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M0I1JograpI1ie ller· ecr1acloria11is<~l1eu Arten cler Gattung 
I~1·11gmtL11si ,t Pe1·s. 1
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\'on 

1)1·. (~. T,age1·l1ei1n 
.i n 'J'ro 111::.ü (Nor wege.u). 

~liL 'fafc l \ 1. 

Die Sol an ~•ce e n nehrnen eiue11 l)ctleut cnd cn Antei l an der Zu
sammensetzung der Vegetation l~r11aclors eir1. ~Jan begevnet zah lreichen 

V .._, '"" :-) 

Repräsen tanten dieser 1;a111ilie in allen Rt'giooen, 1nit Au.snahn1e cler e igent-
lichen P,-irarnoreg ion. Die Ver1nulu11g lag so1nit nahe, dass hier viele 
eigenartige oder· t1nl)ekannt gcb liclH~nc ~'01·n1en zu finden wären. Au s 
Ji esern Gr·uncle bul">e ich auf n1einen l{eisen in l~enat lor n1eino Aufn·1orksan1-
keit auf <iiese <1rLon reichc l•nrnilic~ uerichl et untl in de ,· 'fbat. auch \1crscbie-

••• 

der,es von Int eresse at1fgefunclun. f) ;1 ich rni,•h, \Yegen ~fnugel an Litt eratur 
und ri chtig bestirnniten Vergleichsexernplaren, in dcn1 Chaos der S0la ,n.1.t11i

Arten nicht zur<'cl1t fir1clcn konnt e, so lir ß ich di ese (iallttn g bei Seite und 
beschäftigt e rnich haupt sächli ch 111il Lien ao Arten vvcniger r eichen Gnttur1-
gen. Zu diese11 gehör en /) (1,[111·r1, ] , . nncl B1·t1v11tu11s/<i l)ers., 'i.ll)er vvelch1 

letztere icb in1 Folgend en eini ge Studien rnitlei lcn ,ver1ie. 
\

1on Dat.1t1·r1, [,. sind })is jeLzt in Ect1c.1dor nt1r zwei Arten, D. 1'al1tll'i 

L. und D. },Jetel J, . , heobacl1tet wor c.ien , von Br u1;111ctr1s/a Pers. 11icht \Vcniger 
als neun. Letzlere Gattt1ng isL also i11 Ecundor l)esonclers for111enr eich und 
J1at, vielleicht l1ier eir1 Enl \\"icklungs cent rt11n. Di e 111eiste n Arten geliö ren 

~) Vorli egende Abhandlun g ,vurd c schon ~1itle Oc.:lober 1892 der Hedact.io11 dit1se1· 
Zeitschrift zur Veröll' enl li chu ng von Q11ilo a1Jgc~a11dt. Auf n1einer R,eise von Quito nach 
der l(üs te i1n Dccc1nber i8 92 fand ich nlier ein ige r11ir früh er nicht begegnete For1nen, 
,voclurcb ei ne \ ' erzögerun g der Puh l it.:alion der .z\rbciL no t,v enrlig ,vurd e. Diese frist 
benutzend, baue i cb di e Sarnml ungcn von J-/ri1.g-n1ansia in verschiedenen ~fuseen unter
suc:ht. Es i st mir eine angenobn1c Pflicht, den Dir ect oren je ner Museen, den Herren 
Prof. Dr. '\V. F. C. AnEscaouG in Lund, Prof. E. ßu11E.~u in Paris , Geheimrat Prof. 
Dr .. z\. E:-;GLER in Berl in, Prof. Dr . C1:1. FLAnAULT in llontpellier, Prof. Dr . TB. ~f. FRIE S in 
Upsala, Pr l, f. n. P. Lu1s S001no in Quito, P rof. Dr. E. \VARM tNG in Kopenhagen und Prof. 
Dr. V. W1TTROLK in Stock holt n, rneincn aufri chti gen Dank für die gro ße Lib era lität, mit .. 
,,_~thi ' sie di e San)n1lunge n zu meiner Verfüguug stellte n , auszusprech en. 
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1Jer tropischen l\egio11 an I nur R. sa1191ti11ec,, {J1uiz et Pav.) D. 1) n ist für 
(iic ten1perierte Reg ion charakt eristis ch. In cler andin en Region hlen die 
Ilrugrnansic1); nt1r B. Sallfflli1i elt (Lluiz et l)av.) 1). Don trifft man hi11 
und ,-vieuer an gesch iil zten Ort cr1 11alie a1) J er (ir enzc di ese r Regi n . 

Gc,,,öl1nlich ,vird B1·11gn1u,1isit1, Pers. nt1r als t}ine l>esondere bt.eilun g 
der G;:ittun g DaJ1.t1·a, l„ angesehen, so z, ll. von l) l i NAL t), SEN DTNEF 2), ilEN 

TIIA!\1 11nd tlool\EH 3), v. WETTSTr.1x 4) etc. Wie ich in 1lcr l•olge na4bwe isen 
,verde, sinci al)or die lirug,nansicn durch n·1ehre rc Cbaraktere \von tl<·n 
Da l t1 r c n so (leul lic11 verschiecJen, class es ber echl igt erscheint , sie \ c1ls eine 

1 

\Yohl al)gegrenzl c GrtlJ)f)e: als eigenes (ier1us
1 

attfzttfassen . ! 
Die Br u g rn a 11 s ie 11 sin d sUn)tlich sehn e! t,vachsen1Jc kleine Bttu'nle o<ler 

se ltener Sträuc her (B. !01191/'olici nob.), der en Rlurnen uncl lll filler clie für 
l) (ll lttli ,Sll'an101ii1t.1n. 1,.5) oder tlie für ,1ll' OJJr1, l)elltillu1i11a I ... G) char.akter ist ische 

SLellung zeigen. Die Ste llu11gsve rhältnis se jener l>r.ot)achtet illc111 z. ß . Lei 
JJ. Slt1lf/lti11ea (Ruiz et Pav. ) G. Don und B. clolichuctll'pa nol>., <iic von 
<liese r l)ci B. a.1·bu1·ea 1 ... tJnd R. ciur ect. Lage rh. J)iesc t)eidcn letztgena nn ten 
Arten verlieren ,, ·iil11·e 11d tler trocken en Zei t ihre l3latte r , 1111d die klein 0ren 
u11(i dün11cre11 Zwei~e Yertro ckncn zu111 großen 'feil. l)r r S1a1n111 ,vird bei 
lJ. sa119iti11ea {llui z r t Pav. ) bis 35 c.1T1 dick ; die übr igen Artc11 scheinen ' 
ni cht so dicke SLH1nu1e auszubilden. Die 1\ ste sincJ zicrnli cl1 zerl)r echli ch; 
in die .Er<le gesteckt schlagen sie l)ald \\ 1urz cl11 und l>IUher1 als kle ine 
POanzen. 

Den a11ato1uiscl1en Rat1 des SLau11nes 1111<l cJer z,, ·eige balJe ich nur l)e i 
B. sa11,r1ui11ea (R. et ~>.), 11. cil'borea (I,.) llncl 11. ai,1·ect l„agerl1. u11tersuc he11 
kö11ne11; ,vahrs cheinlich verhalt en s ich tiie ül)rige11 Arlrn <iicse n ähnli ch. 
Die J~1)ide r11lis Jer nicht 1n it Kork ve rsel1e11e11 Z,vcige ist von se hr spä r
lichen Spa ltöfl'11u11ge11 Jurchsetzt , ,,·eiche bei B. (irburea ([,.) und B . c,u1·ea 

J„age rh. anl Scheitel klei 11c1· ,, 1arzenför1nig er 1<:rhüht1ngr 11 liegen. An Ji e 
einsc hicht ige 1.:pi<ler1nis gre11zt eine Schicht von chlorophy l)ft1brenden1 
Rin clenpar enchy111, (larat 1f folgt ein Collencl1yu1111anlel t111d darauf wieder 
grü11es Ri11clen r>arenchym. Sehr frühzeitig e11tsteht Kork durch (lie Wirk 
sa nikeit ein es l)hcllogens 1 \\

1elches in cler EJ)ider niis entsteh t 7) . Dio Kork
schicht bleibt i111111er dünn . ~:chlc f,e11ticellen scheinen l)c i d en Bru g man-
s i <-111 ni chL ge bild e t z t1 \'Verden . Bei B. sa1i91.ti11ea, (R. e t P.) entstehen in 
<ler iiußersten lli11cJe11sch icht g roße sklerotiscl1e Zellen, zer s treu t oder zu 
Z\·Veien, deren \Va11u 1nit eiförn) igen J)oren versehe n ist. So\\ 'Ohl in cter 

i , Svlanac eae, p. 544 (l)C. Prodr. Vol. XI II. 1}. 

2} S0la11aceae, p. 160 (~'IARTtus, Flo r . llrasil. Vo l. X }. 
3J (ien. pl ant. \ 'o l. 1(1. p. !.102. 

4 ) Solana i.:cac, p. 27 (l~NGr.1:11 u. P nANTL, Nalürl. Pllanzcnfon). Lief. 6 t'>}. 

5 ) Ver gl. v. ' ·\ ' Err sr r tN 1. e . p. 5, 6. Fig. 2 A, 11. 
6) \ '<'rgJ. V. \VETTSTEIN 1. C. p. 5, 6 . F ig . 2 C, /). 

7) Ver g l. auch ~löL LEn, Anat. d. Bnu rnrind en, p. 177 , Uerlin ~882 . 
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Rindß a s auch im Mark kommen zahlreiche Krystallsand fuhrendo Zellen 
vor , fü . das u.nbcwnffr1ete Auge als kleine weiße Pt1nkte deutlich sichtbar. 

Der Holzkörper ist stark entwickelt, das Mark in dicker e11 z,, ,eigen 
nur au€ einen dünnen Cy linder reduciert. Die Gefäßbündel zeigen den für 
1lie Sol an a c e e n t ypischcn Bau, sind also hicollat eral . Der Bast beste ht 
zt1m gr'ößten 'feil at1s Weichbast. Bastfasern sind in,mcr sehr ,:venige vor
handen un-d liegen isoliert oder zt1 Gruppen von 2-7 vereinigt1). Bei dem 
llolz ist zu be1r1erken, dass die secundären flolzfasern sich 1nit Stlirke 
körnern füllen. Die l\'larkstrahlen sind z'"'ei- bis dr eireihig, und ihre 
Zellen enthalten im Stau11n un<.i in den dickeren Zweigen reichlich Stärk~. 
Dassell)e ist ,ler l•'all 111it derr1 nicht verholzten Mark, des sen Zellen nicht 

porös sinll. 
Die Blätter sind l)ifacial gebaut, mit einscl1ichtigern Palissadenpar en-

chyrn. Die Epidermiszellen beider Blattseiten sind etwa gleich, 111it ge
,,7ellten '' ' änden; jene der Blattunterseite enthalten Chloroph yllkörner. 
lrn Pc1rencl1ym der Blattspreite beobachtet r11an keine Kr)7Stallsand führend en 
Zellen , statt dieser finde11 sich zahlreiche Krystalldrusen f(1hrencie Zellen 
vor. Im Bastteil der Gcfnßbündel fehlen Bastfasern. An ller1 Blattstielen 
,vird l">1~i lJ. sa1ig1.tir1,ea (R. ('t P.) nicht selten Kork gebildet. 

Die Haare sind dreierlei Art und irr101er einfach. Die rneiste11 sinrl 
lang, 2-5-zellig rr1it fein\varziger Men1bran und ent\ve<.ier S})itz oder 111it 

einer seccrnierenden 1\opfzelle endigend. Spärlicher korr1rneu kurz e, oft 
gebogene Drusen haare vor, die n1it einem secernierer1<ie11 Zellkört)cr enuigen. 
B. suaveolens (Huml). et Bon pi.) G. Don soll glatt sei11. Stnch<~I förn1ige 
Eine rgenzen "vie bei Strcr11to'lti11,111, Gä rtn. kom r11 en t>ei Br 'ugrncl!nsirL J)e rs . 

nicht vor. 
Die prachtvolle11 Ulunlen <ier Brt1gn1ansien sind in11ner hll n gen d , 

tri chtcrförtnig t111d rot, gelb oder weil~. Der Kelch ist röhrig, 1nit lie11tlichen 
Läogsrippen oder ohne dies elben , an der Spitze ~ -5- zäb11ig t1nd an einer 
oder z,,1ei Seiten clurch den Druck der Krone aufgeschlitzt. In der 
lllllrTle11knos1)e, ciie el)eufalls hangend ist , bild e11 die verwachsene11 Kelch
zähne cirle n1ehr oder rniotler lange Träufeispitz e 2) . Der Kelch ist b l e i
b e 11 d , bis er schließlich in l)asipctaler I\icl1tung vertro ck11et tind bei der 
I<'ruchtreife ganz al)fällt. Oer l<'ruchtkel ch ist uieht größer als der Blt1n1en
kelcb. Bei Stramor1,i'ur1t füllt bek:inntlich der Kelch nach dem Verblüh en 
rnit At1suahme des Ba sa ll e il es Rb. ln Bezt1g auf den Kelch nimrr1t 
somit B'l·11,.g1riri1isia Pers. eine ~littelstellt1ng zwischen S0lart(l1·a Sw. und 

--- - -

1) L'i,1ch v. ScHLEPEGRELL (Ueit rägc zur verg le ich ende n Anatomie der Tubillor en 

p. 35 im ßotan. Cen tralul. i 892. n. 1 i-i) sollen Bastfas ern bei Datu ra (s. lat. ) gar n ic ht 
aus gebi lde t ,verden; er hat /). Stramoriiuni un<i D. arborea u nte r!-ucht. Für die Bru g

mnnsien (olso auch für D. arborea ) kann ich die se 1\n gah e ni c ht bestätigen • 
• 2) Ve rgl. .T. n. Jo

0

NGN ER, SLu<lien üb e r die Ein,virkung de s Kti, nas, haupL<;ächlich 

der .Nic<lcrsc hHige, auf die Gestalt der Frü c ht e, p. 69 (Botan. Centralbl. ß<l. LI X. 189~) . 

Bot f\niticbe .Tabrbü chor. Bd. XX. 42 
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,Strc,rnoniitrri Gärt11. eio. Nur an der Außens eite l)esitzt de1· Kelr·h Luft-
SJ)alten. Otf'net n1an vorsichtig eine Blumenknosp e, so sieht man , tass der 

Kelch auf der Innens eite rn it kleinen \Vassertropfen bedeckt ist. ~n den 
Nerven der ln11enseite des Kelches liegen at1f kleinen bügelarti ~en Er
hebungen kleine Wasse rspalleu, durch \velche dieses Wasse r heraustr itt . 
Verrnu tlich hat es clieselbe biolo gische Be<ie11tt1ng wi e l)ei S pat ·h o d ea 
c,1m1)anulnta Bcauv. 1

) und Jo chroma m a crocal yx Be11tb.2) . 
Oie Rl11men krou e ist in der Knospenla gc geclreht 11nd gefaltet . Die 

B1t1n1en der Br1.tgnian.sia-r\rt.e11 sind rnonomorf>h, chasn1ogarn 11nd f)rotern n-
1Jrisch 3). Die Stau tihlHttcr sind all e von ge11au derse lben [,Uogc. Jhr<\ 
l?ilnrnente sind n1eistens zu 11ngefähr 2/ 3 mit der Corolle ver,, 1c1chsen. l)er 
vervvachsene Tril fJersell)en erscheint verl>rcitert , sodass <.iic Stc1ul>l>lätter 
in der Kronenröhre mit ihr en Rlindern an einander stoße,,; Z\>Vischen den 
verl>rcitert.en Rän<lerr1 ()er Staubfäder1 i1r1d der Krone bl eibt ein sich nach 
ohcn e1·weiternd cr Canal frei. Die Anth erer1 sind n1ehr o(Jer \Veuiger be
haart uncl öffoe11 s ich durch TJängsrisse, schon ehe (iie Blun1enk ron,~ sich 
vollstHodig entfaltet hat. Die Pollenkörn er sind kugelig mit et,vas a~)ge
plnttel cn Pole11 uo(i rnit clicht stehenden feinen , longitudinal verlauf enden 
(,e isten versehen. Der Griffel ist nur bei B. arhorea (IJ.) und B. sa.11.g1tirira, 

(R. et P.) von unge fähr cJersell )e n l,ttnge \\ ' ie die Stat1lll>lüttrr, l)ei den 
ul,ri acn Arten ni cht 11nlJe1jeutend l~inger. Die Nr1rbe ist mit kle inen t>a1>illcn ~ v 

besetzt , <.lie er st D<ich den1 Aufspringe11 der Staul1beutel eine kl el,ri gc 
1•'111ssigkeit secerniereo. 

Nectar wird sehr rei cl1lich am Grunde der Filarnente aus geschied en 
11nd flit•ßt in die ol}en erwähnten funf Canäle aus, die sich all111ählich fülle11. 
Die BI un1en von B. sarl91.ti11ca (R. et P .) haben einen 11nangenehrnen (;eru cu, 
\vogc•gcn jene der übrige11 Arten, l)eso11ders <Jes Abei1ds, sel1r \Vohlriechend 
sind. Der \\Tohlgeru ch der weißhlltrnigen Species ist des Abends geradezu 
l)et,äubend t1nd in zion1lich großer E11tferoung mer kbar. B. aitre (i Lagerh. 
duftet nicht so sta1·k. Von Bestäubern habe ich i11 Quito n11r Kolibris 4) l) ü-

'1) \' c rgl. \l. 'l' ni::uu, Les hour geons flora ux du Spalhodea r.amJ)<inulata Benuv. /Ann . 
d. Jar<l. ßotan. d. ßuilenz. Vol. VIII. 1889). 

2) Vergl. G. LAGERBEIM, Zur ßi ologic ner Joch1·01na rnacrocalyx nenth. {ßer . d. 
Deutsc h. Bot. Ges. '189~. Bd . IX. fJcft 1 O). 

3) Es n1öchte di es der erste Fall von Proterandrie bei den Sola naccc n sei n, da sie 
nach fl. ~l ü1.LE11 (Fertilis . of Flow. p. 42ti) und v. \VErrs TEJN (1. c. p. 8) hornoga111 oder 
proterogyn sein soll en. 

4) D oc in laStes e n sife r (ver g l. BnEnM, Th ierlc bc11 \ 'ol. 4. p. 98 n1it. Abbildun g: 

der Kolibri einfl ßrug1nansia bestäub end ). Der Schna bel dieses l\ olibris, w elcher 

hauptsächl ich (um Quilo) di e niit langt.>n röhri gen Dlu1nen versehenen Loranthaceen be

stäu bt , ist Li s f 2 cm lan g. In rlen 8r ug1na11siE'n sche int er haupt sächl ic h den kl ein en 

In sekten nachzugehen, obgleic h sein lan ger Schn~bc l sich vorz üglic h dazu eignet, in die 

Necla rconäle eingesteck t zu \Verden. ßci //. sanguiri ,ea (R. et P.} habe ich ihn beobacht et., 
,vähre nd er Houig saugte . 
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obachtet. Unter der Krone schwebend stecken sie den Schnab el in clie n1it 
Neetar gefüllten Canäle und saugen den selben, oder sie lesen die klein e11 
Insekten auf , die in1mer in der Kronenröhl'e i11 großer Menge hert1rr1k.l'iecl1en. 
Die weißblumigen Arten schei11en allerdin gs ,nehr llen Spl1ingide11 angc1)asst 
zu sein . Sehr oft ge langten Blun1en zur Beol>achlung, aus "''elchcn <lurch 
Einbruch im 11nleren 'feil der Kronenröl1I'c (ler Honig gestohlen war. Kurz

schnäb elige Kolibri s sind die l}iebe 1). 
Nach der Befr\1cl1tt1ng fällt die Blurnenkrone ab. Der stehen !)leib end e 

Kelch schließt sich nicl1t, sondern behält sc i11 voriges Aussehen l•ei, l)is er 
durch die heranwachs e11(le Frucht erweitert und noch mehr zerschlitzl ,Yird . 
Die Fr ucht , ,velch e nach der von . v. ßECK neuli ch gegebenen Ül>ersicbt 2) 

etwa ein Mitteldin g zwischen Schlauchkapsel (S.acellus) t1nd lleer e ist, ist 
immer, vomG1·t1ndel>iszt 1rSpitze, zv.1 eifächerig, im Gegensatz zt1jener 
der Datura -Arten, ,,,eiche ,vie bekannt im unt ere11 Teil e vie rfäcl1 e ri g isL. 

Diese wichtige Vcrscl1iedcnheit, zusa1n1nen 1nit (len Ut}rigen Charakt eren , 
rnacbt eine generi scl1e Trennung der llrt1gmansien von J)citura 11ot,,!en<.iig. 

ßei den1 lleranwacr1ser1 (ler Frucht tret en im Basttcil (ler (iefäßbündel 
des Fruchtslieles llastfasern auf, welche i11 <le111 ßlurriensticl nicht voruan
den sind. Außerd em wird auch an1 Fruchtstiel eine Korkt1ülle gel)ildet. 
Dieses Perid ern1 wird 11icht in der l:<~pidermis \vie jenes des Starnmes, son
dern im Rindenr>arcncl1ym gebildet. Die junge noch grüne und weiche 
_Frucht ist fei11haa1·ig. Die Wand der nocl1 saftigen Frt1cbt zeigt folgenden 
Bau. Die äußere Epider1nis l>estel1t a11s klein eren Zellen 111it gerad e11 
Wänden un{i ist n1it ge,vöbnli chen Spaltöffnt1nger1 versehen. Das Sarco
carp hesteht aus großen rt1ndlicl1ei1, gleicl1artigen Zellen 111it d(111ne11 
Wän<len. In der NHhe der inneren Epideru1is werden die Sar cocar~)ze]len 
kleiner und <lickwan<liger. Die in11cre Epidern1is besteht teil s a11s Zellen 
mit oft et\.vas gebogenen \Vänden, wovon <lie radialen in derselb e11 \Veise 
verdickt sind \vie je ne der inneren subepidermi<lalen Zellen in der l~rucl1t
wand von Paeonia 3), teils aus Zellen mit mehr geraden dicken \VHnden, 
wovon sowohl die radialen als aucl1 die tange11tialen mit zahlreichen mehr 
oder wenig er ovalen l'or en versehen sind. Luftspalten fehlen vollständig, 
dagegen komrr1en, ,vie es scheint, gleichmäßig verteilte Wasserspa lten 
vor, die wegen it1rer a11ßerordentlichen Größe schon n1it bloß em Auge zu 
sehen sind '1). \\ 1 enn die Spalte noch klein ist, stehen die Schließzell en 

~) Vgl. auch DAR\Yl t'., Th e E il. of Cross- a. Se lf-Fe r tilis. in the Vegetab le Kin gd. 1876 . 
i ) G. v. BECK , Versuch e iner neuen Classifi ca tion der Frü cht e (\ ' er h. d. k. k. zo o!. 

botan. Ges ell sc h. in Wien, 1891). 
3) Vergl. E. AD1.ERZ, Bidrag till fruktväggen s anato u1i ho s Ranu ·nculaceae, p. 8. 

Taf. II. Fig. 9 (Ör ebro 18 8 4 ). 
4} Nach ADLER Z 1. c. p . 7 lie gen die Schließzellen der SpallöfTnungen de r inneren 

Epidermi s vo n der Pa eoniu-F r uch l,vand zu,veilen einander ganz nahe, aber öfte r sind 
s ie stark au sge b ogen, ein e große, rund liche Öffnung um schl ieße nd . \

1
er rn ut lic h si nd 

dies e groß en Spal töffu u ugen den Wa ssc rs pal ten zuzuzä hl c n , jenen von Bt··ug·mansia sari-
guine a (R. et P .) analog. 

42* 
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noch im festen Verl>and mit einander un<l habe11 eine verschieden e Form: 
di e eine isl et,va I1albzirkelförmig, die andere ,.,veniger stark gebogen. Die 
Si)alte vergröß ert sicl1 n1ehr un(i n1ehr, l)eide Schließzellen (die diesen 
Nan1cn kaun1 verdi enen) \Verde11 sichelförmig gebogen und scl1ließlich 
aus einand er geris seu. Dio unt erha ll> der Spalte liegen den Sarcocat'pzellen 
fangen gleichz eitig an sich zu teilen tlnLi bilde11 ein dünnwandiges Epith e1r1 
aus. llei der \\'Cit eren Ausdeb11r1ng ues f)oru s verlängern sich die J~pi
tt1en1zeJler1 1nchr un(l n1ehr in t;.ingent ialer Richtun g und werden 11icbt 
se lten aus einander ~erissen. J)ic Schließzellen µ:ehen oft ganz Zll Grunde. 
So et1tstcht ein rund .licl1er oder rriehr o\'aler l)o1·us, c]cr l>einahe ein Milli-
1netcr iu1 l)urcl11nesscr se in kan11. Öffnet man eine jt1nge Frucht von B. 
S(tri91.tiiiea (R. et P.) (auf ·\velche sicl1 die obige üar s tellun g bez ieht ), so 
f-intie t 111an kleine \\

1
c.1ssertro1) fen an tle1· Ionen\.\·au(J sitzen, die aus j enen 

\Vasse rspc1lten ausgeschieden \VOrd en s ind 1) . 

Auf die Gestalt der rei fen FrL1cl.it hat 111an l>isher l>ei der Unter
sche idun g tler B rttv111a1isia.-S J)C'cies zu ,,·enig (;c\vicht fe lcg t; dieselbe giebl 
jeJoc h in vielc11 l<'Hllrt1 gute ~1erkrnalc ab. Bei B. cornigerci (lJook.) und B. scin-
9u1:1ica (ll. et P.) ist ~ie ciför111ig, bei 11. arbo1·e(1 (L.) uu<i 11. au1·ea JJagerh. 
länglich ei förmig, lJei B. liolichoc(tJ"jJa 110 b. un<l .R. ·ve1·sicolo1· 110JJ. sehr lang, 
SJ)Uleuförn1ig ouer fast cylindrisch. Die .B1·it91narisicl-I•'rüchte l>ilden e ine in
teressante l llustration zu J e111 von .Jr:xG.\En 2) jün gs t nachgew iesene n Zusa1u

n1e11ha11g vor1 Fruchtforn1 un(i Rege nfall. Die eiförn1igen 1.-rücht e J cr beiden.. 
e1·stgenan11tcn 1\rtcn, (lie in der verhältnisniaßig lrockc11e11 fieg ion der 1-1.och
thäler Ecua1Jors ,·orkon11nen, sin<l nllr 1nit e inen1 11Jehr ouel' ,veni~er <leut
lichen Stacliel verseher1, die Jritte unJ viert e Art ; <lie der n)clir rege nrei chen 
subtroJ ) ischen lleg io11 .:111gehöre11 <iUrften, ual>en l ;i nge r e tln<J sch ,uHlere 

l•rUchte niit deutlich er ]'rJuf elspitze, Lei der fünft en Art at1.s der trOJlischen 
Region n1iL ihr er ir11 \\ ~int er colossale11 Regenrnongc ist <lie 1:rucht noch 
Linger tind schrnäler gc ,vorden un1l die 'J'räufelSJ)ilzc oft ge l)ogen, un<1 
schließli ch l1at die lar1ge, .schn1<ile Frucht der letz1genf1nuton Ar t , Ji e a11 
eine111 sehl' rege nrei ehc11 Ort vorkorrimt, e ine lan ge, gel)ogenc '1'rU11fel.spitz e, 
die .so tyJ>isch ist wie möglich. 

Die Br u.gmansia- l•rtichte bleib en in1mcr a111 l1c1u111 hJ ngeu un<l ötlnen 
s ich 11icht spo11ta11 \vie jene VOil D r.it-11,1·a scct . ._',tra.111.01ii1.t1ri ((iärtn. ). lJe i /J. 
S(11t.9tti11.ea, (ll. et [).) zerfat1len scl1liC'ßlich di e rc ift>r1 l•rü cht c. Die (i'l'lichte 
der ttbrigen f\rt.en vertro~knen tln<l ,ver<len nll111;ihlieh von J en At1n0SJ>h;i
rili e11 zerfasert t1nd zerstört, sodass die Samen herausfallen kö11uen. Oie 
Sa rr1e11 vo11 B . llolichoca ,1„pr.1: nol.>. und B. vc1·sicnlor noli. sin<l l)rPit geflügelt 
und ,verJc11 <lurch den \\Tin<i Ycrl)reit et. Die San1en von JJ. 0;1·bvreri (L.) , 

1) VoLKF.~ S hat a n Solannccc 11 \.\'a ss<'rausscheidu11g in liquider Forn1 nicht rn il 
~iclierhe i t cons t;iti eren konncn; vergl. G. Vo LKEr-s, Über \V; 1sscra11sscheid ung i11 l iquide r 

Forni an den Ulät l cr11 hiiliercr Ptlanz e111 p. 202 (,l a lir l.>. d. Bolan. Gart ens Berlin , 11). 
2) 1. c. 
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B. aitrec,. Lagerh. und B. co1·nigerci (Hook.}, die ebenfalls vertrocknende 
Frü chte -habe11, sind nicht geflügelt, aber im Verhältnis zu ihrer Größe 
,vegen <ler mächtigen Entwickelung der korkartigen Tes ta sehr leicht und 
werden ,,·oh! auch durch den Wincl verbreitet, da die Zerfaserung der 
Frucht gerade wul1rend der trockenen, stürmischen Jahr esze it vor sich geht. 
l)ie San1en · von B. sa.ngiti11ea (R. et P.) werden von Tieren verbreitet und 
sin(l derr1r1ach nicht geflügelt lind irr1 Verhältnis zu ihr er Größe sch,,1 ere r 
nls die ,vin(isau1igen Arten, da die Testa nicl1t korki g ist. 

Alts diesen Angal>en clilrfte hervor gehen , dass auch die Samen sehr 
gl1te S~>eciesmerk1r1ale abgel>en können. Bei de11 meisten Arten sind sie 
n1ehr oder weniger al'>geplat.tct und liegen mehr o<]er ,veniger lose in <ler 
~'rucht, bei B. ltrborea (L.) und B. a1.trea Lagerh. sind sie cJick L1nd eckig 
und liege11 nicht so lose. Bei einigen Arten wie B. ci1trea I.agerh. ist die 
S,1111enschale l)ei11ahc et)en, bei B. sa1iguin.eci (R. et 1>.) D. Don ist sie 
,varzig, bei B. s1.taveole·n.s (Hl1r11b. et Bonpl.) G. Don, B. versicolo1· Lagerh. 
lind B . dolu:hoccirpa, I„ngerl1. runzeli g warzig. J)ie größt e11 Samen hat B. 
a.iirea Lagerh ., tlie klein sten B. sang1..ti1iea (R. et P.). In Bezug <:1uf de11 Rau 
der· Test a lihneln die Br·ug-mansia-Samen jenen von Stra.1rioni1t1n sehr 1). 
Übrigen s ist der Bau der Sarnenscbale in der ganzen Familie sehr gleich
förmig 2). \Vie bei St1·a·morii1.1.m verschleimt die äußerste Schicht der 
äußeren Epider1r1is,va11d. Die \Vände der Epi<lermiszcllen sind nicht so 
stark ver<lickt wie bei St1·a1noniitni. Fur die Brttgrrtarisici-Samcn eigentün1-
lich ist die A 11sbildun g der rnittler en f. .. age der 'f esta. Diese ist, besonders 
bei B. ciurea Lagerh., sehr dick 11n<l l}esteht sowohl bei llieser als auch bei 
den übri gen Species allS rur1tllichen, Luft fuhre11den Zellen, deren Scheide
,vände eine netzförrui ge Sculptur at1f,veisen. Z,vischen den Zellen sind 
große I11tercellt1larr i1u1ne. Der rriächtigen EntwickelL1ng dieser Schicht ver
danken die Sa,ne n der ,nit vertrocknender Frucht,va11(l verseh enen Br 1.tg
ma.nsien ihr verh ältnisrriäl~ig sehr geringes Gewicht. Bei B. san9uinec1, 
(R. et P.) ist diese Schicht ani sch,väcbsten ausgebil<let u11(l bei t1ieser 
Art, der en Samen in lier Fruc l1t noch eingeschlossen keirr1en ode r· von 
'fi eren verbreitet we rden, I1ätte sie auch keinen Zweck. 

Ich gehe j et.zt zu einer nu hercn Bescl1reibung der in Ecuador bisher 
beobacl1teten Arten über. Bei einer eingel1enden Uutersucht1ng eines 
reichen und vollstandigen {1nit Frticl1ten versehenen !) 1\-[aterials wird es 

·, sich wahrscheinli ch heraus stellen, dnss die Gattung Briigmaiisia Pers. art en
reicher ist, als bisl1er angeno1r1rr1en ,vur<le. Speciell wäre eine eingehende 
Revision der als ))Dat'ltrci arboreacc bezeichnete11 Formen erwüns cht. 

1) Verg l. J. E. S TR ANDMA t1K, Bidrag till känne domen oni fröskalets byggnad p. i1 . 

F i g _ ~ 2 (Lu n d 1 8 7 4 l. ·-· ' 
2) STnAND ~IA RK 1. C. p. 19, 
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Gen. Brugmansia Pers . t). 

A Datu.rci differt cal1le ;:irbore o, calyce persistente , longitu<linalit cr 
fisso, dernu1n toto de ciduo, ovario bilocl1lc.1ri, fructu inerrni, non ·dehi scent e. 

C o n s p e c t u s s p e c i e r tl rn a e q u a t o r i e n s i u 11) . 
1. Folia ovato-lanceolata. 

A. Fru ctus sem pcr carnos us, semina testa non suberosa. B. sanguinca. ;R. et.P.) ü. Don. 
B. Fructus demu1n s iccus, se 1nina tes ta suberosa. 

a. Fru ct us ovoide us vel ovoideo-ob longu s. 
r;.. Corollu au rantia ca . 
ß. (:orolla albn. 

. . . . . . . . . . . . ' B. aure.a Lagerh. 

~. Fru ctus ovoideus . . . . . . . . • 

i . Fructus ovoideo-ob longus • • • 

b. Fruct.us fusiforrni s. 
r;.. Corolla alb ·a, sernina applanata. . . ... 
ß. Corolla de1num laterit ia, semina angulata. 

11. Folia oblongo- linearia ...... . .... . 

• 

• 

• 

.. 

. B. corniger a ( 1-look.J Lagf rh. 
IJ. arhore a (L.) Lager h . 

8 . dolichocarpa n. sp . 
D. ve rsi color n. sp . 

. B. longi( ol ia n. sp. 

~,.,tJ... 1. B. sangninea (Ruiz et Pav.) D. Don in S ,vt:ET, Brit. FI. Gard. n. 2 . 
t. 2'i2: 'fl'lf. XI, J:.'ig. 16-24. 

1.,11
0 Datura sariguinea Ruiz et Pa ·v. Fl. Per. II, 15. 

Dieser Bat1rn, i11 Quilo >>Hu a ntuc « genc111nt, is t in der ternperirrle 11 
Re!.?ion von Ecuador Hußerst l1äufig. wo er besonder s an \\ r egränd ern und .... . . "' . ._. 

» in rud erati s (( vorkorn1nt. Arn AlJhang von Pichin cha geht er bis nr1he an 
die Paramoregion hinl'luf. Er fru ctificiert immer sebr reichlich und \vird 
wenigst ens irn ober en Teil der temperiert en Reg ion sel1r oft von einen1 
Kolibri , Do ci rn as t es e n s ifer : be s t~iubt. ,\:.e lcher oder \.Velchc sein e 
Bestäub er i1n "''Hrrneren 'fci I der te1r1perierten Region , \.\' O D oc im aste s 
nicht vorkornrr1t, sind, kann ich nicht angeben. Der Baurr1 ist von \Venig 

Nutzen, n11r die Sar11en spielen ZlIV.'eiler1 bei den Orgie n der Ind ianer eine 
Rolle. Nach .IAMES oN 2) verursa chen sie eine »excitacioo furiosa <<, sodass ich 
gern glaub e, das s die lndia11er in Mangel an Bran ntwein die Samen von 
Huantuc in ihr Bier (»chi c ha« ) th11n. 

ßr ·ugrnan ,sia sart.Qttiri.ea (R. et P.) D. Don is t schon dur ch ihre ßlält.•:lr von den 
üb r igen Arten leich t zu untersche iden. l)iese (Taf. Xr, fig. 1 G; sind ciförn, ig lonzcltlieh, 
mit ausgesc hweift. bu ch tige,n T{and e und ebe nso wie <lie jun gen Z\veigc vveichhaari g. 
Der Rlum enst iel ist eben fal ls ,veichhaarig. Der 8-1 2 cm lange, ,veichhaari ge Kelch i~t 
stark aufgeblasen. deutli ch fünfrippig und in z,vei bis fünf J,appen gespalten. Die 4 5,5 
-4 8 cm IAnge Krone ist im unteren Teil grün , inl oberen Teil blutrot, orangerot oder 
gelb (ß {1.a1..-a ßen th.), An der Außenseite fein haarig und ruit 1 !'i grünen Längs ripp en ver
sehen. Der obere Teil der Kronenrö hre ist cylind riseh oder et,vas kru gförn 1ig. Der Kro
nensaum ist bei dieser .i\rt bedeutend kleiner als hei den übrigen. Er ist geradeaus-

t ) Der Nanle der Hafflesiaceen-Gattung B1·,ugmansia Blun1e ist, ,veil spä ter auf
geste llt, zu ände rn . 

2} G. JA111i,:soN, Synopsis pla nlarun1 ae quat oriensi u1n, T. 1r1. p . 124. Quito 1865 . 
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~tehend oder zurückgebogen, mit fünf i 0- i ß mm lan gen, geradeaus stehenden oder 
zurü c kge bo gene n Fetz e n versehen. Der z,vischen den Fe tzen liege nd e Te il des Sa umes 
ist herz förrnig. Die Län ge de s Pistills variiert z,vischen 16 und 17 cm, zu, ve ile n i~t e:

kürz c r, zu,veilen län ge r als die Staubblätter. Die Narbe ist kurz (3-5 mm ; . Die Stilttb
bllitl cr si n<i 15-17 c m lang, mit hellgrünen Filament e n . Der ni cht ange,vachsene Teil 

dE'r F ilarn en te is t etwa vier l\'Jal !so lang wie die Staubbeutel und a n der unter e n Hä lfte 
,vc ichhnarig. Die Antheren s ind mit ziemli c h la ngen Haaren besetzt und, ehe sie auf
gespr un ge n si nd , mit einander ve rklebt. Die Blumen haben e inen sc h,v ac hen, unan

genchrnen Ge ruch. 
Die Frucht (Taf. xr , Fi~. 18-2 0) ist e iförmig, tlaumhaari g, stac helsp itzi g, reif gelb

lic h und vert roc kn et nic hl ,v ie j e ne der übrig e n Art en. Ent,, ·eder ve rfa ult sie , und di e 
San1en keim en dann in der Frucht eingeschlossen, oder sie ,vird, und z,var a ußerordent
lich häufi g, YOn e in em 'l'i er (viell e ic ltt einem Vogel oder einer Fledermaus) a n der ei ne n 
Seite geö flnE't. An vielen Bäum en fdnd ic h (im Oktob er ) fast sä mtli c he r e ife Frü cht e 
m it einer g roßen rundli c hen seitl iche n Öffnun g vers e he n , aus welcher ::ille ~arnen he r
au sge nomm en oder herau ;gc fall en waren. Die Sam e n lieg en in der rei f,•n Frucht sebr 
lose. Sie ('f c1f. XI, Fig. 21 · sind un ge fähr keilförcni g, a bge platt et, n,it ein e ni stachelar
tige n Fo rt satz un ci kl eine r als jene der übri gfln Art.eo. Ihre Tesla ist dünn, dunk e l kas

tanienbr aun un d ,varzi!! . . . 

7055 2. B. cornigera (~look.) Lagerh. Taf. XI, Fig. 2- 5. 
-,1 i:,t Dat1,,rci cor·nigera, llook. Bot. Mag. t. 4.252. 

Mit der .lleschreibt1ng dieser Art stirnmt eine urn Quito , z. B. bei Pi fo, 
cultivierte B·r1,gniarisia ziemlich gut u.berein, weshalb ich sie zt1 dieser Art 

stellen möchte. \\ ' ahrscheinlicb kommt sie auch \vild irgend,vo Ln <len 
\V}11dern Ecurl<.iors vor. Die Heimttt von B. corn1·9era \, ·ar \vohl l1isher 

unbekannt. 
Die Art bildet kle in e Däurne, jenen der B. arborea (L.} ähnlich. Die ßl ätte r (1'af. XI, 

Fig. 2) s ind kleiner als jen e von B. arborea (L.) und m ehr spitz, an heiden Seile n ,ve ich
ha ari ~, mithaari gern Stiel. Di e Hl11n1en sind bedeut end kleiner al s jene der B. ar borea (L.) . 
l)i e Blumen stiele sind zottig (bei B. at·borea (L.] glatt}. De r Ke lch ist. rela ti v sehr lang 
(13-i '• cnl }, un de u tl ic h rippig, sc heidi g, der Läng e nach an f\ine r Seit e aufgeschlitzt, 
mit lang au sgezoge ne r , mehrfach ge bogener, tutenförmi ge r , ni c ht gezähnt e r Spitze. Im 
Kno spensta d ium der Blurn c fun cl ioniert di ese Spitze viellei cht al s eiue Träuf els pitze. r\n 
der Außens e ite ist der Kelc h ,veichhaarig. Unter allen in Ecuador beoba chteten weiß
blumi gen Bru gma nsien ha t. die se Art di e kl e inst e Blu1nen kr one . Sie is t nur 10 - 12 c m 
lan g. Außen ist. die ,, ·eiße Krone weichhaarig. Ihr Sauen ist zurückgebogen und mit 
20-25 rnm langen , geboge nen Fe tz e n ve rse hen; der zwischen den Fetzen li ege nde Teil 
.de r Corolle ist herzfiirrni g. Das Pistill ist 11-13 c m lang, bedeutend länger als die 
Staubblätter. Der Grill e ! ist ,veiß und behaart; bei allen andere.n Bru gman sie n fand ic h 
den Griffel ga nz gla tt. Die Narb e ist sehr kurz, nur 2 mm la ng. I)ie 9-10 cm lange n 
Staubblätt e r hab en freie, ,ve ich haarige Anthe ren. Der freie Teil der Fila,uente ist weiß, 

ein wenig län ge r als die Staubb eut el und an der Basi s behaart. 
Der Kelch vertrocknet. bal d und fällt ganz a b. Die reife aber noch grün e Fr1.1cht ist 

t1aumhäarig, eiförmi g, 5,5-7 e in lang , 3,75-4,5 c tn breit und am Scheitel undeutlich 
stachelspitzig. Die tro ckene re ife Fru cht (Taf. XI, Fig. 3 -4) isl n1e hr rundlich. Die SaLne n 
('f a f. XI . Fig. 5} sind abgep lattet .. ungefJhr triangulär und mit einigen Län gs rippen ver
seb en. Dif\ l'esla ist isab e llfarbi g, ihre rnitll e rc Schicht zieollich st ark entwickelt. Der 

En1 ur yo i~t groß. 

c-::. ·i,, a. Il. arborea (1 ... ) Lagerh. Taf. XI, Fig. 1. 
' ·"'--l-1r Dat1.tra a.1·borea, [ ... Spec . J>J. 25(i . 
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Diese allge r11e in l>ekannt e Art ko111nit in clen st1l)ll'opisch<~n \Väldr rn 
Ecuadors nr1 n)e hreren J„ocalitäteo vor [z. 8. bei 1\n gas nach .JA~1rso ~ 1) 11n<J 
he i Cc1nzacoto nach S001no 2)) 11nd ,, ·ird allgen1ein in f;}irt en culti viert. In 
Quit o frucht et sir jecloch ni cht haufig und viele 11ii11n1e gehe11 nach ein igcn 
.Jahren ein. Sie ,,,ir d ))fl o rip o 11clio blan c o« genar1nt. Die un1 Quit o 
gezogene [i'or,n stirnrnt gt1t mit Exemplaren aus J> AV<>N's Hcrl)arium

1 
uie ich 

irn P,iri se r l\luseurn gese he11, unu ,Jic l)A\'ON selbst als ))Datura a l'borca FI. ,. 

Per. « lJeze ichnet hatt e. 
Die Dläl tcr, die ge,">.·iihnl ich in1 ,\u guslabfa ll en, si nd ei fii rm ig l::inzett.Ii ch, ganzr and ig 

orler zu,vei len 1ni t u11drutl ich un d sch,vach ausgesch\Yciftc n1 Bande ('l'af. X [ , Fig. ·I), 

beidersei ts Oaurnh aHri g. l) ie Blumen sind groß und des Abends von eincn1 betäube nden 

\Vo hl geru ch. Der Dlu n1enst iel ist glalt. Der Kelch ist 8,5-10 cn1 l::ing, rüh ri g; nicht 
eckig, undeut lich r ippi g, nn der Spitze ru i t 2- 5 Zähnen, de r Länge nach an einer oder 
z,ve i Seite n aufgesc hl itzt, ,veichhaari g. 

Die r ein ,vei ßP-Krone ist 17-, t 8 cm lang m it z11rückgchogc 11en1 Saun), der fü nf 
2- 2,5 cn1 lange Fetzen t riigl, ,velc he gerade oder nach innen gebogen sind . Der zw ischen 
den Fetzen liegende 'l'ei l des Snu rnes ist nich t ausgerandet (herzfür rn ig), sonde rn breit 
abge ru ndet. l)er obere Tei l der Kront' nrü hr e ist cylin d ri sch . f)as Pistill ist 1 4,5 -1 8 crn 
lang , von derse l ben Länge, k ii rzer oder länger als di e S!auhblättc r. Au f demselben ßaun1 
fi ndet rnan 1::inggr i fl"li gc un d k ur zgri ffligc Dlumen . Die nicis len Blu men der irn uolani
schen Gar ten zu Quit o cult i vierfe n Bäun1e wa r en kurz gri tr lig, je ne irn Gar ten des Sen1i
nari o 1nayo r niir d li ch von (..)ui to langgri ff l ig. 1\hn l iche Va r iati on in der Gr i fTell ängc zeigt 
auch ll. sanguinea (R. et. P.). Yon einer wahren l1ete rost.yl ie kann aber hier nicht d ie 

Rede sein. l)ie Narbe ist ~ ur z ('•- 5 mn)). Die Stau uu lät ter sind 15,5- 16 cn1 lang, 
mi t we ißen Fi la1ne11ten. Die Ant heren sind fre i und mit zie1nl ich IHngen, ,v<'ichen l·lanren 
beset.zl. Der nicht ange\vachse ne 'r ei l der Filamente ist et.,vas länger als die ,\n the re, 
sein unter er 'f ei l ist zerstre ut ,vcichhaari g. In Bezug auf d ie Fr ucht sti m ni t B. arborea (L.) 
n1it. n. aitr·ea Lager h. überei n. ,. 

Sv/ / , 4. B. anrea Lagerh . 3); Taf . XI, l<'ig . 1 ·1- -15. 

B. ca ul e arb orco , ran1is patuli s ; folii s ovali-l anceolatis , r11a rgine 
int (\g1·0 vel indi stin cte repan<io, S ll}) ra spar se pilosis, sul)tus pul)esce ntil )tts ; 
t1oril)t1S 11);:iximis; ca lyc e longo (·13-16 ctn), spath aceo, non angulato nec 
dis tin cte cos tato puhe sce nt i, apice ·1-5 -d entat o, hin c longitudin alil er fisso; 
c o ro 11 a aurantia ca vel aur ea, ·17-20 cm longa, (>art e superiore tubi cy lin
dri ca, lirnbo ma ximo, rev oluto , lac iniis lo11giss irnis (!1- 6 c111) , revol11tis, 
J>arte limbi int er lacinias ernargin ata ; pi s ti 11 o ,t 5,5- f 6,5 crn longo, st.a
m i n i b u s l o n g i o r e ; s l i g m a te Ion g o ( 1 2 -1 6 m n1) ; s t ;_1 n I i n i b 11 s ·1 4-, 5 c n·1 1 o n g i s ; 
filamentoru1r1 par te lib era sub glabr a (tantum ati basin pilosa) loof;itudin em 
antl1erarum aequ ant e , palliu e viridi ; . antheri s lil)c ris, f>Ul)escentil)us; 
fructu anguste obo vnto, acun1inato , 1>uhescent e; se111init)us primo <:1rcte 
appositis, r11agnis (eire. ,f O mn1 <.lia,n.), an gul atis, tes ta un·1brina, crassissirna , 
snl)tiliter l t1bercu lat a vel subl evi , 11011 costata. 

-1) 1. C. 

2) Lu1s Soo1110, Ojeada gencral sob rc la vegctac io n ccuil toriana , p. 25 . Quit o. 
3) G. LA GE HHEIM , Ei nt? neue goldge lbe /Jrugmansia {ß . aurea Lagerh .) (Sep. aus 

Gartenfl ora, Jahr g. 1, 2. ,t 893~ 
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Hab. in Aequatoria, Quito in hortis passirn culta (HARTWEG ! [in l·Iert). 
Mus. botan. Lundensis], ipse), nunc eferata , in silvis re gionis subtrOf)icae 
probal)iliter spootan ea . 

Floripon,iio ~rr1arillo Quitensibu s. 
Diese pra chtvolle Art b ildet kleine Bäun1c von derse lben Größe als die der 

B. arborea (L.) Lagerh., ab er mit mehr ahs tchenrlc n ode r hüngend en Z\veigen. l)ie Rinde 
ist glatt, von grauer Farb e . Auch die jun gen z,,cige si 11d fast gla tt. In Bezug auf die 
Ulallforrr1 und -g röße [Taf. XI, Fig. i i ) unt erscheide t sich B. au1'ea Lagerh. nicht von 
B. aruorea (1 .. ) R. et P.; auch d ie Behaarun g. de r Bllitte r der beide n Arten ist fast dieselbe. 
Die Blattstiele sind fast glatt. 

\\ ' ie die übri gen ecuadorianischcn ßru gn1ans icn b lüht diese Art itn 11erbsl (von 
o ~toLer an) un<l \Vint er. Die Blum enstiele si nd i-8 cn1 lan g, gla tt. Die Kron e ist 
anfangs sc h\vefelgelb , welche Farbe allmä hlich in ein sc hönes Goldgelb übergeht. Die 
15 -48 e111 lange l(ronenröhre ist in1 unt eren 1'ci l eng und eckig , im ob eren bis 4 crn 
Lrcit. und cyli ndris ch. Im unt eren 'f eil is t die Kronen röh re hellgrün, in1 oberen 'f eil 
gelbgrün b is goldgelb, rnit 15 grün en, longitud inal ver lau fenden Ner,ven . Der goldgelbe 
Saunt der ßlurnenkrone is t Lis 15 crn irn Dur chrncsser und nlit fünf langen ri nni gen 
Fetzen gezier t. Der zwisch en de n Fetzen liegcn<lc Teil des Saun1es ist, im Gegensatz zu 
B. aruorea (L.), herzförmig. Gleichzeit ig mit der A.nderu ng der Farb e biegt sich der Sau n1 
zurü ck und ersche int 01ehr oder \Yeniger zurü ckge rollt, ebe nso d ie Sau1nfetzen, die sich 
fast spiral ig zurück rolle n. Bei B. arborea (L.) ers cheint der Kronensaum nur zu rück
gebogen, un d clie Saumfetz en sind gerade:-ius stehen d oder nach inn e11 schwach gebogen . 

Die A11lhercn sind 30-35 cnl lang, der Griffel glatt und we iß. Die Narb e ist bei 
d iese r Art viel länger als bei B. arborea (L.). Von ßcstäube rn hab e ich nur Docirnastcs 
ensif'er beobach tet. Die wichtigsten Bestüube r dürf te n jedoch Spb ingidcn sei n, da die 
UlurntHt heso nders des Abends st.ark duft.en. 

Die rei fe Fru cht (Taf. XI, Fig. 12- 14; is t 6, 5- ·11 cm lang und 2,5-4 cm breil , n1it 
kurzer 'l'r Hufelspi tze. 

Es is l rnügliclt, dass n1eine B. aur ca zu1n Forrncnkre is der Dal ura chlorantha Hook.1) 
gehört, aber da von letzte rer nur eine Garl enforn1 n1it ge füllten Blumen bekan nt ist, so 
läss t sich d ies uichl cn t.sc heid cn. ~fit der z,veif elhafle n //. /loribi,nda Paxt. (»llor ibu s in
ten se aurant iac isu, f) u NAL in OC., Prodr. 1. c. p. 546) ha t. sie nichts gen1ein. Le!zlcrc Art 
dü rfte nicht zur Gattun g Brug ,,nansia Pers. gehören, son der n ist vielleicht eine Juanulloa 

R. et P. 

, o'J'i 5. B. dolichocar1)a [.age rh . nov. SJ)ec.; 1'af. XI, Fig. 6-9. 
8 . ca tt l e arl)oreo vel fruti coso, f o l i i s lanceolatis vel ovoidco-lanceo 

latis , basi saepe distinct e ol>lic111a, margine intege rrirno , utrin ctuc sul>
glabri s; florihus maxirnis; ca lyc e !)rev i (11- 13 cn1 longo) , c.1r>ice 2- 5 
dentato, longitudin aliter fisso, glat)ro; eo r o J I a alba, longiss ima (31-35 cm), 
sr>eciosissima, tubo angusto, extus nervis hirsuti s, li111bo maxin10, laciniis 
longis (4-,5-5 c,n), 11arte limbi inter laci11ias latc rotun<iata ; pi s tillo 
I0ngissi1no (35cni ), stan1inibus longiore; stig1nate longo (115mm ) ; stan1ini
ll t1s 31 cm Jongis; filarncntis glabl'is, part e libera Hntheris subduplo longiore; 
anlheris lib eris ; fructu la11uginoso, cylindrico - fusifor1ni, ctcu1ninato, I0ngis
sic11o (29- 31 cn1); seminil>us applan atis , alati s, parte u1edia tub erc u loso
plic()ta, testa isal)cllina , crassa, embryone parvo. 

4) Dolan. Magaz. lab. 5128. 
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Ha l>. in 1\ec1uatoria, prope »Santo Domingo de los Colorados<< in regiono 
Lropica provinciae Pichincha (S01>11t() t in Mt1s. botarl. Univ. Quitensis) et 
11rope >)P11ente de Cbi1nbo« in regione tropic.1 provinciae (~hin1llorazo (ips e). 

Die sc höne .<\rt b ilde t kleine ßäu rne von eleganter11 Wuchs. Sie dürfte ani nächsten 
• 

rn it ll. suaveole11s llun1b. et. ßonp. und B. vcr sicolor nob. vcr\vandl sein. \Ton j ene r unt er-
scheidet s ie sic h dur ch ibre lang spule nför n1ige Fru cht, dur ch ihre freien Staubbeute l, 
durch die langen Saurnfetzen der Krone un d durch die Samen. 

t;S 2 ,; 6. ß. ve1•sicolor l .ngerh. nov. spec.; 'faf. XI, Fig. 22, 23. 
U. ca u l e arl)oreo vel fruti coso; f o I i i s o,,oideo-la11ccolatis, p11l)escenti

l)us, n1argine integro; ca I yce s1)at.haceo, brevi ('13-14- cn1), hi11c lo11gitu
dinnlit.er fisso, acumin e inct1rvo; corolla primo all)a dei11 lateritia, longis
sin1::1 (32,5 cn1), lirllho 1r1aximo, recurv::1to, laciniis 4- crn lor1gis, leviter 
c,1nnliculnlis, revolt1lis, parle lin1bi inter lacioias cordata; pislillo 
29- 30 ein longo, slnn·1inibus longiore; stigmatc 8 1nn1 Jorigo ; s l a n1 in i t) u s 
25 cn1 longis; fila1ne11toru111 partt, libe ra bi:lsi lanuginosa; anth eris lilleris, 
3, 7 c111 loogis, pube scentibu s: fru c tt1 fusiformi, longissin10, acun1inc longo 
in cn1·,1 ato; sem in il)us i rr egula ri ter ov a I i-tria n gu In ril>us, appla n a to--an g u I a tis, 
testa t1cr1l>rino-isal>ellina, verrt1cosa, crassa. 

11 a t>. in Aequatoria , ad ))Balsapan1l)acc in regio11e tropi ca provinciae Los 
Rios (docembr. 18n2, ips e). 

l)iese schöne r\rt n1it ,vohlri cchenden , zuer st. ,veißen , alln1ählich hell ziegelrot 
\Verd cndcn ßlur nen ist mit. der vorigen an1 näc hste n verwand t. Außer durch die Blumr n
farbe unt ersc heidet sie s ich von dieser durc h die Forn1 des interlaci niären Teiles des 
Saurnes, durch die halb so kurze Narbe, durch kürzere Staubblät.t cr und besonders 
durch die Fru cht und Same n. Jene (Taf. Xr, Fig. 22) ist deu tlic her spule nförrn ig als d ie 
de r B. dolichocarpa, bis 35 cm lang, nach de in Stiel lang verschn1älcrt und a n der 8pitze 
mit einer langen gebogenen Träuf elsp itze vers ehen. l)ie San1cn (Taf. XI , Fig. ~3} s ind 
·nicht so pla tt wie bei voriger Art, so nJ cl'n dicke r , 1nil rnehr eren Flächen; die der Fruch t· 
,vand anliegende Flä cht' ist eben, die übrigen runz el ig-warzi g . 

Die jungen z,vei ge un<l die Blat tstiele sind glatt. Der Kelch hat. eine deutli ch a us
gebild ete, geboge ne l ' rüufelspilze und eine hellgrün e Farb e. Die. Blütensti ele si nd glatt. 
l)e r Ciritl'el ist weiß ;und glatt.. Der verw achsene Teil der Filan1cntc ist i,5 rnal so lang 
als der freie Teil de rselben . 

Es ist mir gelun gen , diese Pra chtp flanze in Europa cinzuführe11. Ju nge Pflanzen 
s ind bei flcrren DAMltANN & Co. in San Giovan ni a 'f cduccio (bei ~enp el) zu ueziche n. 

br:-; (, 7. ß. longifolia Lager h. nov. spec.; 1'af. XI, l"ig. 10. 

B. cnt1le fruticoso, 2-3 01 alto, ramis gracilibus, patuli s ; folii s 
longissin)is, lioeari-ol>longis, 111argine sinualo-repando, SUJ) l' a sparse pilo
sis, subtus s11bglabris, pet.iolis supra J)ilosis; floribus 111c1xin1is.; c nly co 
spathaceo, brevi ( 10-12 cm longo), apice 2-5 -<leutat.o, longitttdin aliter 
fisso, sul)glc1bro; corolla alba, lo11gissirna (27-30 cn1), lttl)o angusto, uer
vis extt1s pilosis , li111bo parun1 rect1rvato, laciniis 4-c1r1 longis, incur
vati s ("?), part e lirr1l>i inter lacinias uou eu1arginnta; pi s t.i11 o 29 ein longo , 
stacninibt1s longiore; slaminil)us 25 cn1 Jongis, antberis liberis ; fructt1 
• 1gnoto. 
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/fab. in Aequatoria, ad » Snnto l)omingo (le los Colorados « in regione 
tropica provi11ciae Pichincha {S0n1no ! in Mus. botan. Univ. Quitensis ). 

l)ie Exe,nplare ,varen im Dezen1ber 188~ gesammelt und trugen leider keine 

fruC'hL. Die 1\rt ist jedoch au ch ohn e Frucht von den übrigen durch die se hr 
langen, schmalen, bu chtigen Blätter lei cht zu unterscheid en . \Vegen dHr zun1 Teil 
schlechten Erhaltung der Exemplare ist obi ge Dia gnose in Bezu g auf die Geschlechts

organe unvollständig geblieben. 

Species ulterius inq uirendac. 

\\' ;.:ihrend meiner Reise i111 Dezeml)cr 1892 von Quit.o nach ,1cr Küste 
t>cof>achtete icl1 außer .IJ. 'Ve·rsicolor nob. noch zwei Brugmansien, die 1nir 
uet1 ,varen. [,ei<ler t.r11gen <.iieselben keine ri'rucbt, c1us ,velche111 Grunde 
ich sie nicht zt1 bestin)men ,vage. Vermutlich sind es eigene Species. 

8. Jlrugmansia spec. indet. 
Kleiner Rat1m o<Jer großer Strauch von derselben Höhe uncl ,Je1nsell)e11 

Habitt1s wie B. (lti ·rea I.,agerh., rr1it welcher Art sie nucl1 sonsL viele 1\hn
lichkeit aufv,1eist. Die 13latter sind von derselben Ii'orn1 \\' ie jene genannter 
Art, aber größer, rluokler gr(ln, flaumbaa .rig. Der Kelch ist röhrig , 16 cm 
lang, n1it Träufelspitze, an einer Seite aufgeschlitzt, Oat1mhaarig. Der 
lllUtenstiel ist. fast glatt. Blumenkrone jener von R. c1..111·ea, Lc1gerh. sehr 
}ih11lich, al)er rein v,·eiß: tinten grünlich, 23 cm lang, 111it zurückgeboge11e1n 
Saum, der fttnf, 3, 7 crn la11gen fl,1chen (nicht rii1nigen, wie 1,ei B. a1.trea), 
zuri.lckgerollten Lacinicn; der zwischen den [.<1cinier1 liegende Teil ,Jes 

Sauu1es ist .herzförmig . .... 
Das Pistill ist 22,5 crr1 lang, be<leutend l~nger als die Staubblütter, 

mit weißem, glattern Griffel. Die Narl)e ist ~8 mm lang, schwach ge
dreht, sich schließlicl1 mit zwei Klappe11 öffnend. l~ine der
artige Narbe habe ich l>ei kein er anderen Brugmansia beohachtet; vielleicht 
ist sie für ,liese l<'orrr1 charakteristisch. Bei den anderen Arten ist die 
Narbe 11icht gedreht uud öffnet sich niemals. Die Staul,l,lätter sind 17 ,5 crn 
lang. Der verwachsene Teil der \'\'eißen Filamente ist 3,5 u1al so lang als 
der freie Teil, \velcher tinten l)ehaart ist. Die freien Antheren sind 3-1 mrn 
lang und anscheinend glatt. Die Blt1men haben denselben starken Wohl
geruch wie je11e der B. ar·borea (1~.). 

Sta n <lo rt: Ecuador, )) San Migt1el ()e Chimbo cc in ,ier teo1perierten 

Region der Provinz t~himhornzo (Dec. 1892 ). 
Iu der von NouE-V1 '.:11AN herg es tellten, wunders ch önen Sarn1ulung von Aquarellen 

von Pflanzen in1 botanis chen Institut <ler Universität ~lontpellier liegt (n. 730 } eine Ab
bildung einer als Datura arborea Li n. bezeichneten Brug1nan sia, t1 ie der ob igen Forrn 
sehr ähnlich sieht. Die Blätt er sind jedoch buchtig gezä hnt ,vi e bei B. sa·ngiiinea H. e t P. 

Der zwischen den nach innen gebogenen 3,5 cm lan gen Lacin ien liege nde T e il des 
Kronen sa umes scheint einen gewell ten Rand zu haben. Ke lch röhrig, gerippt, in zv;ei 
Lappen gespalten, an einer Seite aufgeschlitzt, -14 crn lan g. l\ron e 21,5 col lan g. Pistill 
2~ ,6 cm lang, ein paar cm länger als die Staubblätter. Narbe nicht gedreh t, geschlossen, 
t , 4 cm !ang. Die Antheren sind von derselben Länge als der fre ie, unten behaarte Teil 

der Filamente. Die Frucht ,var nicht abg eb ildet. 
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9. ßrugmansia spec. i11det. 
Stattlicl1er llal11n 111il fuß rJicker11 Stan11r1. Junge Z\\'cige flalitnhaari g. 

BlüLter "'rie bei B . versicolor noh., aber dunkler grün, weichhaarig, 
Si'lrnrnetartig glänzend, 1nit flauml1aarigen Stielen. Blumenstiel dicht 
flauruhaaril:,;. Kelch röhri g, dunklr.r grün als jener von B. ,versicolor nol)., 
1 la.-16 cn1 lang, an einer Seite auf geschlitzt, 1nit gerader Spitze. Krone 
jener vo11 B. versicolor ähnlich, 32,5 cn1 Jung, a11fa11gs gell), llal,J 
lnch s rot, zusarnrr1engefaltet. Kroncnsa11m zurückgebogen, sei11 
inlerla cini:irer 'fe il nicht herzförn1ig, aber rnit einern kleinen J<:inschnitt a11 

der Mitte. Lacinien 3, 7 cn·1 lang , zurückgel)ogcn, rinnig. Pistill 25,8 bis 
26,5cm lang. Griffel ,veiß, glatt, a11 der S(>itze verbreitert llnd al>
ge ()IHttet. ~arbo 4 1n1n lang, triangulär. Staub1Jlätter25,5 ·-25,8 cn1 
lang. Der ver\vachseno Teil der f'ilamento ist 2, 66 n1al so lang als ,ler rreie 
'feil, <ier at1 der Basis langhaarig ist. Antheren frei, flaun1hac1rig, 3 c,n 
lan~. Blumen des AIJends wohlrieche11d. 

Sta11dort: 1'~cun<1or, in einerri Gart en in nBal)ahoyo<c in der tropischen 
ltegion der Provi11z Los Rios (Dez. 1892); einheimischer Nan1e: f I o r i i) o n -
dio rosado. 

ßei d ieser Forrn fällt die Gestalt der NarhE', die dur ch dio \ 'c rbreilcrung <lcr Griliel
spilz t1 bedingt ,vird, auf. ßerncrkcnsv,erl. ist fern er, dass di e große l::ichsrote Blume 
keinen olTenel') 'l'richter bildet, sondern in tiefe Falten gelegt ist. l)cr Bau111 trug sehr 

viele ahgeblülttc Blun 11!11, die jedo ch keinen Fru cJ,1::insatz zeig ten. l)cr Besitzer des 
Gartens sHgle mir, dass er niemals Frü chte andern Baurn gesehen. Ic h vermute, dflSS 

dPr Bcslüuber der Plla11ze in BabahO)'O (einer kl einen Stadt) nicht vorkanl. \ ·Volter 1ler 

Baun1 ursprünglich stu,nrnt c, ku11nle 1nir der Jlesitzer ni r.hl Przli ltl en, rla rlerselbe ~clton 
irn (;art en vorhanden \Var, als er Besitz er desseluen ,vurde. 

E1•klärung der Tafel XI. 
Fig. 4, 'i, 6, 10, 1 i, 1 6 sind ßlütler , alle hei der~clbcn Vc rkl ei 11crung na c h Pltoto

graphien gezeichnet. Fig. 3, 4, 7, 8, 42, 43, 14, ·18, 19, 20, 22 F1·iichte bei rlersPlbPn 
Verkleinerung gezeichn et; die Spitze der Früchte nach unt en; Fru cht st.iel nur bei Fig. 18 

bis 20 gezeichnet. Fig. 5, 9, ~ 5, 21, 23 Längsschnitte von Sar n cn, natürli che Größ( •. 
Fig. 17 Querschnitt von ein et· jun gen Fru cht, et,vas verkleinPrt. 

Fig. 1. ß1·ut1n1ansia arborca (L. ). Fig. 11 - 15. B. au.1·ca Lagerh. 
• 2-5 . IJ. co,·nigera (~look.). » 16 - 21. ß. sanguinea (Huiz et Pav.). 

" 
)J 

6- 9. JJ. <lolichocarpa Lager h. 
iO . IJ. longifolia Lngerh. 

" 22 . <t:1. IJ. 1·r.rsicolor LagPrh . 
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