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anliegend seidig behaart. Die acht paarweise genäherten, fleischigen,
keulenförmigen Petalen sind beinahe so lang wie die Saumlappen.
Staubblätter acht, -H 1 mm lang. Frucht eiförmig, mit langen, einzelligen, sehr dickwandigen, spitzen Borsten besetzt. Griffel seitlich,
Narbe schwach keulenförmig, mit Papillen.

Scrophulariaceae.
Hans Schinz (Zürich).

Anticharis azurea Dinter in herb.

Annua, glanduloso - pilosa; fouis sessilibus, lineari - lanceolatis,
subacutis; pedicellis gracilibus, calyce duplo langioribus, infra medium
bibracteolatis ; bracteolis parvis, linearibus ; antheris liberis.
SÜDWESTAFRIKA (Hereroland): Okahandya, auf zerfallendem
Granit und Glimmerschiefer, 1300 m, Dinter 483.
Eine einjährige, verzweigte, -I- 40 cm hohe, dicht mit kurzen
Stieldrüsen besetzte Pflanze. Die Laubblätter sind linealischlanzettlich,
spitzlich, drüsig, mit der Zeit verkahlend, -I- 4 mm lang und -I- 2 mm
breit. Die fädlichen, -f- 10 mm langen Blütenstiele tragen gegen den
Grund zu 2 fädliche, abfällige Vorblätter. Die dicht drüsig behaarten
Kelchzipfel sind linealischlanzettlich, spitz und 5 mm lang, die Krone
misst ungefähr9 mm. Die Staubbeutel sind frei. Die bekannte Blaufärbung der getrockneten Anticharis-Pflanzen, die für mehrere Arten
bekannt ist, ist hier nUr schwach angedeutet.
A. azurea Dinter erinnert habituell in jeder Hinsicht an die von
mir in den Verh. des Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1890), 788 beschriebene A. Aschersoniana, sie unterscheidet sich aber von dieser
wie von A. linearis (Benth.) Hochst. durch unterhalb der Mitte der
Blütenstiele inserierte Vorblätter. Zudem sind die Laubblätter bei
A. linearis um ein Geringes breiter als bei A. azurea, auch ist bei
ersterer wie bei A. Aschersoniana die Blaufärbung der getrockneten
Pflanze auffallend stärker.
Compositae.
Albert Thellung (Zürich).

Vernonia pinifolia (Lam.) Less. 1 ) var. canescens (Rehrn.) Thellung var. nov.
`) Die Nomenklatur dieser Art ist ziemlich verwirrt. Synonymie: V. pinifolia
(Lam.) Less. 1829; Conyza canescens L. f. 1781, Thunb. 1823; V. canescens Sch.
Bip. 1844 — non H. B. K. 1820 (spec. peruviana admissa!); Erigeron capense Houtt.
ca. 1783 (nomen abortivum!); Conyza pinifolia Lam. 1786 (excl. syn. Seb.; nomen
abortivum !); Webbia pinifolia D C. 1836. Für den ältesten Artnamen, Conyza canescens,
fehlt merkwürdigerweise das ursprüngliche Zitat L. fil. Suppl. (1781), 367 (!) sowohl
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Vernonia natàlensis Sch. Bip. var. canescens Rehmann! exsicc. 7070.
Fan etiam adulta superne dense Cano- tomentoso-pubescentia,
inferne potius opaca et tomentosa quam (ut in typo) nitido-sericea.
NATAL: Drakensberg, Biggarsberge, 1875-80, Rehmann 7070.
KAFFRARIA: Cooper (ann. 1860) 2576.
GRIQUALAND OR.: in graminosis circa Kokstad, 5000', 1882,
Tyson 1523.
Vernonia hirsuta (D C.)
et Thell. hybr. nov.

Sch. Bip. X pinifolia (Lam.) Less.; Schlechter

= V. adulterina 2) Thell.

Intermedia inter parentes. Folia oblongo - lanceolata, ± 5 cm
longa, 8-9 mm lata, apice acutata et subito mucronata, basi obtusiuscula, leviter reticulto-bullata, snpra obscure viridia et laxe pilis
flaccidis adpressis partim subsetiformibus et ultra 'ja mm longis adspersa, infra pilis densissimis et valde intricatis cano-tomentosa et
(praesertim in superioribus) leviter sericeo - nitidula, margine subplana
(leviter undulata sed — exceptis summis — vix manifeste revoluta).
Indumentum pedunculorum (modice crassorum) subpatens. Species
generatrices differunt: V. pinifolia foliis multo angustioribus (1-4 mm),
snpra laevibus (nec bullatis) glabris vel pube subtiliore et breviore
canescentibus, infra sericeo - tomentosis et nitidis, margine revolutis
nec undulatis, pedunculis gracilioribus subadpresse canescentibus.
V. hirsuta differt foliis latioribus (plerumque ultra 1 cm), magis reticulato-bullatis, supra subhirsuto - scabris, infra laxe villoso-tomentosis et
subopacis, margine valde undulatis nec revolutis, basi subcordato-subamplexicaulibns, pedunculis crassioribus plerumque patenter villosulis.
KAPKOLONIE : Reg. orientalis : in collibus pr. Korngha (?) 2000',
bei De Candolle (Prodr.V [1836], 72), als auch bei Harvey (Fl. Cap. III [1864/5], 51);
diese Autoren schreiben vielmehr den Namen Conyza canescens Thunberg (Fl. Cap.
ed. Schultes [1823], 665) zu, obgleich dieser selbst Linné fil. zitiert! (der letztere
Autor figuriert indessen richtig im Index Kewenis). Die Kombination V. canescens.
(L. f.) Sch. Bip. ist jedoch unanwendbar wegen des ältern gültigen Homonyms von
Humboldt, Bonpfand u. Kunth. Erigeron capense Houtt. „IIandleid.X (ca. 1782/3),
629" (sec. Ind. Kew.) [Pfl. Syst. lX (1783), 333! et t. LXIX fig. 2!] ist ein totgeborener
Name, da damals nocb kein Erigeron canescens existierte Rund die Pflanze folglich
bei der Übertragung der Art in die Gattung Erigeron diesen letztern Namen hätte
erhalten sollen; ebenso Conyza pinifolia Lam. Encycl. H (1786—...), 86, zu der
Lamarck selbst bemerkt „an C. canescens Lin. f. Suppl. 367." Es bleibt also als
gültiger Name nur die älteste Kombination in der richtigen Gattung, nämlich V. pinifolia •
(Lam.) Less., übrig.
2) Gerne hätte ich diesen Bastard nach dem Finder V. Schlechteri benannt;
doch existiert bereits eine Art dieses Namens von O. Hoffmann in Engler's Bot.
Jahrb. XXIV (1898), 818.
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1895, Schlechter 6227, bl. 10. I; vom Finder selbst als Bastard zwischen
seinen beiden am gleichen Fundort gesammelten Nummern 6226
(= V. pinifolia) und 6228 (= V. hirsuta) bezeichnet, während F. W.
K l a t t alle 3 Nummern als V. hirsuta bestimmte.
Aster (§ Diplopappus) Peglerae Bolus! in Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII,
379 (1907) var. longipes Thell. var. nov. Differt a typo fouis angustioribus (oblongis usque lanceolatis) subtilius serrato-dentatis usque
integerrimis, apicem caulis versus valde decrescentibus, capitulorum
pedunculis elongatis (± 5-9 cm longis).
TRANSVAAL: Houtbosch, 1875-1880, Rehmann 6109; in damp
places, Saddleback Mtn. Barberton, 4000/4500', E. E. Galpin 1165, bl. XII.
Die von Bolus (l. c.) angegebenen Unterscheidungsmerkmale
seines A. Peglerae gegenüber A. hispidus (Thunb.) Baker (nec. Thunb.)
[= Diplopappus asper Less.] (breitere, stärker gezähnte Laubblätter,
verkürzte und beblätterte Kopfstiele) sind unbeständig. Der spezifische
Unterschied liegt vielmehr in der Behaarung der Spitze der hopfstiele
und der Hülle, welche Organe bei A. hispidus kurz steif haarig, bei
A. Peglerae dagegen fast kahl (nur von sitzenden Drüsen etwas papillösmehlig) sind.
Felicia erucifolia Thell. spec. nov.
Planta perennis, herbacea, nana. Radix tenuis, infra in fasciculum
fibrarum soluta. Caulis tenuis, snberectus, purpureus, puis satis longis
patentibus al bis (basi incrassata purpureis) acutissimis satis rigidis
hispidulus et insuper glandulis brevissimis flavidis dense obtectus,
remote foliatus, fere a basi ramosus, valde flexuosus, ramis laxe foliatis
flexuosis, ut caulis principalis in capitulum unicum terminale, supra
folium supremum breviter pedunculatum, abeuntibus. Folia alterna,
parva, pilis eis caulis similibus (sed basi pallide flavidis) hispidula et
sparse glandulosa, lyrato-pinnatifida lobis lateralibus utrinque 2-3,
in fouis inferioribus fere ovatis obtusiusculis apice vix apiculatis, in
margine posteriore lobulo secundario auctis, apicem foui versus in..
distinctis, in fouis superioribus oblongo-linearibus subintegris magis
remotis et distinctis, lobo terminali ceteris majore, iH fouis inferioribus
fere obovato sUbtrilobo ; rhachis apicem versus dilatata, infra labos
laterales per longuet tractum nuda, angusta, integerrima, supra canaliculata, infra convexa, insertionem versus sensim ampliata et vaginantim
semiamplexicaulis (nec tarnen auriculata). Capitula mediocria, solitaria,
terminalia, radiata. Involucrum (exsiccatione compressum) hemisphaericum (basi truncatum), indistincte imbricatum, phyllis sub-3-seriatis,
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exterioribus (parcis) multo minoribus et angustioribus lineari-lanceolatis
magis herbaceis purpurascentibus dorso hispidulis et glandulosis, interioribus lanceolato-ellipticis, margine late membranaceis albidis
glabris, acuminatis apice purpureo, in extremo minute lacerato. Flores
radii feminei, cicr. 25--30, ligula rosea involucro sublongiore linearielliptica 5-nervi apice attenuata. Flores disci hermaphroditi, circ. 60,
tubulosi, lutei; tubus anguste infundibuliformis, limbo brevior, extus
glandulosus; Embus glaber, ovato-campanulatus, breviter 5-dentatus
dentibus triangulari-ovato-lanceolatis acutiusculis laevibus. Antherae,
stylUs et stigmata generis. Achaenia (immatura) obovata, apice rotundata, compressa, pilis sursum subadpressis setulosa et glandulis brevibus
flavidisconspersa. Pappi Baud copiosi setae longiores (ca. 20) uniseriatae,
dentato-scabrae, adjecta serie setarum pancarum exteriorum multoties
breviorum.
Pflanze 15 cm hoch. Borstenhaare des Stengels ± 2/3 mm lang.
Laubblätter (mit dem Stiel) 3-1 cm lang, 6— 3 mm breit. Hülle
5 mm hoch, (gepresst) 1 cm im Durchmesser. Innere Hüllblätter fast
1 1/2 mm breit. Zunge der Strahblüten 7 mm lang, 1 1/2 mm breit.
Krone der Scheibenblüten fast 3 mm lang; Röhre ± 1'/4 mm, Saum
1 2/s mm, seine Zähne ± 2/5 mm lang. Antheren 1 1/2 mm lang. Fruchtknoten 1 mm lang. Innere Pappusborsten so lang wie die Krone,
äussere sehr kurz.
TRANSVAAL: Matchatchi-Gebirge, 2800-3000 m, Mr. Jacottet
1936.
F. erucifolia kann nur mit der (mir lediglich nach der Beschreibung
bekannten) F. pinnatifida Wood et Evans in Journ. of Bot. XXXVII
(1899), 253 aus Natal verglichen werden, die sich jedoch anscheinend
— wenn wenigstens die etwas verstümmelte Diagnose wörtlich genommen werden darf — nicht unerheblich unterscheidet durch 3- bis
4-fach fiederspaltige (?) Laubblätter mit bis zu 1 Zoll langen Zipfeln,
durch grössere Köpfe (Scheibe 12-18 mm im Durchmesser), schmälere
(linealisch-lanzettliche) Hüllblätter mit auf dem Rücken fast dorniger
Behaarung, den reichlichen, 1-reihigen Pappùs und schwach flaumige
Früchte ; auch vermisst man in der Beschreibung die Erwähnung der
bei F. erucifolia an allen Teilen ± reichlich vorkommenden, kurzen
Drüsenhaare.
Die Gattungszuweisung bereitet etwelche Schwierigkeit, wie jaüberhaupt die Abgrenzung von Felicia gegenüber Aster zurzeit noch unklar und strittig ist. Die südafrikanischen Diplopappus-Arten werden
von 0. Hoffmann (in Engler-Prantl Nat. Pfl. fam. IV, 5 [1894], 163)
zu Aster (sect. VI. Alpigenia Benth.), von Th o n n e r dagegen (Die
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Blütenpfl. Afrikas [1908], 600) zu Felicia gerechnet. Die neue Art
scheint mir mit Rücksicht auf den schwach entwickelten Pappus mit
den sehr spärlichen Aussenborsten am richtigsten unter Felicia (nicht
unter Diplopappus) untergebracht.
Chrysocoma subumbellata Thell. spec. nov.

Planta fruticulosa. Rami inferne lignosi, aphylli, cortice griseofuliginosOE longitudinaliter striato tecti, cicatricibus verruciformibus
ornati. Rami novelli herbacei, longitudinaliter striati, papillis minutissimis albidis punctulati, dense foliati. Folia approximata, alterna, gemmam
vel fasciculum foliorum brevissimum depauperatum in axilla gerentia,
lineari-filiformia subteretia, supra sulcata, infra convexa, apice obtusa
et callosa, glabra, impresso-punctata, illa ramorum principalium elongata, flaccida, valde flexuosa, patentia vel recurvato-pendentia, illa
ramulorum capituligerorum (vel pedunculorum) subito multoties breviora, suberecta. Ramuli capituligeri (vel pedunculi foliati) ad apicem
ramorum umbellatim vel corymbose congesti, breves, foliis abbreviatis
muniti, simplices et monocephali, corymbum densum convexum (usque
hemisphaericum) plerumque 5-8-cephalum formantes. Capitula satis
parva, 4-5 mm alta, (exsiccatione compressa) 8-10 mm lata, late
campanulata (basi late rotundata vel fore,truncata), cire. 60-flora.
Involucrnm imbricatum sub-4-seriatum; foliola anguste lanceolatooblonga, papillis minutis albidis adspersa, apice interdum eroso-ciliatula, ceterum glabra, dorso vitta fulvo-brunnea notata, margine late
coriaceo-membranacea, exteriora angustiora acutiuscula, interiora valde
obtusa, latius marginata, vitta apicem versus dilatata. Flores omnes
tubulosi et hermaphroditi, fertiles, involucrum manifeste superantes.
Corollae tubus brevis, in limbum infra anguste infundibuliformem
sensim abiens. Limbi pars connata extus glandUlis disseminatis adspersa, sub sinubus vittis solitariis rubro-brunneis apice clavatoincrassatis notata; dentes anguste triangulari-ovati, acutiusculi, extremo
apice obtusi et glaberrimi, margine utroque vitta rubro-brunnea ornati.
Antherae, filamenta, stylus et stigmata generis. Achaenia late oblonga,
compressa, basi subattenuata, apice pauluin contracta et truncata,
margine annuliformi subcrenato cincta, ad angulos vittis plerumque
2 rubro-brunneis apice incrassatis longitudinaliter percursa, parcissime
puberula pilis brevibus subadpressis apice saepe bidentatis. Pappus
uniseriatus, e pilis dentato-scabris satis caducis constans.
Beblätterte Zweigenden etwa 5-7 cm lang, ihre Laubblätter
1 1/2-2 cm lang, 1/3- 2/3 mm breit. Kopfstiele 1-2 cm lang, ihre
Laubblätter 2 — 3 : 1/3- l/2 mm. Hülle 3-4 mm hoch ; innere Hüll-
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blätter ± 2/3 mm breit. Ganze Krone 3 1 /2 mm, Zähne fast 1 mm
lang. Antheren (mit dem apikalen Anhängsel) 1 1/s mm lang, auf an
der Spitze angeschwollenem Filament. Pappushaare 2 mm lang.
SÜDAFRIKA: Div. Malmesbury, Umgegend von Hopefield (z. B.
Hamburg), 1885/6, Bachmann 979, 981; bl. XI, fr. XII. Von K l a t t
teils als Chr. Coma-aurea, teils als Chr. longifolia bestimmt.
Chr. subumbellata scheint nach den technischen Merkmalen der
Chr. tenuifolia Berg., als welche sie nach der Flora CapeHsis wegen
der bis zur Spitze beblätterten Seitenzweige (bezw. Kopfstiele) bestimmt werden müsste, am nächsten zu stehen, unterscheidet sich
jedoch von dieser Art auffallend durch die Heterophyllie (Laubblätter
der Hauptzweige lang und schlaff, abstehend bis herabhängend, diejenigen der Kopfstiele kurz und fast aufrecht), durch die an den Zweigspitzen fast scheindoldig gedrängten, kurzen Kopfstiele, durch die
auffallend lebhaft braunrot gefärbten Sekretkanäle der Krone und der
Fruchtwand, sowie durch die sehr spärliche und kurze Behaarung der
Frucht, deren Apikalhaare (wenn vorhanden) die Spitze der Frucht
kaum überragen und (im Gegensatz zu Chr. tenuifolia) Hicht einen
äussern Pappus vortäuschen.
Natürlich kann die Pflanze auch als eine discoïde Felicia aufgefasst werden ; indessen gehört sie wohl sicherlich nicht als blosse
Form zu einer bereits beschriebenen Art (z. B. zu F. muricata [Less.]
Nees, der sie in der Blattform stark ähnelt). Die Unterschiede zwischen
diesen beiden Gattungen, deren Vertreter einander oft zum Verwechseln
ähneln und auch tatsächlich in den Herbarien zuweilen unrichtig bestimmt sind, bedürfen eiHer erneuten Prüfung und Feststellung. Wohl
stellt 0. H o f f m a n n (in den „Natürl. Pflanzenfamilien") Felicia zu
den Astereae-Asterinae und Chrysocoma zu den Astereae-Conyzinae;
doch beruht auch bei ihm, wie in der übrigen systematischen Literatur,
der ganze Unterschied auf dem Vorkommen bezw. Fehlen von zungenförmigen Randblüten. Unter diesen Umständen bleibt es rätselhaft,
aus welchen Gründen Har v e y (in Fl. Cap. III [1864/65], 76) den
durch discoïde Köpfe ausgezeichneten Aster discoideus Sonder bei
Aster (sect. Felicia) belassen und nicht zu Chrysocoma gestellt hat.
Helichrysum (vel Elichrysum) Moeserianum ') Thell. spec. nov.
1 ) Dem Andenken des verdienten, der Wissenschaft zu früh entrissenen (1913
mit der Polar-Expedition Schröder-Strantz ums Leben gekommenen) Bearbeiters der
afrikanischen Helichrysum-Arten, Walter Mo es er, gewidmet. Vrgl.: W. Moeser,
Über die systematische Gliederung und geographische Verbreitung der afrikanischen
Arten von Helichrysum Adans., in Engler's Bot. Jahrh. XLHI (1909), 420-460;
Ders., Die afrikanischen Arten der Gattung Helichrysum Adans., ebenda XLIV (1910),
239-345.
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Annuum. Radix tenUis, griseo-brunnea, parce fibroso-ramosa.
Caulis in speciminibus exilibus unicus et infra inflorescentiam simplex,
in validioribus caules complures, pumili, e basi arcuata - ascendente
suberecti, fere a basi ramosi, inter ramos flexuosi, paucifoliati, ut
rami in corymbum densum compositum abeuntes, laxe et satis tenuiter
lanosi lana partim detersili. Folia basilaria rosulata, plerumque ellipticolanceolata obtusa subsessilia, caulina oblongo - spathulata usque oblongolanceolata obtusa vel obtusiuscula, ipsa basi lata vel dilatata ± amplexicaulia, omnia satis tenuia, lana alba vel grisea satis tenui obducta.
Capitula satis parva, ad apicem caulis et ramorum in corymbos relative
amplos densissimos compositos hemisphâerico-convexos vel subumbraculiformes disposita, sessilia, basi lana grisea cohaerentia; corymbi
omnes in corymbum collectivum densum dispositi. Involucrum subcampanulatum (crassitudine 1 1/2-plo longius), imbricatum ; phylla circ.
4-seriata, alba (leviter griseo-luteola) opaca suberecta, exteriora acutiuscula, interiora obtusiuscula vel obtusa, exteriora ovata sessilia, cetera
unguiculata ungue extus leviter lanoso, lamina glabra anguste ovata
supra concava (incurva); intima angustiora (lamina sublanceolata) sed
vix breviora. Receptaculum fere planum, levissime scrobiculatum nec
fimbrilliferum. Flores circ. 20, plerique hermaphroditi, pauci (circ. 3)
feminei, intermixtis nonnullis intermediis (staminibus abortivis donatis).
Corolla tubulosa, in floribus femiueis leviter lageniformis (apicem versus
angustata), glabra; limbus 5-dentatUs dentibus triangulari-lanceolatis
extrorsum curvatis ipso apice obtusiusculis et leviter granulosopapillosis. Stamina, styles et stigmata generis. A.chaenia minuta,
obovata, apice fere truncata, basi attenuata, sicca leviter angulosocostata, quoad indumentum biformia : plurima glanclulis satis magnis
lucidis et pellucidis, sub aqua auctis (submucilaginosis) et vesiculiformibus onusta, ceterum glabre, pauca (circ. 3) 1) papillis breviter
cylindricis undique patentibus densissimis sub aqua immutatis quasi
muriculata. Pappi setae corollam fere aequantes, paucae, liberae,
valde caducae, basi papillis nonnullis adunco - recurvis munitae, dein
sublaeves, a medio ad apicem sensim longiUs papillosae et subplumulc sae, leviter clavato-incrassatae.
Wurzel dünn, auch an kräftigen Exemplaren oberwärts kaum
2 mm dick. Stengel 7-10 cm hoch. Stengelblätter etwa 1 1/2 cm
lang, 3-4 min breit, an Ktimmerexemplaren kleiner. Gesamt-Kopfstand
') Es ist nach den Zahlenverhältnissen zu vermuten, dass die stachelig-papillösen
Früchte den weiblichen Randblüten, die drüsigen den Zwitterblüten angehören. Der
Zusammenhang ist jedoch nicht mit Sicherheit nachweisbar, da beim Präparieren
der Köpfe Krone, Pappus und Frucht sofort auseinander fallen.
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bis 6 cm im Durchmesser; die zusammengesetzten Einzel-Korymben
(am Ende des Stengels und der Äste) etwa 2 cm im Durchmesser.
Köpfe 4 mm hoch, knapp 3 mm dick. Spreite der grössten Hüllblätter
ca. 1 mm breit. Receptakulum 1 1/2 mm im Durchmesser. Krone 2'/3 mm
lang, ihre Zähne ca. 1/4 mm lang. Antheren (mit dem apikalen Anhängsel) ca. 1 mm lang. Frucht kaum über 1/2 mm lang, 73_ l/4 mm
im grössten QnerdUrchmesser.
SÜDAFRIKA: Tomos River, Talsohle, Anfang November 1898,
A. F. W. Schimper.
Diese von einem den Botanikern nicht unbekannten Orte stammende Pflanze scheint merkwürdigerweise noch nicht beschrieben zu
sein. In der Form des Gesamtblütenstandes und der Hülle stimmt
sie in weitgehendem Masse mit H. petiolatum D C. und H. crispum
(L.) Less. überein, die sich jedoch anderseits durch den strauchigen
Wuchs, das mit Fimbrillen versehene Receptakulum, die zahlreichen,
am Grunde verschmolzenen Pappusborsten und die kahlen Früchte
nicht unwesentlich unterscheiden, so dass es trotz der erwähnten
Ähnlichkeit zweifelhaft erscheint, ob die Art in der Gruppe Auriculata
Moeser (in Engler's Bot. Jahrb. XLIV [1910], 310) untergebracht
werden darf.
hleliehrysum (vel Elichrysu m) aretioides

Thell. spee. nov.
Planta suffruticosa dense hemisphaerico-pulvinata, intus compacta.
Rami cortice nigrescente tecti, radiatim dense et intricato-ramosi ;
ramuli rudimentis squamosis dense imbricatis nigrescentibus foliorum
emortuorUm dense vestiti, apice in rosulam foliornm stellato-patentium
et in capitulum unicum terminale sessile foliis immersum abeuntes.
Folia duro-coriacea, parva oblongo-spathulata obtusiuscula, leviter
extrorsum arcuata, supra leviter concava, margine crasso obtnso,
enervia, ntrinque appresse albido-tomentosa, basin laminae versus
attenuata, dein in vaginam longam caulem amplectentem, intus atrobrunneam et glabram, submembranaceam et longitudinaliter 5-Herviam
dilatata. Capitula ad apicem ramulorum solitaria, sessilia, folia non
superantia, mediocria, subglobosa. Involucri phylla multiseriata, omnia
nitide nivea (vel interdum rosea) glabra, quorum exteriora ovata
obtusa, interiora (1ongissima) anguste ovato-lanceolata acutiuscula,
intima denuo decrescentia et fere lanceolata; phylla majora et intima
in statu exsiccato (post deflorationem) stellatim refracto-patentia et
valde radiantia. Receptaculum fere planum, leviter alveolatum. Flores
circ. 40-45, omnes tubulosi et hermaphroditi, limbo quam tubus vix
latiore, apice in dentes 5 breves lanceolatos acutos apice papillosos,
_
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extus glandulosos fisso, tubo immediate supra basin leviter subglobosoinflato. Antherae, stylus et stigmata generis; antherarum caudiculae
(basales) longe fimbriato-ciliatae. Achaenia subcylindrica, undique
papillis grossis vesiculosis, sub aqua valde mucilaginosis vestita. Pappi
uniseriati valde caduci setae liberae, per maximam partem longitudinis
breviter dentato-scabrae, apicem versus papillis longioribus sub plumosae, corollam aeqUantes.
Die Pflanze bildet kompakte, halbkugelige Polster von ca. 5 cm
Höhe. Stärkere Äste ± 4 mm dick. Der mit lebenden Blättern bekleidete Teil der Zweigspitzen ± 1 cm lang; Durchmesser der Einzelrosetten 1-1 1/2 cm. Abstehender Teil der Laubblätter 5-7 mm lang,
2-2 1 2 mm in der grössten Breite, etwas sattelförmig gekrümmt
(Oberseite parallel der Längsachse konkav, parallel der Querachse
konvex) ; Scheide ungefähr ebenso lang, (ausgebreitet) 4-4 1 2 mm
:e
breit. ' Köpfe ± 1 cm hoch, ausgebreitet ± 1 1/2 cm im Durchmesser.
Grösste Hüllblätter ± 10 : 2 mm. Receptaculum 1 3/4 mm im Durchmesser. Krone 4 1/2 mm, ihre Zähne 1/2 mm, Antheren (mit den apikalen
und basalen Anhängseln) 2 mm lang. Pappusborsten bis 4 1/2 mm
lang. Achänien (reif?) 1-1 1/3 mm lang, ihre Papillen bei Benetzung
stark aufquellend und klebrig verschleimend.
BASUTOLAND: Mt. Sauer, dans les terrains pierreux ou sur
les rochers ( " fl eur" blanche, rose parfois), 1913, Jacottet 521 (B 603);
bl. X.
Die Art lässt sich im Wuchs und in der Beschaffenheit der Hülle
am ehesten 'mit H. chionosphaerum D C. vergleichen, das sich jedoch
durch die unterseits längsrippigen Laubblätter und durch die (wenngleich zuweilen kurz-) gestielten Köpfe leicht unterscheidet. Ob
H. aretioides gleichwohl zur Gruppe Chionosphaera Moeser (in Engl.
Bot. Jahrb. XLIII [1909], 459; XLIV [1910], 316) in erweitertem
Sinne gestellt werden darf, muss ich dahingestellt sein lassen.
Lopholaena pauciflora

Thell. spec. nov.
Suffrutex valde ramosus glaber. Rami vetustiores cortice griseobrunneo longitudinaliter rimoso-striato tecti. Ramuli tenues et fragiles,
lineis elevatis longitudinalibus a marginibus foliorum decurrentibus
muniti, dense foliati, internodiis brevibus. Folia alterna, saepe fasciculum foliorum vel ramulUm abbreviatum in axillis gerentia, coriacea
sicca valde rugosa, lineari-obla.nceolata vel lineari-spathulata, uninervia,
margine integerrima, apice acuta vel obtusiuscula et apiculo cartilagineo brevi et lato, saepius obtuso notata, basin versus sensim quasi
in petiolum indistinctum angnstata, ipsa basi saepe leviter dilatata,
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axilla interdum parce lanosa. Capitula pedunculis gracilibus elongatis
axillaribus, folia plerumque multo superantibus, versus apicem ramorum
I congestis insidentia, cylindrica, basi in pedunculum productoattenuata. Receptaculum leviter convexum, subfavosum. Involucri
phylla 3-4, oblongo-linearia, primum ad 4/5 altitudinis connata, dein
secedentia, apice breviter triangulari (plerumque latiore quam longiore),
acuto et saepe in mucronem callosum incrassatum subobtusum desinente,
rnargine anguste membranaceo-hyalina. Flores 3-4, omnes conformes
tubulosi hermaphroditi fertiles. Corollae tubus gracilis subcylindricus;
limbus anguste infuHdibuliformis, dentibes circ. ad 1/4 incisis, anguste
ovato-triangularibus, latitudine 1 1'2-plo longioribus, acutiusculis, extremo apice obtusiusculis incrassatis et papilloso-asperulis. Antherae,
stylus et stigmata generis; ramorum styli appendice pilosa medio pilis
longioribns munita. Achaenia immatura compressa subglaberrima.
Pappi sordide albi copiosissimi setae dentato-exasperatae, involucro
sesquilongiores, corollae tubum superantes.
Die vorliegenden Aststücke sind 30-40 cm lang, am Grunde
4 mm dick. Beblätterte Zweige 5-10 cm lang, 1-1 1/2 mm dick
Laubblätter 1 1/2-3 cm lang, grösste Breite (gegen die Spitze) 2-314
mm. Kopfstiele bis 4 cm lang, 1/2 mm dick. Hülle 10-12 mm hoch,
3-4 (5) mm dick; Hüllblätter 2-3 mm breit, die freien dreieckigen
Spitzen 1 1 2-2 mm hoch. Krone 12 mm lang; Röhre 6 mm lang;
Saumzähne 1 1/2 : 1 mm. Antheren (mit dem apikalen Anhängsel, aber
ohne die Endanschwellung des Filamentes) 2 1/2 mm lang; behaarter
Teil der Griffeläste 1 2/5 mm, längste Pappusborsten 10 mm laHg.
TROPISCHES AFRIKA: Nyassa-Hochland, Station Kyimbila,
1913, A. Stolz 2267.
Die neue Art gehört entschieden zur Gattung Lopholaena D C.
in der erweiterten Fassung durch S. Moore (Journ. of Bot. 1903, 134;
Bull. Herb. Boiss. 2° sér. IV [1904], 1021), und zwar in die nächste
Verwandtschaft von L: cneorifolia (D C.) S. Moore und L. dolichopappa
(0. Hoffm.) S. Moore (die sich indessen durch die zahlreicheren Hüllblätter mit den verlängerten und zugespitzten freien Zipfeln leicht
unterscheiden), sowie anscheinend besonders von Doria longipes Harv.,
die nach der Beschreibung unserer Art sehr nahe zu stehen scheint
und daher wohl sicher als Lopholaena longipes (Harv.) Thell. zu bezeichnen ist; sie unterscheidet sich anscheinend fast nur quantitativ
durch die grösseren, 4-6 mm breiten Laubblätter, die 7-10 cm
langen Kopfstiele Und die 15 mm lange, aus 5 —6 Blättern bestehende
Hülle. Es dürfte sich daher L. pauciflora später möglicherweise als
eine Abart von L. longipes erweisen; indessen möchte ich sie vor-
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läufig, nicht zuletzt mit Rücksicht auf das stark abweichende Verbreitungsareal, als eigene Art aufstellen.
Othonna denticulata Aiton (0. amplexicaulis Thunb.) var. (P) Schlechteri

Thell. var. nov.
Folia basi ample auriculata et amplexicaulia (ut in typo et in
varietatibus descriptis), ambitu panduriformi-oblongo-obovata acuta,
lyrato-pinnatifida lobis lateralibus sublanceolatis remotis utrinque 2-3,
terminali multo majore oblongo-elliptico; lobis et sinubus (et auriculis) margine ubique irregulariter et acriter denticulatis (dentibus
pungenti-mucronatis) et undulato-crispatis.
SÜDAFRIKA: in clivis montis Tabularis supra Orange Kloof,
alt. 2000', 1892, Schlechter 730 ; bl. V.
Die Blattgestalt weicht zwar von derjenigen der bis jetzt beschriebenen Varietäten der 0. denticulata (a integrifolia, ß denticulata
und y P Dregeana [Haro. sub 0. amplexicauli]) erheblich ab ; indessen
stimmen Blattkonsistenz, Gesamtblütenstand, Blüten und Früchte anscheinend völlig mit dieser Art überein, so dass wohl doch nur eine
extreme Abart der 0. denticulata vorliegt.
Senecio achilleifolius („acliilleaefolius") D C. var. glanduloso-scaher Thell.
var. nov. 1) Differt a typo pedunculis et involucri phyllis desen

glanduloso-scabris, pilis glanduliferis brevibus basi incrassatis.
BASUTO-LAND: Léribé, Dieterlen 802.
TRANSVAAL : Bei der Stadt Lydenburg, 1885, F. Wilms 810.
NATAL : Wood 4322.
SÜDAFRIKA: Belfort, dans les pierres, mars 1912, Jacottet 37.
Sowohl De Candolle (Prodr. VI [1837], 396) als Harvey (FI.
Cap. III [1864-65], 394) beschreiben die Kopfstiele und die Hülle
des S. „achilleaefolius" als kahl, was auch für die meisten Exsikkaten
zutrifft; die recht auffällige drüsigrauhe Abart' dürfte daher den Rang
einer guten Varietät beanspruchen können. Sie nähert sich durch die
Behaarungsverhältnisse dem S. serrurioides Turcz. 2 ) (Zeyher 2974 !),
der sich jedoch durch die viel grösseren Köpfe und die längeren Blattzipfel genügend unterscheidet.
i) Wie ich nachträglich bemerke, entspricht diese Pflanze (Dieterlen 802) nach
Phillips (Ann. S. Afr. Mus. XVI, 1 [1917], 156) dem mir unbekannten S. seminiveus
Wood et Evans, den auch Phillips für eine Abart des S. achilleifolius anzusehen
geneigt ist.
2) Diese Art fehlt in R. Muschler's Systematischer und pflanzengeographischer
Gliederung der afrikanischen Senecio-Arten (Engler's Bot. Jahrb. XLHI [1909]).
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Thell. in Vierteljahrsschr. der Naturf. Ges. Zürich
LVI (1911), 267
entspricht nach dem Vergleich der Originale dem von R. Muschler in
seiner Systematischen und pflanzengeographischen Gliederung der
afrikanischen Senecio-Arten (Engler's Bot. Jahrb. XLIII [1909]) übergangenen S. pullus Klatt in Bull. Herb. Boiss. IV (1896), 469. Gleichwohl ist der Name S. basutensis beizubehalten, da schon ein älterer
S. pullus Klatt (in Abh. Naturf. Ges. Halle XV [1882], 333) aus Mexiko
existiert, der auch von Hemsley (Biol. Centr.-Am. IV [1886/8], 64)
als gültige Art anerkannt wird.
Senecio basutensis

Senecio Serra Sonder var. longipedunculatus (Volkens) Thell. var. nov. —
S. longipedunculatus Volkens ! in sched. — Folia caulina (praesertim

inferiora) longe decurrentia; caulis rode alatus, alis plerumque
integerrimis. Capitulorum pedunculi elongati, ad 5 cm longi.
TRANSVAAL: bei der Stadt Lydenburg, 1895, Wilms 800, bl. XI;
zwischen Middelburg und dem Krokodilfluss, 1883, Wilms 800a, bl. XII;
beide als S. longipedunculatus Volkens spec. nov. ausgegeben.
Von ähnlichen Formen mit herablaufenden Laubblättern (S. albanensis DC. var. pseudo-decurrens Thell., S. decurrens DC. und S. digitalifolius DC.) unterscheidet sich die neue Form durch die kleinere, schmalglockige Hülle mit kurzen Aussen- und nur schwach gefurchten Innenhüliblättern, sowie durch den (bei der Reife) die Hülle fast ums
Doppelte (statt nur wenig) überragenden Pappus.
Senecio albanensis D C. var. pseudo - decurrens Thell. var. nov.

Folia caulina (praesertim inferiora) longe decurrentia; caulis inde
alatus, alis plerumqe calloso-crenatis.
SÜDAFRIKA (östl. Region): in lapidosis pr. Bluekranz River,
3700', 1895, Schlechter 6877, bl. 25. II. — TRANSVAAL: Pretoria,
1875-80, Rehmann 4724. — NATAL : Drakensberg, Coldstream,
1875--80, Rehmann 6923.
Die neue Abart weicht vom Typus und den übrigen Varietäten
des S. albanensis anscheineHd ausschliesslich durch die deutlich herablaufenden Stengelblätter ab. Nach dem von Harvey (Fl. Cap. III
[1864/5], 346-354) gegebenen Bestimmungsschlüssel der SenecioArten müsste die Pflanze als S. decurrens DC. oder S. digitalifolius DC.
bestimmt werden (tatsächlich wurden die beiden Rehmann' schen
Exsikkaten von Klatt zu S. deccurrens gerechnet) ; sie stimmt jedoch
in der Beschaffenheit der Hülle völlig mit S. albanensis überein und
weist nicht die für S. decurrens und digitalifolius charakteristische,
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 66. 1921.
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reich- und langblätterige Aussenhülle auf. Beiläufig bemerkt, ist die
Verschiedenheit der beiden letzteren Arten unter einander höchst
problematisch (vrgl. H ar v e y 1. c. 373); die mir vorliegenden, in
diesen Formenkreis gehörigen Exsikkaten (Mac Owan 628 als S. digitalifolius; JUnod 405; Rudatis 1602 als S. caudatus forma discolor
Muschler) kombinieren in verschiedener Weise die Merkmale beider
Arten, ohne mit einer derselben (nach den Beschreibungen) völlig
übereinzustimmen.
Senecio serratuloides D C. Prodr. VI (1837), 395 ; Harvey in Harvey

et Sonder Fl. Cap. (1864-65), 382 variat :
1. Folia caulina petiolata, distincte lyrata, basi lobis lateralibus
utrinque 2-4 a lobo terminali distincte separatis et remotis
angustis (sublinearibus) aucta.
2. Foliorum lobUs terminalis latus, ovato-lanceolatus.
3. Caulis et petioli scabro-puberuli (et folia subtus saepe ±
a typicus.
puberula)
(3 glabratus.
3.* Caulis et folia glabri
2.* Foliorum lobus terminalis lanceolatus; rami gray gracilis.
ciles, laxe foliati
1.* Folia caulina sessilia, lobis lateralibus minutis, a d .
dentes utrinque 1-2 magis prominulos, elongatos
angustos reductis.
4. Folia late lanceolata (+ 1 : 6).
5. Caulis et folia (subtus) ± scabro-puberuli .
ô Rehmannii.
a
Dieterleni.
5.* Caulis et folia glabri
4.* Folia lineari-lanceolata (± 1 : 12)
i Holubii.
typicus Thell. var. nov. (= S. serratuloides D C. l. c. sens. strict.).
Dazu rechne ich z. B. die Exsikkaten : Wood 4000 (Natal), Rehmann 8113 (Natal), Rudatis 1396 (Natal), Herb. norm. Afr. austr. 835
(Griqualand East), Tyson 2541 (desgl.).
(i glabratus D C. l. c. (1837), 395 [von Harvey übergangen]. Dazu
dürften gehören : Rehmann 7017 (Natal) und Dieterlen 778 z. T.
(Basuto-Land).
y gracilis Harvey 1. c. (1864-5), 382. Natal, leg. Dr. W. B. Grant
(nach Har v e y ; mir unbekannt).
ô Rehmannii Thell. var. nov. Transvaal: Hogge Veld, Pages Hotel,
1875 —80, Rehmann 6853.
a Dieterleni Thell. var. nov. Basuto-Land : Léribé, 1911, Dieterlen
778 z. T.; Transval: sine loc., 1892, Fehr 57.
Holubii Thell. var. nov. Transval: Hogge Veld, inter Porter et
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Trigardsfont., 1875-80, Rehmann 6627 ; Linokana, 1887, Holub.
3773/4 (fl. IV); Phoberg, Holub 4786, 4788 (fi. fr.V); Matebequellen,
1887, Holub sine num. (fl. fr. V); Natal : Howick, 1890, Junod 16.
So verschieden auch die aufgeführten Varietäten — besonders
der beiden Hauj tgruppen gegen einander — in typischer Ausbildung
erscheinen mögen, so lässt sich doch kein konstantes und durchgreifendes Merkmal finden, das etwa gestatten würde, die Hauptgruppe 1* als besondere Art abzutrennen. K l a t t und M u s c h l e r
haben die Varietäten ô und meist als S. Serra Sonder bestimmt,
welche Art sich durch die viel seichter und vollständig gleichmässig
gesägten, am Grunde etwas herablaufenden Stengelblätter leicht unterscheiden lässt.
Senecio isatideus DC. variat:'

a var. typicus Thellung var. nov. (S. isatideus D C. Prodr. VI [1837],
387; Harvey in Harvey et Sonder Fl. Cap. III [1864-5], 378 sens.
strict.) : foliis caulinis inferioribus oblongo-obovatis vix ultra 3-4 cm
latis, levissime calloso-denticulatis; mediis et superioribus cito diminutis
bracteiformibus, caule rode superne subnudo.
(3 var. macrophyllus Thellung var. nov. 1): fouis caulinis (etiam
mediis et superioribus) bene evolutis, majoribus 5-9 cm latis, manifestius crenato-dentatis (dentibus 1/2-1 mm altis); caule fere ad inflorescentiam folioso. — Nach Harvey (l. c. 349) bildet der oberwärts nackte SteHgel ein Hauptmerkmal des S. isatideus gegenüber
dem verwandten S. venosus Harvey. Der letztere unterscheidet sich
(z. B. in dem Exsikkatum Conrath 497 von Modderfontein [Transvaal] ) von der neuen. Varietät durch viel derbere Laubblätter mit
unterwärts stärker vorspringenden, auffallend steiler verlaufenden
Nerven, durch dickere (± 10- statt ± 5-blütige), viel weniger dicht
gedrängte Köpfe etc.
Auf die var. a beziehe ich die Exsikkaten: Mac Owan 95, Schlechter
6313, Tyson 1811 (etwas unklar — vielleicht eine besondere Abart? —
ist eine gleichfalls unter No. 95 von Mac Owan aUsgegebene Pflanze
mit grossen, aber fast ganzrandigen Laubblättern).
Var. ß macrophyllus: Transvaal: Houtbosch, 1875-1880, Rehmann 6071; in humidis pr. Lydenburg, 4800', 12. XII. 1893, Schlechter
3956 ; Haenertsburg (entre Shilouwane et Pietersburg), 1300 m,
1) Nachträglich bemerke ich, dass durch ein eigenastiges Zusammentreffen
diese gleiche Pflanze von Phillips (Ann. S. Afr. Mus. XVI, 1 [1917], 1M) als S. macrophyllus sp. nov. beschrieben worden ist.
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Jan. 1903, Junod 1726; Natal: Drakensberg, Biggarsberge, 1875
bis 1880, Rehmann 7061.
Ursinia (S

Eu-Ursinia) Jacottetiana Thell. spec. nov.
Planta basi sublignosa, humilis, caespitosa. Radicis fibrae satis
tenues, brunneae. Caudex brevis, repens, cortice brunneo-fuliginoso
tectus, sublignosus, breviter ramosissimus, ramis in fasciculum foliorum
et in pedunculum longum nudum pseudoterminalem abeuntibus. Folia
ad apicem ramorum caudicis fasciculatim congesta, partim pilis flaccidis
appressis albis brevibus araneoso - puberula, vix vel valde indistincte
impresso-punctata, crassiuscula, supra medium pinnatipartita lobis
plerumqe 5 remotis, aeque ac rhachis lineari - subteretibus, apicem
versus leviter dilatatis, supra sulcatis, subtus convexis, apice obtusiusculis et subito in mucronem cartilagineum conico - acutissimum subpungentem contractis, interdum bifidis. Petiolus sUbtus carinatus,
basi leviter vaginato - dilatatus et submembranacens. Pedunculus
plerumque unicus ex quovis fasciculo, pseudoterminalis (revera ta rHen
axillaris), longissimus (foliis multoties longior), gracillimus, inferne
anguloso - sulcatus, junior arachnoideo-puberulus, demum glabratus,
nudus et monocephalus. Capitulum mediocre, late turbinato-campanulatum. Involucrum circ. 4-seriatum, phyllis minute papillosis et
apicem versus , araneoso - pubescentibus, extimis brevibus triangularilanceolatis vel triangulari - ovato-lanceolatis acutis marginibus rectis
anguste atrobrunneis, inediis triangulari - ovatis apice obtusioribus
ceterum similibus, intimis apice in appendicem suborbiculatam brunneam margine hyalinam dilatatis. Receptaculi paleae oblongae, hyalinae,
tenerae, apice 3-lobae lobo mediano suborbiculari rotundato - obtusissimo.
Flores radii circ. 14, neutri, ligula lanceolato-elliptica, involucro subaequilonga, 5-7 nervia, apice obtusa, supra albida et basi lutescente,
subtus atropurpurea. Flores disci circ. 30, hermaphroditi, tubulosoin£undibuliformes, flavi; limbi dentes triangulari - ovati, apice obtusi
et incrassati. Antherae, stylus et stigmata generis. Achaenia (florum
hermaphroditorum exterorum) oblique curvato-tUrbinata, glaberrima,
longitudinaliter striato-sulcata, apice oblique truncata; pappus e
squamis 5 albis latissimis rhombico - suborbicularibus obtusissimis et
5 setis interpositis constans.
Pflanze 10-15 cm hoch. Laubblätter (mit Stiel) etwa 3 cm
lang; Abschnitte _I_ 4-5 mm lang, gleich der Spindel ± 3/4 mm breit.
Kopfstiele 8-10 cm lang, 2/3 mm dick. Hülle 7-8 mm hoch, (gepresst) bis 15 mm im Durchmesser; apikales Anhängsel der inneren
Hüllblätter 2 1/2 mm breit. Zunge der Randblüten ca. 9 mm lang,
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fast 2 1/2 mm breit. Krone der Scheibenblüten 3 1 /2 mm lang; Röhre
1 mm, Zähne des Saumes ca. 3/3 mm lang. Antheren (mit dem apikalen
Anhängsel) 1 2/3 min lang. Frucht (an der längsten Kante gemessen)
3 mm lang; grösster Querdurchmesser (der schiefen Apikalfläche)
1'/2 mm. Pappusschuppen 3 mm lang, 4 mm breit.
BASUTOLAND: Quacha's Nek, endroitspierreux, 1911, Jacottet 3a
(B 150); bl. XI.
SÜDAFRIKA: Belfort, 1911, Jacottet 3 h ; fr. XII („seconde
floraison").
U. Jacottetiana ähnelt in der Tracht der Gruppe von U. montana
DC., U. apiculata D C., U. saxatilis N. E. Br., U. alpina N. E. Br. und
U. brevicaulis Wood & Evans. Die 2 erstgenannten Arten unterscheiden
sich durch die verkleinerten, zahnförmigen unteren Fiederabschnitte,
U. montana ferner durch die stumpfen äusseren Hüllblätter und durch
gestutzte Spreublätter, U. apiculata auch durch die kahlen, flachen,
allmählich zugespitzten Laubblattzipfel. Die 3 letztgenannten Arten
besitzen kahle, stark punktierte Laubblätter; U. saxatilis unterscheidet
sich ferner durch die längere, haar- oder grannenförmige Stachelspitze
der Laubblattzipfel und durch die fast linealischen (statt dreieckigen),
1/3 (statt 1 /2) so breiten als langen äusseren Hüllblätter, U. alpina
durch den mit Hochblättern besetzten Schaft und die an der Spitze
spitz 3spaltigen Spreublätter, U. brevicaulis endlich durch die sämtlich stumpfen Hüllblätter.
Ursinia (Sphenogyne) Bolusii. Thell. spec. nov.

Planta suffruticosa? Rami (tantum suppetentes) subcylindrici,
longitudinaliter striato-sulcati, pilis subadpressis flaccidis valde undulato-flexuosis albidis breviter et tenuiter arachnoideo-puberuli, dense
foliati, apice in pedunculos 2-4 monocephalos divisi. Folia parva,
ambitu obovata, pinnatipartita lobis remotis et distinctis, juniora
parcissime arachnoideo-puberula, mox glabrescentia, vix conspicue
impresso-punctata. Lobi suboppositi, plerumque 9, aeque ac rhachis
anguste lineares, crassiusculi, subtus convexi usque subcarinati, supra
sulcati, obtUsiusculi, apice in mucronem breviter aristiformem albidum
-I- subito contracti, inferiores brevissimi et semper simplices, summi
laterales (denuo descrescentes) saepius bifidi, terminalis trifidus. Rhachis
insertione leviter dilatata. Folia summa (ad basin pedunculorum) interdum simplicia linearia integerrima. Capitula pedunculo elongato nudo
vel parcissime bracteato, apice arachnoideo-tomentosulo insidentia,
mediocria. InvolucrUm subhemisphaericum imbricatum multiseriatum
glabrUm. Phylla vix discolora, ornnia in appendicem membranaceam
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latam pallide brunneam (extremam marginem versus lutescentem)
desinentia et snb appendice linea transversali recta obscurius fusca
et secus margines linea longitudinali eodem colore notata; appendices
concavae, exsiccatae plerumque laceratae, phyllorum interiorum ovatae
apice subacuto-attenuatae. Receptaculüm planum; paleae oblongae
hyalinae plicato-concavae apice truncatae subintegerrimae. Flores radii
circ. 20 ligulati neutri, ligula (expansa) quam involucrum conspicue
longiore pallida concolore (?) elliptico-lanceolata 10-12-nervia apice
obtusa. Flores disci infundibuliformi-tubiformes hermaphroditi; limbus
extus glandulosus, dentibus satis profundis oblongo-ovatis obtusis apice
incrassatis et glanduloso-verrucosis. Antherae, stylus et stigmata
generis. Achaenia (florum disci exteriorum) subcylindrico-turbinata,
longitudinaliter leviter sulcato-striata, apice truncata, basi coma pilorum
longissimorum mollium flaccidorum lanosa, ceterum glaberrima. Pappi
(simplicis) squamae achaenio breviores, rotundato-obovatae obtusisimae,
albae, marginem versus subhyalinae.
Das vorliegende Aststück misst 25 cm mit 7-9 cm langen beblätterten Zweigen. Laubblätter 15 mm lang, grösste Breite (bezw.
Spannweite) 8-9 mm; Zipfel und Spindel 2/5- 1/2 mm breit, längste
Zipfel (des dritten Paares von unten) -I- 5 mm lang. Kopfstiele
± 3 cm lang, -i- 1 mm ' dick. Hülle 10-11 mm hoch, gepresst
15 mm im Durchmesser. Zunge der Strahblüten 17:4'2 mm.
Krone der Scheibenblüten -I- 3 1/2 mm lang ; Röhre knapp 1 mm lang,
Zähne 1 : 1/2 mm; Antheren (mit dem apikalen Anhängsel) 1 3/4 mm
lang. Frucht 3 mm lang, an der Spitze fast 1 mm dick; Pappusschuppen ± 1'/2 mm lang und breit.
SÜDAFRIKA: in montibus Zwartebergen prope Avontuur, 1870,
H. Bolus 2329 ; bl. fr. XI (von K l a t t als Ursinia paradoxa bestimmt).
Ursinia Bolusii gehört zur Gruppe Xerolepis und genauer in die
Verwandtschaft von Sphenogyne pilifera (Thunb.) Less.,. Sph. scariosa
(Willd.) R. Br. und Sph. pilifera Ker nec Less., welche 3 Arten sich
durch die zweifarbigen Strahlblüten und (ob auch die mir nur aus
der Beschreibung bekannte Sph. scariosa?) durch den stark hervortretenden, silberweissen Rand der Hüllblatt-Anhängsel unterscheiden;
Sph.piliferaLess. ausserdem durch die an der Spitze gezähnt-zerschlitzten
Spreublätter, Sph. scariosa durch die Kahlheit und durch die ungeteilten Blattabschnitte, Sph. pilifera Ker endlich durch die allmählich
zugespitzten Blattzipfel. Die in der Flora Capensis übergangeHe
Sph. brachyloba Kunze, von ihrem Antor zu Xerolepis gestellt und
nach der Beschreibung anscheinend der U. Bolusii recht ähnlich (vrgl.
auch die. Abbildung im Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVII, No. 260 [1906],

i
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pl.14), unterscheidet sich jedoch durch die spitzen, lanzettlichen äusseren
Hüllblätter.
(sect. Pterocoma) thyrsiflora (Klatt) Thell. combe nov. Syn.:
D. Zeyheri Sonder var. fit Klatt ! in Bull. Herb. Boiss. IV

Dicoma

(1896), 844.
Planta perennis. Caules complures, erecti, subcylindrici, leviter
anguloso-striati, albido-arachnoideo-tornentosi, valde foliosi (foliis infra
inflorescentiam circ. 20), simplices et subvirgati, apice tantum in inflorescentiam dense thyrsoideam divisi. Folia erecta, anguste obovatooblonga, coriacea, supra viridia et subnitida (sub lente composita
minute tantum papillosa), penninervia nervis lateralibus (modo bupleuroideo) per longum tractum mediano parallelis et contiguis, dein ad
angulum acutissimum solntis et ante marginem dissolutis et anastomosantibus, rete irregulare et haud valde distinctum (areolis primariis
oblique oblongis) formantibus, subtus albo-arachnoideo-tomentosa, apice
acutiuscula et in acumen breve durum saepius curvatum abeuntia,
basi attenuata vix amplectentia, rnargine revoluta et minute et remote
repando-denticulata dentibus mucronulatis. Capitula 15-20, infima
in axillis foliorum summorum subsessilia, superiora pedunculis brevibus
ramosis 2-3cephalis subnudis insidentia, summa denuo subsessilia
solitaria, in toto thyrsum densum pyramidato-corymbosum formantia.
Capitula pro genere mediocria, ovato-ellipsoidea. Involucri phylla
multiseriatim imbricata, erecto-patentia, sensim mnagnitudine aucta,
intima denuo breviora, omnia rigida, anguste ovata, acuminata et
pungenti - mucronata, inferiora (patentia vel subreflexa) auguste -,
cetera sensim latius argenteo-marginata, ceterum griseo-viridia vel
leviter purpureo-suffusa, margine (praesertim apicem versus) minute
dentellato-scabra. Receptaculum obconicum, apice truncatum et subconcavum, favôsum marginibus areolarum elevatis et dentàtis. Flores
circ. 20, omnes tubulosi et hermaphroditi, lutei, inferne purpureosuffusi. Corollae limbus tuho 2 1/s-plo longior, fere ad basin in lacinias
5 lineares, apice paulnm attenuato et obtusiusculo papillosas divisus.
Antherae (apice longe acuminatae, basi longissime caudatae), stylus
et stigmata generis. Achaenia pilis longis partim fuscis dense setosovillosa. Pappi setosi radii pluriseriati, omnes subaequales; plumosobarbati.
Stengel 45 cm hoch, am Grunde 3-4 mm dick. Grössere Stengelblätter 10 --12 : 2 cm. Köpfe 2 cm lang, 1'/2 cm im Durchmesser.
Längste Hüllblätter 15 : 4 mm. Grubenränder des Receptaculums
1 1/2 mm hoch. Krone 7 mm lang (Röhre 2 mm; Saum 5 mm, seine
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Zipfel 4 mm lang, 2/5 mm breit). Antheren (mit den apikalen und
den basalen Anhängseln) 6'/2 mm lang. Frucht (unreif) 1'/2 mm lang,
ihre Haare ebenso lang. Pappusborsten 8 mm lang, ihre Fiederhaare 1 mm.
TRANSVAAL: Barberton, lower slopes, Queen's river valley,
alt. 2000 m, E. E. Galpin 911; bl. IV.
D. thyrsiflora steht augenscheinlich der D. Zeyheri Sonder, zu der
sie voH K l a t t als Varietät gestellt worden ist, nahe, unterscheidet
sich aber von ihr durch die viel kleineren, zahlreicheren Köpfe, die
viel kleineren Hüllblätter, die fast in der ganzen Länge gelben (statt
purpurnen und nur aussen an der Spitze gelben) Kronzipfel und die
dünneren Pappusstrahlen mit nur 1 (statt fast 2) mm langen Fiederhaaren. Nachdem die Sektion Pterocoma D C. in neuerer Zeit um eine
Reihe von zweifellos teilweise sehr nahe verwandten Arten bereichert
wordeu ist, scheint es angezeigt, im Interesse einer gleichmässigen
Durcharbeitung die K la t t'sche Varietät zur Art zu erheben. In der
Ausbildung der Köpfe erinnert sie stark an D. membranacea S. Moore,
die sich jedoch schon durch die dünneren (häutigen), am Rande flachen,
viel feiner netznervigen Laubblätter (mit durchwegs isodiametrischpolygonalen Netzmaschen) unterscheidet.
Sonehus delagoënsis Thell. spec. (?) nov.

Perennis, glaucescens, glaber. Caulis satis robustus, foliosus,
simplex vel apice parce ramosus. Folia elongata, basalia pinnatilobata
lobis utrinque plerumque 5 patentibus oblongo-lanceolatis obtusiusculis,
margine breviter spinulosa, ceternm glabra et inermia. Folia caulina
ambitu lanceolata, piHnatilobata lobis utrinque 3-1 anguste lanceolatis
horizontaliter patentibus vel leviter retrorsis integris margine parce
spinulosis, rhachi ab apice anguste lanceolato acutato-angustato et
calloso-mucronato ad basin sensim dilatata margine remote brevissimeque spinulosa ceterum (praeter lobos) integra, basa rotundata
semiamplexicauli et in ipsa insertione minute sagittata nempe utrinque
dente unico triangulari-lanceolato acutissimo patente aucta. Folia
summa interdum integra, e basi rotundata et ovato-lanceolata caudatoacuminata. Capitula 1-4 in apice caulis (et ramorum), pedunculo
longo insidentia, magna, multi- (circ. 50- P)l) flora. Involucrum ovatum,
exsiccatione compresssum campanulatum, pluri- (circ. 4-) seriatum,
glaberrimum vel (in statu juniore) basin versus parcissime et disperse
1) Im Interesse der Schonung des-spärlichen Materials musste von der genauen
Feststellung der Blütenzahl, die ohne Zerstörung eines I{opfes nicht möglich gewesen
wäre, Umgang genommen werden.
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arachnoideo-floccosum, phyllis exterioribus et medüs triangulari-ovatolanceolatis herbaceo-subcoriaceis, nervo mediano distincto et basin
versus subincrassato-prominente percursis, angustissime pallido-marginatis, apice obtUsiusculis et leviter calloso-incrassatis, intimis (circ.
12-14) elongato-laHceolatis latius hyalino-marginatis. Flores evoluti
ignoti. Corollae tubus extus apicem versus villoso-pubescens. Achaenia
oblongo-fusiformia compressa margine obtusiuscula in utraque facie
costis 5 distinctis approximatis laevibus percursa et inter costas laevia,
utrinque attenuata, insertione tuberculis 4 callosis munita. Pappus
copiosus niveus, setis achaenio ultra duplo longioribus flexibilibus
teneribus remote et parce papilloso-denticulatis.
Pflanze 40-50 cm hoch. Stengel am Grunde 3-4 mm dick.
Untere Laubblätter 12-15 cm lang, im Umriss (mit den ausgespreizten
Lappen) 4-5 cm breit; Spindel in der Mitte 8-10-, am Grnnde
10-15 mm breit. Fiederlappen der mittleren Stengelblätter 2-3 cm
lang bei 2-3 mm Breite, jederseits etwa um ihre Länge von einander
entfernt. Kopfstiele 5-7 cm lang. Hülle 20-22 mm hoch, gepresst
2-3 cm breit. Innerste Hüllblätter 2-2'/2 mm breit. Frucht 6 mm
lang, ihre grösste Breite (über der Mitte) 1 mm. Pappushaare bis
15 mm lang.
MOZAMBIQUE : Delagoa Bay, 1890, Junod 174. Ibid., 20', 1898,
Schlechter 11971; bl. I.
Die Pflanze. die von 0. Hoffmann mit Fragezeichen als S. integrifolius Barv. (Junod 174), von Schlechter (11971) dagegen als S. Dregeanus DC. var. bestimmt worden ist, steht tatsächlich den genannten
Arten nahe, kann aber nicht wohl mit einer derselben ideHtifiziert
werden. S. Dregeanus, dem unsere Pflanze durch die bläUlichrüne
Färbung nahesteht, unterscheidet sich selbst in kräftigen Exemplaren
(Mac Owan 531) durch die viel kleineren, ungeteilten Stengelblätter,
durch noch immer etwas kleinere Köpfe und die am Grunde deutlich
filzige Hülle. S. integrifolius (zu welcher Art ich Schlechter 3091
von Claremont rechne) differiert durch die nicht deutlich blaugrüne
Färbung, die ungeteilten oder nur schwach' runcinaten Laubblätter,
die fast abgerundet-stumpfen Öhrchen der Stengelblätter und die
gleichfalls etwas kleineren Köpfe.
Sonchus scapiformis (an Lactuca scapiforris?) Thell. spec. nov.

Herba perennis glanduloso-hispidula. Radix satis tenuis. Folia
omnia ad basin caulis rosulatim congesta, suberecta, oblongo-oblanceolata, apice acuta et calloso-mucronata, basi non attenuata sessilia
caulem subvaginantim amplectentia, margirie inaequaliter repando-

254

Vierteljahrsschrift

d.

Naturf.

Gesellsch. in

Zürich.

1921

denticulata dentibus subretrorsis calloso-mucronatis, membranacea,
utrinque pilis brevibus setiformibus flavidis glandnligeris asperula,
nervis conspicuis subtus prominulis reticulata. Caulis folia basalia
parum (usque duplo) superans, prope basin unifoliatus (folio basilaribus
simili), ceterum subnudus, superne tantum fouis reductis squamiforniibus
pallidis triangulari-ovatis longe caudato-acuminatis glanduloso-villosis
(praesertim in inflorescentia) vestitus, in corymbum unicUm terminalem
densum 5-6-cephalum abiens, ubique dense breviterque brunneoglanduloso-villosus. Capitula pedunculis brevibus mono-vel dicephalis,
squamis paucis onustis, glanduloso-villosis insidentia, satis magna,
anguste ovata (exsiccatione compressa subcampanulata), circ. 20-flora.
Involncri phylla circ. 4-seriata, omnia triangulari-lanceolata, longe
attenuato-acuminata marginibus fere rectis, extus (interiora superne
tantum in parte non obtecta) glanduloso-hispidula pilis flavidis et
nervo mediaHo (praesertim apicem versus distincto) percursa, intus
glaberrima nitida sub microscopo rubro-striolata, intima margine
hyalino-mebranacea, exteriora herbacea, extima squamis pedunculorum
similia. Flores omnes ligulati, hermaphroditi, flavi, involucrum paulo
superantes. Corollae tubus extus apicem versUs villoso-pubescens ;
ligula linearis, tubo duplo longior, sub-4- nervis, apice truncata et
breviter 5-dentata dentibUs oblongo-lanceolatis obtusis apice papillosis,
extus (praesertim in parte inferiore) pilis satis longis appressis villosula, intus glabra. Achaenia valde compressa, ovato-elliptica, latitudine
sub-4-plo longiora, basi parum, apice quasi in rostrum brevissimum
et indistinctum attenuata, (semimatura?) obscure brunneo-prirpurea,
utrinque nervis 5-6 longitudinalibus valde prominentibus costiformibus
percursa, inter Costas laevia. Pappus achaenio (subduplo) longior, copiosus,
setis niveis tenuibus minute papilloso-denticulatis denticulis porrectis.
Pflanze ± 20 cm hoch. Wurzel an der Spitze 3 mm dick. Laubblätter 10-12 cm lang, grösste Breite (über der Mitte) ± 2 cm
(am Stengelblatt 1 1/2 cm); Zähne 1/2-1 1/2 mm hoch. Schuppenförmige
Hochblätter etwa bis 1 cm lang, am. Grunde 2 mm breit. Kopfstiele
ca. 1-1 1/2 cm lang. Hülle 15 mm hoch, 8-10 mm im Durchmesser;
innere Hüllblätter (ca. 15) am Grunde 2 mm breit, äussere im Durchschnitt etwa 5 : 172 mm, den Grund der Köpfe einhüllend und allmählich in die Hochblätter der Kopfstiele übergehend. Ganze Krone
2 cm lang; Röhre 6 1/2 'mm lang, Zunge 13 1/2 : 1 1/2 mm, Antheren
5 mm lang. Frucht 5 mm lang, fast 1 1 2 mm in der grössten Breite
(unter der Mitte). Pappushaare 1 cm lang.
GRIQUALAND FAST: Glen Hope, 1913, Jacottet 619 (B 699),
bl. XI; croît dans l'herbe, peu commune, fleur jaune.
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Die FeststellUng der Gattungszugehörigkeit der neuen (bisher
anscheinend weder unter Sonchus, noch unter Lactuca, noch unter
Crepis beschriebenen) Art bereitet Schwierigkeiten, da die Ausbildung
der Frucht so ziemlich auf der Grenze zwischen Sonchus und Lactua
steht, wie denn überhaupt die Abgrenzung der beiden Gattungen unsicher ist (vrgl. Lactuca nana Baker, die von 0. Hoffmann und Hiern
zu Sonchns gestellt wird). Anderseits steht die Behaarung der neuen
Art innerhalb der Gattungen Sonchus und Lactuca ganz eigenartig
da und würde eher auf Crepis weisen, welche Gattung jedoch wegen
der stark flach zusammengedrückten Früchte des S. scapiformis ausgeschlossen erscheint. Da die Frucht der Jacottet'schen Pflanze
hinsichtlich der apikalen Verjüngung nicht schlecht mit der Abbildung
derjenigen von S. lasiorrhizus 0. Hoffm. (in Engl. Bot. Jahrb. XXX
[1902], 444 [1901]) übereinstimmt (allerdings nicht in der Umrissform der — bei S. lasiorrhizus verkehrteiförmig-länglichen — Frncht),
so glaube ich die nene Art unter Sonchus (im Sinne 0. Hoffmann's)
einreihen zu sollen.
Crepis hypochoeridea (DC.) Thell. comh. nov.
Anisoramphus hypochaerideus DC. Prodr.VII (1838), 251; (hypochoerideus) Sonder in Harvey et Sonder Fl. Cap. III (1864/5), 530.
Hieracium polyodon Fries Epicr. Hierac. (1862), 67 ; Sonder 1. c.

(1864/5), 530.
Crepis polyodon Phillips in Ann. South Afr. Mus. XVI (1917), 171.

Dass „Hieracium" polyodon Fr. mit seinen schnabelförmig verjüngten und bei der Reife geschnäbelten Früchten kein Hieracium,
sondern eine Crepis ist, wurde bereits von verschiedenen Sammlern
und Systematikern (auf Herbar-Etiquetten) bemerkt. Nach der Beschreibung ist offenkundig auch Anisoramphus hypochaerideus D C.
mit dieser Pflanze identisch, woraus sich aus Prioritätsgründen die
anscheinend noch nicht publizierte (wenigstens im Index Kewensis
zurzeit nicht verzeichnete) Namenskombination Crepis hypochoeridea
ergibt.
var. (?) Junodiana (0. Hoffm.) Thell. var. nov.
Crepis Junodiana 0. Hoffmann ined. in herb. Univ. Zürich.
Planta robusta, pedalis. Caulis (ut folia) ad basin usque setosohispidus setis ad 1 mm longis flavidis, fere a basi ramosus ramis
apice corymbosis. Capitula breviter pedunculata. Pedunculi dense
villoso-setosi pilis patentibus 1 1/2 mm longis flavidis glanduliferis et
insuper parcissime griseo-puberuli. Involucra item setosa pilis basi
atratis. Achaenia centralia (sine rostro 1 1/2 mm longo) 8 mm longa.
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NATAL : Howick, 1000 m champs (pas fréquente), 1893, Junod 277
(von Klatt als Senecio gyrophyllus Klatt bestimmt).
Junod 277 ist zwar durch die Tracht (zusammengesetzter Gesamtblütenstand mit doldentraubigen Ästen und kurzgestielten Köpfen
— im ganzen 12 Köpfe) und die langborstige Behaarung von dem
gewöhnlichen Typus der C. hypochoeridea (Mac Owan 1989; Galpin
1027 ; Schlechter 3325 ; TysoH 1097 ; Wilms 647 c) aUffällig verschieden ; doch finden sich Anfänge zu zusammengesetzten Gesamtblütenständen aUch bei vereinzelten Exemplaren des Typus, und die
Verschiedenheit des Indumentes ist nicht grösser als bei den extremen
Varietäten der Cr. nicaeensis Balbis (vgl. Thellung in Vierteljahrsschr.
d. Naturf. Ges. Zürich LV [1910], 286), so dass eine spezifische Abtrennung der C. Junodiana nicht ratsam erscheint, nms0 mehr, da
Wood 5224 (gleichfalls von Howick) mit dem ebenfalls langborstigen
(aber mehr schwärzlichen) Indument der Kopfstiele und Hüllen und
den langen, 1-köpfigen Ästen (bezw. Kopfstielen) einen Übergang darzustellen scheint. Für diese letztere Pflanze schlage ich den Namen
var. Woodii Thell. var. nov. (foliis parce setulosis; indumento pedunculorum et involucri nigrescenti-setoso setis 1 1/2-2 mm longis glanduliferis, et insuper parce griseo-puberulo) vor, während der gewöhnliche Typus als var. genuina Thell. var. nov. (foliis glabratis, indumento
pedunculorum et involucri breviter nigrescenti-setoso pilis 92-1 mm
[vel vix ultra] longis glanduliferis, et insuper conspicue griseo-puberulo)
bezeichnet sei. Ich lege bei der BegründnHg dieser Varietäten (wie
bei den e'ntsprechenden Abarten der C. nicaeensis) das Hauptgewicht
auf das Indument der Kopfstiele und Hüllen, während die BehaaruHg
der Laubblätter und die Form des Gesamtblütenstandes von mehr
sekundärer Bedeutung zu sein scheinen.

