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Orchidaceae.
Fr. Krlinzlin (Berlin).

Brachycoryihis Junodiana Kränzl. n. sp.

• Tuberidia ellipsoidea, 5 ad 10 mm longa, villosa, obtusa, 2 mm
crassa. Caulis ad 12 cm altus, glaber, satis strictus, tennis, basi
diphyllus. Polia obovate-oblonga, obtuse acutata, majus ad 3 cm,
minns vix 2 cm longum, utrumque 5 v. 7 mm latum, additis etiam
foliis 2 multo minoribus in scapo. Spica biflora (semper?), bracteae
lanceolatae, acnminatae, ad 7 mm longae, 2 mm latae, ovarium
cnm pedicello brevi subaequantes. Sepalum dorsale ovato-lanceolatum, acntum, lateralia ovata, basi panlUm producta, paulo longiora,
acuminata, 6,5 v. 7 mm longa, lateralia basi fere 2 mm lata. Petala
sepalis lateralibus snbaequalia, gynestemio fere medium usque adnata
(margine postico scil.), apice triapiculata, apiculo median() longiore,
5 mm longa, 2,25 mm lata. Labelli spathnlati unguis satis longus,
canaliculatus, disco et margine minute papillosus, lamina snborbicularis, acuta, margine denticulata, linea crassa per totum unguem
media in lamina sensim evanescente, papillosa percursa, totum lahelium 7,5 mm longum, lamina 4,5 mm Tonga et :lata. Gynostemiuin
erectUm, 3,5 mm altum. Flores violacei. — Fl. Martio.
. TRANSVAAL : Shileuvane, pentes humides de Mesovunge,
H. Junod 2784. — Rare.
Eine winzige, leicht übersehbare und vielleicht : oft übersehene
Pflanze aus der entfernteren. Verwandtschaft der viel grösseren
Brach. Tysoni• Bolus nnd ihr jedenfalls näher stehend als - der nur
um wenig grösseren Br, virgineca Rolfe.
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Satyrium Jacottetianum Kränzl: n. sp.
[Corioplaoroidea.]

Tnberidia mihi non visa. Folia in prole hornotina
scapo jnxtaposita 3, latissime oblonga, acuta, subcoriacea, maximnm ad
7 cm longum, circ. 5 cm latnm, minimum 5 cm longum, 2 cm latum.
Scapns cum inflorescentia ad 36 cm altus, vaginis ad 8 imbricantibus,
acutis, satis amplis tectUs. Spica densi- et multiflora circ. 12 cm
longa, bracteae lanceolatae, acuminatae, margine passim fimbriatae,
jam snb anthesi deflexae, 1,5 ad 2 cm longae, 5 ad 7 mm latae.
Sepala petalaque- basin usque libera, inter se vix diversa, sepala
lateralia paulnm acntiora, omnia snb apice incrassata, petala basin
versns paulum angnstiora, textura teneriore, omnia 4,5 mm longa,
1,5 mm lata. Labellnm profunde cncullatnm, apice lamellnla subquadrata, margine erösnla, in fronte papillosa v..barbata praeditum, 5 ad 6 mm longum, 4 mm latum et profnndum, calcaria
tenuissima, 1,6 cm longa, ovarinm circ. duplo superantia. Gynostemium perbreve, arcuatnm, stigma suborbiculare v, quadratum, angulis
rotundatis, manifeste bipartitnm. Flores rnbri, snaveolentes. — Fl.
Februario.
BASUTOLAND : Schlathatebe, Dr. und Frl. Jacottet 87 a; bl. II.
1912.
Die Pflanze ist nach einer Notiz der Sammler „tres commnne",
woraus zn schliessen wäre, dass es eine der hänfigeren Arten sei.
Den habituellen Merkmalen nach könnte man sie für eine der Fermen
von Sat. stenopetalum Lindl. halten, von denen einige unter dem ältesten
Bolus'schen Namen Sat. mavginatum nun wohl zur Ruhe gekommen
sein werden; ganz genau stimmt aber auch der Habitus nicht. Völlig
abweichend nnd an Sat. eriostomum Lindl. erinnernd, ist der obere Ansatz
der Labellums. Herr R. A. Rolfe ist nach meiner Anffassung mit
seinem Sat. parvifiorum Sw., unter das er anch Sat. eriostomum Lindl.
einbezieht, zu summarisch vorgegangen und ich nehme Sat. eriostomum Lindl. auf jeden Fall von dieser Znsammenziehung aus. Wer
den Standpnnkt Herrn A. Rolfes akzeptiert (Fl. Cap. V, 3 S. 155),
für den wird auch meine Art dahier unter Sat. parviflorum Sw. zu
stellen sein. Dann aber erhält diese Art eine Diagnose, die es notwendig mit sich bringt, entweder eine ganze Anzahl Varietäten znzulassen, oder doch wieder zu den alten Arten znrückznkehren —
je nach Auffassnng dessen, was man „Art" nennen will. — Mit dem
Ausdruck „tres commnne" ist nicht allzuviel gesagt. Es ist überall
in der Welt möglich und in Südafrika mehr als anderswe, dass eine
Pflanze in einem beschränkten Bezirk häufig ist nnd ausserhalb
dieses engeren oder weiteren Bezirkes fehlt.
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Disa basutorum Kranzl. n. sp.
[Polygonoideae.] Tnberidia mihi non visa. Caulis florifer strictus,
firmus, cnm inflorescentia 30 ad 35 cm altns, dense et alte foliatns.
Folia pauca tan tum pre planta magna, canli adpressa, lanceolata,
basi vaginantia, acuminata, 12 ad 15 cm longa, • 2,5 cm lata, duriuscUla, suprema mnlto minora, spicam attingentia, non in bracteas
decrescentia. Spica cylindracea, densissima, multiflora, 13 cm longa
(snb progrediente anthesi certe lengior), fere 3 cm diam., bracteae
floribus bene breviores et inter illos obcelatae, oblongae, acuminatae,
alabastra superantes et apicem inflorescentiae versus comosae, circ.
1,5 cm longae. Sepalum dorsale oblongnm, obtusum, modice cucnllatnm, hand profundum, calcar paulum infra medium oriens, filiforme,
apice clavatnm, vix basin sepali attingens, sepalurn 8 mm, calcar
4 mm longum, sepala lateralia oblonga, paulum obliqua et excavata,
obtusa, apice subincrassata, 'non apiculata, 8 nun longa, 2- mm lata.
Petala obscnre ebovato-oblonga, leviter pandurata., snbobliqua, apice
emarginata, ceterum simplicia, 6 mm lenga, medic) 2 mm, apice
2,5 mm lata. Labellum e basi paulnm angustiore dilatatum, lineare,
apice obtuse acntatum, fere triangulum, 7-8 mm longum, antice
1 mm Tatum. Anthera erecta, fere 2/8 sepali dorsalis aequans, nltra
4 mm alta. Flores albidi, punctulis intense brnnneis dense adspersi. —
Fl. Februario.
BASUTOLAND: Schlatathebe, Dr. Jacottet nnd Frl. Jacottet, 51;
hl. II. 1912.
Man denkt beim Anblick der Pflanze zuerst an D. cylindrica
Sw., aber die oberflächlichste UntersUchnng zeigt, dass von eiHer
Identität keine Rede sein kann. Im all gemeinen Aufban ist es eine
typische „Polygonoidea", die sich dnrch einige ziemlich minutiöse
Merkmale von allen andern dieser Sippe unterscheidet. Abweichend
ist schliesslich die Färbung „blanchätre, pointillée de brnn fonce".
Diese Zeichnnng ist beim Labellum besonders deutlich am Rande, •
was einen ziemlich abweichenden Eindruck von dem, was wir sonst
bei Disa zu finden gewöhnt sind, macht.
Disa Jacottotiae Kranzl. n. sp.
[§ Coryphaea.] Tuberidia, ut ex rudimentis judicandum, crassa
(napiformia?). Folia jnniora longe (10 cm) petiolata, laminae oblongae
v.lanceolatae,-ad 18 cm longae, 3 ad 4 cm latae. Canles floriferi ad 40 cm
alti, crassiuscnli, dense foliosi. Folia e sqnamis
basilaribus mox
A
grandescentia, oblonga, acuta (?), in bracteas decrescentia, maxima
ad 13 cm longa, ultra 3 cm lata (sub anthesi plernmque partim
destructa). Spica • pauciflora (10 v. ultplurimnm 12), circ. 20 cm longa,
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igitur dimidiUm totins plantae occnpans, bracteae oblongo-lanceolatae,
longe acnminatae, ovaria semper mnlto, interdum etiam flores superantes,
6 ad 7. cm longae, fere 1,5 cm latae. Sepalum dorsale a fronte visum
oblongum, obtusum, a latere visum triangulnm, 3 ad 3,2 cm longum,
circ. 1,2. cm in fronte latum, postice in calcar deflexum, tenni-cylindraceum, obtnsnm, quam ovarium brevius attenUatUm, 3 ad 3,5
cm longnm; sepala lateralia oblongo - lanceolata, obtuse acntata,
apiculo in dorso ante apicem ipsnm, deflexa, 2,2 cm longa, 7 ad 8
mm lata. Petala ovata, acuta v. subacuminata, erecta (non crnciata),
2,1 cm longa, basi non producta, 6 ad 7 mm lata. Labellum anguste
lanceolatnm, acuminatum, ad 2,5 cm lengum, 5 mm latum. Flores
rosei, suaveolentes; tota planta sicca ferrnginea. — Fl. Febrnario.
BASUTOLAND: Fikalemotho, Dr. und Frl. Jacottet 68; bl.
II. 1912.
Die AbbildUng von D. pulchra• Sond. in Gard. Chron. (1896) II
785 Fig. 141 gibt eine leidlich genaue Idee vom Ban auch dieser
Art. Der Unterschied zwischen beiden liegt im Ban dcr (hier viel
grösseren) Petalen Und des (hier kleineren) Labellnms. Anklänge
finden sich ferHer an D. crassicornis Lindl. (D. megaceras Hook. f.),
bei welcher aber der •GbergaHg der oberen Sepalnms in den Sporn
ganz anders aussieht, abgesehen von der ganz andern Blütenfarbe.
Disa minax Kränzl. n. sp.
[Aconitoideae.] Tuberidia ovata (in specimine nnico) ad 4 cm longa,
basi 2 cm crassa, radices adventitiae crebrae, tennes. Caules cUm
inflorescentia ad 35 cm alti, praesertim basi foliati. Folia infima
(omnia plus minus fracta) oblonga v. lanceolata, ad 13 cm longa,
2,5 ad 3 cm lata, obtuse acutata, mox in caulina, plus minus vaginantia v. bracteiformia decrescentia. Spica 6 ad 15 cm longa, satis
laxiflora, pluri- ad multiflora, bracteae lanceolatae, acuminatae, flbres
aeqnantes, inferiores 2,5 cm, reseo-violaceo-suffusae, supremae 1,5 cm
longae, ovaria longe fusiformia, 1 ad 1,2 cm longa. Sepala ovata,
acnta, in tertia superiore calyptrata, lateralia 6 mm, dorsale 5 mm
longum ; calcar 1,5 ad 2 cm lengum, primum cylindraceurn, deinde
apicem versus inflatum, obtusum (igitur claviforme), strictissimum
et erectum, quam totus flos ter v. qnater longins. Petala multo
teneriora, ovata, acuta, - apice inflexo, igitUr subnncinata, 3 mm longa.
_Labellum e basi lineari sensim dilatatum, apice rotundatum, snbspathulatum, 4 min longum. Flores roseo-violacei. — Tota planta
sicca colorem rubro-lateritium habet. — Fl. Martio.

KAPKOLONIE: Uplands, Dr. und Frl. Jacottet 06; bl. III. 1912.
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Ein sonderbares Gewächs, welches trotz verschiedener aparter
Züge doch zu den Aconitoideae zu stellen ist. Die 3 Sepalen sind
tiefer als sonst kapuzenförmig geschlossen und an Grösse wenig voneinander verschieden, wie aus den oben mitgeteilten Abmessungen
hervorgeht; die Petalen und das Labellum bewegen sich in bekannten Formenkreisen. Was den Blüten und damit der ganzen
Pflanze ein so abweichendes Aussehen gibt, sind die gewaltigen, steil
nach oben gerichteten, keulenförmigen Sporne, welche an Masse die
übrige Blüte so weit übertreffen, dass diese winzig dagegen erscheint.
Grosse steil aufsteigende Sporne kommen auch sonst gelegentlich
vor, so bei D. megaceas Hook. et Coope•i Rchb. f., dann aber sind
die andern Blütenteile in einem rationellen Verhältnis dazU, was hier
nicht der Fall ist.
Disa poikilantha Kränzl. n. sp.
[Coryphaea.] Tnberidia mihi non visa. Caulis strictus v. leviter

flexuosus, gracilis, firmus, eirc. 50 cm altus v. altior, foliatus. Folia
basilaria ample vaginantia, superiora sessilia, omnia lanceolata v.
lineari-lanceolata, acuminata, snpra in bracteas decrescentia, firma
rigidaqne, viva ut zk idetur glauca, maxima (infima) 16 cm, suprema
vix 8 cm longa, circ. 1 cm late. Spica 15 ad 20 cm longa, pluriet laxiflora (floribns tirc. 20), bracteae e basi lanceolata acuminatissimae, ovaria semper, inferne fibres semiaequantes, semipellucidae,
2,5 ad 3 cm longae, snpremae multo breviores, ovaria cum pedicello
2 cm longa. Sepalum dorsale toto ambitu oblongum, obtusum, postice
in calcar filiforme, rectum v. vix curvatum attenuatum, 1,2 cm longum,
8 mm Tatum, calcar 1,2 ad 1,5 cm longum, sepala lateralia late
oblonga v. elliptica, obtusa cum apiculo cnrvulo in dorso post apicem, 1,2 cm longa, 7 mm lata (sc. vi explanata). Petala multo
minora, lanceolata, obtnse acutata, basi antice lobulo parvo rotundato
praedita, erecta non supra gynostemium crnciata, levissime crenulata (?)
5 ad 6 mm longa, basi 2 mm, superne 1,2 mm late. Labellum lineari-obovatu m, antice paulo tantum latius, rotundatum, trinerve,
1,2 cm longnm, basi 2 mm, antice 3 mm latuin. Stigma more generis, breve, pulvinatum. Flores (etiam sicci) albi, brunneo-maculati
v. pnnctati. — Fl. Decembri.
KAPKOLONIE: Belfort, Dr. und Frl. Jacottet, 79; bl. XII. 1911.
Eine ausserordentlich schöne Pflanze. Der Unterbau erinnert an
Steppengräser, die Blüten sind weiss und mit braunen Trepfen übersät, eine nicht hänfige Färbung bei Disa. Ganz allgemein angesehen,
erinnert die Pflanze an D. capricornis Rchb. f. in Bolns, Orch. SoUth
Africa II t. 79 (dort als D. gladioliflora Burch. bezeichnet), bei ge-
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nauerer Betrachtung verflüchtigen sich (von der total verschiedenen
Färbung ganz abgesehen) die Alinlichkeitspunkte und wir finden
AHklänge an D. Marlothi Bolns, welche aber aus andern Gründen
bald ausscheidet. — Ich babe mich lange gesträubt, anzunehmen,
dass ein so auffallendes Gewächs noch nicht beschrieben sein solle,
aber in der gesamten Literatur finde ich keine Beschreibung, welche
annähernd zntrifft.
Eulophia inamoena Kränzl. D. sp.

Rhizoma repens, passim nodosum, nodis 1,5 cm crassis, radices
velamine tectae. Caulis foliatus et scapus florifer ex uno eodemque
cataphyllo brevi vaginante orientes. Fella 3 v. 4 snb anthesi Gerte
non plane evoluta, graminea, teHa.cissima, ad 30 cm longa., 2,5 mm
lata. Scapus sub anthesi foliis paulo longier, vaginis 3 v. 4 longinscnlis, acntis tectus, racemes densi- et mnltiflorus, tirc. 3 cm longus,
2 cm diam., bracteae lineares, scariosae, vix 1 cm longae, ovaria
snbaequantes. Sepalum dorsale eblongum, acutum, concavum, lateralia
basi lata pedi gynostemii elengato iHsidentia, late eblonga, paulum
incurva, apice acuta, omnia 7 mm longa, 3 mm lata. 'Petala aequilonga, obevata, brevi-acutata, antice 3 mm lata, basi bene angustiora.
Labellum toto ambitu rhombeum, e basi concava dilatatum, profunde
trilobum, lobi laterales oblongi, antrorsi, obtnse acutati, lohus intermedius laterales paulo excedens, suborbicularis, lcviter concavus,
antice obtusus, calli medio in disco 2 breves, panlum incrassati,
lineae radiances lobi intermedii paUlulum crassiores, totem labellum
7 mm longum et (expansum) latum. Gynostemiurn satis gracile, 2/3
sepali dorsalis aeqUans, basi in pedem fere. rectangulum productum.
Flores viridiusculi. — Fl. a Decembri ad Januarinm.
TRANS VAAL : Shilouvane, prairies de Marovunye, Junod 2587.
Man würde die Pfl anze zn Cyrtopera zu rechnen haben, wenn
diese Gattung sich anfrecht erhalten liesse. Nach jetziger AUffassnng
gehört sie in die Nähe von Eul. foliosa Bolus, welche von Herrn
A. Rolfe etwas sehr reichlich mit einstigen „Arten" überlastet ist.
Ich wage nicht, diese Pflanze hier mit Eta. Boltoni Harv. zu identifizieren, obwohl diese sehr ähnlich zn sein scheint, aber die Blüten
sind hier wesentlich kleiner und gehören mit zu den kleinsten, die
mir je bei Eulophia vorgekommen sind. Auch sonst stimmen verschiedene Einzelheiten nicht mit Herrn Relfes Diagnose überein. -Die Blüten sind „verdittres". Diese Färbung sowie die geringe Grösse
motivieren den Speziesnamen wohl hinreichend.
Listrostachys Zenkeri Kränzl. in Engler Jahrb. XIX (1894) 252;

Rolfe Fl. Trop. Afr. VII 167.
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Planta pusilla, circ. 2 ad 3 cm alta, radicibus copiosis, tennissimis obsita. Internodia brevissima. Folia paUca, equitantia, scalpelliformia, falcatim recurva, obtusa, crassissima, maxima mihi visa ad
5 cm longa, 8 mm lata v. potius alta, sicca profunde. sulcata. Racemi folia plus dUplo superantes, tenuissimi, ad 11 cm longi, vivi
certe nUtantes, fere dimidium usqne floriferi, scapi fibres usque vaginulis brevibus compluribus, arctis, acutis obsiti, flbres omnes unilaterales, bracteae pro floribus magnae, inferiores ochraceae, snperiores certe suborbicUlares v. late ovatae, acutae, flores snbaequantes,
1 mm longae v. vix longiores, fuscae visae, certe obscuriores quarr
fiores. Ovaria vix 0,5 mm longa. Sepala anguste ovato-triangula;
acuta, lateralia in tertia apicali incrassata leviterqne carinata, 2 mm
longa, vix 0,5 mm lata. Petala dblonga, obtnsiora, latiora, 1,5 mm
longa, 0,75 min lata. Labellum sessile, simplex, ovatum, sensim
angnstatum, margine levissime crenulatum ; calcar curvulnm, subulatum, extensum labello aequilongUin, ntrumque 2 mm lengum.
Gynostemium perbreve, rostellnm satis productum, antice rectangule
retusum; anthera manifeste bilocellaris, antice in processum rostello
omnino aequaletn productum. Flores albi visi. -- Floret? Frnctus
non vidi.
KAMERUN: Bipinde, Urwaldgebiet, Zenker 3356.
Der Fall liegt hier ganz ähnlich wie bei Mjstacidium Kaessnerianucm Kränzl., denn ich vermute, dass eine Rolfesche Art Listr.
iridifolia mit meiner identisch ist. Herr Rolfe selber hat sie nnmittelbar hinter L. Zenkeri Kränzl. gestellt. Meiner vor 20 Jahren
geschriebenen Diagnose habe ich nichts hinzuzufügen, was den Sinn
irgendwie ändert; wenn ich trotzdem eine neue Diagnose verfasst
habe, so geschieht dies, weil das nene Material besser ist Und manche
nen hinzUgekommene Art eine prägnantcre Ausdrucksweise wünschenswert macht. — Der Hauptunterschied zwischen meiner Art
dahier und Listr. iriclifolia Rolfe liegt in den Blütenständen, welche
bei Herrn Rolfes Art 8 bis 12 Blüten oder richtiger Kapseln haben.
Ich glaube aber, dass dieser Unterschied sich verflüchtigt angesichts
der bekannten Tatsache, dass bei fructifizierenden Blütenständen sehr
oft der obere, meist sterile Teil abstirbt und in der Folge leicht
abbricht. Sollte meine Vermutung richtig sein, so müsste Listr.
iridifolia Rolfe (1897) als Synonym zu Listr. Zenkeii Kränzl. (1894)
fallen.
Mystacidium Kässnerianum Kränzl. n. sp.
Caulium partes, qnae adsunt, 10 cm altae, leviler fractiflexae,

foliatae, ancipites. Internodia (v. vaginae) 1,2 cm longa. Folia linearia,
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stricta, patnla v. leviter falcata, apice valdc inaequaliter biloba, ad
9 cm longa, 1 cm lata, crassa, coriacea. Pedunculi complUres, singuli
ex axillis orientes, ad 11 cm longi, stricti, erecti, fere basin usqne
floriferi, multiflori, bracteae minntae, ochreatae, amplcxicaUles, obtusae,
vix 1 mm longae. Flores inter minutissimos generis, baud resupinati,
ovaria sessilia, 2,5 mm longa. Sepalum dorsale ellipticum, obtusum,
lateralia late ovata, obtuse acntata. Petala suborbicularia. Labellum
simplex, latissime transverse oblongum, antice retuse rotundatum,
convolutnm, basi gynostemium amplectens, haec omnia phylla 1,5 mm
longa, sepala vix 1 mm, petala 1,5 mm, labellnm circ. 2 mm latum ;
calcar ascendens, semicircnlum efficiens, apicem versus attenuatum,
extensnm circ. 7 mm lengum. Gynostemium longum ac latum, fere
cubicum, vix 1 mm longum, Tatinn, crassnm. — Fl. Maio.
BRITISCH-OST-AFRIKA: Sani, Kässner 741.
Ist dies vielleicht Myst. pedunculatum Rolfe? Diese Art ist nach
unvollständigem Material beschrieben, aber soweit die Diagnose
reicht, stimmt sie mit diescr hier überein. Herr Relfe hat keiHe
Blüten gesehen und somit endet hier der Vergleich. Läge die Pflanze
auch ans . Deutsch-Ostafrika vor, was bisher nicht der Fall ist, so
würde ich ohne weiteres die Identität annchmen, so aber ist das
Vorkommen von Myst. pedunculatum im portugiesischen Hebst dem
dahinter liegenden britischen Gebiet mit Umgebung des deutschen
doch nicht gut anznnehmen. Die Blätter der, wie Mr. Rolfe bemerkt,
„very distinct" anssehenden Pflanze erinnern stark an die von Listrostachys Kir/cii Rolfe.

Aizoaceae.
HaRs Schlnz (Zürich).

Trianthema transvaalensis Schinz nov. spec.

Suffrutex sncculentns, ramis teretibus, erectis (P), densiuscule
papulosis; folic opposita, angnste spathnlata, obtusa, basi membranaceo-dilatata, dense papnlosa; fibres sessiles, ad foliorUm axillas glomerati; petala 5, carnosa, fere l /2 longitudinis in tubum coHnata,
segmentis triangularibus, membranaceis, costa media apice mucronem
solidum longiusculum formante, papulosis et papuloso-ciliatis; stamina
5 inter segmenta affixa; ovarium turbinatum, truncatum, glabrum,
carnosum ; stylus 1 ; semina 2, nigra.
TRANSVAALKOLONIE: in arenosis pr. Madsaba, 730 in,
Schlechter 4876, bl. 4. III. 1894.
-Ein niedriger Halbstrauch mit vermntlich aufrechten oder auf
steigenden, papillösen Zweigen und stUmpfen, fleischigen, papillösen,
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schmal spatelförmigen, + 15 mm langen nnd + 3 mm breiten Lanbblättern, deren Spreite nach dem Grunde zu zusammengezogen und
dann plötzlich flügelartig häutig verbreitert ist. Dic achselständig
geknäuelten Blüten besitzen breit eiförmige, zugespitzte, häutige,
kahle, + 2 mm lange und am Grunde 1-1_ 1/4 mm breite Vorblätter.
Der Achsenbecher ist 1 1/2 bis 1 3/4 mm hoch. Die Kelchzipfel sind
2 mm lang, zUgespitzt, am, Grunde 1 mm breit, häntig, mit
Ausnahme der fleischig verdickten, dem Kelchzipfel auf dem Rücken
aufsitzenden Mediane aussen und am Rande mit 1 langen Papillen
besetzt, aUf der Innenseite kahl. Staubblätter 5. Griffel aufrecht, 1.
Das Pyxidium birgt zwei schwärze Samen.
Trianthema ci istallina (Forsk.) Vahl hat im Verhältnis zur Länge
breitere Laubblätter Und zudem sind die Tepalen unbewimpert,
gleicherweise wie bei Trianthema salsoloides Fenzl, deren Früchte
einsamig sind. Zweisamige Pyxidien besitzt Trianthema sedifolia Visiani,
dafür sind aber bei dieser Art die Tepalen entschieden kürzer als
bei T. transvaatensis.
Gentianaceae.
Hans Schinz (Zürich).

Schinz nov. spec.
PlaHta verosimiliter annua, erecta, eramosa; foliis inferioribus
± confertis, superioribus distantibus, late ovatis, sessilibus, obtusis
vel snbacutis; floribus in apice caulis in dichasia multiflera digestis ;
sepalis acuminatis, dorso late alatis; cerolla hypocrateriformi, tubo
circa ovarium inflato, lobis oblongis, rotnndatis; staminibus in lobornm
sinubus insertis, filamentis brevissimis, antheris apice 1, basi 2 glandUlas incrassatas gerentibus; style sub medio calle pilorum ancto;
stigmate clavato.
SÜDAFRIKA : Hnmewood (im Gebiet von Grahamstown ?), Miss
M. Daly 1050, fl. Sept. 1911.
Eine + 11 cm hohe, meist völlig unverzweigte Pflanze. Eine
grundständige LaUbblattrosette scheint zu fehlen. Mitunter entspringt
dem Winkel eines der Laubblätter ein schlankes Seitenzweiglein mit
einem oder zwei Laubblattpaaren und abschliessend mit einer Blüte.
Lanbblätter * 11 mm lang und + 10 mm breit, Kelchzipfel -±- 6 mm
lang, mit Kielflügel der gegen die Basis zu am breitesten (± 1 1/2 mm)
ist. Kronröhre ± 4 mm lang, SaUmlappen 4 1/2 mm lang und
± 2 mm breit. Staubfäden + t/2 mm, Staubbeutel + 1 mm lang;
Griffel 1 3 mm, Narbe
3/4 mm. Der Frnchtknoten ist länglich
ovoid, 3-4 mm lang.
Sebaea pseudobelmontia
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Die Art gehört, vorausgesetzt, dass wirklich keine grundständige
Laubblattresette vorhanden ist (die vorliegenden Exemplare sind in
dieser Hinsicht nicht entscheidend), zu Sebcea Sect. Pentandria subsect. Annuae Gruppe Ovatae (vergl. Hill nnd Prain in ThiseltonDyer Fl. Cap. IV/I, pag. 1058/59). Bedient man sich des Schlüssels
in der Flora Cap., so stösst man auf Sebcea pentandra E. Meyer,
eine Art, die eine Krone besitzt, die doppelt so lang wie dcr zUgehörige Kelch ist; das ist anch der Fall bei Sebcea acutitoba Schinz
und scabrca Schinz, die beide event. auch iH Frage . kommen könnten.
Die oben diagnostizierte neue Art erinnert habituell ganz überraschend an Sebcea micrantha (Cham. et Schlecht.) Schinz, eiHe
Sebcea-Art, bei der die Staubfäden unterhalb der Buchten zwischen
den Saumlappen, in der Kronröhre inseriert sind. Wer es indessen
unterlässt, bei obiger Art die . Blüten zn analysieren, der wird sie
unzweifelhaft mit der letzterwähnten Sebwa vereinigen.
Sebma jasminiflora Schinz nov. spec.

Herba repens vel asccndens, ra.mosa, glaberrima, carnesnla; feliis
ovato-ellipticis vel ovato -lanceolatis, subacutis vel obtusis, basi
attenuatis; floribus solitariis terminalibus, calycis segmentis lanceolatis,
acnminatis, derso alatis, corollme tube elongato limbi lobis ovatolanceolatis, basi attenuatis, acutis, staminibns in parte 3/4 tnbi altitndinis insertis, filamentis brevibus, antheris oblongis, glandula oblonga
sat magna corenatis et basi glandulis 2 minimis appendicnlatis, stylo
glabro, stigmate oblongo.
Eine ± kriechende, niedrige, vom Grunde an reich verzweigte,
krautartige, mehrjährige Pflanze mit fädlichen, anfsteigenden, wenige
Zentimeter hohen kantigen Zweigen und dicklichen, eiförmig elliptischen bis eiförmig lanzettlichen, spitzlichen bis stumpfen, am Grnnde
zusammengezogenen, gegenständigen, ungestielten, ± 10 mm langen
und ± 7 mm breiten Laubblättcrn. Die Blattpaare sind dnrch 3 bis
7 mm lange Internoclien voneinander getrennt. Die fast ungestielten
Blüten stehen einzelH endständig ; die ihnen unmittelbar vorangehenden Laubblätter sind linealisch lanzettlich. Die spitzen, schlanklanzettlichen, am Rande häutigen, auf dem Kiel mit einem schmalen
Flügel versehenen Kelchabschnitte sind 1 13 mm lang nnd 2 bis
3'/4 mm hech nntereinander verwachsen. Die Röhre der • schwefelgelben Krone misst ± 13 mm, die 1 11 mm langen und ±- 5 mm
breiten Kronlappen sind eiförmig lanzettlich, spitz, nach dem Grunde
zu zusammengezogen. Die 1 3/4 mm langen Staubfäden der ± 2 1/4 mm
langen Staubbeutel sind der Kronröhre in einer Höhe ven 9 10 mm
inscriert. Die apikalen Drüsenkörper sind keulenförmig, dunkelbraun,
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1 mm lang, die basalen sind von gelblicher Färbung, klein nnd
4 gestielt. Der walzlichc, eines Wnlstes entbehrende Griffel misst
(inkl. Narbe) + 4 mm, und zwar entfallen auf die längliche, kurz
zweilappige Narbe 1 1/2 mm. Der kegelförmige Fruchtknoten hat
eine Höhe von 13 1/2 mm.
Ich habe die reizende Pflanze der Gattung Sebcea unterstellt,
mnss Aber gestehen, dass ich trotz sorgfältigster Analyse mir nicht
ganz klar darüber geworden bin, ob es nicht richtiger gewesen wäre,
sie der Gattung Exochawnium zuzuweisen. 1) Exochcenium unterscheidet
sich von Sebcea (in der gegenwärtigen Umgrenznng, also mit Einschluss . .der alten Gattung Belmontia) in der Hauptsache durch das
Vorhandensein eines Ringes von DiscUsschuppen am Grunde des
Kelches zwischen Kelch und Krone. Diese Schnppen sind am schönsten
zn beobachten bei Exochwnium grande. Bei-der oben diagnostizierten
Pflanze glaubte ich mehrfach ganz deutlich einen schuppenartigen
Ring wahrnehmen zu können, ich bin dann aber in der Folge
wieder mehr geneigt gewesen, diesen Ring eher als die Ablösnngsstelle der Krone vom Kelche — denn die Krone scheint am Grunde
der Kelchröhre angewachsen zu sein — zu deuten. Die Schwierigkeiten der Untersuchung an getrocknetem Material siHd hier, weil
der Kelch so widerspenstig ist, überaus gross und da ich unmöglich
weitere Blüten dieser Prüfung opfern kann, muss ich diese Frage
noch effen. lassen. Sie wird für denjenigen mit Leichtigkeit zn lösen
sein, der einst den Vorzng der Untersuchung lebenden Materials haben
wird. Für die Zugehörigkeit zn Exochcenium schien mir auch die anscheinende Ähnlichkeit mit Sebcea Thomasii (Meere) Schinz zU sprechen
(die mir nur aus der Beschreibung bekannt ist), von der Hill . und
Prain in Thiselton-Dyer Fl. Cap. IV/I aUsdrücklich berichten, dass sich
zwischen Kelch und Krone die für Exochcenium charakteristischen
DiscUsschuppen finden. Ans dicsem Grunde glaube ich auch Sebcea
Thomasii (Moore) Schinz der Gattung Exochceniuna` zuweisen zu sollen;
ich nenne sie Exochcenium Thomasii (Moore) Schinz.
Immerhin sind E. Thomasii und S. jisminiflora keineswegs identisch,
sondern durchaus verschieden. Ich habe zur Sicherstellung dieser
Frage Fragmente meiner Pflanze meinem Freunde Dr. A. Rendle am
Britischen Museum . gesandt, der sie Herrn Moore vorzulegen die
Güte hatte. Herr Moore schreibt mir: „certainly different from
Sebcea Thomasii, 1. the habit is more tufted, 2. the leaves are mnch
narrower, 3. the lobes of the calyx are longer and more lenghtely
1) In welchem Falle unsere Art den Namen Exochcenium jasminiflorum erhalten wird.
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acuminate, 4. the tube of the corolla is relatively to the calyx consideratly shorter, 5. the lobes of the corolla are acute".
Ferner erinnert auch Exochwnium primuliflorum Welw. an meine
Pflanze, sie nnterscheidet sich indessen durch ihre spitzen Lanbblätter. Unter den Sebcea- Arten, die in Thiselton-Dyer Fl. Cap. IV/I
aufgezählt werden, sind zum Vergleiche S. compacta A. W. Hill in
Kcw Bnll. (1908), 323 nnd Hill und Prain in Thiselton-Dyer Fl.
Cap. IV/I, 1068 nnd S. spathulata (E. Meyer) Stendel (Nom. ed. 2, II [1841],
550; Griseb. in DC. Prodr. IX [1845], 54; Schinz in Bull. Herb. Boiss.
2 e sér. VI, 732; Hill and Prain 1. c., 1092 = Belmontia spathulata
E. Mey. Comm. [1835], 183; Griseb. in DC. Prodr. IX, 55; Schinz
in Bull. Herb. Boiss. III, 413; = Sebaea Flanaganii Schinz l) in Bull.
Herb. Boiss. 2 e sét. VI [1906], • 737) heranzuziehen. Nnn hat aber
S. compacta spitze oder zugespitzte Lanbblättcr, kleine apikale
Brown'sche Körper und einen mit einem Wulst versehenen Griffel
nnd gegen eine Identifiziernng mit spathulata spricht von vorneherein
der ganze Habitus, namentlich aber auch der mehrblutige Blütenstand der spathulata. Die von Grisebach, fussend aUf Belmontia grandis
E. Meyer (Comm. [1837], 183) aufgestellte Gattung Exochwnium
(DC. Prodr. IX [1845], 55) umfasst anch noch in Thiselton-Dyer
Fl. Cap. IV/I (1909), 1094 nur die eine Art E. grande (E. Mey.) Griseb.
(= Belmontia grandis E. Mey. 1. c.; Schinz in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich XXXVII, 330; Baker and N. E. Brown in ThiseltonDyer Fl. trop. Afr. IV/I, 553; = Sebcea grandis Steud. Nom. ed. 2, II
[1841], 550; = Parasia grandis Hiern in Cat. Afr. PI. Welw. I
[1898], 707). Hiern nnd nach ihm S. Moore (Journ. of Bot. XXXIX
[1901], 260) hat dem Gattungsnamen Parasia Rafin. (Fl. Tellnr. III
[1836], 78 [mit P. cordata Rafin. als Typus]) vor- Belmontia E. Mey.
der Priorität wegen den Vorzug gegeben. Beide Gattungsnamen sind
nun aber dadurch hinfällig geworden, dass die Gattung Parasia oder
Belmontia von mir mit Sebcea verschmolzen wordeH ist;, eine Auflösung,
der auch A. W. Hill (Kew Bull. [1908], 319) sowie Hill und Prain
in deren Bearbeitung der Gentianaceae in Thiselton-Dyer Fl. Cap.
zugestimmt haben. Von Welwitsch (Transact. Linn. Soc. XXVII
[1869], 47) ist sodann die Gattung Exochamium um die Arten pri^^aztli
forum („primuloeflorum") Welw. (= Belmontia primulcefiora Schinz in
Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich XXXVII [1891], 332 = Parasia
1 ) A. W. Hill l. c. fasst S. Flanaganii als Synonym von S. spathulata auf.
Immerhin möchte ich darauf hinweisen, dass die rosettenartig angeordneten Laubblätter meiner Flanaganii, und zwar handelt es sich keineswegs um ein schwächliches Exemplar, -I- 17 mm lang sind, während für spathulata bis „5 1/2 inches"
lange 'Laubblätter angegeben werden.
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primuiiflora Hiern in Cat. Afr. Pl. Welw. I [1898], 707) und debile
Welw. (= Belmontia debilis Schinz in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges.
Zürich XXXVII [1891], 332 = Parasia debilis Hiern in Cat. Afr.

Pl. Welw. I [1898], 708) erweitert worden und ich meinerseits habe
dieser selben Gattung, weiter nnterstellt (Bull. Herb. Boiss. 2 e sér.
VI [1906], 744) die Arten platypterum (Baker) Schinz (= Belmontia
platyptera Baker in Kew Bull. [1894], 125 = Parasia platyptera Hiern
in Cat. Afr. Pl. Welw. I [1898], 706), chionanthum (Gilg) Schinz
(= Belmontia chionantha Gilg in Baum Kunene-Sambesi Exp. [1903],
332), Baumianum (Gilg) Schinz (= Belmontia Baumiana Gilg l. c.,
331), gracile (Welw.) Schinz (= Belmontia gracilis Welw. in Trans.
Linn. Soc. XXVII [1869], 47 = Parasia gracilis [Welw.] Hiern in
Cat. Afr. Pl. Welw. I [1898], 708), Mechowianum (Vatke) Schinz
(= Belmontia Mechowiana Vatke ex Schinz in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich XXXVII [1891], 333), Teuszii (Vatke) Schinz
(= Belmontia Teuszii Vatke ex Schinz in Vierteljahrsschr. Naturf.
Ges. Zürich XXXVII [1891], 335; = Tachiadenus continentalis Baker
in Kew Bull. [1895], 70). Ich habe bei jener Gelegenheit insofern
.eine Gliederung der Gattung Exochcenium versucht, als ich die Arten.
platypteram, primuliflorum und grande zu einer Sektion Euexochcenium,
die• Arten chionanthum, Baumianum, gracile, Mechowianum und Teuszii
zu einer Sektion Pseudotachiadenwn zusammengefasst und darauf
aufmerksam gemacht habe, dass es möglicherweise richtiger wäre,
die Sektion Pseudotachiadenum weiter aufzulösen und daraus zwei
Gruppen zu bilden, wovon die eine Baumianum, Mechowianum, gracile,
die andere chionanthum und Teuszii umfassen würde. Baker und
N. E. Brown (in Thiselton-Dyer Fl. trop. Afr. IV/1 [1903], 551)
haben sich dieser Auffassung nicht angeschlossen, sondern haben die
sämtlichen oben aufgeführten Exochcenium-Arten mit Einschluss von
E. grande bei der Gattnng Belmontia belassen.' Geht nun aber Belmontia in Sebcca auf — und Hill und Prain sind mir darin gefolgt —,
so fallen die oben genannten Exochcenium-Arten, immer mit Ausschluss von E. grande, zn Sebcea und ein blosser Vergleich der bekannten Sebcea- Arten mit diesen Exocluenium - Arten zwingt das
Unhaltbare dieser Zuteilung — meiner Auffassnng nach — auf.
1901 hat S. Moore (Journ. ef Bot. XXXIX [1901], 260 und XLV
[1907], 154) eine Parasia Thomasii beschrieben, die dann von mir
(Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VI [1906], 743) zu Sebcea gestellt und
S. Thomasii (S. Moore) Schinz genannt worden ist. A. W. Hill
(Kew Bull. [1908], 335) und in der Folge Hill nnd Prain (ThiseltonDyer Fl. Cap. IV/I [1909], 1092) haben sich dieser Überführung
angeschlossen. 1908 publizierte A. W. Hill eine äusserst sorgfältige
Vierteljahrsschr. 0. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915.
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kritische Studie (Notes an Sebcea and "Exochcenium, in Kew Bull.
pag. 317-341 c. pl.). Hill behält die von mir vorgeschlagencn zwei
Sektionen Euexochceniztm uHd Pseudotachiadenum bei und unterstellt
iin übrigen der Gattung Exochcenium folgende Arten:
Sektion Euexochcenium:
E. grande (E. Mey.) Griseb.
E. macrantluon A. W. Hill')
E. primuliflorum Welw.
E. zambesiacum (Baker) A. W. Hill2)
E. debile Welw.
E. platypterum (Baker) Schinz
E. pumilum (Baker) A. W. Hill3)
Sektion Pseudotachiadenum:
E. chionanthum (Gilg) Schinz
E: Baumianum (Gilg) Schinz
E. gracile (Welw.) Schinz
E. Teuszii (Vatke) Schinz.
Exochwnium Iklechowianum (Vatke) Schinz fehlt in dieser Anf-stellung. Hill ist der Ansicht, dass diese Pflanze ihrem Habitus nach

1)E. macranthum A. W. Hill in Kew Bull. (1908), 339 steht Exochμenium
grande • laut Angabe Hills nahe und ist bis anhin mit diesem von allen Autoren
verwechselt worden ; es unterscheidet sich nach Hill von grande durch kleinere
Blatten, schmälere Kronlappen und durch den weitern Umstand, dass in den langgriffeligen Blüten von E. grande die Staubbeutel zu einem Zylinder verwachsen (?)
oder verklebt (?), bei macranthum dagegen frei sind. E. macranthu9n würde
vorzugsweise dem tropischen Afrika, E. grande dem Süden des afrikanischen Kontinentes angehören. Ich meinerseits babe dem hinzuzufügen, dass, vorausgesetzt die
Richtigkeit dieser Unterscheidung von grande und 'macranthum, treffe zu, sich
dann beide Arten im südlichen Amboland begegnen, das heisst im Gebiete von
Olukonda, denn ich finde unter meinen Ambo-Materialien langgriffelige Formen mit
verklebten und solche mit freien Staubbeuteln! Hiezu kommt aber noch, dass mitunter die Staubbeutel bei einzelnen Exemplaren von E. grande nur teilweise verklebt oder verwachsen sind ünd dass die Grösse der Krone wie die Breite der
Kronlappen überhaupt gleich der Grösse der Laubblattspreiten erheblichen Schwankungen unterworfen sind. Aus diesen Gründen stehe ich der Hill'schen Aufstellung
eines Exochcenium macranthum noch sehr skeptisch gegenüber.
2) Exochwnium zambesiacum (Baker) A. W. Hill l. c. 337 und 339 (= Belihontia zambesiaca Baker in Kew Bull. [1894], 25; Baker and N. E. Brown in
Thiselton-D yyer Fl. trop. Afr. IV/I, 552; = Sebcea zambesiaca Schinz in Bull.
Herb. Boiss. 2 0 ser. VI [1906], 744) kenne ich nur aus der Beschreibung. Ich
nehme an, Hill. habe. das Vorhandensein der Discusschuppen zwischen Kelch und
Krone konstatiert.
` 3) Exochccnium pumilum (Baker) A. W. Hill 1. c. 336 (= Belmonlia pumila
Baker in Kew Bull. [1894]/ 25; Baker and N. E. Brown .in Thiselton-Dyer Fl. trop.
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und des Fehlens der Discusschuppen wegen eher zu Tachiadenus
gestellt werden müsse und er belegt sie mit dem Namen Tachiadenus
112eehowianus (Vatke) A. W. Hill. 1)
Die Aufstellung A. W. Hill's l. c. der Arten der Gattung Exo-eluenium ist nun also um eine (E. Thomasii [Moorc] Schinz) ev.
zwei (Sebcea [?] jasminiflora Schinz) der Sektion Euexochcunium zuzuweiscnde Spezies, E. Thomasii (Moore) Schinz und E. jasminiflorum
Schinz, zu erweitern.
Hill hat, beiläufig bemerkt, einzelne Exemplare des Exochwnium
grande als var. homostylum A. W. Hill (Kew Bull. [1908], 338 und
Thiselton-Dyer Fl. Cap. IV/I, 1094) abgetrennt und fasst meine
Sehaa natalensis Schinz (Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VI [1906], 732;
= Belmontia natalensis Schinz in Bull. Herb. Boiss. II [1894], 220)
als Synonym seiner Varietät anf. Mein eigenes Exemplar von Sebcea natalensis Schinz besitzt nur eine einzige Blüte, die zum Teil
der Analyse bcreits zum Opfer gefallen ist; ich vermag daher heute
an diescm Exemplar nicht mehr festzustellen, eb die für Exochcenium
charakteristischen Discusschuppen vorkommen oder nicht. Narbe,
Brown'sche Körper (namentlich die Grösse und Färbung des apikalen
Driisenkörpers) und Fehlen des Griffelwulstes sprechen allerdings
für die Zugehörigkeit zu Exochcenium.

Afr. IV/I, 552 ; = Sebμea pumila Schinz in Bull. Herb. Boiss. 2 e ser. VI [1906],
731). Ich besitze hievon ein wenige Millimeter grosses Fragment mit einem stark
zerzausten Kelchfetzen (das mir s. Z. von der Direktion des Herbariums in Kew
überlassen worden ist), das aber leider so stark lädiert ist, dass es mehr als schwierig
ist, sicher festzustellen, ob es sich um eine Sehaa- oder um eine ExoclzccniumArt handelt, immerhin glaube ich am Grunde des Kelches auf der Innenseite etwas
wie Reste einer Discusschuppe wahrnehmen zu können. Ich hin also auch hier
auf die Feststellung Hill's angewiesen.
1) A. W. Hill mag hei diesem Vorgehen Recht haben, ich bin nur etwas erstaunt, dass er nicht auch E. Teuszii aus der Gattung Exoclwcnium herausnimmt, habe ich doch schon bei früherer Gelegenheit darauf hingewiesen, dass mir
auch diese Art nicht so recht in den Verwandtschaftskreis des E. grande zu gehören scheine. Leider muss auch diese Frage noch unerledigt zur Seite gelegt
werden; es ist mir unmöglich, der Lösung derselben weitere Blüten dieser oder
jener Art opfern zu können. Was schliessllch die übrigen Arten, abgesehen von
E. grande, der obigen Aufstellung Hill's anbetrifft, so nehme ich ohne weiteres an,
dass er deren Zugehörigkeit zur Gattung Exochcenium durch Analysen, d. h. durch
Feststellung des Vor handenseins der Discusschuppen sichergestellt habe, bezw.
frühere Angaben hierüber bestätigen konnte. Immerhin glaube ich durch diese
Ausführungen• dargetan zu haben, dass wir noch ziemlich weit davon entfernt sind,
eine befriedigende Umgrenzung der paar Gattungen und ihrer Arten erreicht zu
haben.
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Boraginaceae.
Hans Schinz (Zürich).

Schinz nov, spec.
Suffrutex ramosus, ramis strigosis, tarde glabratis, argenteis ;
foliis linearibus vel lineari - spathulatis, adpresse strigosis; floribus
sessilibus; calyce extus strigoso, dentibus lanceolatis, snbobtusis;
corollae tubo extus strigoso, lobis obtusis.
DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA: Hereroland (ohne nähere Standortsbezeichnung), Lüderitz 7.
Laubblätter 10 bis 15 mm lang nnd 1 1/2 bis 2 mm breit, Kelchabschnitte -i- 1 1/4 mm, Kronröhre -1- 1 1/4 mm und Kronlappen 1 bis
1 1/4 mm lang.
Unterscheidet sich von allen mir • bekannten und in Frage
kommenden Heliotropium- nnd Tournefortia-Arten dUrch die mattsilbergrane, sich später in dünnen Streifen abschülfernde Rinde
der verkahlten, dünnen, schlanken Zweige.
Heliotrepium hereroönse

Scrophulariaceae.
A. Thelluue (Zürich).

Nemesia Fleckii Thell. spec. nov.
Herba annua, erecta, a basi raurosa ramis patenti-ascenclentibus
vel suberectis. Gaules et vami inferne glabri, ad basin usque acute
quadranguli, foliati, superne (in inflerescentia) sparsim glandulesopubernli. Folict caulina oppesita, subglabra, inferiera ovato-elliptica,
breviter petiolata, obtusa, subintegerrima; media triangulari-lanceolata,
sessilia, apice.m versus attenuata sed obtusa vel obtusiuscula, basin
versus dilatata, ipsa basi rotundata vel brevissime et latissime cuneata,
interdum subamplexicaulia, integerrima vel levissime repando-denticulata. Racemi in caule et in ramis terminales, satis breves et pauci(7-12-) flori, fructiferi paullum elongati; bracteae alternantes, infimae
foliis caulinis similes, ceterae breves, triangulari-ovatae, basi plerumqne subcordatae, pedicellis multo breviorcs; pedicelli erecto-patentes,
tennes, (sicut racemorum axis) glandulose-pnbernli. Flores pro gencre
sati speciosi.. Calycis lobi lineari-elliptici, ebtusiusculi, minute glandulosi. Corollae labium superius pallide purpureo-vielaceum, lobis
anguste oblongis, trinerviis, apicem versus sensim attenuatis, ipso
apice obtUsis ; labium inferiUs superiore brevius, palato (barbato) et
fauce aurantiacis, calcare satis longo, parte ejus cylindrica recta
obtusa. Capsula compressa, ob)ongo-oveidea, basi subinaequaliter
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rotundata, sub apice leviter constricta et finde apice levissime bicornuta, latissime et obtusissime emarginata marginibus emarginaturae
valde divergentibus fere rectis, marginibus lobornm extcrioribus
leviter concavis. &mina generis, fnsca.
Die ganze P fl anze ist 10 bis 20 cm hoch. Die unteren Stengelblätter messen ± 2 cm in der Länge bei -!- 7 mm Breite, die oberen
sind 15-20 mm lang und 4-5 mm breit. Die Fruchtstände sind
wenig verlängert (etwa 5 cm lang). Die mittleren Tragblätter des
Blütenstandes sind etwa 4-6 mm lang bei 2-2,5 mm Breite; die
Blütenstiele messen 10-15 mm. Die für die Gattung ziemlich ansehnlichen Blüten sind 13-17 mm lang; Kelchzipfel 2-3 mm
lang; Kronoberlippe 9-11 mm lang mit verlängerten Zipfeln, deren
mittlere 5-6 mm lang und 2-2 h /2 mm breit sind; Unterlippe 6 bis
8 mm lang; Sporn in seiner ganzen Länge (vom Kelchgrund an gemessen) 5,5-6,5 mm, sein zylindrischer Teil 2-3 mm lang. Frucht
7 : 4 mm; Samen 1 mm lang, mit den Flügeln 1 3/4 mm breit.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: Gross-Namaland: Sand am
Fusse der Karras-Berge, Fleck ohne Nummer, bl. fr. V; Warmbad,
Fleck ohne Nummer, bl. V.
N. Fleckii scheint am nächsten verwandt mit N. affinis Benth.
(Hiern in Thiselton-Dyer Fl. Cap. IV, 2, 182) und N. lilacina N. E.
Brown zu sein; beide besitzen jedoch beträchtlich .kleinere Blüten
mit nur etwa 5 mm langer, knrz- und breitlappiger Oberlippe und
mcist nnter 5 mm langem Sporn; N. affinis unterscheidet sich
ausserdem (nach dem Exsiccatnm Schlechter 10640) dUrch schmale,
linealisch-lanzettliche Tragblätter nnd gelbe Iirone, N lilacina auch
durch bis znm Grunde driisig behaarte und daselbst fast stielrunde
oder nur stumpfkantige Stengel nnd Aste. N. glaucescens Hiern (l. c.
182) aus Klein - Namaland, mit gleichfalls ziemlich ansehnlichen
Blüten, unterscheidet sich nach der Originalbeschreibung dnrch fast
einfachen Stengel, auffallend blaugrüne Farbe, lanzettlich-linealische
Tragblätter und kahlen Gaumen der Krone. N. versicolor E. Meyer
und N. psannnophila Schlechter (Hiern 1. c. 184) haben gleichfalls
schmale Tragblätter, am Grunde verschmälerte Stengelblätter und
meist noch längern (bis 8 mm langen) Sporn.
Manuleopsis 1) Thell. gen. nov.
(Scrophulariaceae-Antirr'hinoideae-Cheloneae.) Calyx fere ad basin

5-partitus lobis angnste triangulari-lanceolatis in aestivatione valvatis, posteriore subminore. Corolla tubuloso-infundibularis, tube fere
cylindrico, calyce subquadruplo longiore, basi et apice levissime
1)

A nomine generic() ±Tanulea et 6-pt

= aspectus.
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curvato, non calcarato nec saccato, apice vix ampliato, ore oblique
truncate ; limbo obliqne patente lobis 5 planis subaequalibus (?) suborbiculatis snbintegerrimis, 2 posterioribus in aestivatione extimis.
Stamina 2 2, cerellae tnbo affixa (posteriora parum snpra medium
tubi, anteriora paullo infra faucem inserta), antheris oblique didymoreniformibUs loculis superne confluentibns per rimam cemmunem
transversalem dehiscentibus, posterioribns in tube inclnsis, anterioribus faucem snbaequantibns; staminodium nnllnm. Ovarium ovato-pyramidatum, in stylum elongatum, inferne filiformem, apicem versus
sensim incrassatum acuminato-attenuatum; stigma terminale, hem isphaericum. Capsula bilocnlaris, pyramidato-oblonga, calyce triplo
longior, acuta, a latere levitcr compressa, septicide dehiscens, valvis
dorso rotundatis, apice breviter (ad l /6- l/s longitudinis) bifidis.
Semina numerosa, minnta, triangulari-ovata, parum compressa, utrinqne
indistincte longitndinaliter 3-striata, exalata, testa leviter scrobiculato-rngosa. — Frntex ramosus, ramis angulatis cortice albido
tectis. Folia opposita (et in axillis fascicnlata), rhombeo-ovata nsque
rhombeo-lanceolata, majora medio serrata, minora integerrima. Inflorescentia totalis pyramidato-paniculala, partiales cymosae, nempe
dichasia in cincinnos abeuntia, inferiera opposita et 5-7 -flora,
summa saepius alternantia et 3-2 -flora ; omnia mode normali prophyllis brevibus lineari-subulatis instrncta.
Die nene Gattnng stimmt im Blütenbau und auch in der
Tracht in weitgehendem Masse mit Manulea überein; sie nnterscheidet
sich jedech scharf von . diesem Genus (abgesehen von dem entschieden
strauchigen Wnchs) durch die cymösen (nicht racemösen) Partialblütenstände und ist daher wohl den Cheloneen zuzurechnen. Unter
diesen besitzt Freylinia einen ähnlichen Habitns, unterscheidet sich
jedoch leicht durch die imbricaten Kelchabschnitte (die ja für die
Mehrzahl der Cheloneen charakteristisch sind), sowie durch die (wie
auch bei Phygelius) länglichen Antheren mit parallelen, nicht verschmelzenden Fächern und durch wenige, häutig berandete Samen; die
amerikanische Gattung Russelia unterscheidet sich ebenfalls schon
dnrch dachige Kelchzipfel, ferner dnrch geraden, aus sehr kleinen,
fast aufrechten Lappen gebildeten Kronsaum. Andere Cheloneen, die
in verschiedenen Merkmalen mit Manuleopsis übereinstimmen, unterscheiden sich durch Beerenfrucht.
Species adhuc unica
Thell. spec. nov.
opposite ramosus, ramis erecto-patentibus quadrangnlis
cortice albido tectis glabris, internodiis alternatim snbcompressis.
lM. Dinteri

Frutex
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Folia petiolata, crassinscnla, sicca obscnre fusca, minutissime pnnc=
tato - glanduloso - pnberula ; majoro opposita (plerumque fasciculos
foliorum minorum in axillis gerentia), rhombeo-ovata, petielata, basi
rectilineo-cnneata, apice longe attenuato-protracta, ipso apice obtnsiuscula, medio serrata (serratnris acutis porrectis ntrinque 6-10),
basi et apice integerrima; minora (fascicnlaria et superiora) rhorHbeolanceolata usque lanceolata, panciserrata vel integerrima. Injiorescentia
omnibns partibns breviter punctato-glandulosa,, prophyllis oppositis
lineari-subulatis, ramis dichasiornm brevioribus instrncta, floribus
omnibus pedicellatis. Flores satis numerosi, mediocres. Calyx campannlatus, glandnloso-punctatns, prefunde 5-partitns, lobis in aestivatione valvatis, anguste triaHgulari-lanceolatis, tubo duplo longieribns,
acutis, posteriere subminore. Corolla tnbuloso-infundibularis, alba (ex
Dinter), sicca brunneo-nigricans; tubns calyce subquadruplo longier, fere
cylindricus (apice vix ampliatus), basi et apice levissime curvatus,
apice oblique truncatus (postice magis anctus), intus (praesertim ad
nervos) pilis elongatis leviter clavato-incrassatis barbulato-villosulus,
extus remote glanduloso-pnnctatus; limbus obliqnus, patens, lobis 5
planis sUbaequalibns (?) snborbiculatis subintegerrimis (siccis leviter
undnlatis), tnbo 3-plo brevioribns, ntrinque remotissime glandnlosis.
Stamina nt in diagnosi generis descripta, filamentis inferne subpilosis.
Capsula et semina ut supra indicata.

Ein 2,5 m hoher, schwach belaubter Strauch mit weissen Blütenständen (Dinter). Die vorliegenden Zweigstücke sind 30-40 cm lang,
mit meist 3-5 cm langen und 2-3 mm dicken Internodien, die mit
weisslicher, verkorkter Rinde bedcckt und durch paarweise vom Blattgrund herablaufende, vorspringende Längsleisten ausgezeichnet sind.
Grössere Laubblätter (mit Stiel) bis über 6 cm lang nnd 2 cm breit;
kleinere im Durchschnitt etwa 30 : 5 mm. Gesamtblütenstand ± 10
mm lang. Stiele der gabelständigen Blüten etwa 3-4 mm lang.
Kelch 2 1/2 mm lang, 1'/2-2 mm weit; Kelchzipfel am Grunde 1/2
bis 2/3 mm breit.. Kronröhre 10 mm lang, (gepresst) unterwärts
2 mm, oberwärts 2 1/2 mm weit; Saumlappen etwa 3 mm lang nnd
breit; Filamente der hintern Staubblätter 2'/2-3 mm lang, die der
vorderen nnr etwa halb so lang. Frucht 7-8 min lang bei 2'/2 bis
3 mm grösster Breite. Samen 3/5 : 2/5 mm.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: Hereroland: Windhoek, 1899,
Dinter 277, bi. fr. I—II ; 2 Stnnden östlich Ornmbo, 1899, Dinter
1321, bl. fr. XII; auf zerklüfteten Granit- und Glimmerschieferknppen
bei Okahandja, 1300 m, 1906, Dinter 333, bl. XII.

408

Hans Schinz,

Chmostoma 1) ambleophyllum Thell. spec. nov.
• Sect. Intermedia. Perenne, basi snffruticosnm. Rami (tantum

suppctentes) tcretes, ramosissimi, foliati, cortice pallide flavido tecti,
brevissime et densissime glanduloso-pubescentes pills vix 1/5 mm
lengis viscidis, •intermixtis nonnullis pills lengioribus eglandulosis.
Folia alterna, pallide viridia, exsiccatione vix obscuriora, modo canlis
pnbescentia, petiolata, parva, ovato-subrotunda, obtusa, basi breviter
cuneatini contracta, margine ± profunde crenata vel dentata, interdnm duplicato-dentata vel snblobnlata. Flores in racemes elongates
satis laxos interfoliatos mnltifloros dispositi, satis magni; bracteae
foliis similes; pedicelli modice graciles, ut axis glanduloso-pubescentes,
calyce snbduplo longiores. Calyx glanduloso-pnbescens, fere ad basin
5-partitus segmentis lineari-oblengo-spathulatis obttisis. Corollae
tnbus calyce sub-5-plo longior, extns et intus remote glandulosus,
apicem versus paullo strnmosus; limbus patens 'relative parvus lobis
obovato-subquadratis truncatis. Stamina inclusa; par inferins tubi
parti quartae superiori, par superius panllo infra fancem insertnm.
Stylus filiformis glaberrimus; stigma obtuse conicum. Capsula anguste
ellipsoidea, glandulosa, calyce plerumque distincte brevior.
Die vorliegenden Aststücke sind -±- 35 cm lang. Lanbblätter
bis gegen 10 mm lang und breit, auf 3-5 mm langem Stiel. Blütenund Fruchtstiele etwa 10-15 mm lang. Kelch 1 5 mm lang, nnter
der Frucht kaum vergrössert; seine Zipfel oberwärts bis fast 1 nom
breit. Kronröhre etwa 21-23 mm lang; Kronsaum -±- 9 mm im
Durchmesser; Lappen etwa 3 mm lang und breit. Frucht (ob gut
ausgebildet ?) ± 3'/2 mm lang bei kaum 2 mm Breite.
DEUTSCH-SÜDWEST - AFRIKA: Gross-Namaland: GamKoichas, 1900, Dinter 1465, hl. fr. II.
Ch. ambleophyllum steht dem Ch. tomentosum (Thunb. sub Erino)
Thell. comb. nov. anscheinend nahe, unterscheidet sich von ihm aber
durch halbstrauchigen Wnchs, kleine, rundliche, stumpfe Laubblätter,
beträchtlich breitere Kelchzipfel nnd viel längere (bei Ch. tomentosum
höchstens 15 mm lange) Kronröhre.
Fleckii Thell. spec. nov.
Sect. Intermedia. Perenne, basi suffruticosum. Rami (tantnm
suppetentes) teretes, foliati, ramosi, inferne cortice albido glabrescente
tecti, superne glanduloso-villosuli pilis albidis subcompressis horizontaliter patcntibus longitudine valde inaequalibus ( 1/lo-2 mm).
Chaenostoma

') Nomen conservandum ! gegenüber Sutera Roth (Astes Congr. internat.
Vienne [1906], Regles internat. p. 90).
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Folia inferiora oppesita, snperiora alterna; omnia petiolata, aeque

ac petioli glanduloso-villosnla, membranacea, late ovato-semicircularia
vel -orbiculata, obtusa vel acutiuscnla, basi truncata, margine obtuse
duplicato-crenata (crenis primariis ntrinqne + 5) vel sublobulata
lobis crenatis; superiorum dentes vel lobnli saepe acutiores. Flores
majusculi, ex axillis foliorum vix diminutorum enascentcs, racemose
dispositi; pedicelli simplices crassiuscnli, glandnloso-villosuli, foliis
bractealibus breviores, calyci snbaequilongi. Calyx glanduloso-villesnlus, fere ad basin 5-partitus lobis ad medium erecto-conniventibus
deinde snbpatentibus, oblongo-subspathulatis acutissimis. Corollae
lnteae tubus extus glandnloso-pubescens, calyce vix duplo longior
(exsiccatione compressns 2 mm latus), superne strumoso-ampliatns
et leviter cnrvatus ; limbus patens lobis obovato-ellipticis rotnndatoobtusis. Stamina inclnsa; par inferius tubi parti tertiae superiori,
par inferius paullo infra faucem insertum. Ovavium.stylusqne glaberrimi; stigma obconicum truncatum (?). Capsula angnste ellipsoidea
compressa acntiuscula calyce censpice . brevior, glandulosa.
Die vorliegenden Aststücke sind ± 25 cm lang. Laubblätter auf
etwa 5-8 mm langem Stiel,. ihre Spreite + 15-20 mm lang und
17-23 mm breit. Blütenstiele 8-10 mm lang. Kelch unter der
Blüte etwa 7-8 mm, später 9-10 mm lang, seine,Zipfel gegen die
Spitze 1 1/2--2 mm breit. Kronröhre + 15 mm lang; Kronzipfel _I_ 6 mm
lang, 3-4 mm breit. Frucht 7 : 3 1/2 mm.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: Gross - Namaland; um Rehebeth : Gansberg und Tabgebiet, 1889, Fleck 758, bl. fr. .V; Blüten
wohlriechend.
Ch. Fleekii steht in manchen Merkmalen dem Ch. corymbosuin
Marloth et Engler nahe, unterscheidet sich aber von ihm durch
kleinere, kürzer gestielte, am Grunde gestutzte (nicht herzförmige),
wenigkerbige Laubblätter, dnrch stets einfache; einblütige Blütenstiele, etwas schmälere, spitze Kelchabschnitte und kürzere, nicht
geschnäbelte Frucht. In mancher Beziehnng ähnelt die Pflanze auch
dem Ch. Cooperi (Hiern snb Sute°a) Thell. comb. nov., das sich
jedoch durch spitzgezähnte Laubblätter nnd linealisch-pfriemliche
Kelchzipfel nnterscheidet.
Cha'nostoma primuliflorum Thell. spec. nov.
Sect. Intermedia. Annuum, pumilum, a ° basi ramosum. Rami

teretes, foliati, fere a basi florigeri, glandnloso -villosuli pilis albidis
horizontalibus longitudine valde inaeqnalibus ( 1/16 — + l/2 mm). Folia
basalia subrosulata (?), ramealia alterna, petiolata, . late ovato-lanceolata, acnta vel acutinscula, basi cuneata, ntrinqne glanduloso-

410

Hans Schinz.

pnbescentia, margine•acute dentata vel serrata. Flores ex axillis
foliornm vix diminuterum enati, racemose dispositi, satis conspicui;
pedicelli tenues, calyce dnplo vel triplo longiores, glanduloso-pubescentes. Calyx glandulosus, fere ad basis 5 partitus; segmentis linearisubulatis acntis vel acntissimis. Corollae tnbus calyce 2'/2-plo longior,
extus remotissime glandulosus (primo intuitn glabratus), superne
leviter strumoso-ampliatns; limbns relative latissimus, nempe longi®
tudini tubi aeqUelatus, lobis obcordatis distincte emarginatis. Stamina
inclnsa; par inferins tnbi parti tertiae superiori, par superius paullo
infra fancem insertum. Stylus filiformis glaber; stigma breviter bilebnm! ') Capsula parva, ellipsoidea, calyce vix longior, junier
glandnlosa.
Die ganze Pflanze ist nur 10 cm hoch. Lanbblätter auf etwa
5-10 mm langem Stiel, ihre Spreite + 15-25 : 8-10 mm. Blütenstiele 7-10 mm lang. Kelch -I- 4 mm.lang, unter der Frncht nicht
vergrössert. Kronröhre 10-11 mm lang; Kronsaum ebenso breit,
Kronzipfel 4-5 mm lang, 3-4 mm breit. Frucht (ob gnt ansbildet?) etwa 4:2'/2 mm.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: Gross-Namaland: Tsaus,
nördlich von Ans, 1885, Schenck 142, bl. fr. VII.
Von den 2 anscheinend am nächsten verwandten Arten, Cla.
tomentosum (Thunb.) Thell. nnd Ch. Dielsianum (Hiers snb Sutera)
Thell. comb. nov. nnterscheidet sich die neue Art hauptsächlich durch
die kurze Kronröhre nnd den verhältnismässig sehr breiten KronsaUm
mit verkehrtherzförmigen Lappen; von der erstem auch durch die ausgerandeten Kronlappcn, von der letztern auch dnrch viel kürzere Kelche
und Früchte. Durch die Blütenmerkmale nähert sie sich dem Ch. fraternum (HierH sub Sutera) Thell. comb. nov. aus der Zentral-Region
v en Süd-Afrika; letzteres -hat aber nach der Beschreibung verkehrteiförmige, stnmpfe Laubblätter, linealische, stumpfe Kelchabschnitte
nnd eiHe viel längere (8 mm lange) Frucht, sowie wahrscheinlich
eine ansserseits stärker behaarte (drüsig-papillöse) Kronröhre.
Thell. spec. nov.
Sect. Zntermedia. Perenne (teste Dinter), basi suffruticosnm.
Rami (tantnm suppetentes) pedales, teretes, ramosi, foliati, deHse
tomentoso-villosnli pilis pallidis glanduliferis horizontaliter patentibus
longitndine valde inaequalibus ('/io-1 mm). Folia inferiora opposita,
snperiora alterna; omnia exsiccatione nigricantia, parva, ambitu ovata,
Chaenostoma Schinzianum

') In ähnlicher Weise zeigt auch Manulea robusta Pilger — in der Gattung
eine ungewohnte Erscheinung — eine zweilappige Narbe, ohne dass es angezelgt
erschiene, die Art deswegen aus der Gattung auszuschliessen.
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acutiuscnla, longe petiolata (petielo glanduloso-villosnlo), basi subito
cuneatim contracta, inciso-lebulata, lobulis ntrinque 1- 3 acutis dense
et acutissime serratis, incisuris (primariis) acutis fere medinm dimidii
laminae glancluloso-pubernlae attingentibus. Flores in racemos terminalcs mnltifloros laxiuscules (axi flexnoso) dispositi, satis magni;
bracteae foliis similes sed minores et saepins simpliciter pectinatim
serratae; pedicelli modice graciles, calyce snbduplo' longiores, glanclnloso-puberuli. Calyx glanduloso-pubescens, fere ad basin 5-partitus
segmentis acutissimis linearibus vel lineari-obloHgis et tnnc apicem
versus saepius dente nHo altereve instructis. Corollae tubns calyce
triplo longior, extus glandnloso-pubescens, apicem versus paullo ampliatus; limbus patens subobliqnns lobis elliptico-obevatis trnncatis.
Stamina inclnsa. Capsula angnste ellipsoidea, glandulesa, calyci subaeqnilonga.
Von der Pflanze liegt ein 30 cm langes Aststück vor. Laubblätter etwa 5-8 mm lang gestielt, ihre Spreite etwa 12 : 8 mm.
Blütenstiele 10-15 mm lang. Kelch 5-6 mm lang, unter,der Frucht
kaum vergrössert. Kronröhre 18 mm lang; KronsaUm etwa 15 mm
im Durchmesser, Kronzipfel 5 mm lang und 3-4 mm breit. Die
Morphologie des Innern der Krone konnte, da nnr eine gnt ansgebildete Blüte vorhanden, nicht untersncht werden. Frucht (ob gnt
ansgebildet?) 5 mm lang und 2-2 1/2 mm breit.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: Qnaaipuits, 1899, Dinter 203,
hl. fr. I.
Von dein ähnlichen Ch. lyperioides Engler unterscheidet sich die
neue Spczies durch zwar kurzes, aber deutlich verlängertes nnd abstehendes (nicht ganz kurzes, angedrücktes) Indument nnd die feine
Bezahnung der Laubblätter; das in mancher Hinsicht verwandte Ch.
acutilobum (Pilger snb Lyperia) Thell. comb. 'nov. unterscheidet
sich durch längere (1 1/2-2 mm) Haare, ganz kurz (± 2 mm) gestielte Blüten und viel längere (9-12 mm) Kelch; Ch. fcetidum
(Andr.) Benth., gleichfalls in einigen Merkmalen übercinstimmend,
ist eine in der Regel einjährige, krautige Pflanze mit grössereH,
beim Trocknen grün bleibenden Laubblättern und viel kürzeren
Blüten.
Polycarena namaönsis Thell. spec. nov.
Herba annua, pumila, habitn plantaginoideo, exsiccatione nigricans. Radix tennis. Caules scapiformes, complures ex eadem radice,
aphylli et irramosi (monocephali) vcl par unicum folierum gerentes
et tnnc interdum snperne ramo nnico aucti, tenues, teretes, pilis
albidis brevissimis claviformibus obtusis curvatis pulverulento-pnbes-
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centes, adjectis nonnnllis glandulis flavidis subsessilibus. Folia basilaria resulata, plantaginiformia, elliptico- vel obovato-rhombica, apice
acnta, basi in petiolum alatum, insertione leviter vaginantem attenuata, integerrima, faciebns pilis brevibus pnbescentia et glandulosa,
basin versus et ad petiolum pilis albis elongatis compressis flaccidis
(siccis crispulis) ciliata, 3-5-nervia nervis apicem versus arcuatim convergentibus; folia caUlina (si adsunt) opposita, oblongo-lanceolata,
obtusa, integerrima, uninervia, margine infra medium albo-ciliata.
I nfiorescentia (etiam frnctifera) dense capitata, mnltiflora, caulem (vel
ramos) terminans, basi bracteis approximatis involucrata. Bractete
lineari-oblongae, obtusae, inferiores calyce 1 1/4-1 1/s-plo longiores,
mediae et snperiores calycem aequantes vel subbreviores, dorso subglaberrimae (minutissime glandulosae), margine albo-ciliatae, basi
ad pedicellum brevissimum adnatae. Calyx obovatus, hyalinus, nervis
tantnm viridibus, faciebus glaber, ad margines leborum albo-ciliatUs;
labium anticum e lobis 2 fere ad apicem cennatis constans, inde
obovatum, apice leviter tantum inciso-emarginatum ; labinm posticum
(cum antico ad 2/5 altitudinis connatum) ad medinm 3-fidum lobis
elongato-evatis obtusis, sinnbus acutiusculis. Coronae tubns calycem
vix snperans ; limbi lobi 5 obtusi, tnbo breviores, quorum anterior
late ellipticns (basi constrictus), laterales ovati, superiores angustiores
alte connati. Stamina 4 exserta; filamenta elongata, tubo corollae
paullo infra fancem inserta, 2 superiora intUs ad tnbum decurrentia;
antherae 4 aeqnales uniloculares reniformes. Ovarium obovatnm,
glaberrimum ; stylns filiformis, staminilius aequilongns, papillosus,
stigmate punctiformi terminatus. Capsula late ellipsoidea, vix cornpressa, calycem vix superans, septicide dehisccns, valvis apice bifidis;
semina in utroque loculo numerosa, anguloso-polyedra, testa pallide
flava.
Die ganze Pflanze wird 6-10 cm hoch. Die Grundblittter sind
2-2 1/2 cm lang bei einer Breite von 6-10 mm; die Stengelblätter
messen etwa 10-15 : 1'/2-2 mm. Durchmesser der kopfigen Blütenstände ca. 7 mm. Äussere Tragblätter 3-3 1/2 mm lang, ihre Breite
1 mm oder wenig mehr. Kelch etwa 2 1/4 mm lang; Kronröhre
2 1/2 mm lang, Saumlappen 1 1/2 mm. Freier Teil der Staubfäden
1 3/4 mm lang. Frucht etwa 2 1/2-3 mm lang, 1 1/2-2 mm dick.
Samen etwa 1/2 mm im grössten Dnrchmesser.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: Gross-Namaland: Anibebene,
Schenck 285; in desertis inter Lüderitzhafen et Oranje River, 1885,
Pohle (Exp. Luderitz); Gnbub 1897, Dinter 1117, fr. VII.
Die neue Art weicht von allen mir bekannten der Gattung
dnrch die an stengellose Plantago-Arten erinnernde Tracht (leider
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ist der Speziesname plantaginea bereits für eine andere, gültige Art
vergeben!) ab. Nach der von Hiern in Thiselton-Dyer Fl. Cap. IV,
2 (1904), 322-3 gegebenen Bestimmungstabelle würde P. namaensis
in die Nähe von P. pubeseens Benth., Maxii Hiern und capillaris
(L. f.) Benth. zu stehen kommen ; alle 3 Arten nnterscheiden sich
jedoch leicht durch die Tracht (Stengel reichbeblättert und vielästig,
Fruchtstände meist etwas ährig verlängert), die 2 ersteren ausserdem dnrch auch auf der Fläche dicht drüsig behaarte Tragblätter
und Kelche, die letztere auch durch die schmal-linealischen (noch
nicht 1/s mm breiten), nicht gewimperten Tragblätter. Näher verwandt erscheint durch die Form des Blütenstandes und der Hochblätter P. transvaalensis Hiern ; doch handelt es •sich auch hier um
eine reichlich stengelblätterige und ästige Pflanze, die sich von P.
namaensis ausserdem durch längere (an den unteren Blüten die
anderthalbfache bis fast deppelte Länge des Kelches erreichende)
Tragblätter und auch auf den Flächen dicht drüsig-flanmige Kelche
unterscheidet.
Polycarena Dinteri Thell. spec. nov.

Herba annua, pollicaris, tenerrima, exsicatione nigricans. Caulis
unicns, erectns, tenuissimus (fere filiformis), pilis albidis pluricellularibus acntis + patentibus vel retrorsis setuloso - pubescens, superne
insuper glandulis flavidis subsessilibus conspersus, simplex, par unicum . foliorum caulinorum gerens, floribus 1-2 terminatus. Folia
basilaria rosulata, ovata, apice obtusa, basi in petiolum alatum contracta, integerrima vel minutissime repando-denticulata, supra et
margine pilis albis pluricellularibus setuloso - villosula et glandulis
minutis brevissime stipitatis munita, subtns subglaberrima, a basi ad
medium trinervia, nervis lateralibus dein dissolutis et reticulatoan astomosantibus; caulina opposita, anguste elliptica, subsessilia,
obtnsa, subintegcrrima. Inflovescentia caulem terminans, 1-2-flora.
Bractea linearis, ebtusa, - calyce 1 1/4 1 1/s-plo longior, pedicello brevissimo (subnullo) adnata et calyci agglutinata, dorso glabra, margine
ciliata. Calyx hyalinus (ad carinas loborum tantUm angnste herbaceus), florifer cylindricus, fructifer obovatus, extus snbglaberrimus
(epilosus, glandUlis tantum minutissimis subsessilibus conspersus),
margine loborum tantum ciliatus; labium anticum bidentatum lobis
subobtnsis, posticum breviter (ad '/6 longitudinis) tridentatum dentibus triaHgulari-ovatis acutis. Corollae tubus gracilis, filiformi-cylindricus, calyce (florifero) duplo longior, extus minutissime glandnlosus,
ceterum glaber; limbus brevissimns. Capsula anguste ellipsoidea,
calyci aequilonga enmque profunde scindens.
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Das ganze Pflänzchen wird nur bis 3 cm hoch. Die Grundblätter
messen in der Länge (ausschliesslich des sehr kurzen Stieles) 5 bis
10 mm, in dcr Breite 2 1/2-5 mm ; die SteHgelblätter etwa 4 : l'/2 mm.
Tragblatt 7-8 mm lang, noch nicht 1 mm breit. Länge des Kelchs
zur Blütczeit etwa 5 mm, zur Fruchtzeit 6 mm. Kronröhre 10-11 mm
lang; Kronsaum an den vorliegenden Exemplaren knospenförmig
geschlossen •(Kleistogamie?), 1 1/2 mm lang. Frucht etwa 6 : 3 mm.
• DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: Gross-Namaland: Gubnb, aUf
Sand, 1897, Dinter 1141, bl. fr. VII.
Eine genauere Untersuchung des Blütenbaues war leider .mit
Rücksicht anf die Spärlichkeit des vorliegenden Materials nicht
möglich (die Pflanze macht den Eindruck einer durch den magern
Sandboden erzeugten Kümmerform). Gleichwohl erscheint die Zugehörigkeit zur Gattung Polyearena gesichert und auch die AufstellUng
ciner neuen Art gerechtfertigt, da die einzigen bekannten PolycarenaArten mit dermassen langer Kronröhre (P. gilioides Benth. und P.
silenoides Harv.) sich dnrch ihre klebrig- drüsigflaumigen Kelche
auffällig unterscheiden.

Acanthaceae.
Hans Schinz (Zürich).

Blepharis Clarkei Schinz nov. spec.
Herbacea; ramulis glabris vel adpresse pilosis; foliis anguste
ellipticis vel angnste spathulatis, apiculatis, glabris, margine denticulatis; floribus sessilibus; bracteis glabris vel margine pubescentibus, glochidiatis, bracteolis 0; cal.ycis segmentis lanceolatis, lateralibus acuminatis, postico et antico apiculatis.
SÜDAFRIKA: (Transvaal) im Gebüsch bei Blouwberg, 1000 m,
Schlechter 4657, bl. 10. III. 1894.
Eine vom Grnnde an verzweigte, niederliegende oder aufsteigende
anze
mit kahlen oder anliegend behaarten (Haare abwärts geP fl
richtet) aber verkahlenden Zweigen. Die meist zu vieren quirlig
angeordneteH Laubblätter sind schmal elliptisch bis schmal spatelförmig, bespitzt, kahl, aber am Rande mit sehr kleinen, weissen,
hornartigen Zähnen besetzt und daher vorwärts rauh, + 25 . mm lang
und + 3 min breit. Die einzeln stehenden, nngestielten, -1 9 mm
langen Blüten haben kahle, mit kurzen, gedrungenen Glochidien besetzte, höchstens am Rande etwas pubeszierende Hüllblätter oder
Bracteen nnd entbehren der Bracteolen. Zwei der Kelchblätter sind
schmallanzettlich, zugespitzt, die übrigen breiter und bespitzt.
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Die Art gehört, wenigstens schliesse ich dies aus dem Vorhandensein der von Clarke (Thiselton - Dyer Fl. Cap. V und Fl.
trop. Afr. V) übersehenen oder doch nicht erwähnten Glochidien der
Hüllblätter, in den Verwandtschaftskreis von B. boerhaaviifolia Pers.,
B. molluginifolia Pers., B. setosa Nees und der unten stehenden B. transvaalensis Schinz. Sie weicht von B. molluginifolia, B. setosct und
B. transvaalensis ab dnrch das Fehlen der Bracteolen, von boerhaaviifolia dnrch den Mangel des weichen Indumentes der Hüllblätter
und durch die viel eher an molluginifolia erinnernden Laubblätter.
Ferner sind bei B. boerhaaviifolia die Glochidien sehr auffallend mit
abwärts gerichteten Härchen besetzt, wogegen sie bei B. Clarkei
nahezu ganz kahl sind.
Blepharis transvaalensis Schinz nov. spec.
Herbacea; ramulis hirsutis; foliis breviter petiolatis, spathulatis
vel ellipticis, hirsutis; floribus sessilibus, solitariis, bracteis 3-nerviis, glochidiatis, margine villosis; bracteolis sparse hirsutis, uninerviis, apice glochidiatis; calycis segmentis lateralibns anguste lanceolatis, acuminatis, antico et pestico snbspathnlatis, 3-lobatis.
SÜDAFRIKA: (Transvaal) aride Stellen bei Blouwberg, 1000 m,
Schlechter 4655, bl. 10. III. 1894.
Vom Grunde an verzweigte Pflanze mit niederliegenden oder
aufsteigenden, dicht mit langen Mähnenhaaren bcsetzten, bis 32 cm
langen Zweigen. Die zu 4 quirlig angeordneten Laubblätter sind
gleich den Zweigen lang behaart, dicklich, spatelförmig bis elliptisch,
bis 32 mm lang und bis 7 min breit, kurz gestielt. Die Blattquirle
sind durch ± 20 mm lange Internodien von einander getrennt. Die
ungestielten, einzeln stehenden Blüten besitzen äussere Hüllblätter,
die 4- verkehrteiförmig, ± 4 min lang nnd ± 3 mm breit, auf der
Innenseite gegen den Rand zu dicht mit wolligem Haarfilz bekleidet
sind. Diese stark dreirippigen Hüllblätter sind mit 1 1/2 mm langen
Glochidien besetzt; sie nehmen nach innen zu allmählich an Länge
ab, werden schliesslich oblong spatelförmig, besitzen bis 2 1/2 min
lange Glochidien und sind, abgesehen ven der Randwelle, kahl. Die
zwei Bracteolen tragen zerstrente Mähnenhaare, sie sind einnervig,
mit langer, am Ende glochider Granne versehen. Die zwei mediancn
Kelchblätter sind oberwärts etwas verbreitert, 3-lappig (Mittellappen
spitz), spärlich lang behaart, 3-nervig, + 11 mm lang und + 2 1/2 mm
breit, die transversal stehenden Kelchblätter sind schmallanzettlich,
zugespitzt, kahl, 4- 9 mm lang. Krone auf tier Innenseite kurz behaart, gleicherweise die Staubbeutel.
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B. transvaalensis Schinz gehört mit ihren zwei Bracteolen znr
Grnppe molluginifolia nnd setosa, bei welchen beiden Arten die Ilüllblätter indessen pubeszierend und nicht wollig behaart sind.
Es mag mir gestattet. sein, an die beiden Beschreibungen einige
nomenklatorische Bemerkungen anzuknüpfen. • Soweit ich die Synonymie der beiden Arten und boerhaaviifolia zu übersehen vermag, würde sich die von Blepharis molluginifolia wie folgt
verhalten :
B. molluginifolia Pers. Syn. II (1807), 180.
Acanthus integrifolius L. f. Suppl. (1781), 294.
Acanthus maderaspatanus L. mss. in herb. fide T. Anderson
in Journ. Linn. Soc. VII (1864), 115.
Acanthus repens Vahl Symb. II (1791), 76.
Blepharis saturejifolia Pers. Syn. II (1807), 180.
Blepharis repens Roth Nov. spec. (1821), 321.
Blepharis integrifolia E. Mey. in Drege Zwei pflanzengeogr.
Dekumente (Beigabe zu „Flora" 1843, II), 45, 168 (nomen
nudum).
Blepharis Gueinzii T. Anderson in Journ. Linn. Soc. YII
(1864), 34.
Darnach hätte diese Art also die Bezeichnung Blepharis irate.
grifolia (L:) E. Mey. zu tragen, vorausgesetzt, dass die Pflanze
ven Dr e g e auch wirklich dem Acanthus integrifolius L. f. entspricht
nnd das Epitheton integrifolia bei D r 6g e , der den Namen Blepharis
integrifolia ohne weitern Kommentar und ohne Beschreibung anführt,
nicht etwa ein Spiel des Zufalls ist. Sollte dies aber etwa doch der
Fall sein, so wäre dann an Stelle von E. M e y. „S chin z" zu setzen.
Für B. boerhaaviifolia ist folgendes festzustellen:.
B. boerhaaviifolia Pers. Syn. II (1807), 180.
Acanthus maderaspatensis L. Sp. pl. ed. 1 (1753), 639 (err.
typ. 939) und Sp. pl. ed 2 (1762), 892; T. Anderson in
Jeurn. Linn. Sec. VII, 116.
• Acanthus ciliaris ,Burm. Fl. Ind. (1768), 39, t. 42.
Diese zweite Art hat demnach den Namen B. maderaspatensis
(L.) Schinz zu erhalten.
Dinteracantlius C. B. Clarke nov. gen.

Calyx alte 5-partitus, segmentis lanceolato-spathnlatis, obtusis,
inaequalibus, postico majore, emnibus ciliatis, corollae tubus rectns
vel + abrnpte inflexus, basi breviter vel longe tennis, superne abrupte vel gradatim in faucem + tubUlosam dilatatus, limbus valde
obliquus vel subaequalis, lobis 5 aequalibus; stamina 4, didynama,
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inclnsa vel exserta, filamentis basi breviter dilatatis et per paria
lateralia in membranam decnrrentem connatis, antherae 2-locnlares,
eblongo-sagittatae, dorsifixae, loculis parallelis aequalibns, muticis;
stylns apice sUbulato recurvns, lobo postico obsoleto; evula in quoque
leculo ex.). — Frutices villosi vel scabri; folia opposita, integerrima.
Flores ad axillas foliorum vel bractearum snbsessilies, selitarii vel
fasciculati. Grana pollinis globosa, reticnlata.
Der Manuskriptname Dinteracanthus ist von dem verstorbenen
C. B. Clarke aufgestellt worden nnd findet sich anf einer Etiquette
in nnsern Sammlungen.
Die Gattung ist jedenfalls Ruellia nahe verwandt nnd halte ich
es nicht für ausgeschlossen, dass sie ein kommender Monographe
dieser als Untergattung unterordne. Schon Lindau weist in .Engl.
nnd Prantl Natürl. Pflanzenfam. IV 3 B 310, auf die dringende Notwendigkeit einer monographischen Bearbeitung der Gattung Ruellia
hin. Ich sehe von einer Vereinigung noch ab im Hinblick aUf die
grosse Verschiedenheit der fünf Kelchabschnitte Untereinander. Letzteres Merkmal scheint anch Ruellia diversifolia S. Moore (Jonrn. of
Bot. [1880]; 198 und Thiselton-Dyer Fl. trep. Afr. V [1899], 48)
zuzukommen. Was den Pollen der Gattnng Dinteracanthus anbetrifft,
so gehört er in dic Gruppe der Wabenpollen; die Exine zeigt eine
deutliche netzartige Sknlptur, das Netz ist aber unregelmässig, man
möchte sagen nnordentlich. Die Maschenleisten setzen sich ans lauter
perlenartigen Verdicknngen znsammen, ähnlich wie dies Fig. G, a
und b, Scite 40 in Engl. Jahrb. XVIII zeigt, nur dass die „Cellulosebalken" nicht wie dort durch dünne Membranstreifen getrennt
sind, sondern gleich einer- Perlschnurkette nnmittelbar aneinander
anstossen. Die Pollenkörner sind, nebenbei bemerkt, kugelrnnd und
zeigen keine Spur von Längsrippen, es ist daher anch die Gattung
Mell era S. Moore ausgeschlossen.
nov. spec.
Suffruticosa, ramulis breviter tomentosis; foliis late ovatis, obtusis vel acutis, basi retundatis vel truncatis, sessilibus vel brevitcr
petiolatis, velutinis et longe ciliatis; floribus sessilibus; calycis segmentis inaeqnalibns; corollae tubo sursum ampliato procurvo; limbo
bilabiato ; staminibus longe exsertis.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: (Gress-Namaland) Rehoboth,
Fleck 483; (IIereroland) am ! Kuisib, Fleck 562, bl. V, 546, bi. VI, 566,
bl. VI; am Rande des Tsoachäubflusses bei Salem, Dinter 131, bl. III,
halbkugeliger, bis 1 1/2 m hoher Busch; Salem, zwischen Felsen, Dinter
167, bl. VIII (mit anscheinend in der Krone eingeschlossenen Staubblättern).
D. velutinus Schiuz

VierteIjahrseehr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. G0. 1915.
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Zweige kurz filzig, in der Jngend ausserdem mit abstehenden,
langen, mähnenartigen Haaren. Lanbblätter + breiteiförmig, stumpf
oder spitz, . am Grnnde abgernndet oder abgestntzt, ungestielt, selten
bis 7 mm lang gestielt, beidseitig weich samtig behaart, am Rande
nnd' gegen den Grund zu — namentlich die jugendlichen Blätter —
mit weissen, .mähnenartigen Haaren versehen. Die Spreite ist zirka
5 cm lang nnd bis 4 cm breit. Blüten blattachselständig, ungestielt.
Kelch bis beinahe zum Grunde 5teilig, die Abschnitte auffallend
ungleich, einer bis 19 mm lang und + 3 mm breit, spatelförmig,
die übrigen 16 mm lang nnd entsprechend schmäler, oder 1 Kelchabschnitt eiförmig breit spatelförmig, zwei etwas schmäler nnd zwei
linealisch spatelförmig, alle — namentlich am Rande sehr dicht —
mit sehr langen, gegliederten, seidenartigen Haaren besetzt, auf
der Aussenseite mit Stieldrüsen. Krone aussen behaart, oberwärts
erweitert und gekrümmt, Lappen + nngleich. Staubblätter weit
herausragend. Stanbfäden im Schlunde paarweise verwachsen und
als Flügelleisten. der Krone innen angewachsen. Staubbentel
+ 4 mm,- längere Staubblätter die Höhe des Griffels erreichend.
Griffel + 45 mm, behaart; 'Narbe: nur einer der Lappen ausgebildet,
dieser linealisch znngenförmig.
Schinz nov. spec.
Snffruticosa, ramulis pubescentibus, folils coriaoeis, scabris, glntinosis, ovato-lanceolatis, subacutis vel subacuminatis, basi rotnndatis
vel truncatis, interdum semiamplexicaulibus, corollae tubo sursnm
ampliato procurvo, limbo bilabiate, staminibus exsertis.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: (Gross-Namaland) südlich Inachab in Rivieren, Dinter 1070, bl. XII.
Laubblätter eiförmig lanzettlich, ungestielt oder mit kurzcm
Stiel versehen, spitzlich bis zugespitzt, am Grnnde abgerundet oder
abgestutzt, mitunter halbstengelumfassend, starr (getrocknet), beidseitig und namentlich auch am Rande sehr rauh, mit branngelben
Stieldrüsen, die namentlich an den jungen Laubblättern in grosser
Zahl vorhanden sind. Die Spreite ist + 55 mm lang und + 22 mm
breit, von hart lederiger Beschaffenheit. Die Blüten bilden einen
dichten endständigen, gestauchten ährigen Blütenstand mit + dachziegelig sich deckenden Tragblättern. Blüten blattachselständig gleich
der vorangehenden Art, in Dreiergruppen zwischen je zwei ± eiförmigen, dicklichen, dicht drüsigen und langbehaarten, + spitzen und
nach der Basis. zu zusammengezogenen, + 13 mm langen nnd + 7 mm
breitcn Hochblättern, die Mittelblüte jeweilen entwickclt, die
beiden seitlichen reduziert. Kelch 5 teilig, mit 1 1/2 mm langer Röhre.
D. asper
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Dic Kelchabschnitte sind ungleich nnd zwar sind 4 länglich verkehrtlanzettlich, nach unten zu etwas verschmälert, + spitz, + 18 mm
lang und +. 3 mm breit, der fünfte Abschnitt ist + eiförmig bis
eiförmig lanzettlich, uni ein geringes kürzer als die vier übrigen
Abschnitte, alle sind dicklich, dicht drüsig nnd überdies mit langen
Haaren besetzt. Die Kronröhre ist + 33 mm lang, oberwärts erweitert, gekrümmt und mit vereinzelten kurzen Drüsenhaaren besetzt. Die Kronlappen siHd ungefähr gleich, + 10 mm lang und
+ 6 mm breit. Der Griffel ist bis 40 mm lang und besitzt einen
schmalzungenförmigen Narbenlappen.
D. Marlolhü

(Engler) Schinz nov. comb.

Ruellia Marlothii Engl. in Engl. Bot. Jahrb. X (1888), 66 nnd
XIX, 151; Lindau in Engl. u. Prantl Natürl. Pflanzenfam.• IV, 3 B,
310; C. B. - Clarke in Thiselton-Dyer Fl. trop. Afr. V, 49.

DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: (Hereroland) Usakos, Marloth
1434, bl. V; Kan, Dinter 1484, bl. III; Tsaobis, Rautanen 249, bl.
VIII ? ; Tsoachaub, Gärich 104.
Laubblätter ungestielt oder bis 5 mm lang gestielt, eiförmig,
am Grunde abgestutzt oder abgerundet, beidseitig weichbehaart,
+ 30 mm lang und + 22 mm breit, spitzlich oder stumpf, mit
Stieldrüsen, am Rande mit langen Haaren. Blüten nngestielt. Kelchabschnitte mähnenartig behaart, lanzettlich spatelförmig, spitzlich,
einer + 23 mm lang und + 6 mm breit, die übrigen auffallend
schmäler , (zwei + 3 mm breit nnd + 20 mm lang und zwei 1/2 mm
breit nnd 16 mm lang). Krone aussen lang weich behaart,
der eng röhrenförmige Teil der Krone + 10 mm lang, die
Krone daher nicht „inflated from near the base", oberwärts trichterförmig, kaum gekrümmt, der Saum 5lappig. Staubblätter in der
Krone eingeschlossen, Staubblätter 4-5 mm lang.
Was diese drei Arten anbetrifft, so möchte ich immerhin dazu
bemerken, dass möglicherweise D. velutinus mit Ruellia diversifolia
S. Moore (in Journ. of Bot. [1880], 198 und in Thiselton-Dyer Fl.
trop. Afr. V, 48; Lindau in Engl. u. 'Prantl Natürl. Pflanzenfam. IV,
3 B, 301) identisch ist, immerhin hat Clarke beide Arten gesehen
und würde, wenn sie identisch wären, wohl eine Vereinigung vorgenommen haben. In welchem Verhältnis D. velutinus und Marlothii
zneinander stehen, müssen spätere Untersuchungen dartun, die gegenwärtige Zeit eignet sich leider nicht zur Konsultation fremder Materialien !
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Hygrophila Rehmannii Schinz nov. spec.

Suffrutex, ramis angnlaribus, pubescentibus, foliis sessilibns,
angnste lanceolatis, apice mucronatis, marginatis, novellis pnbescentibus, floribns solitariis, calycis laciniis inaequalibus, pollinis granulis
ellipsoideis.
TRANS VAAL-KOLONIE: Boshveld inter Elandsrivier et Klippan,
Rehmann 5056.
Ein Halbstrauch mit, mindestens anfangs pubeszierenden, kantigen
Zweigen und linealisch lanzettlichen, anfangs kUrz weichbehaarten,
später allermindestens oberseits verkahlenden, dicklich nnd gelblich
berandeten, mit einer rückwärts gekrümmten, dicklichen Spitze versehenen, ungestielten, + 20 bis 25 mm langen Und + 2'/2 mm
breiten Laubblättern. Die lederigen Spreiten der Laubblätter sind,
wenigstens an dcn jüngern Zweigen, mindestens doppelt so lang wie
die über ihnen stehenden Stengelinternodien. Die anf 2 mm langen
Stielen sitzenden, einzeln den Blattachseln entspringenden Blüten
werden von zwei, unmittelbar dem Kelch vorangehenden, 10 mm
langen, länglichen, spitzen nnd an der Spitze zurückgekrümmten
Vorblättern begleitet. Der Kelch ist fünfteilig. Die Kelchröhre misst
+ 3 mm, von den beiden äussern Kelchabschnitten ist einer 9 bis
10 mm lang und + 1 3/4 mm breit, lanzettlich, spitz, gleich den
übrigen kahl, der zweite ist + 7 mm hoch und besteht aUs zwei
verwachsenen, nur oben auf eine Länge von + 1 1/2 mm freien, spitzen
Abschnitten, die beiden innern Kelchabschnitte sind + 5 mm lang,
schmal lanzettlich und spitz. Die aussen kurz weichbehaarte Krone
ist im untern, 10 mm langem Teile röhrig, oberwärts in einer Länge
von 6 1/2 mm erweitert nnd fünflappig. Die Lappen sind oblong,
+ 5 mm lang und + 2 3/4 mm breit, leicht ausgerandet. Staubblätter 4, Staubeutel stnmpf. Die Pollenkörner sind ellipsoidisch
mit abgernndeten Polen und längs gerippt.
Ich finde unter den sämtlichen beschriebenen Arten der Gattung
Hygrophila keine einzige, die sich •mit der oben diagnostizierten
Pflanze decken könnte, als Hygrophila ist sie seinerzeit schon von
C. B. Clarke erkannt nnd mir brieflich bezeichnet worden.
Dyschoriste Fleckii Schinz nov.•spec.

Snffrutex ramis hispidis, foliis sessilibus, lineari-lanceolatis, apice
acntis vel apiculatis, sparse hispidis; floribus solitariis, calycis laciniis lineari-lanceolatis, acutis, hispidis, iHaequalibns; corella extns
pubernla; •antheris basi aristatis; ovulis 4.
SÜDWEST-AFRIKA : Kalach'ari, bewachsene Pfanne (wo ? vielleicht bei Chansis?), Fleck 901, bl. IV. Blüten himmelblan.
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Eine zirka spannenhohe mehrjährige, vorn Grnnde an verzweigte
Pflanze mit holzigen, namentlich in den jüngern Zwcigpartien abstehend behaarten Zweigen. Die Behaarnng ist sehr auffallend insofern,
als die Haare an den Zweigen dichter, an den übrigen vegetativen
Teilen, wie den Lanbblättern etc. entfernter stehen, 2 bis 3 mm
lang nnd borstenartig sind. Laubblätter + 25 mm lang und + 3 mm
breit, spitz oder bespitzt, verkahlend. Der Kelch ist bis beinahe zum
Grunde fünfteilig, nach Art der Laubblätter behaart; die Kelchabschnitte sind 10 bis 13 mm lang, kürzer als die Krone, ungleich
lang. Krone aussen pubescierend. Leider sind die Blüten unserer
Exemplare zerfressen, so dass die Beschreibnng in dieser Hinsicht
unvollständig ist. Staubfäden + 3 mm lang, Staubbeutel 1 1/4 bis
1 1/2 mm lang, jede Hälfte . am Grnnde begrannt. Die Samen sind,
soweit sich dies nech feststellen lässt, mit den für Dyschoriste charakteristischen seidenartigen, hygroskopischen Haaren versehen.

Campanulaceae.
Hans Schinz (Zürich).

Cephalostigma pyramidale Schinz nov. spec.

Hcrba ramosa, caulibus angulatis, strigosis, foliis sessilibus, linearilanceolatis, margine cartilagineis, subtus strigosis, interrimis vel
margine remote denticnlatis, inflorescentia laxe paniculata, calyx 5fidus, laciniis angnste . lanceolatis, aristato-mncronatis. Corolla 5-partita, lobis oblongis, ovario glabro.
Eine einjährige, bis 40 cm hohe, entweder einfache oder häufiger
vom Grnnde an verzweigte Pflanze mit kantigen, namentlich unterwärts dicht abstehend borstig behaarten Stengeln und Ästen. Die
Äste, in + streng pyramidalem Aufbau, gehen vom Hanptstengel in
einem Winkel von 50° ab, und zwar erreichen die untersten mindestens 3/4 der ganzen Höhe. Die alternierenden, entfernt-, unterwärts
etwas dichter stehenden, nnterseits auf der Mittelrippe borstig behaarten Lanbblätter sind ungestielt, linealisch lanzettlich, am Rande
weisslich und verdickt, entweder ganzrandig oder entfernt stumpf
gesägt, + wellig nnd dicklich, an der Spitze verdickt, 15 bis 50 mm
lang bei einer Breite von 1 1/2 bis 3 mm. Der Blütenstand ist rispig
reich verzweigt. Die Blütenstiele messen etwa 4 mm. Die dem halbkugeligen Frnchtknoten aufsitzenden Kelchzipfel sind schmal lanzettlich, am Rande und an der Spitze verdickt und weisslich, mit
einer aufgesetzten, rasch abfallenden oder schwindenden, sehr kurzen
Grannenspitze versehen, bis 2 mm lang und am Grunde 3/4 bis 1 mm
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breit. Die blauen Kronlappen sind oblong, innen behaart, sonst aber
gleich dem Kelch und dem Fruchtknoten kahl, ani Grunde -4 1 mm
breit nnd 3-5 mm lang. Der mit zwei kurzen Narbenlappen versehene Gri ffel misst bis 3 mm und ist kürzer als die Kronlappen.
DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA: (Amboland) Olukenda, anf
Ackerboden, im Sande, im Wald, überall, Rautanen, hl. u. fr. April
1893, Rautanen 23, 86, Liljeblad 85.
Unsere Pflanze stimmt habituell recht gut mit C. Perrottetii DC.
überein nnd ich kann den Gedanken, dass es sich vielleich doch nur
um eine Form dieser handelt, nicht ganz von der Hand weisen..
Jedenfalls weicht aber C. Perrottetii dnrch behaarten Gri ffel und auffallend stark wellige Laubblatter ab. In der Tracht eriHnert C. pyramidalis auch an C. Schimperi Hochst. (nach Hiern, Cat. Welw.
Afr. Pl. III, 628 = C. hirsutum Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III,
472 non Edgew. = Lightfootia areearia DC.), doch ist bei dieser
der Frnchtknoten stark behaart.

