zuweilen schwach verzweigt. 
Die Blätter sind kurz gestielt, im Umriß etwas wechselnd, bald 
breiter, eiförmig,Ianzettlich, mit stumpfer Basis, bald schmal lanzett. 
lieh, mit keilförmiger Basis, jedoch nie herzförmig, immer scharf 
zugespitzt bis akuminat; sie sind etwa 12 bis 16 cm lang und 3.5 bis 
7 cm breit, ziemlich dünn, aber trocken blechartig steif, mit durch, 
gehendem, ziemlich starkem Hauptnerv und jederseits 8, bis IOfiedrig 
angeordneten Seitennerven, Bei den breiteren Blättern sind diese an 
der Basis etwas näher zusammengerückt und verlaufen mehr flach, 
bogig, so daß hier eine Annäherung an den bei Piper weit ver, 
breiteten mehrnervigen Blattypus zustande kommt. Die Nervatur 
tritt beso11ders unterseits scharf, jedoch in feinen Linien hervor. 
Das feinere Maschennetz zeigt keine besondere Orientierung, tritt 
jedoch im durchfallenden Licht durch die im Verlauf der feinen 
Adern gehäuften durchsichtig goldgelben Sekretzellen deutlich her• 
vor. Behaarung ist makroskopisch nicht festzustellen, dagegen wird 
das Blatt durch einen sehr schmalen, chlorophyllfreien, etwa 6 bis 
8 Zellen breiten Rand gut charakterisiert. Dieser Saum ist nach 
unten leicht eingeschlagen und bildet dadurch eine seichte Rand, 
rinne, die mit ziemlich dicht stehenden kurzen, aber steif borstlichen 
Haaren ausgekleidet ist. Die Haare selbst sind drei, bis vierzellig. 
steif stiftförmig, mit etwas stumpfer Endzelle und der ganzen 
Länge nach durch Kutikularleisten gestreift. Solche Haare treten ver, 
einzelt auch längs der Blattnerven auf. Die Randrinne scheint von 
kleinen Insekten häufig als Unterschlupf benützt zu werden, da 
man zwischen den Haaren fast stets abgestoßene Chitinpanzerbruch, 
stücke und Exkremente antrifft. - Die nur ganz spärlich vorhan, 
denen Fruchtähren sind vergleichsweise sehr kurz, erreichen noch 
nicht die halbe Blattlänge und tragen einige (wohl unreife) Beeren 
von der oben geschilderten stumpf.vierkantigen, oben bis auf einen 
flachen medianen Buckel abgeplatteten Gestalt. 

Für die spezifische Fixierung unserer Art kann nun aber auch 
die Blattanatomie mit großem Vorteil herangezogen werden. Das 
Blatt der vorliegenden Piperart ist nämlich ausgezeichnet besonders 
durch das Auftreten eines einschichtigen, als Wassergewebe auf• 
zufassenden Hypodermes auf b e i den Blattseiten. Die randliche 
Verschmelzung dieser beiden Hypoderme bringt den weißlichen 
Blattsaum hervor, dessen dickwandige Zellen sich im Gegensatz zum 
übrigen Hypoderm nicht mehr mit Chlorzinkjod bläuen, sondern 
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leicht gelblich färben, ähnlich der sehr stark entwickelten und mit 
zarten, unregelmäßig strahlill an11eordneten Leisten versehenen 
Kutikula . Das Hypoderm wird an der Blattunterseite aus etwas 
größeren Zellen gebildet als obcrseits . - Weitaus die Mehrzahl der 
Sekretzellen liegt im Mesophyll, vereinzelt findet man sie abe r auch 

Fig. 8, 

Piper „anocapcri ... 
a) Blattgucrschnitt; b) Querschnitt durch den 
wclllcn Blattrand; c) Spaltöffnung ; d) Stifthaar. 

im Hypoderm beider Blattseiten. Kristalle fehlen vollkommen. Ehen, 
sowenig wurden Perldrüsen beobachtet. Spaltöffnungen finden sich 
nur auf der Blattunterseite . Sie liegen in der gleichen Ebene mit der 
Blattoberfläche, sind klein und besitzen bis auf ein schmal spa:lt, 
förmiges Lumen verdickte Schließzellen . Die Epidermiszellen der 
Unterseite zeigen in der Flächenansicht wellig, fast zickzackförmig 
verlaufende Wände und sind ziemlich flach, kaum halb so tief wie 
die darunter liegende Hypodermschicht . Doch wechselt die Tiefe der 
Hypodermzellen von Ort zu Ort , am tiefsten sind sie stets unterseits 
in der Nachbarschaft der Nerven. Die Palisadenzellen sind sehr 
kurz und liegen in einer einzigen Schicht . Das Schwammgewebe 
ist ziemlich dicht und drei, bis vierschichtig . 

Der Stengel läßt den üblichen Bau des Piperaceentypus erkennen, 
nämlich im sekundären Holzteil einen sehr kräftigen Sklerenchym, 
ring mit gegen das Mark vorspringenden Leisten und in einem Kreis 
angeordnete markständige Gefäßbündel. Die weitlichtigen, stark 
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getüpfelten Zellen des Markes lösen sich durch Aufspaltung der 
Primärmembrnnen leicht voneinander los und erscheinen isoliert 
als kurze dickwandige Zylinder. 

Im Bau der Wurzeln fällt in erster Linie das stark entwickelte, 
mit Stärke vollgepfropfte Mark auf. Seine Stärkekörner sind zum 

Fig. !>. 
Stcngclqucrschnitt von l'ipcr ,.,mocaperi·· 

(schwach vergrößert). 

größeren Teil zusammengesetzt, häufig zu drei bis vier tetraden, 
ähnlich verbunden, öfter aber auch aus einer grö13eren Zahl, dann 
aber kleinerer Teilkörner zusammengesetzt. Markständige Bündel 
fehlen, dagegen ist der Sklerenehymrin!I Jes Holzteiles breit und gut 
ausgebildet. In flachen Rinnen seiner Peripherie liegen die Phloem, 

Fig. 7. 
Querschnitte durch die Wurzel von Piper „anocapcri" 

a) Querschnitt (schwach vcrgr.); b) Epidermis und 8'\9tring; c) Endodermis. 
Phloem und Xylem: d) Mark. 
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teile. Eine aus flachen, kaum verdickten Zellen bestehende Endoder• 
mis schließt den Zentralzylinder ab. In der Rinde finden sich zahl• 
reiche Sekretzellen. Der äußere (primäre) Sklerenchymring ist ge, 
schlossen - nicht wie im Stengel zersprengt - und etwa drei 
Zellen breit. An ihn grenzt nach außen eine Parenchymschicht, die 
vielleicht als Hypoderm aufgefaßt werden kann, und die Epidermis, 
die aus sehr charakteristischen, nur an der Außenwand und den 
Radikalwänden, hier aber äußerst stark verdickten Zellen besteht. 
Die verdickten Membranen zeigen sich überaus deutlich geschichtet 
und sind stark gebräunt. 

Die an den Stengelknoten entspringenden Luftwurzeln stimmen 
in ihrem Bau mit den Endwurzeln ziemlich überein; immerhin sind 
gewisse Unterschiede festzustellen. Das Mark ist nicht als Stärke, 
speicber ausgebildet; die Leitbündel sind nicht so stark entwickelt, 
und die Epidermis läßt die mächtige Außenwandverdickung ver• 
missen. Dafür ist sie ringsum mit zarten, feinwarzigen Wurzelhaaren 
bedeckt. Diese Luftwurzeln dürften nach ihrem Bau eher als Haft, 
organe, denn als Leitwege anzusehen sein. Vielleicht spielt aber auch 
der feine Filz von Wurzelhaaren die Rolle eines Wassersammlers, was 
zu den Blättern mit ihrem doppelseitigen hypodermalen Wasser• 
gewebe als xeromorphes Merkmal gut passen würde. Doch läßt sich 
darüber, ohne die Natur des Standortes zu kennen, nichts Sicheres 
aussagen. 

Ein Versuch, nach D e C a n d o 11 es „Piperacearum clavis 
analyticus" in Candollea, Organe du conservatoire et du jardin 
Botanique de Geneve, Vol. 1, 1923, die" spezifische Zugehörigkeit 
unserer Art festzustellen, scheiterte an der Unvollständigkeit des 
Materials. Immerhin sprechen die zu beobachtenden Merkmale da, 
für, daß sie in die Nähe von Pipe r c ur v a tu m Ruiz et Pavon ge, 
hört, mit der sie auch den ungebogenen Blattrand gemeinsam bat. 
Doch scheint der Besitz von Luftwurzeln eine Eigentümlichkeit 
unserer Art darzustellen, von der in der Originaldiagnose von 
P i p e r c u r v a tu m in Flora Peruviana Tom. 1., pag. 36, ebenso, 
wenig die Rede ist, wie von dem doch sehr charakteristischen weiß, 
liehen Blattsaum und der dahinter befindlichen Haarrinne. Die 
Möglichkeit liegt also vor, daß es sich um eine noch unbekannte 
Art handelt. Doch kommt die Aufstellung und Benennung einer 
Nova species angesichts des sehr lückenhaften Materials, namentlich 
wegen Fehlens der Blüten, vorderhand nicht in Frage. 
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