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Orchidaceae.
Fr. Kränzlin (Wolfenbüttel).

Kränzl. spec. nov.
Rhizoma repens nodosum, breviter articulatum, internodiis 8 ad
10 mm longis, passim in tubera (imperfecte tantum praestantia) incrassatum, caules 10 ad 12 mm alti, 3-foliati, folia increscentia, infimum
10 cm longum, sequens 25 cm, supremum ultra 30 cm longUm, infimum
1 cm, sequentia 3 cm lata lanceolata, acuminata, basi sensim angustata
herbacea, 7-nervia, scapus coaetaneus cum racemo paucifloro, folia
non aequans, vaginulis ad 3 distantibus acuminatis vestitUs, fl ores
circ. 8, bracteae lineares acuminatae, infimae fere 2 cm longae, superne
decrescentes, pedicelli cum ovariis 1,2 ad 1,5 cm longi. Sepalum
dorsale lineare acutum, lateralia lineari-lanceolata, acuta, 1,3 cm longa,.
3 ad 4 mm lata, textura duriuscula. Petala late ligulata, obtusa, 1,6 cm
longa, 4,5 mm lata, textura multo teneriore quam sepala. Labelli lobi
laterales late ligulati, obtusi, lobos intermedius vix longior late ovatus
fere semicircularis, margine undulatus, totus discus venulis paulum
incrassatis percursus, quorum medianae in papillas pausas dissitas
auctae, totum tabellum 1 cm longUm, inter lobos laterales 1,2 cm
latum, calcar ex orificio amplo conicum, energice incurvum, obtusum,
4 mm longum. Gynostemium paulum pioductum 7 mm longum. —
Flores albi, brunnei (probabiliter labellum). — Fl. Aprili.
Eulophia amblypetala
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A QUATORIAL-AFRIKA (Uganda Protektorat): Grasiges Marschland, am Waldrande. Kinula (?). Lokal in 4000 Fuss ii. M. (Dümmer n. 2805).
Die Zettelnotiz ist sehr flüchtig abgefasst und sehr schlecht geschrieben ; ich weiss somit nicht, ob ich den Namen des .Ortes richtig
geschrieben habe. Die Angabe der Blütenfarbe lautet: „Fl. white-brown",
womit vermutlich weiss auf Sepalen und Petalen geht und braun auf
das Labellum, oder weiss auf Petalen und Labellum und braun auf
die (viel härteren) Sepalen. Die Pflanze scheint nach der Notiz „Lokal"
auf diesen Standort beschränkt zu sein. — Unter den Arten, welche
gleichzeitig mit den voll entwickelten Bl. blühen, kann ich sie nicht
identifizieren. Anklänge zeigt sie an E. aristata Rendle und E. lanceolccta Rolfe, aber bei diesen beiden Arten erscheinen die Bl. nach den
Blüten.
Po.lystachya Schinziana

Kränzl. spec. nov.
[Sect. Caltriformes.] Gaules ? (summitas tantum unica praestat).
Folia singula, linearia, obtusa, minutissime biapicnlata, unicum mihi
visum 15 cm longum, 1,3 cm latum, inflorescentia paulo tantum longior,
ad 20 cm longa, scapus basi Vagina unica 6 ad 7 cm longa, acuta,
ancipite vestitus, flores in racemum vel interdum in paniculam parum
evolutam dispositi, ramuli satis dissiti, breves, pauciflori, bracteae et
ramorum et florum breves, triangulae, subito acutatae, 2 mm longae,
pedicelli 8 ad 9 mm longi. Sepalum dorsale ovato-oblongum, concavum, obtuse acutatum, 6 ad 7 mm longum, basi 2 ad 3 mm latum,
sepala lateralia latissime triangula, leviter falcata, acuta, extus carinata, antice sepalo dorsali aequilonga, postice longe lateque producta,
mentum amplum, obtusum, 9 ad 10 mm longum, 7 ad 8 mm latum
formantia. Petala oblongo-lanceolata acuta, sepalo dorsali aequilonga,
2 mm lata. Labellum basi pedi lato gynostemii adnatum, adeo complicatnm, ut vix explanari pessit, haud proprie lobatUm, tota circumferentia subquadrato-oblongum, apice obliquo, reflexo acutatum, toto
margine valde undulatum, quam sepala lateralia multo brevius, in
disco dense verrucosum, ceterum glabrum, verrucis nitidis. -- De colore florum nil constat, sicci nigricantes, planta ceterum non nigrescit.
— Fl. Octobri.
ÆQUATORIAL - AFRIKA: Ruwenzori, Mafuka-valley (Kässner
n. 3127).
Die Pflanze zeigt Anklänge an P. gracilenta Kränzl. und P. Kirkii
Rolfe ; von der ersteren unterscheidet sie sich durch weniger schlanken Habitus, ein breiteres und kürzeres Blatt und einen Blütenstand,
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der meist eine etwas kümmerliche Panicula zu sein scheint. Die Blüten
sind aber hier grösser als bei jener Art. Von P. Kirkii unterscheidet
sie sich durch den Mangel jeglicher Behaarung, am Schaft sowohl
wie auf dem mit zahlreichen, glänzenden Warzen bedeckten Labellum,
sonst scheint die habituelle Ähnlichkeit gross zu sein. Es ist bei
mancher Polystachya und vor vielen bei dieser hier misslich, am Labellum Seiten- und Mittel-Lappen zu unterscheiden; das Labellum ist.
am Rande oft so stark zusammengedrückt, so stark gewellt, dass
beiderseits hintereinanderliegende Abschnitte vorhanden zu sein scheinen, sieht man näher zu, so bemerkt man, dass eigentliche Einschnitte
fehlen. Ich glaube, dass manche der bisherigen Diagnosen in diesem
Punkte eine kleine Korrektur nötig hat. Die Blüten werden beim
Trocknen schwarz, die Pflanze dagegen nicht, was im allgemeinen
selten ist. — Ich widme die Art dem noch lebenden der beiden Verfasser des leider nicht fertig gewordenen Conspectus Florae Africae.
Polystachya vulcanica Kränzl. spec. nov.
[Cultriformes.] Cwspitifica, parva. Caules dense aggregati,

sympodio intertexto insidentes, tenues, cylindracei, vaginis paucis,
arctis tunicati, ad 5 cm longi, vix 2 mm crassi, monophylli. Folia
linearia, viva forsan teretia, obtusa, sicca profunde sulcata, 5 ad 7 cm
longa, 2 mm crassa, cum caulibus continua, inflorescentia brevissima,
ad 2 cm longa, pauci-(1-3-)flora, bracteae triangulae, acutae, vaginantes, 1,5 mm longae, pedicelli cum ovariis 6 mm longi. Sepalum
dorsale 7 ad 8 mm longum, basi 2 mm latum ovato-lanceolatum, acutum, concavum, sepala lateralia late triangula, leviter curvata, acuta,
mentum magnum, obtusum, leviter bisaccatum formantia, ab apice
menti ad apicem sepalorum 1,1 cm longa, basi (ubi connata) 8 mm
lata, minutissime „tesselata", sicca nigricantia. Petala anguste obovata, obtusa, multo teneriora quam sepala, 5 ad 6 mm longa antice
1,5 mm lata. Labellum toto ambitu obovatum, e basi sensim dilatatum, lobi laterales semi-obovati, antice rotundati, lobus intermedius
brevior, suborbicularis, brevissime acutatus, apice ipso deflexo, totus
discus papillis parvis in series haud semper regulares dispositis obsitus, ceterum ecallosus, glaberrimus, totUm 9 ad 10 mm longuet,.
inter lobos laterales 5 ad 6 mm latum, lobus intermedius 3,5 mm
longus et latus, totum labellum siccum nigricans. Gynostemium brevissimuet, altuni, ac latum. De colore nil constat. — Fl. AugUsto.
WESTAFRIKA : Congo, ohne genaueren Standort. Auf Lavafeldern (Kässner n. 3241).
Die nächstverwandten Arten sind P. Milbrcedii Kränzl. und
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bicalcarata Kränzl., besonders mit der erstgenannten Art hat diese
Art hier manches gemeinsam. Der Hauptunterschied liegt im Labellum, dessen Umrissformen abweichend sind, und in den Blättern. Wir
haben hier wohl die einzige Art der Gattung mit sùkkulenten Blättern, was sich aus einem vermutlich sehr sonnigen Standort auf Lavafeldern gut erklären liesse. Die ungemein starke Schrumpfung der
Blätter zwingt wohl ohne weiteres zu einer solchen Annahme.

Kränzl. spec. nov.
Rhizoma ad 5 mm crassum, ut videtur oblique repens. Pseudobnlbi elongato-conici, tetragoni, cataphyllis aequilongis, scariosis, acutis tunicati, ad 6 cm longi, basi ad 1,5 cm crassi, diphylli. Folia e
basi breviter complicata linearia, inaequaliter et obtuse biloba; ad 13 cm
longa, 2 cm lata, coriacea. Inflorescentia foliis cum pseudobulbis brevior, ad 14 cm longa, pedunculus teres, vaginis arctis, paulum distantibus vestitus, rhachis clavata, suhcompressa, utrinque hebetata (unde
nomen) acuta, ad 8 cm longa, flores seriati, alteri lateri magis approximati, tota rhachis cum bracteis et floribus sordide purpurea, bracteae
triangulae, post anthesin rectangulariter divergentes, non deflexae,
apicem rhachidis versus non imbricatae, 3 mm longae et basi latae,
acutae, flores subsemiaequantes, ovaria curvula, scabriùscula. Sepalum
dorsale e basi latiore lineare, apice reflexum, obtusum, extensum 6
ad 7 mm longum, sepala lateralia basi in çupulam brevem connata,
late ovata, apicibus` breviter triangulis incurvis, 4,5 mm longa, basi
2 mm lata. Petala anguste linearia recurva, 6 ad 7 mm longa — haec
omnia carnosula, extus et praesertim intus dense papillosa. Labellum
tenere membranaceum, glabrum, ambitu ovatum, basi utrinque obscure
auriculatum, leviter recurvum, liHeis 3 paulo crassioribus percursum,
vix 2 mm longum. Gynostemium pro flore longum, incurvum, utrinqne
membranaceo-dilatatum, leviter cucullatum, in tertia superiore subito
angustatum, apice in dentes 2 exiens.
Metlaclinium hebetatum

KAMERUN: (Fundort?) Missionar G. Spellenberg.
Durch die schmalen drei oberen Blätter, die sehr breiten seitlichen Sepalen, sowie durch plie schlanke, herabgekrümmte Säule täuschen die Blüten Anklänge an Liparis vor; der ganze Aufbau und
besonders der Blütenstand sind genau die der Megaclinien, aber störend
ist das schmale obere Sepalum. Will man die Verwandtschaft bestimmen, so ist ITL endotrachys Kränzl. den Blüten nach wohl die nächstverwandte Art, obwohl diese ein ganz verschiedenes oberes Sepalum
hat, und zwar auf die eigentümlich papillose Beschaffenheit der Ober-
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fläche aller Blütenteile hin, mit Ausnahme des Labellum. Dies ist
auch bei M. endotrachys sehr zart und hinfällig.
Die Frage, ob neben Bulbophyllum noch Megaclinium und dann
logischerweise auch Cirrhopetalum beibehalten werden können, ist reichlich oft erörtert. Die beiden Merkmale, auf welche hin~ Megaclinium
aufgestellt ist, siHd 1. die keulenförmige bezw. blattförmige Blütenstandsachse und 2. das spatelförmige, obere Sepalum. Nun gibt es aber Arten, welche nur das erstere Merkmal zeigen, wie diese, jetzt hier beschriebene, oder nur das zweite, wie M. Buchenavianum Kränzl., und
die im übrigen Bulbophyllen sind. Man kann sich auf 2 Arten aus dem
Dilemma retten. Entweder maH zerhaut den Knoten und nennt alles
Bulbophyllum, womit jedoch die Schwierigkeit an anderer Stelle auftaucht, denn nun wird die Frage unabweisbar: „Und wie kommen nun
die, in vielen Merkmalen so ähnlichen und nur in 1 abweichenden Arten
innerhalb der Riesengattung zu ihrer systematisch richtigen Stellung?"
Oder man lässt Megaclinium bestehen, erhebt die beiden oben genannten
Merkmale zu Hauptcharakteren unter Aufstellung folgender Sektionen:
1. Eumegaclinium — Rhachis verdickt oder blattartig, oberes Sepalum
spatelig verbreitert. 2. Psilorhachis — Rhachis dünn, zylindrisch oder
fadenförmig, oberes Sepalum spatelförmig. (Beisp. M. Buchenavianum
Kränzt) 3. Pseudomeyaclinium — Rhachis keUlen- oder blattförmig,
oberes Sepalum schmal. (Beisp. M. hebetatum Kränzl.)
•
Nach Index Kewens. einschliesslich Suppl.5 war die Gattung Bulbophyllum bis 1915 auf -h 1300 Arten (ziemlich genau 1285) angewachsen. Man soll froh sein, GattUngen von diesem Umfange durch
Abtrennung verkleinern zu können, auch wenn die Merkmale dieser
gewaltsam abgespreHgten Gattungen knapp sind. Dies zugestanden,
würden nach dem Zensus von heute etwa 50 Megaclinium- und 150
Cirrhopetalum - Arten von der Hauptgattung abgetrennt werden,
welche mit 1100 Arten immer noch Arbeit genug geben dürfte für
den, welcher dereinst sie bearbeiten wird, bei der höchst begründeten
Aussicht, dass mittlerweile noch neue Arten hinzukommen.
Listrostachys tenerrima Kränzl. spec. nov.
Planta humilis, inter muscos semiocc,ulta. Caulis circ. 2 cm altus,
paucifoliatus, folia 4 ad 5, linearia, basin versus leviter complicata,
breviter acutata., vix bilobula, tenuiter coriacea, 5 ad utplurimum.
7 cm longa, 2,5 ad 3 mm lata, dorso carinata, racemi saepius complures, filiformes, folia baud plane aequantes, pauciflori (6-7), scapi
vaginis perpaucis, distantibus passim vestiti, plus minus curvuli,
bracteae minutae, ovatae, acutae, 1,25 mm longae, pedicelli cum ovariis
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tenuissimi, 1 ad 1,2 cm longi. Sepala petalaque vix inter se diversa,
ovato-triangula, obtuse acutata, 3 mm longa, basi vix 2 mm lata, labellum integrum, late triangulum, acutum, sensim in calcar curvulum,
primum filiforme, deinde leviter inflatum, obtusum attenuatum, lamina
labelli • circ. 2,5 mm longa et basi lata, calcar (extensum scil.) fere
1 cm longum, totus fios hyalinus, tenerrimus, gynostemium brevissimum, rostellum latum, triangulUm, superne incrassatum, fere papillosum, anthera plana. Capsula adhuc ignota.
TROPISCHES AFRIKA (Congo-Gebiet) Genauer Standort unleserlich (Lava plaines ?). (Kässner n. 3239 , 17. August 1907).
Ein winziges angraecoides Gewächs, tief in Moospolstern wachsend. Das stark entwickelte RostellUm, wie es bei den eigentlichen
Angraecum-Arten nie vorkommt, veranlasst mich, die Pflanze als
Listrostachys zu beschreiben. Bei der Schwierigkeit, diese afrikanischen
Angraecoiden in genügend reichlichem Material zu erhalten, ist es
vom praktischen Standpunkt aus ganz entschieden besser, sich mit
so wenig Gattungen als möglich zu behelfen und diese auf Merkmale
zu gründen, welche unter allen Umständen auffindbar sind. Das beste
Merkmal ist das stets stark entwickelte Rostellum bei Listrostachys
gegenüber dem sehr kurzen oder bisweilen ganz unentwickelten von
Angrcecuin. Wissenschaftlich lässt sich gegen eine Betonung dieses
Merkmals schlechterdings nichts vorbringen. Jeder Versuch, mit anderen,
schwieriger aufzufindenden Merkmalen zu arbeiten, führt nur zu einer
Menge schlecht zu definierender Gattungen, deren Abgrenzung sehr
arbiträr ist.
Ich habe vergeblich versucht, diese ziemlich elende kleine Pflanze
mit einer bisher beschriebenen zu identifizieren; es ist nachgerade
schwer, die Literatur zu beherrschen, ich glaube aber nicht, dass sie
schon irgendwo beschrieben sein wird.
Bemerkungen zu einigen südwestafrikanischen
Pavonia-Arten.
Hans Schinz (Zürich).

E. ULBRICH diskutiert in seiner trefflichen Bearbeitung der südwestafrikanischen Malvaceen in Engl. Bot. Jahrh. LI (1913) (1914), 62/63
und in seiner nicht minder zuverlässigen Monographie der afrikanischen
Pavonia-Arten, l. c. LVII (1920 u. 1921), 54-184 u. a. auch die P.-Arten
Schumanniana Gürke, Rehmannii Szyszyl. und clathrata Masters. Da
ihm einerseits der Beleg zu letztgenannter Art nicht vorgelegen hat,
er auch die Rehmannschen Exemplare nicht gesehen hat und unser
Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 68. 1923.
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Herbar eine Reihe von Nummern enthält, die Ulbrich unbekannt waren,
möge die nachfolgende Zusammenstellung die Ausführungen Ulbrichs
ergänzen.
Pavonia olathrata Masters in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868), 193; Ulbrich
in Engl. Bot. Jahrb. LVII (1921), 178.
Pavonia Schumanniana Wirke ap. Schinz in Verh. Bot. Ver. Prov.
Brandenb. XXX (1888) (1889), 174 und in Bull. Herb. Boiss..
2° sér. III, 829 ; Ulbrich in Engl. Bot. Jahrb. LI, 63 und
LVII, 177.
SÜDWESTAFRIKA (Hereroland) : Ossire, Dinter 483, bl. u. fr.
28. 1111899! ; Otjitjika, Dinter 2895, bl. 10. IV/ 1913! ; in der Omaheke
bei Epata, 1300m, Seiner 319, bl. 17. 111/1911.
Amboland : Okasima ka Namutenya, Schinz 193, bl. 11/1886! ;.
Ojodu (Ondonga), in trockenen Omiramba, im Wald, auf Sandboden,.
Blüten weiss, Rautanen 418, 420, 421, bl. 31. I/1900!; im Walde
zwischen Ondonga und Uukuanyama, Rautanen 419, bl. II/1901, Blüten
weiss!; Omupanda (Uukuanyama), Wulfhorst 10, bl. und fr. 10. II1/1895,
Blüten gelb!; 171, bI. und fr. 1898 ! ; Uukuanyama, Kestila, 87, bl. II/
1895!
Kalahari: Koobie to N. Shaw Valley, J. Baines bl. und fr. 1—III!
1863 ! ; South trop. Africa, J. Baines, bl. und fr. X, XI/1861 ! (beide
Exemplare mit wohl durch vorangegangene Untersuchung zerstörten
Früchten, in Kew).
Angola : Huilla, Antunes 182, bl. und fr. V/1895.
Die Behaarung ist auffallend verschieden hinsichtlich ihrer Stärke:
Wulfhorst 171 und 10, sowie Rautanen 419, 418 und 420 sind verhältnismässig schwach-, Rautanen 421 ist dagegen relativ stark behaart..
Die Blütenfarbe ist wohl gelb, getrocknet intensiv blasskupferrot oder
gelbrot. Seiner gibt an: „Blüten weiss". Zwischen Wulfhorst 10 („Blüten gelb") und Rautanen 421 ( „Blüten weiss") ist der Unterschied im
übrigen null.
Die beiden von Baines gesammelten Exemplare sind sehr unvollständig ; die Früchte dürften der Untersuchung zum Opfer gefallen
sein. Das eine Exemplar (aus dem Jahre 1861) entbehrt der Blüten,
das zweite (aus dem Jahre 1863), von N. E. Brown handschriftlich
als „type specimen" bezeichnet, besitzt zwei Blüten und lässt so viel
erkennen, dass es ganz sicher nicht zu P. Rehmannii und auch nicht
zu P. commutata gehört: die Blüten sind für P. commutata zu gross
und die Frucht ist offenbar geflügelt (schon Oliver sagt ja ausdrücklich : winged ad the edges).
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Die von Ulbrich in Engl. Bot. Jahrb. LVII (1921), 179 ausgesprochene Vermutung, dass Pavonia clathrata Masters identisch sein
dürfte mit Pavonia Schumanniana Gürke, trifft durchaus das Richtige.
Gürke war der Ansicht, dass P. clathrata Masters der Lüderitzia pentaptera K. Schum. entspreche, fussend aUf einer Mitteilung von Oliver.
Olivers Mitteilung ist unverständlich, denn die Abbildung der Ltideritzia pentaptera in Engl. Bot. Jahrb. X, t. VI stimmt, ganz abgesehen
von der breitgeflügelten Frucht in der Laubblattform ganz und gar
nicht mit P. Schumanniana.
Ulbrich stellt P. Schumanniana in seine Sektion Pseudohibiscus:
Früchte dreikantig, mit nur angedeutetem Kiel, was wohl stimmt für
Ulbrichs var. transvaalenis (= P. commutata Conrath), nicht aber. für
P. Schumanniana, weder nach Befund noch nach Gürkes Diagnose. Ich
würde daher P. Schumanniana (12 — 14 Bracteen) eher in die Sektion
Pterocarpidium Ulbrich stellen und P. commutata (11 Bracteen) in der
Sektion Pseudohibiscus Ulbrich belassen.
Szyszyl. Polyp. Thalamifl. Rehmann. (1887), 129.
Ulbrich in Engl. Bot. Jahrb. LVII, 175.
Pavonia clathrata Ulbrich in Engl. Bot. Jahrb. LI (1913), 62 non
Masters ; Schinz in Bul l. Herb. Boiss. 2 e sér. III, 829 non
Masters; Gürke in Herb. Berol. non Masters.
LiideritziapentapteraK.Schum. in Engl. Bot.Jahrb. X (1889), 45 t.VI
Pavonia, vespertilionacea Hochreut. in Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. II
(1902), 1002 ; Schinz in Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. III, 892.
SÜDWESTAFRIKA (Gross-Namaland) : Inachab, Sandsteinplateau,
Dinter 985, bl. und fr. XII/1897 ! ; Keetmanshoop, Fenchel 19 ! .
HererolaHd: Kaokoveld, Lüderitz 78, 79 ! ; in lapidosis ad Otjimbingue, 900 m, Marloth 1403, bl. und fr. V.; Dorstrivier zwischen
Okahandya und Tsoachaubmund, auf Glimmerschieferhügeln, 800 m,
Dinter II 191, bl. 19. V/1906 ! ; Haobes, vereinzelt, Dinter 1417, bl.
und fr. 1910; Omaruru, Dinter 1426, bl. 7. 11/1900; Namib, Sphinx,
Engler 6109, bl. IV; Karibib, Engler 616 ', bl. und fr. IV; Miss Kolbe
(Coll. Rehmann) !
Die Naman nennen. die Pflanze Guri heis, Schakalsbusch, dessen
Genuss soll für Ochsen giftig sein; die Ovaherero haben für die Pflanze
die Bezeichnung omiti onjiwa.
Die Pflanze, die SZYSZYLOWICZ als Typus seiner Pavonia Rehmannii
vorgelegen hat, stammt aus dem Hereroland und ist von Miss KOLBE
gesammelt und REHMANN übergeben worden. Das von mir s. Z. käuflich
erworbene Herbar Rehmann enthielt eine grössere Anzahl von Miss
Pavonia Reinnannii
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KOLBE stammender Herero-Pflanzen. Dieses Typenexemplar ist in Frucht
und stimmt durchaus mit den von LÜDERITZ, FENCHEL, DINTER und auch
MARLOTH (gemäss der Abbildung in Engl. Bot. Jahrh. X [1889], t. VI)
gesammelten Pflanzen überein, so auch im Hauptmerkmal, der Flügelbildung, wie auch in den spiessförmigovalen bis breiteiförmigen Laubblättern.
Pavonia commutata Conrath in Iiew Bull. (1908), 220.
Pavonia zeylanica Szyszyl. Polypet. Thalamifl. Rehmann. (1887),
130 non Cavan.
Pavonia Schumanniana Gürke var. parviflora Schinz in Bull. Herb.
Boiss. 2e sér. III (1903), 829.
Pavonia Schumanniana Gürke var. transvaalensis Ulbrich in Engl.
Bot. Jahrb. LVII (1921), 178.
TRANS VAAL : Pretoria, Aapies Poort, Rehmann 4118, 4185 !;
Pretoria, Kirk ; Pretoria, colles supra Aapiesrivier, Rehmann 4365 ! ;
an hills near Pretoria, Conrath 42; Boshveld, Elandsrivier, (and drift)
Rehmann 4938! ; Makapansberge, Streydpoort, Rehmann 5492! ;
Machalaquena Rivier, 1416 m, Schlechter 4270 bl. und fr. 21. I./1894! ;
stony and grassy hills near Potgieters Rust (Pietersburg Distr.), 1140 m,
Bolus` 11024.
Die Kronblätter dieser Art sind nur ± 15 mm lang und die
Karpelle sind nur gekielt bis schmal geflügelt; letzter Umstand ist
es, der mich veranlasst, mich der Anschauung CONRATHS l. c. anzuschliessen und meine ehemalige Varietät zum Range einer Art zu erheben, bei welcher Rangerhöhung ihr natürlich das von CONRATH ihr
gegebene Epitheton zukommt.
Schlechter 4270 entspricht durchaus Rehmann 4938, 4365, 5492,
4184 und 4185, die sämtlich von Szyszylowicz als Pavonia zeylanica
Cavan. bestimmt worden waren.
N. B. Mit der Blütenfarbe scheint nicht viel anzufangen zu sein :
RAUTANENS No. 419 (P. clathrata) hatte nach Angabe des Sammlers
weisse Blüten, getrocknet sind sie blasskupferrot, die zur selben Art
gehörende No. 421 desselben Sammlers hat laut Etikette weisse Blüten,
getrocknet sind diese aber gelblichkupferrosa und WULFHORST endlich
gibt für seine No. 10 (P. clathrata) gelbe Blüten an, die getrocknet
denen der Rautanenschen No. 421 entsprechen.
U mbelliferae.
Albert Thellung (Zürich).

Pituranthos scoparius (Cosson et Durieu sub Deverra) Bentham et
Hooker ex Schinz in Bull. Herb. Boiss. II (1894), 209 var. (nov.) ru-
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hellos Thellung: petala extUs in disco lato purpurea, margine tantum
alba (nervus proprius tarnen angustus); styli quoque rubelli. Ceterum
a typo (albifloro) baud differre videtur. A P. Battandieri Maire ! in
Bull. Soc. Hist. nat. Afr. du Nord IX (1918), 177 certissime distinctus.
MAROKKO : Chegguet el Abid bei Figig, Hamada zwischen Bergen,
IV. 1921, Frau Prof. Dr. F. Strohl-Moser.

Rubiaceae.
Hans Schinz (Zürich).

Schinz spec. nov.
Herba annua erecta; caulis tenuis, simplex vel ramosus, scaberrimus.
Folia remota; stipulae basi cum foliis vaginatim connatae, apice in
setas plures desinentes ; lamina lineari-lanceolata apice valde acuta,
basin versus angustata, margine revoluta, scabernla. Flores parvi,
pauci, fasciculati, subsessiles. Calyx ut ovarium breviter strigosus ;
calycis lobi lineari-lanceolati, acnti, ciliati. Corollae tubUs gracilis
calycis lacinias paullum superans. Capsula strigosa, calycis laciniis
persistentibus coronata.
SÜDWESTAFRIKA (Amboland): Olukonda, auf Äckern, auf Sandboden im Walde, Rautanen 824, bl. uHd fr. II. 1V/1890; Olukonda,
an wässerigen Stellen, Rautanen 131, bl. und fr. 20. III/1895.
Eine einjährige, krautartige, -I- 40 cm hohe, erst in der Blütenregion verzweigte Pflanze mit unterwärts stielrundem, oberwärts kantigem, .-I- 1 mm dickem, rauhbehaartem Stengel, dessen Laubblätter durch ± 5 cm lange Internodien von einander getrennt sind.
Die Behaarung besteht aus straffen, gegen ihre Basis verbreiterten
Haaren. Laubblätter linealisch lanzettlich, nach dem Grunde zu verschmälert, mit einer kurzgrannenartigen Spitze versehen, oberseits
rauh, kurz, borstig behaart, unterseits mit Ausnahme des vortretenden
Mittelnerven kahl, am Rande zurückgerollt. Nebenblattscheide ± 2 mm
hoch, mit je 5 bis 6 zarten, fädlichen, -I- 5 mm langen Fransen. Blüten
achsel- und endständig, sitzend oder ganz kurz gestielt, zu 2 bis 6
geknäuelt. Kelchzipfel 4, linealisch lanzettlich, zugespitzt, borstlich
bewimpert, 2 bis 3 mm lang. Kronröhre sehr zart, 2-272 min lang,
behaart, Kronlappen -I- 11/4 mm lang. Fruchtknoten kugelig eiförmig,
2 mm hoch, dicht borstig behaart.
Ich sehe keine Möglichkeit, für diese neue Art die Unterschiede
gegenüber den verschiedenen im Laufe der letzten Jahre beschriebenen
Arten hervorzuheben; ich muss mich damit begHügen hervorzuheben,
dass keine der vielfach recht wenig besagenden Beschreibungen auf
0. amboönsis zutrifft.
Oldenlandia amboënsis

Î-
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(Hochst.) var. hirsuta J. BÄR var, nov.')
SÜDAFRIKA (Natal) : Durban, Rehmann 8818; in pratis prope Isi®
quingo, 30 m, R. Schlechter 2994.
Ganze Pflanze viel stärker behaart als der Typus, besonders auf
den Laubblättern.
Oldenlandia natalensis

Schinz spec. nov.
Herba probabiliter annua, erecta; caulis puberulus. Folia sessilia;
stipulae basi cum foliis vaginatim connatae, apice in Betas acutas
desinentes, lamina herbacea margine scaberula, anguste linearis vel
aHguste lanceolata, apice acuta, utrinque glabre. Flores pedicellati vel
sessiles. Calyx in lacinias 4 lanceolatas divisus ; corollae tubus cylindricus calycis lobos longe superans, infra faucem dilatatus; capsula
glabra.
SÜDWESTAFRIKA (Gross-Namaland) : Daberas,.Fleck, bl. u. fr.
IV. 1889 (?).
Vermutlich einjährig, verzweigt. Stengel und Zweige ± rauh.
Laubblätter linealisch bis schmallanzettlich, ungestielt, kahl, aber am
Rande rauh, spitz, 50 mm lang und 1/2 bis 3 mm breit. Nebenblattfransen 2 bis 3 bis mehr, -I- 1 mm lang, pfriemlich. Armblütig; einzelne
der Blüten bis 15 mm lang gestielt, andere sitzend und zu wenigen
geknäuelt. Kelchzipfel am Rande fein gezähnelt. Krone 20 mm lang,
hievon entfallen auf die oberwärts walzlich erweiterte und hier die
Staubblätter bergende Kronröhre ± 11 mm, Kronlappen länglich oval,
I 3 mm breit, stumpf oder spitz, bespitzt oder nur spitzlich, zum
Teil weissgelblich berandet. Fruchtknoten breiteiförmig, _±- 2 mm hoch,
mit ± 2 mm langen, spitzen, im Verhältnis zur Länge breitlanzettlichen
Kelchzipfeln versehen, mit zerstreuten, weissgelblichen papillösen strichartigen Blasen versehen.
Oldenlandia neglecta

Schinz spec. nov.
Herba ut videtur annua, erecta, dense hirsuta, unicaulis; caulis
teres simplex vel sparse ramosus. Folia petiolata, ± ovata, basin
versus in petiolum contracta, utrinque dense hirsutà; stipulae setaceae.
Flores breviter pedicellati, in paniculas terminales densiusculas dispositi. Calycis laciniae anguste lineares hirsutae. Corallae tubus
elongatus, apicem versus dilatatus; lirabi lobi lineares, hirsuti. Stamina
exserta; capsula globosa, hirsuta..
Oldenlandia rufescens

1)

Von Dr. J.

BÄR

(Zürich).
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WESTAFRIKA : Sümpfe beim Stanley Pool, Hens sér. B, 64, bl.
u. fr. 17. IV. 1885, das ganze Jahr hindurch blühend, Blüten weiss.
Eine anscheinend einjährige, spärlich verzweigte, dicht rotbraUn
!langbehaarte Pflanze mit stielrundem Stengel. Die Laubblätter sind
± 6 cm lang und _I_ 2 1 /2 cm breit, yon breitlanzettlichem bis eiförmigem Umriss; die in den Blattstiel zusammengezogene Spreite ist
beidseitig langbehaart. Die Blattpaare sind durch bis 9 cm lange Internodien von eineinander getrennt. Die Nebenblätter sind bis zum
Grunde getrennt, pfriemlich und ± 6 mm lang, die Zahl der Fransen
beträgt 2 bis 3 auf jeder Seite. Der Blütenstand ist endständig, kurz
verzweigtblütig, die Blüten sind daher, ohne direkt geknäuelt zu sein,
± dichtstehend. Blütenstiele ± 1 1 /2 mm lang. Die 5 Kelchzipfel sind
pfriemlichlanzettlich, langbehaart, bis 6 mm lang. Die trichterförmige
Krone hat eine 8 mm lange Röhre; die Kronabschnitte sind namentlich gegen die Enden zu zerstreut langbehaart, -I- 4 1/2 mm lang,
von breitlinealischem Umriss und spitz. Die Staubblätter ragen um
:3 mm heraus und sind gleich dem mit kopfiger Narbe versehenen
Griffel kahl. Die zerstreut langbehaarte kugelige Kapsel ist pfefferkorngross.
, Oldenlandia xerophila Schinz spec. nov.
Fruticulus erectus, ramulis teretibus, villosis. Folia sessilia, herba•cea, utrinque villosa, anguste lanceolata, apice acuta, basin versus
.angustata, margine leviter reflexa; stipulae basi cum foliis breviter
vaginatim connatae, in setas erectas acutas desinentes. Flores sessiles,
fasciculati. Fructus globosus, villosus, calycis lobis persistentibus coronatus.
MOSAMBIK (Sambesigebiet): am Komadzi, auf trockenen Hügeln,
:Menyharth 611, fruct. IV. 1892.
Ein verzweigter, weich- und dichtbehaarter Halbstrauch. Laubblätter
mit dicht stehenden, Laubblätter tragenden Kurztrieben in den Achseln,
linealisch bis schmallanzettlich, spitz, mit etwas zurückgerolltem
Blattrand, sehr dicht weich-, fast samtig behaart, bis 40 mm lang und
bis 4 mm breit, mit unterseits hervortretenden Mittelnerven. Nebenblattscheide kurz, mit je 2 bis 3 pfriemlichen Fransen, behaart. Blüten
gedrängt und ungestielt, circa 4 mm lang. Frucht kugelig, dicht behaart, mit etwa 1 mm langen Kelchzipfeln.
Das auffallendste Merkmal dieser sicherlich der Trockenheit angepassten Pflanze ist die dichte Behaarung, die den Laubblättern eine
graugrüne Färbung verleiht.
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• Houstonia (sect. Ericotis A. Gray) trichotoma (Schinz) J. BÈtr comb. nov..
(Syn.: Oldenlandia trichotonza Schinz in Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. I
[1901], 880).
Suffrutex ad 30 cm altus, divaricato - ramosus. Rami juniores
angulosi, vetustiores cylindrici; ei primi anni griseo - virides breviter muricato - hirsuti. Folia in ramis elongatis decussata, in ramus
culis abbreviatis pseudo - fasciculata, lineari-lanceolata usque ericoidea,.
nervo mediano conspicuo et utrinque nervo laterali immerso (prope
marginem) percursa, subtus inter nervum medianam prominentem et
marginem utrinque sulco profundo percursa. Stipulae in vaginamii,
1-2 cm altam, scariosam, tenuiter costatam, in ramis tenuioribus bre
viter-( 1/2 mm-) 1-2 cuspidatam, in robustioribus trunca.tam et ciliis.
3-4 vaginae aequilongis munitam connatae. Inflorescentia terminalis,.
bis- (rarius semel vel ter-) dichasialiter . ramosa, flore terminali iH
ramusculis secundanis saepius abortivo ; bracteae inferiores fouis similes cum vagina stipulari reducta, superiores multo miHores sine
stipulis, summae quoad texturam stipulis similes. Pedunculi 0,5-1
(-2) cm longi, tenues (0,5 mm; diam.), longitudinaliter sulcato-striati..
Calycis cupula breviter turbinata, florendi tempore 1 1;2 mm-, matura.
3 mm longa, 8- costata (costis 4 carinalibus magis prominentibus
subalatis) inter costas irregulariter transverse rugosa. Sepala circ. 1 mm
longa et lata, triangularia, crassiuscula, apice subincurvata, extus alatocarinata, sinubus truncatis 1 mm - (in fructa 2 mm) latis separataCorolla viva (ex cl. W. Belck) alba, sicca brunnescens vel nigrescens,.
hypocrateriformis tubo brevi (3 mm), 6-7 mm longa, extUs papillosoaspera, lobis 4 spathulatis 3-4 mm longis, 2 mm latis, intus pilis
complanatis crispis 1 mm longis unicellularibus dense villosis. Stamina.
fauci intus villosae affixa, filamentis brevissimis ( 1 /2 — 1 mm longis),
antheris 2 mm longis linearibus utrinque rotundatis ± 0,5 mm crassis
sub medio dorsifixis indumentum vix superantibus introrsim per rimas
longitudinales dehiscentibus. Ovarium ad 1/3 superum, biloculare, placenta utrinque subglobosa, crassa, prope basin septi inserts. Ovula
satis numerosa, in placentae foveolis faviformibus sessilia vel subimmersa (ta rn en funiculo tantum brevissimo placentae adnata). Stylus
± 1 cm longus, corolle faucem distincte superans, filiformis, stigmate
capitato indistincte bilobo. Capsula matura subglobosa, firme coriaces;.
pars ejus supers valde compressa usque bicarinata, longitudinaliter
rugosa, pars infera (cnpulae adnatae, a parte supera unes circulari
separata) inter costas irregulariter transverse rugosa. Capsula per rimam transversalem profundam, etiam septum usque ad placentas
scindentem, loculicide in valvas 2, apice (ad 1/3 ) per rimam medianam
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(septicide) bidentatas dehiscens. Semina matura pauca (4-7 in utroque
loculo), relative magna, ± 1,5 mm longa, circumferentia ovata, depressoplano-convexa, umbilico subexcentrico in facie plana sito.
Stärkste Stämmchen etwa bleistiftdick, die meisten aber bedeutend
dünner; Rinde weisslichgrau, später gelblichbraun bis braun, schliesslich rotbraun bis schwarzbraUn. Laubblätter 1-3,5 cm lang, 1-3 mm
breit. Spaltöffnungen spärlich auf beiden Blattoberflächen, zahlreich
in den Furchen. Zwischen den Palisaden grosse Raphidenzellen.
Blüten nur in kleiner Zahl entwickelt, von diesen nur ein Teil (2-4
pro Blütenstand) zur Fruchtreife gelangend. Pollenkörner kugeligovoidisch, mit 3 starken Längsfurchen, in deren Mitte je 1 Keimporus;
Exine gelblich, fein grannliert. Samenschale einschichtig, hyalin, mit
sehr deutlichem grossmaschigem Zellnetz; Zellen polygonal, auf •der
konvexen Seite dés Samens in der Längsrichtung angeordnet, auf. der
flachen Seite vorn Nabel aus radial ausstrahlend. Embryo relativ gross,
ca. 3/, der Samenlänge einnehmend; Kotyledonen gerade vorgestreckt,
etwa so lang wie Hypokotyl und Radicula zusammen.
SÜDWESTAFRIKA (Gross-Namaland) : Zwischen Lüderitzbucht
und Inachab, Dinter 1898; zwischen $ Ausis und $ Khûias (Huibplateau), A.. Schenck 208; (sine loc.) Fleck 799 (VI. 1889); am Onanisfluss, 1885, W. Belck 47, bl. B. H.
Die Gattung HoUstonia galt bisher als rein amerikanisch. Trotz
der sich ergebenden Bedenken pflanzengeographischer Natur muss
Oldenlandia trichotoma auf Grund der Samenform unbedingt zu Houstonia gestellt werden, in deren Sektion Ericotis sie gut untergebracht
werden kann, während sie nicht richtig in die Gattung Oldenlandia
hineinpassen will.
Pentas transvaalensis J. Bär spec. nov.

Planta perennis usque metralis, basi suffruticosa, ± ramosa. Caules
plerumque singuli, rarius 2-3 e radice fusiformi enati, inferne -icylindrici, superne (praesertim snb nodis subinflatis) obtusanguli, a
tertio inferiore ramis oppositis brevibus, deinde sensim longioribUs,
summis saepe caulem ipsum superantibus muniti, pilis brevibUs, crispis,
uniseriatis, subapplanatis satis dense obtecti. Folia opposita, lanceolata,
apicem versus sensim in acumen obtusiusculum protracta, basi longe et
cuneiformiter in petiolum gracilem attenuata, supra ubique pilis eis
caUlis similibus laxe obtecta, interne praesertim ad nervos pilosa, nervo
mediano et (in utroque latere) nervis 6-10 suberectis arcuatis, inter
se et cum nervo mediano subtiliter et irregulariter anastomosantibus
porcursa, tenuia, margine leviter revoluta saepe subundulata. Stipulae
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in limbum interpetiolarem ad summum 1 mm latum, membranaceum,
valde pilosum, saepe ad linearn reductum, lobis ciliiformibus 3-5 (quorum medianus ad 1 cm longus) munitum connatae. Flores evoluti
± 18 mm longi. Calyx tnrbinatus, uno latere leviter applanatus, lobis
5 foliaceis, quorum exterior ceteris (tubo calycis subaequilongis) circ.
duplo longior et latior; calycis sinus lobo minimo intermedio muniti.
Corolla evoluta 17-18 mm longa, extus longe sed sparse pilosa, tubo
circ. 14 mm longo, inferne angusto, superne ventricoso-ampliato, limbo
infundibuliformi vel hypocrateriformi (6-8 mm diam.), intus tomento
denso stamina obtegeHte vestito, lobis 5 -I- 3-4 mm longis in aesti'vatione valvatis. Stamina fauci ampliatae affixa, filamentis 1/2 mm
longis, antheris linearibus ± 1 1/2 mm longis, introrse per rimas longitudinales dehiscentibus. Stylus corollae tubo aequilongus vel vix longior, inferne gracilis filiformis, superne subito in stigma paullo ultra
1/2 mm longum, dense papillosum, bifidum ampliatus. Calyx fructifer
subduplo auctus, applanatus, costis -10 validis porcursus, sinubus rotundatis et costis marginalibus firmatis. Fructus pars supera (totius froctus 1/3 longitudine adaequans) obtuse rostriformis. Fructus septicide in
2 coccos secedens (calycis limbo in parte incrassata saepius non rupto).
Cocci ad apicem rostriformem loculicide dehiscentes ad 1/3 longitudinis
cocci ; fructus rostrum iode breviter 4-valve, seminibus excidentibus.
Placentae demum a parietibus solutae et liberae, scrobiculatae, forma
irregulari, semina numerosa (in utroque loculo 80-150) gerentes.
Semina -I- 1/2 mm diam., irregulariter polyedra acutangula faciebus
partim concavis, partim convexis, reticulatis.
Unterer, verholzter Teil des Stengels mit hellgraner, dünner, abschülfernder Rinde bedeckt, die oberwärts durch die teilweise erhalten
bleibende Epidermis dunkler gestrichelt erscheint. Laubblätter 5-17
cm lang, 1-2 1 2 cm breit, auf 1-3 cm. langem Stiel. Blattspreite
im durchfallenden Lichte durch sehr zahlreiche, komma-artige (meist
im Schwammparenchym eingelagerte) Raphidenschläuche ausgezeichnet,
die auch bei den meisten anderen Arten der Gattung (incl. Otomeria)
vorkommen. Blütenstände am Stengel und den Ästen endständig, je
eine ziemlich gedrängte, nur zUr Fruchtzeit etwas verlängerte Cyme
von -I- doldenartigem Habitus darstellend, zur Blütezeit 3-4 cm,
zur Fruchtzeit 4-6 cm lang und breit. Hauptspross oben plötzlich
stark gestaucht, mit einem 3-blütigen Dichasium abschliessend;' die
4 (selten 6) Seitenzweige doldenstrahlenartig genähert, fast stets übergipfelnd, mit 3 (2-4) Internodien, deren oberste stark verkürzt sind,
so dass die Blüten am Ende der Zweige gebüschelt erscheinen. Seitenzweige des Blütenstandës zur Fruchtzeit bis 5 cm lang, wickelartig,
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aufrecht abstehend, auf der Innenseite an jedem Knoten (und ebenso
am Ende) je ein 3-blutiges Dichasium tragend. Embryo etwa 11 3 der
Breite und 2/3 der Länge des Samens einnehmend. Pollenkörner ziemlich regelmässig ovoid bis fast kugelig, in der Scheitelansicht fast
kreisrund, in der Längsrichtung mit 3 undeutlichen Furchen, in deren
Mitte je 1 Keimporus liegt. ExiHe schwach gelblich, dicht warzig
punktiert.
TRANSVAAL: Shilouvane, pentes du Mt. Marovougne, Junod 873,
2330; bl. I.
Da auch die meisten • übrigen Arten der Gattung Pentas, sowie
der Gattung Otorneria, die gleichen Dehiscenzverhältnisse der Frucht
•(scheidewandspaltige Trennung in 2 durch fachspaltigen Längsriss
sich öffnende Kokken) aufweisen, und die behaupteten Unterschiede
in der. Fruchtbildung somit in Wirklichkeit nicht bestehen, so sind
diese beiden Gattungen, die in Engler und Prantl's „Natürl. Pflanzenfamilien" hauptsächlich auf eine verschiedene Öffnungsweise der Frucht
begründet sind, meines Erachtens zu vereinigen.
J. Bär spec. nov.
Snffrutex ad 50-75 cm altus, dichotome ramosissimus. Rami
juniores dense breviterque pilosi (primo anno subherbacei). In florescentia saepius solitaria terminalis, rarius cum inflorescentiis 1-2 lateralibus confluens, efflorendi tempore brevis et densa, deflorata laxa
et elongata, racemum simulans (revera cincinniformis). Folia decussata, lanceolata, apicem versus sensim-, basin versus subito attenuata,
brevissime petiolata, supra obscnre virentia et subnitida, infra pallidiora et opaca, utrinque satis dense pilosa pilis faciei superioris e
tuberculo ortis, margine valde revoluta, nervo mediano et in utroque
latere nervis 2 lateralibus suberectis munita. Stipulae in vaginam brevissimam, vix 1/2 mm altam, indumento caulis absconditam, margine
cilias plerumque 3 relative robustas 1 mm longas gerentem connatae.
Flores brevissime pedunculati, efflorendi tempore 12-14 mm longi.
Calyx dense breviterque pilosus ; dentes 4 ca. 1 mm longi aHgustissimi,
quintus foliaceus (5 : 1 mm) intus canaliculatus et subglaber, extus
hirsutus. Corolla sepalo foliaceo subtriplo longior, tubo gracili fauce
leviter infundibuliformi, lobis tubo duplo brevioribus albis linearibus
intus papillosis, extus (praesertim apicem versus) sparse ciliatis. Stamina fauci glabrae inserta, filan7entis 3 mm longis, antheris 1 mm
longis -ovoideis. Stylus corolla longior, gracillimus, stigmatibus 2 gracilibus 1 1 /2 mm longis. Fructus normaliter in 2 coccos monospermos,
Otiophora hirsuta
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separatim deciduos secedens, sed haud raro ex cocco unico non dehiscente constans.
Halbstrauch mit knorrigem Grundstamm, _+_ stielrunden Stämmchen und reicher Verzweigung. Ältere Stämmchen und Äste mit längsstreifiger, grauschwarzer Rinde. Jahrestriebe 5-10 cm lang; Internodien pro Jahrestrieb meist 12 (10-13) [excl. Blütenstand], 0,5 bis
1,5 (-2) cm lang. Blütenstand scheintraubig, in Wirklichkeit eine
Schraubel mit 2, selten 3-4 Blüten am Ende jeder relativen Hauptachse in 1/5 -Stellung. Laubblätter 1-1,5 cm lang, grösste Breite (unter
der Mitte) 0,5 cm. Das auffällig häufige Fehlschlagen der Früchte,
das sich auch an den stehengebliebenen alten Fruchtständen feststellen lässt, deUtet auf Andromonöcie hin.
TRANSVAAL: Shiloùvane, Felsen am Marovougne und Mamotsniri,
Junod 856, bl. I.
Die neue Art steht der 0. cupheoides N. E. Brown in Hooker Ic.
Pl.XV (1884), 42, tab.1453 nahe, unterscheidet sich aber durch die starke
Behaarung, die lockeren Blütenstände, sowie besonders durch die lange
Krone, die bis zur 3 fachen Länge des längsten (laubigen) Kelchzipfels
(bei 0. cupheoides kaum die 1 1/2 fache Länge) erreicht.
Otiophora densiflora J. Bär spec. nov.

Suffrutex ad 35 cm altus, superne ramosissimus, ramis plerumque
decussatis, junioribus dense breviterque pilosis, demum glabrescentibus.
Folia oppesita, Tate lanceolata usque subrhombica, coriacea, supra obscure
virentia et subnitida, infra pallidiora et opaca, margine leviter revoluta, utrinque dense pilosa, nervo mediano et , in utroque latere nervis
lateralibus 2-3 arcuatis munita. Inflorescentia terminalis vel lateralis,
subcapitata, demum ± elongata (ad 8 cm), floribus alternis brevissime
pedunculatis saepius per paria approximatis. Calyx dense pilosus, sepalis
4 brevibus, quinto elongato et subfoliaceo (5 mm : 1 mm), extus hirsuto intus glabro. Corolla. 10 mm longa, verisim. alba (sicca ferruginea),
anguste tubulosa, faucem versus infundibuliformis, lobis anguste linearibus 2 1/2 mm Tongis intus papillosis extus sparse ciliatis. Stamina
fauci inserta, filamentis 5 mm longis filiformibus, aHtheris 1 mm longis
ovoideis. Stylus filiformis, _I_ 15 mm longns, stigmatibus 2 mm longis,
arcuato-divaricatis vel leviter revolutis. Fructus 3 in m longus, in 2 coccos
secedens.
Halbstrauch mit mehreren Stämmchen ; diese knorrig, bis 1 cm
dick, ihre Zweige stielrund, ± 2 mm dick. Internodien 10-15 pro,
Jahrestrieb, 0,5-2 cm lang. Laubblätter 1-2 cm lang, grösste Breite
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(ungefähr in der Mitte) 4— 7 mm, die Haare der Oberseite auf einem
Höcker aufsitzend.
TRANSVAAL : Shilouvane, Junod 856 a.
Die neue Art hält in vielen Merkmalen die Mitte zwischen O. cupheoides N. E. Br. (in Hooker Ic. Pl. XV [1884], 42, tab. 1453) und
O. hirsuta J. Bär, ist aber sicher kein Bastard, da Pollen und Fruchtansatz normal entwickelt sind.
Pentanisia prunelloides (Klotzsch) Schinz nov. comb.
Declieuxia prunelloides Klotzsch in Eckl. et Zeyh. Enum. (1836), 363.
Crusea variabilis E. Mey. in herb. Drège ex Harv. in Hook. London

Journ. Bot. I (1842), 22,
Pentanisia variabilis Harv. l. c. (1842), 22.
Diotoearpus prunelloides Hochst. in Flora XXVI/1 (1843), 70.

— var. Iongifolia J. Bär var. nov.
Behaarung des Stengels und der Laubblätter stark (wie beim
Typus und bei var. latifolia (Hochst.) Schinz = Diotocarpus prunelloides
Hochst. var. latifolia Hochst. 1. c. = Declieuxia latifolia Rochst. in plantis
Kraussii exsiccatis sub No. 249 et in Flora XXVI/1 [1843], 70) und
rauh, Laubblätter jedoch bis gegen 12 cm lang, schmallinealisch bis
schmallanzettlich, die obersten z. T. den endständigen Blütenstand überragend, 3 bis 15 mm breit.
TRANSVAAL: Shilouvane, Junod 821, fr. I; prairies Marovunya,
Jnnod 2550, bl. XII - I.
Bär spec. nov. in Herb. (nomen).
SuffrUtescens, erecta, eramosa, caulibus simplicibus, superne breviter puberulis; folie ovata vel anguste lanceolata, basi attennata,
scaberula; stipulae basi iH vaginam brevem cupulatam connatae apice
in setas erectas desinentes; inflorescentia in paniculam terminalem
contracta; flores pedicellati; corolla glabra, tetra- vel pentamera; ovarium
dense longe strigosum.
NATAL: Howick, Junod 238 (1893); Distrikt Alexandra, Station
Dumisa, Umgayeflat, sonnige Abhänge, 600 m, im hohen Gras und
Gebüsch, Rudatis 867, bl. u. fr. 7. III. 1910.
Eine bis 1 m hohe, aus einem anscheinend unverzweigten, geraden,
pubeszierenden, kantigen Stengel bestehende Staude, mit gegenständigen, durch 1 5 cm lange Internodien getrennten, eiförmigen, eiförmig
lanzettlichen bis linealisch lanzettlichen, nach dem Grunde etwas
zusammengezogenen, borstig pubeszierenden, 2 1/2 bis 5 cm langen und
Galopina crocyllioides
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2 bis 25 mm breiten, I spitzen Lanbblättern besetzt. Die untersten
Laubblätter sind am breitesten und paarweise durch kürzere Internodien getrennt, nach oben nehmen die Laubblätter allmählich an Breite
ab, die Internodien an Länge zu. Die Nebenblätter sind 2- bis 4-zipflig,
die Zipfel pfriemlich lanzettlich, spitz, 5 mm lang. Der endständige
reichblütige Blütenstand entspricht einer zusammengezogenen Rispe
mit sehr kurzen Rispenästen; die eingeschlechtigen Blüten (beide Geschlechter kommen auf ein und demselben IndividUum vor) sind zu
2 bis 3, am Ende 3 bis 5 mm langer Seitenzweige gehäuft. Die
Blütenstiele sind ± 1 mm lang. Die -1- 3 mm langen Tragblätter sind
schmal lanzettlich, kurz behaart, die Vorblätter sind etwas kürzer
und pfriemlich lanzettlich. Der Achsenbecher sowohl der männlichen
wie der weiblichen Blüten ist dicht mit langen, einzelligen, verhältnismässig dickwandigen Borstenhaaren besetzt. Die 4 bis 5, ± 1 mm
langen Fetalen sind oblong, stumpf, kahl und tiefbraun, die auf
zarten, 12 mm langen Staubfäden schaukelnden Staubbeutel haben eine• Länge von 3/4 bis 1 mm. Die beiden papillösen Narbenschenkel
sind 2 mm lang.
Die Pflanze gleicht in ihrer ganzen Tracht, mit Einschluss des
Blütenstandes der Galopina Oxyspermum Steud., uHterscheidet sich aber
von dieser sofort durch die eigenartig behaarten Achsenbecher, die
ihrerseits höchst auffallend an jene von Crocyllis erinnern. Der Blütenstand entfernt unsere Pflanze von den Arten der Gattung Anthospermum
nnd ich sehe daher mit Dr. J. Bär, der sie in unserm Herbar mit.
dem Manuskriptnamen versehen, unter Galopina eingereiht hat, keine
andere Möglichkeit, als sie bei dieser Gattung zu belassen.
Borreria squarrosa Schinz spec.

nov.

Herba annua; caulis dense hirsutus; folia sessilia, oblonga vel
elliptica, acuta vel apiculata, hirsuta, breviter ciliata, scabra; stipulae
basi in vaginam brevem truncatam connatae, apice in setas plures
tenues suberectas vagina pluries longiores desinentes. Calycis laciniae
lineari - lanceolatae, hirsutae et ciliatae. Corollae tubus angustus
elongatus apicem versus ampliatus; lirabi lobi acuminati. Stamina
exserta. Stylus exsertus stigmate capitato coronatus. Capsula ohovoidea, superne hirsUta. Semino oblonga, antice longitudinaliter. sulcata.
SÜDWESTAFRIKA (Amboland): im Walde zwischen Ondonga
und Uukuambi, Rautanen 811, bl. u. fr. 27. II. 1894.
Eine sparrig verzweigte, einjährige, -±- 25 cm hohe Pflanze mit
langer, starker Pfahlwurzel und hohlem, mit vier Längsrippen versehenem Stengel, der dicht mit langen, straffen Haaren bekleidet ist.
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Die ungestielten, länglichen bis elliptischen, spitzen bis bespitzten, beidseitig dichtbehaarten, am Rande kurz scharf borstig bewimperten,
rauhen Laubblätter sind bis 40 mm lang und 5 bis 9 mm breit; die
Mittelrippe tritt unterseits stark hervor.
Die braunrotgetüpfelte, abgestutzte Blattscheide trägt 6 bis 8
Borsten von 1 bis 4 mm Länge, wobei die Länge von der mittlern
Borste seitwärts nach links und rechts abnimmt.
Die vier -!- 3 mm langen, am Grunde ± 1 mm breiten Kelchzipfel
sind linealisch lanzettlich, spitz, behaart und bewimpert. Die ±
trichterförmige Krone besitzt eine ± 3 mm lange Röhre; die Saumlappen sind ± 2 min lang, lanzettlich und in eine Spitze ausgezogen.
Die Staubblätter ragen aus der Krone heraus, ihre Staubfäden messen
3/4 mm. Der mit einer schwach zweilappigen, kopfigen Narbe versehene Griffel ist 1 3 mm lang. Der Fruchtknoten ist verkehrteiförmig, ± 3 1/2 mm hoch und 1 2 3/4 mm breit, oberwärts mit aufstehenden langen bandartigen Haaren besetzt, unterwärts kahl und
bräunlichrot längsgestreift; die Fruchtwand ist häutig und reisst im
untern Drittel durch einen Kreisschnitt auf, gleichzeitig scheinen
auch die 2 Cocci sich von oben nach unten zu trennen. Die Samen
sind länglich und mit einer weissgelben Längsfurche versehen.
Es fällt mir schwer, dieser Art die ihr zukommende Stellung
innerhalb der Gattung Borreria anzUweisen, denn soweit ich unser
Herbarmaterial dieser Gattung, die mit Ansnahme von zwei Arten
die afrikanischen Arten der Gattung Spermacoce umfasst, auf die Bestimmungsrichtigkeit prüfe, scheint in dieser Hinsicht eine grosse Unsicherheit zu herrschen, hauptsächlich in bezug auf B. scabra (Schum.
et Thonn.) K. Schum. (= Spermacoce RuelliEe DC. = Tardavel scabra
Hiern). Borreria squarrosa dürfte vielleicht in die Nähe von B. senensis
(Klotzsch) K. Schum. zu stellen sein, immerhin besitzen unsere Exemplare der B. senensis, vorausgesetzt, dass deren Bestimmung richtig
ist, keineswegs den sparrigen, gedrungenen Wuchs der B. squarrosa.
Eine der letzteren ähnliche Pflanze hat P. MENYHARTH in Boruma am
Sambesi gesammelt (publiziert in den Plantae Menyharthianae [1905]
sub S. spec., ohne Nummer); auf demselben Bogen befindet sich ein
zweites Exemplar, das ich, vorausgesetzt, dass SCHLECHTER' S Nummer
12011 von der Delagoa-Bay, als B. senensis bezeichnet, richtig bestimmt
ist, zu dieser stellen möchte. Eine weitere, von REHMANN im Boshveld der
ehemaligen Transvaalkolonie gesammelte, unter No. 5086 verteilte, als
Spermacoce Ruelliee etikettierte Pflanze, die aber doch wohl kaum zu dieser Art gehört, gleicht ebenfalls unserer Pflanze auffallend. Vielleicht gehört in denselben Verwandtschaftskreis auch die von E. MEYER Mitra-
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carpum Dregeanum benannte Pflanze, von der mir kein Vergleichsmaterial vorliegt, hinsichtlich derer aber schon EHERN (Oliv. Fl. trop.
Afr. III, 243) vermutet, dass sie eher zur Gattung Spermacoce gehören
dürfte.
Compositae.
Albert Thellung (Zürich).

Thell. spec. nov.
(Syn. : V.
Less. ß subeanescens DC. Prodr. V [183611,
29 ? verisim. ex descr.)
Planta fruticosa videtur. Rami sublignosi, teretes, longitudinaliter
subanguloso-striati, pube brevi crispa molli canescentes, dense fuliati
fouis suberectis, in corymbum densum plnries compositurn poly - (circ.
120 200-) cephalum abeuntes. Folia petiolo brevissimo suffnlta, late
obovato-cuneata (fere 1:2), circ. a medio ad apicem grosse dentatoerrata dentibus utrinque 3-5 triangulari-ovatis acutis et callosomucronatis leviter sursum curvatis, penninervia, subtus valde reticulatorngosa st ob pubem mollim brevem laxam crispissimam griseo-viridia,
insuper glandulis sessilibus flavidis dense punctata, supra viridia laevia
subglabra. CorymbUs, terminalis interfoliatus. CapitUla parva, pauci(3-5-) flora, breviter pedicellata vel partim sUbsessilia. Involucrum
anguste campanulatum, imbricatum, circ. 5 - seriatum ; phylla extima
ovata, cetera oblongo-elliptica, omnia extus convexa, apice rotundatoobtusa vel vix acutata et minutissime apiculata, extus puberulo-tomentosula pilis in dorso rectis et porrectis, in apice phylli valde crispatis
et glandulis sessilibus intermixtis, apice interdUm anguste fusco-marginata. Receptaculum parvum, fere planUm, sublaeve. Flores omnes
aequales, tubulosi, hermaphroditi (vel polygami P). Corolla pallide
purpurea, extus glandulis sessilibus adspersa, tubo brevi cylindrico,
limbo infundibiliformi ad medium in lacinias 5 lanceolatas obtusiusculas
fisso. Antherae (basi profunde sagittatae, nec tarnen appendiculatae),
stylus et stigmata generis. Achaenia (immatura) oblongo-turbinata, basi
annulo calloso cincta, sub -10 - costata, striis longitudinalibus alternantim pilosis (pilis setiformibus rectis erecto-appressis) et glandulosis
(glandulis flavidis sessilibus) munita. Pappus copiosus, sordide albus
vel pallide fuscescens, involucrum longe-(demum subduplo-) superans,
setis satis robustis, ad apicem usque barbellato-dentatis, interioribus
corolla paullo brevioribus, adjecta serie exteriorum multo breviorum
(circ. 1/3 interiorum longitudine aequantium).
Die vorliegenden Zweigstücke sind ca. 30 cm lang, am Grunde
3-4 mm dick. Grössere Laubblätter _I_ 4 1/2 -7 cm lang, 2 1/2 -3 1/2 cm
Vernonia pseudo-corymbosa
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breit; obere Astblätter kleiner und oft ganzrandig. Blattstiel =1- 1-3 mm
lang. Gesamtblütenstand ± 10-20 im Durchmesser. Köpfe ca. 7-8 mm
hoch, oben 4 mm breit. Hülle 3 1/4 -4 1/2 mm lang. Receptaculum kaum
l /., mm im Durchmesser. Ganze Krone 6 1 2 7 mm lang; Röhre 1' /2
bis 2 mm, Saumlappen 2 1/2 mm lang, etwas über 1/2 mm breit. Antheren (mit den apikalen Anhängseln) 21/4 mm lang. Pappus 5 1/2 mm
lang, *die Borsten der äusseren Reihe nicht ganz 2 mm.
NATAL : Drakensberg, Tugelariver (Colenso), 1875-80, Rehmann
7184; Camperdown, Rehmann 7753; Berea near Durban, 1893, 11I.Wood
4850, bl. IV, flower pinky white.
GRIQUALAND EAST : Tyson Herb. norm. Austr. Afr. 1242.
Die neue Art ist mit V. mespilifolia Less. und V. corymbosa (L. f.)')
Less. zunächst verwandt und könnte möglicherweise der var. subeanescens DC. der erstem entsprechen. Sie zeichnet sich besonders durch die
stark aderig runzelige LaubblattuHterseite aus (während bei den genannten Arten die Blattfläche zwischen den Hauptnerven ziemlich glatt
ist), ferner durch die durch das weichflaumige (von stark krausen
Haaren gebildete) Indument verursachte, graugrüne Färbnng der Laubblattunterseite; bei V. mespilifolia, die sich ausserdem durch einen viel
längereH Blattstiel aUszeichnet, ist dieselbe fast ganz kahl (nur mit
vereinzelten, straffen und geraden Haaren, sowie mit sitzeHden Drüsen
versehen), bei V. corymbosa sehr dicht angedrückt grausilberig filzig
(meist etwas glänzend) mit weniger stark krausen, die sitzenden Drüsen
meist völlig verbergenden Haaren. Die Exsikkaten von Rehmann und
Tyson hat Klatt als V. corymbosa var. mespilioides 2 ) bestimmt.
Bluulea Keilen Thell. spec. nov.
Herbacea? Ramus unicus tantum suppetens, dense foliatus et ramulosus, anguloso-striatus, glandulis breviter stipitatis flp,vidis dense
obsitus et iHsuper pilis longis multicellularibus tenuibus inollibusque
albis horizontaliter patentibus villosulus. Folia circumferentia oblongolanceolata, acuta, insertione auriculato-dilatata auriculis dentatis, margine inaequliter et satis profunde (ad medium laminae dimidium) serratoincisa dentibus acutis vel obtUsiusculis margine saepe subrevolutis,
utrinque dense glandulosa et pilis paucis longis mUnita. Capitula soli= Stwheliaa corymbosa L. f. Suppl. (1781), 359! Dieses älteste Zitat feblt
im Index Kewensis, der die Art vielmehr TIUNBrrt*+ (Prodr. pl. Cap. II [1800], 143)
zuschreibt.
2) Die ursprüngliche Schreibweise lautet bei De Candolle (Prodr. V [1836], 29):
mespiloides ; die Korrektur in „mespilioides" durch Harvey (Fl. Cap. HI [1864-5],
50) hat keinen Sinn und beruht möglicherweise auf einem Druckfehler.
29
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tarin ad apicem ramulorum saepius satis brevium, corymbum laxum et
oligocephalum formantia, mediocria. Involucrum (exsiccatione compressum) late campanulatum, fere hemisphaericum, multiseriatum ; phylla
numerosa, sensim accrescentia, angustissima, pleraque liHeari-subulata,
sensim caudato-acuminata, (exceptis intimis) fere a medio squarrosorecurvata, exteriora et media subcoriacea, luteola, dorso (et in parte
recurvata etiam ventre) dense luteolo-glandulosa, margine phis brevibus
porrectis rigidis serrato-ciliata ; interiora minus longe caudata, albidosubscariosa, nervo mediano rubello munita, subeglandulosa, dorso et
margine phis eglandulosis porrecto-adpressis brevibus munita. Receptacnlum dilatatum, fere plannm, tuberculis parvis acutis munitum.
Flores peripherici pluriseriati, innummerabiles, feminei, tubuloso-filiformes, tubo angnstissimo ore truncato et brevissime 3 (?)-dentato, stylo
longissime exserto. Flores centrales circ. 60, hermaphroditi (an omnes
fertiles?), tubulosi; tubus angustus, sensim in limbnm tubuloso-campanulatum apice breviter 5-dentatum transiens; dentes triangulari-ovatolanceolati, rectilineo-acutati, ipso apice calloso-incrassati et obtusiusculi. Antherae (distincte caudiculatae), stylus (etiam infra bifurcationem
pilosiis) et stigmata generis. Achaenia (immatura) parva, oblonga, leviter
compressa, subangulosa, basi aHnulo calloso albido cincta, ubique phis
subadpressis parce setulosa. Pappi setae circ. 9, basi dilatatae et laeves,
ceterum breviter serrato-ciliatae, satis persistentes.
Das vorliegende Aststück ist 20 cm lang, die beblätterten Zweige
(Kopfstiele) 10-4 cm. Grössere Laubblätter 3'/ 2 -4 cin lang, 7 min
breit. Köpfe (gepresst) 10 mm hoch, 15 mm breit. Äussere und mittlere Hüllblätter am Grunde , die inneren bis gegen die Spitze 1/, mm
breit. Receptaculum (gepresst) 5 mm im Durchmesser. Ganze Krone
der Zwitterblüten 6 mm lang, oberwärts '/, mm dick. Kronzähne
etwas über '/, mm lang und 1/2 so breit. Antheren mit den apikalen
Anhängseln 4 mm lang. Junge Früchte 1 mm, Pappusborsten 4 min
lang.
OSTAFRIKA (Somalland): Bessara, 1891/2, Prof. Dr. C. Keller 21
(gemischt mit Pulicaria orientalis, von Klatt als Pulicaria Hildebrandtii
bestimmt).
Die neue Art hat eine gewisse Ähnlichkeit mit B. aurita (L. f.)
DC., unterscheidet sich aber durch dié gar nicht herablaufenden Stengelblätter und besonders • durch die ganz gelblich lederigen (nicht krautigen), geschwänzt zugespitzten, sparrig zurückgekrümmten und im
abstehenden Teil auch auf der Innenseite dicht drüsigen Hüllblätter.
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(an P l u c h e a?) somafiensis Thell. spec. nov.
Planta suffruticosa ? Rami inferne cortice albido - luteolo tecti,
superne virides, sulcato - striati, foliati et ramulosi, dense breviter
luteolo- glandulosi et insuper pilis longis multicellularibus albis mollibus
horizontaliter patentibus, basi conico-incrassatis villosuli. Folia circumferentia obovato - oblonga, sublyrato - incisa, ad canlem interrupte
decurrentia; lobi laterales superiores (cum terminali confluentes) breviter deHtiformes triangulari-acuti sursum versi, inferiores sensim
profundiores et angustiores et magis patentes, lanceolati, acutiusculi;
lobuli ad caulem decurrentes inter se complete separati, lanceolati.
horizontales vel subdeflexi. • Indumentum foliornm ei caulis simile,
Capitula satis parva, ad apicem ramulorum in corymbos oligo - (circ.
5-8 -) cephalos interdum compositos digesta. Involucrum campanulatum, basi rotundatum, multiseriatum basi imbricatum; phylla
exteriora et media ovata usque ovato-lanceolata, dorso glandulis subsessilibus adspersa, margine (et praesertim apice) glanduloso - serratocilia.ta, plerumque omnia complete luteolo-coriacea, rarius partim
apice -(vel rarissime complete -) viridia et herbacea ibique densius glandulosa et pilosa; interiora subito longiora linearia, apice attenuatoacuta dorsb parcissime glandulosa vel eglandulosa, margine (praesertim apicem versus) pilis eglandulosis pectinato-ciliata. Receptaculum
fere planum tuberculis parvis acutis mUnitum. Flores peripherici pluriseriati, innumerabiles, feminei, tubnloso-filiformes, tubo angustissio
ore truncato et in lacinulas (3?) breviter lineares fisso, stylo longissime
exserto. .Flores centrales circ. 15, hermaphroditi, tubUlosi; tubus
brevissimus, sensim in limbum auguste tnbuloso - infundibuliformem
apice breviter 5- dentatum abiens; dentes triangulari - ovato - lanceolati,
obtusiusculi, margine et apice incrassati, obtusiusculi, extus glandulosoverrucosi. Antherae (basi sagittatae et distincte caudicUlatae), stylus
(etiam infra bifurcationen pilosUs) et stigmata generis. Achaenia (immatura) parva, oblonga, subangulosa, basi annullo calloso, apice (post
delapsum pappi) margine subcoroniformi cincta, ,ubique pilis subadpressis dense setulosa. Pappi setae caducae, basi haud dilatatae, inferne
sublaeves (papillis sparsis horizontaliter patentibus vel leviter recurvatis tantum munitae), ceterum breviter serrato-ciliatae.
Die vorliegeHden Aststücke sind 20-30 cm lang. Grössere Laubblätter ca. 2 --2 1/2 cm lang, 8 mm in der Breite. FIülle -'- 7 mm hoch,
(gepresst) oben 10-12 mm breit. Äussere Hüllblätter ca. 2-2'/2 mm
lang, bei fast 1 mm Breite. Innere Hüllblätter unter der Spitze 3 /5 mm
breit, nach dem Grunde etwas verschmälert. Receptaculum 3 mm
im Durchmesser. Ganze Krone der Zwitterblüten ± 6 mm lang; KronBlumea
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zähne - 2/3 mm lang und 1/2 so breit. Antheren (mit den apikalen
Anhängseln) 3 mm lang, auf fast ebenso langem Filament. Junge
Früchte 1 mm, PappUsborsten 5 mm lang.
OSTAFRIKA (Somalland): Webi Suabeli, 1891/2, Prof. Dr. C. Keller
9, 32; Webi Bessara, 1891/2, Prof. Dr. C. Keller 33; Ogadeensteppen,
1891/2, Prof. Dr. C. Keller 11, 13 alle Nummern von KLATT als Pulicaria Hildebrandtii bestimmt.
Nach dem Index Kewensis und seinen Supplementen sind merkwürdigerweise seit der Bearbeitung der Compositen in der Flora of
Tropical Africa (1877) anscheinend keine neuen afrikanischen Arten
von Blumea aufgestellt worden; auch unter Pluchea vermag ich keine
übereinstimmende Art zu finden. Die Gattungszuweisung der neuen
Art bereitet insofern Schwierigkeiten, als- die verhältnismässig kurzen
und breiten, äussern Hüllblätter eher auf Pluchea, die schmalen und
verlängerten inneren auf Blumea weisen; ob die Pflanze strauchig ist,
vermag ich aus den vorliegenden Stücken nicht za beurteilen. Wenn
ich mich für Blumea entschlossen habe, so geschah dies besonders
wegen der grossen Ähnlichkeit der B. somaliensis mit B. aurita (L. f.)
DC. und B. Kelleri Thell. (allerdings auch mit Laggera pterodonta
[DC.] Sch. Bip., welch' letztere Gattung jedoch durch ihre ungeschwänzten Antheren ausgeschlossen ist). Von den beiden genannten
Arten unterscheidet sich B. somaliensis durch die eiförmigen äussern
Büllblätter, von der erstem auch durch die (lederige) Konsistenz
und die (gelblichweisse) Farbe der Hülle, von der letztern auch durch
die aufrechten (nicht sparrig zurückgebogenen) Hüllblätter.
Nicolasia quinqueseta 0. Hoffm. in Dinter exsicc. (nomen).

Planta annua, radice tenui. Caulis tenuis, a basi dichotome ramosissimus, foliatus, cortice luteolo-albo tectus, 71- anguloso-striatus, in
partibus junioribus et ad nodos pilis eglandulosis longis multicelluIaribus albis flaccidis basi verrucoso-incrassatis arachnoideo-lanosulus,
ceterum glabrescens. Folia numerosa, sessilia, linearia, acuminata,
aristulato-apiculata, uninervia, margine subintegerrima, pilis eis caulis
similibus primum laxe araneoso-lanosnla, dein glabrescentia praeter bases
pilorum verrUciformes persistentes. Capitula mediocria, in speciminibus
bene evolutis numerosissima (ad 300), ad apicem ramusculorum pedunculis gracilibus (capitulo plerumque longioribus) ± divaricatis
insidentia, corymbum laxum formantia. Involncrum campanulatum vel
subturbinatum, pluriseriatum, basi dense-, supra medium laxe imbricatum, pro maxima parte glabrum et nitidum, basi tantum laxe lanosulum. Phylla per maximam partem scarioso - coriacea, albo-luteola vel
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rubello-suffnsa, fascia mediana angusta (apicem versus leviter dilatata)
atroviridi vel atropurpurea tantnm (phylla media et interiora in parte
inferiore insuper 2 nervis lateralibus parallelis approximatis) percursa,
lanceolata, apice acutissime protracto-acuminata et sensim in mucronem
quasi breviter aristiformem rectum attenuata, apice tantum serrulatociliata et interdum dorso parcissime lanulosa, exteriora basi extns
laxe arachnoideo-lanosula. Receptaculum plano-convexiusculum, leviter
favoso-tuberculatum, glabrum. Flores peripherici plUriseriati, numerosi
(circ. 160-170), feminei, tubuloso- filiformes, tubo angustissimo basi
ovato-conico-incrassato ore breviter 3(?)-fido, stylo longissime exserto.
Flores centrales circ. 33, hermaphroditi (an omnes fertiles ?), tubulosi,
tubo flavo, limbo roseo-purpureo. Tubus gracilis, basi inflationibus
2 superpositis ovato-subglobosis notatus, sensim in limbum apice paullo
dilatatum transiens. Dentes (5) triangulari-ovati, rectilineo-acutati, extremo apice obtusiusculi incrassati papillosi, extus barbulati phis setiformibus uniseriatis pluricellularibus. Antherae (basi potius biacuminatae
quarr revera caudiculatae), stylus (etiam infra bifurcationem pilosus)
et stigmata generis. Achaenia (immatura) parva, fere linearia, leviter
compressa (?), setuloso-puberula phis subadpressis rigidis unicellularibus
apice breviter et acute 2-vel 3-dentatis, basi annulo calloso subobliquo
cincta. Pappi setae 5, persistentes, uniseriatae, basi sinubus latis et
rotundatis separatae et quasi in annulum connatae, basi laeves, dein
sensim longius serrato-ciliatae.
Pflanze nach den vorliegenden Exemplaren 15-30 - (nach Dinter
bis 60-) cm hoch, bei guter Entwicklung dicht verworren buschig ästig.
Laubblätter 2-5 cm lang, 1'/2 -2 mm breit, die grösseren nach dem
Grunde etwas verbreitert. Kopfstiele etwa 1 1 /2 -3 cm lang. Köpfe
9-10 mm hoch, gepresst bis 15 mm im Durchmesser. Mittlere Hüllblätter gegen 1'/2 mm, innere gegen 1 mm breit. Receptaculum 3 mm
im Durchmesser. Ganze Krone der Zwitterblüten etwa 6 mm lang,
Zähne etwas über 9 2 mm lang und 92 so breit. Antheren mit den
apikalen Anhängseln 2'/2 mm lang. Junge Früchte 1'/ 2 mm lang,
Pappns 5 mm.
SÜDWESTAFRIKA (Hereroland) : Ondekeremba, 1899, Dinter
455, bl. III (von S. Moore als Vernonia fastigiata 0. et H. bestimmt).
Gr. Barmen, brakige Felsriviere, 1300 m, 1907, Dinter 509, bl. V („einjährig, buschig, 60 cm hoch, vom Habitus einer Serratula"). Okahandja,
in brakish rocks, 1300 m, Dinter, sine num., bl. V.
Die Gattungszugehörigkeit der neuen Art scheint nicht über alle
Zweifel erhaben. Die schwanzartigen basalen Anhängsel der Antheren
sind beträchtlich kürzer als bei den typischen Nicolasia-Arten (z. B.
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bei N. affinis S. Moore!), so dass auch an Laggera gedacht werden
könnte. In dieser Gattung würde die Art allerdings dnrch die völlig
ungefliigelten Zweige (solche besitzt jedoch auch L. flava [DC.] Benth.),
dnrch die wenigen (5), am Grunde verbundenen und persistierenden
Pappusstrahlen und wohl auch durch die beiden superponierten kugeligen Auftreibungen am Grunde der Kronröhre eine völlig isolierte
Stellung einehmen. Habituell ist unsere Art der L. stenoptera O. Hoffm.
nicht unähnlich; letztere besitzt aber, abgesehen von den schmal herablaufenden Laubblättern, ein drüsiges Indument (auch der Kronzähne) und
viel schmälere Hüllblätter. Auch L. humilis 0. Hoffm: mag (nach der Beschreibnng) ähnlich sein (sie stimmt auch durch die bärtige Behaarung
der Kronzähne mit N. quinqeseta überein), unterscheidet sich jedoch
durch geflügelte Stengel und Äste, drüsige Behaarung und kleinere (nur
6 mm hohe) Köpfe.
Nicolasia costata (Klatt) Thell. comb. nov.

Syn.: Nolletia costata Klatt ! in Bull. Herb. Boiss. III (1895), 430.
— Nicolasia Lugardi N. E. Brown ex S. Moore! in Bull. Herb.
Boiss. 2e sér. IV (1904), 1015.
SÜD WESTAFRIKA(Amboland): Ondonga, 1886, Bautanen 38, 803.;
1907, Emil Liljeblad 147.
Auch bei dieser Art steht die Gattungszugehörigkeit keineswegs
völlig ausser Frage. Durch die la.nggestielten, am-Grunde nur kurz- und
undeutlich geschwänzten Antheren weicht N. costata voH den typischen
Arten der Gattung (z. B. N. affinis S. Moore !) erheblich ab, und wegen
der ungeteilten Narbe könnte auch die Gattung Adelostigma in Betracht kommen. Nolletia, welcher Gattung KLATT die Art zugeteilt
hatte, ist jedoch gänzlich ausgeschlossen.
(Iocaste) equisetoides Thell. spec. nov.
Planta suffrUticosa, a basi lignosa in ramos basi leviter lignescentes, dein herbaceos duros graciles equisetiformes numerosos suberectos iterum a basi vel saltem superne laxe fastigiato-ramosos divisa.
Rami anguloso-striati (a.ngulis albidis, valleculis viridibus), basi saepius
pilis longis (diametro rami multo longioribus) albis gracillimis rectis
horizontaliter patentibus muHiti, dein subglaberrimi (papillis minutissimis microscopicis tantum hinc inde adspersi), foliis reductis squamiformibus erecto-adpressis ad apicem usque muniti. Folia lineari-subulata, dorso convexa, ventre -I- canaliculato-concava, ramis angustiora,
sicca saepe leviter flexuoso-contorta, apice acutissima et subpungentimucronulata, glabra. Capitula (pro geilere) majuscula, laxe.corymbosa,
Phymaspermum
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ramusculos longos monocephalos vel pedunculos elongatos, semper ad
apicem usque fouis subulatis munitos, terminantia. Involucrum (exsiccctione compressum) late campanulatum, basi saepius fere hemisphaerico-rotundatum; phylla circ. 3-seriata, pallida, extima triangUlarilanceolata acuta sub apice leviter calloso-incrassata, media ovatolanceolata acutiuscula usque subobtusa margiHe scariosa, Intima oblonga
in appendicem scariosam obtusam desinentia, omnia margine laceratofimbriata, exteriora et media nervo mecliano incrassato leviter carinata.
Receptaculum hemisphaerico-convexum, nudum, leviter tuberculatum.
Flores omnes hermaphrôditi, uniformes, circ. 50, involucrum paullo
superaHtes. Corolla albida, extus glandulosa; tubus brevis, limbus
campanulatus, satis profunde 5 - dentatns dentibus lirabi toti 2 Jr longitudine attingentibus ovatis obtusiusculis obtnse et callose apiculatis.
Antherae et stylus generis. Achaenia anguste turbinata, (exteriora)
cUrvata, ab apice ad basin sensim attenuata, apice truncata et margine obtuso (ob costas prominentes leviter crenulato) cincta, 10-costata
costis obtusis valde prominentibus, ubique papillis albis ellipsoideofusiformibus (vix glanduliferis) adspersa.
Die vorliegenden Äste, die anscheinend nahe dem Grunde der
P flanze entsprungen sind, erreichen bis über 30 cm Länge und sind im
untern (verholzten) Teil über 1 mm, oberwärts unter 1 mm dick ; die
Haare an ihrem Grunde _I_ 3 mm lang. Laubblätter 3-8 mm lang
(im mittleren Teil der Äste am längsten), 1/— 2/ 5 mm breit. Kopftragende Zweige (bezw. Kopfstiele) meist 6-12 cm lang, vereinzelt
auch kürzer. Hülle 5-5 1 /2 mm hoch, gepresst bis 8 mm im Durchmesser ; grösste Hüllblätter 1 2/ 5 mm breit. Ganze Krone 2 112 mm lang;
Röhre 1 mm, ungeteilter Saum 1/ 2 mm, seine Zähne fast 2;3 mm. Frucht
▪ mni lang, an der Spitze fast 1 mm dick.
SÜDOSTAFRIKA (Pondoland) : Muceba, dans les champs, fl eurs
blanches, 1913, Jacottet 58-696; bl. XII.
Die neue Art steht dem Ph. aciculare (E. Meyer) Bentham et
Hooker (ex Incl. Kew.) naho, das sich jedoch bei genauerer Betrachtung
nicht unwesentlich unterscheidet durch die breiteren, auf dein Rücken
gekielten Laubblätter, durch die meist nur oberwärts corymbös verzweigten Äste mit kurzen, oberhalb der letzten Verzweigung (bezw.
Kopfknospe) völlig blattlosen Kopfstielen, durch kleinere (4 mm lange)
Hülle nnd das Vorkommen von 1-2-zungenförmigen Strahlblüten (?)•')
Ph. appressum Bolus, nach der Diagnose in der Tracht anscheinend
') Nach den Literaturangaben; ich selbst kann an den mir vorliegenden

Mate
(Cap leg. Verreaux [ex Herh. Delessert]; Ecklon et Zeyher 114.10; Dinter 868-riaten
von Windhoek) keine solchen finden.
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ähnlich, besitzt eiförmige, lang bespitzte Laubblätter, filzige Äste und
10-14 Strahlblüten. Ph. junceum (Less.) Thunb. unterscheidet sich
durch gekielte Laubblätter, filzige Hüllblätter, flaches Receptaculum
und das Vorkommen von (zweierlei?) Strahlblüten. Ph. leptophyllum
(DC.) Bentham et Hooker (ex Ind. Kew.) und Ph. parvifolium (DC.)
Bentham et Hookor (id.) sind nach den Beschreibnngen ganz strauchig,
mit kurzen Blütenzweigen; die erstere Art besitzt aUsserdem ansehnlichere Laubblätter und ca. 15 Strahlblüten, die letztere stumpfe Laubblätter, 6-9 Strahlblüten und flaches Receptaculum. [«Ph. carnosulum
Benth. et look. f. Gen. II. 423 » Jackson Ind. Kew. III (1894), 514111
beruht auf einem Missverständnis; denn Bentham u. Hooker sagen (l.
c., 1873) nur, dass Chrysanthemum carnosulum DC. sich habituell Phy-maspermum nähert, ohne jedoch die Art wirklich zu dieser letztern.
Gattung zu stellen.]
Senecio pseudo-rhyncholzenus. Thell. spec. nov.

Syn.: S. rhyncholmnus Phillips! in Ana. S. Afr. Mus. XVI (1917),.
151 (Exsicc.: Dieterlen 408) non DC.
Perennis. Rhizoma crassum oblique descendens, nigrescens, fibris
crassiusculis munitum. Caules in speciminibus Dieterlenianis (putatis?)
complures tenues, pumili, in specimine Rudatisiano caulis unicus elatus
robustus; caules anguloso - striati, inferne glabrescentes, superne tenuiter
glandulosi (glandulis minutis subsessilibus), praeterea interdum parc&
setuloso-puberuli, foliati et ramosi, ut rami in corymbos capitulorum
abeuntes. Folia eis Cinerariae asperae Thunb. similia; basilaria sub
rosulata, fere erecta, longe petiolata (petiolo gracili insertione vaginantim dilatato), ± dense glanduloso-puberula, pinnatipartita, circumferentia oblongo - elliptica, lobis utrinque ± 6 satis remotis patentibus
oblongis anguloso-lobatis, lobulis ultimi ordinis triangulari - ovatis acutiset calloso-mucronatis, margine subrevolutis, lobulo infimo (marginis
inferioris) interdum remoto et ad rhachin decurrente. Fo]ia caulina.
similia, sed brevius petiolata; petiolus insertione interdum utrinque
lobulo stipuliformi auctus. Folia summa (bracteae pedunculorum) simpliciora, interdum lanceolata integra. Capitula ad apicem caulis et
ramorum in corymbos satis laxos et oligocephalos, ad apicem plantaein corymbum collectivum approximatos, congesta, graciliter pedunculata, parva, discoidea. Involucrum (exsiccatione compressum) anguste
turbinatum, breviter calyculatum, ± dense glandulosum et praeterea.
interdum parce albido - puberulum. Phylla exteriora circ. 2- - -5, subUlata,
'4- 1/4 longitudinis involucri attingentia; interiora circ. 8-10, anguste
lanceolata, leviter canaliculato-concava, dorso leviter tricostata, mar
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gine membranacea et glabra., apice subrostrato-attenuata, extremo apice
leviter calloso-incrassata et subpenicillato-papillosa flores et pappum
aequentia. Receptaculnm parvum, leviter favosum. Flores circ. 15, omnes
conformes, tubulosi, hermaphroditi, nralvicolores („mauve” sec. Phillips),
ântheris etiam in sicco purpureo-violaceis. Corollae tubus limbo sUbaequilongUs, supra ovarium ovoideo-conico-inflatus (et extus leviter
glandulosus) ceterum filiformi-cylindricus. Limbus anguste infundibuliformis, circ. ad 1/5 5-dentatus dentibus triangulari-ovato-lanceolatis
apice incrassato obtusiusculis et papillosis, in utroque margine vitta
brunnea et in medio vitta mediana minus distincta percursis. Filamenta
sub anthera subvesiculoso-inflata. Antherae, stylus (bifidus) et stigmata
(apice truncato-peHicillata) generis. Achaenia lineari-subcylindrica, leviter angulosa, ubique pilis erecto-subadpressis setuloso-puberula, apice
in coronam patelliformem tenuem crenatam persistentem (= basin
pappi?) expansa. Pappi setae tenues, albae, sàtis copiosae sed caducissimae, serrato-papillosae, involucrum vix superantes.
Wurzelstock bis über 1 cm, Fasern bis 2 mm dick. Stengel an
clen Dieterlenschen Exemplaren bis 25 cm hoch, am Grunde 2 mm dick;
an dem Rudatisschen Exsikkatum (Stengelstück) 45 cm hoch und 4 mm
dick. Grössere Laubblätter (mit Stiel) bis 12 mm lang und 5 cm breit;
Spindel 1-2 mm . breit. Hülle 6-8 mm hoch (gepresst), oben 4-6 mm
dick. Innere Hüllblätter ± 1 min breit. Receptaculum unter 1 mm im
Durchmesser. Ganze Krone 6--6 1/2 mm lang; Röhre 2';2 -3 mm, ihre
basale Anschwellung kaum 1 mm hoch; Saumzähne ca. 3/4 mm lang und
I l/2 so breit. Antheren 2 mm lang. Früchte (unreif?) 1'/2 -3 mm lang
und ± 2/5 mm dick, die längeren an der Spitze etwas verjüngt. Pappusborsten 4-5 mm lang, sehr frühzeitig abfallend, dafür an der Spitze
der Frucht ein (aus .den verschmolzenen Basalteilen der Pappusborsten
gebildeter?) niedrig schüsselförmiger, häufiger Saum.
SÜDAFRIKA (Basutoland) : Léribé, 1911, Dieterlen 408 (nach
Phillips l. c.: mountain slopes and plateau ; flowers mauve).
NATAL : Distrikt Alexandra, Station Dumisa, Campbellton, 1100 m,
Felskränze, Gerölle (Pflanze klebrig, aromatisch), 1912, H. Rudatis
1784 ; bl. 6. XII.
Dieterlen 408 ist von Phillips als S. rhyncholeenus DC. publiziert
worden, welche Art sich jedoch nach der Beschreibung in der Flora
Capensis (III, 396) —
. authentisches Material steht mir nicht zu Gebote
— nicht unwesentlich zu unterscheiden scheint durch einjährige Wurzel,
linealische Laubblattzipfel letzter Ordnung, längere (4-5 Linien) Hülle,
gelbe (?) Krone, deutlich bärtige Kronzähne und fast kahle (nur in
den Rillen schwach rauhe) Früchte.
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Die beiden zitierten Exsikkaten sind untereinaHder nicht ganz
identisch und dürften wohl zwei Abarten einer und derselben Spezies
darstellen, wobei allerdings zu erwägen ist, ob nicht etwa ein guter
Teil der unterscheidenden Merkmale auf den anscheinend putaten Zustand der Dieterlenschen Exemplare zurückzuführen ist.
Var. û exauriculatus Thell.: petioli foliorum canlinorum basi leviter
dilatati, nec tarnen auriculati. — Caules complures humiles tenues, superne (ut folia et involucra) praeter glandulas albido-setuloso-puberuli.
Capitula crassiora, parcissime calyculata. — Dieterlen 408.
Var. ß- atariculatus Thell.: petioli foliorum caulinorum insertione
utrinque lobulo manifesto auriculata. Caulis robustior et elatior,
ut folia et involucra (magis nigrescentia) tantum subtiliter glandulosus. Capitula graciliora, abundanter calycûlata. Carollae tubi pars basilaris (inflata) gracilior et magis elongata. — Rudatis 1784.
Dirnorphotheca pseud-aurantiaca Schinz et Thellung spec. nov. in Verz.
Sämereien u. Früchte Bot. Gart. Univ. Zürich, Dez. 1922 [I. 19231, 31

cum brevi diagn. lat.
(Syn.: D. aurantit ca Hort.!; Gard. Chron. 1908, I, 358, fig. p. 364 ;
Regel Gartenfl. LVII [1908], 634— non DC.).
Planta annua, radice tenui fusiformi tenuiter fibrosa. Caulis saepius
ramosus ramis ascendentibus vel suberectis, foliosus, leviter angulosus,
pilis dissitis brevissimis vix odorantibus, partim articulatis et cito collabentibus eglandulosis, partim rigidioribus et glanduliferis puberulus,
ut rami iH capitulum abiens. Folia omnia subconformia, viridia (vix
glaucescentia), oblongo - lanceolata, plana, vix crassiuscula, inferiora
subpetiolata et grosse sinuato-dentata dentibus utrinque 3-4 remotis
triangulari-a.cutis apice callo obtuso munitis, superiora sessilia angustiora levius dentata (vel ramalia in speciminibus parvis subintegerrima),
omnia pilis eis caulis similibus puberula et parce glandulosa. Capitula
majuscula, solitaria in peclunculis ad caulem et ramos terminalibus,
infra foliosis, apice per longum tractum nudis, apice incrassatis et
densius longiusque cano-pubescentibus. Involucrum campanulatum, uniseriatum; pbylla circ. 15-25, lanceolata, acuminata, dorso pilis flaccidis breviter cano-puberula et sparse glandulosa, basi pilis longioribus et rigidioribus villosula, intus glabra. Flores radii circ. 12-22,
ligulati, feminei, fertiles; ligulae oblongo-lanceolatae, obtusae, apice
3-denticulatae, in utraque facie rubro-aurantiacae, basi (ut styli rami)
atroviolaceae et extus (ut tubus brevissimus) pilis elongatis pluricellularibus (uniseriatis) hyalinis obtusis villosae. Flores disci numerosi,
tubulosi, exteriores (multo numerosiores) hermaphroditi et fertiles,
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interiores (pauci) masculi et steriles ; corolla extus parce pilosa, basi
alba, _medio flava, apice rubro-aUrantiaca, ad 1/5-1(6 longitudinis in
dentes 5 triangulari-ovatos, acutos, glabros, apice atroviolaceos fissa.
Filamenta glabra. Antherae (basi sagittatae et brevissime appendiculatae, luteo-aurantiacae apice atrocoeruleae) et styli rami (apice truncati et penicillati) generis. Achaenia radiorum brevia, turbinata, triquetra, undique tuberculato - torUloso - crenata, epidermide papillosa.
Achaenia fertilia disci mnlto . majora, lateraliter applanata; late obovata, laevia, margine incrassato cincta, apice emarginata.
Pflanze bis 50 cm hoch. Gut ausgebildete Stengelblätter etwa 4 cm
lang, 1 cm breit. Hülle ± 9-12 mm hoch. Zungen der Strahlblüten
1 u / 2 -2 cm lang, 4-5 mm breit. Krone der Röhrenblüten 5 mm -, ihre
Zähne fast 1 mm lang. Filamente 3 mm-, Antheren 2 mm lang. Randfrüchte etwa 4 mm lang, 1 1 / 2 min dick; Scheibenfrüchte bis 8 mm lang
und 6 mm breit.
Stammt ohne Zweifel aus Süd-Afrika und findeesich in den europäischen Gärten in Kultur unter der falschen Bezeichnung D. aurantiaca DC. Die echte D. flaccida (Vent.) Thell. comb. nov. (Calendula
flaccida Vent. 1803; C. Tragus ß Pers. 1807, Bot. Reg. 1815 t. 28! ; [y]
Bot. Mag. sub t. 1981 [a. 1818] ; D. aurantiaca DC. 1837) ist nach Beschreibung und Abbildung eine „planta sUffruticosa, foliis .carnosulis,
o mnibus integerrimis, ciliatis, nudis, pruiHoso- glaucissimis", also offenbar
von unserer Gartenpflanze erheblich abweichend. Die einjährige Wurzel
der letztern würde an sich keinen schwerwiegenden Unterschied bedeuten und mag in der Kultur entstanden sein (vergl, z. B. den analogen Fall von Felicia tenella [L.] Nees); das Exsikkatum Schlechter
8198 (von Karroo Bergen), das sich von der Gartenpflanze anscheinend fast nur durch den halbstrauchigen Wuchs. unterscheidet (sie
besitzt, wie diese, --I- buchtig gezähnte, stärker als bei D. flaccida rauh-flaumige, nicht glaube Laubblätter), dürfte dem wildwachsenden Typus
derselben entsprechen. Durch Wuchs und Tracht, Laubblattform, Fruchtbildung etc. steht die neue Art der bekannten D. pluvialis .(L.) Mönch
(D. annua Less.) nahe; diese unterscheidet sich jedoch, abgesehen von
der gänzlich abweichenden Farbe der Strahlblüten (oberseits weiss,
unterseits — mit Ausnahme des weissen Randes — violett), durch das
viel längere (112-2/3 mm), straffere, starkriechende, viel. stärker drüsige Indument des Stengels und der Laubblätter.
Dirnorphotheca pluvialis X pseud-aurantiaca

=X

D. turicensis

Thell.

hybr. nov.
Planta intermedia inter parentes praesumptos longitudine et odore
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indumenti et colore ligularum, quae supra albidae et pallidissime aurantiaco-suffusae, infra concolores et levissime et angustissime purpureobistriatae.
Botanischer Garten der Universität Zürich, 1 Exemplar unter
kultivierter D. pseud-aurantiaca, 1922, leg. Thellung; nach den Merk
malen offenbar ein Bastard mit der im gleichen Garten gezogenen
D. pluvialis.
Gerbera ambigua (Cass.) Sch. Bip. vnriat :

1. Folia hasi attenuata vel rotundata nec cordata, breviter petiolata.
2. Pappus fulvus:
var. a. typica Thell. var. nov.
2.* Pappus violaceo-pnrpureus:
var. (3. Kraussii (Sch. Bip.) Thell. comb. nov. (G. Kraussii Sch. Bip.;
G. Kraussii a Kraussii Harvey in Fl. Cap.). Folia basi cuneatoatten u atä.
var. y. Gueinzii (Harvey) Thell. comb. nov. (G. Kraussi (3 Gueinzii Barv..
in Fl. Cap.). Folia basi rotundata.
1.* Folia basi profunde cordata:
var. cl. cardiobasis Thell. var. nov. Folia longe petiolata (petiolus lamina.
plerumque loHgior), rotundato-ovata, apice rotundato-obtusa,.
basi distincte cordata auriculis obtusis fere semicircularibus.
Pappus fulvus vel violaceo-purpureus. — NATAL : Distr. Ale' xandra, Station Dumisa, 600 m, auf trockenen Weiden am
Ifafa, 1908, Rudatis 293 (sub : G. natalensis) ; bl. III.
G. Kraussii wird im Bestimmungsschlüssel in der Flora Capensis
(III [1864-5], 519) von G. ambigua nur durch den violettpurpurnen
Pappus unterschieden, und tatsächlich sind auch die übrigen Unterschiede, die man etwa aus den Diagnosen der beiden Arten (l. c. 522,
523) herauslesen wollte (betreffend Form und Konsistenz der Laub-.
blätter usw.), wertlos. Dass aber auch die Farbe des Pappus kein
spezifisches Merkmal ist und nur zur künstlichen Abtrennung von Varietäten Verwendung finden kann, geht zur Evidenz aus der Tatsache
hervor, dass auch innerhalb der Varietät cardiobasis die beiden PappUsfärbungen an sonst in allen Teilen völlig übereinstimmenden Pflanzen
vorkommen; man kann demgemäss innerhalb der genannten Varietät
eine f. fulvipappa und eine f. purpureipappa unterscheiden.
Gerbera glandulosa Thell. spec. nov.

Planta perennis. Caudex crassus, brevis, fibris incrassatis munitus,
collo (inter rudimenta foliorum delapsorum) lanoso-hirsutus. Folia omnia
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basalia, satis magna, Tate obovato-elliptica (pl antaginiformia), apice
rotundato-obtusa, basi in petiolum brevem sensim attenuata, margine
leviter et obtnse sinuato-lobulata (lobulis calloso-mucronulatis) vol
subintegerrima, membranaceo-coriacea, subtus costa mediana et nervis
utrinque circ. 6 introrsum arcuatis prominentibus munita, utrinque viridia et puberula, phis brevibis albidis, in facie superiore rigidioribus
fere rectis, in facie inferiore flaccidioribus et magis curvatis, inter
-mixtsglandubrevpits;coafenrist
petiolus phis gracilibus elongatis patentibus ciliato-barbulati. Scapus
fous circ. duplo longior, complete aphyllus, basi phis longis eis petiolorum similibus munitus, ceterum puberulo-tomentosulus (phis satis
brevibus flaccidis, curvato-subadpressis) et (praesertim apice) abundanter glandulosus glandulis purpureis satis longe stipitatis partim
tomentum excedentibus. Capitulum unicum terminale satis conspicuum.
Involucrum (exsiccatione compressum) hemisphaericum, basi truncatum
(in vivo verisim. turbinato-campanulatum) ; phylla circ. 3-seriata, ab exterioribus ad intima sensim magnitudiHe aucta, omnia lanceolata, dorso
in parte non obtecta puberula indumento ei caulis simili (basi magis
griseo-tomentosula, apicem versus magis rubro-glandulosa, • extremo
apice glabra), ventre glabra. Flores radii feminei, biseriati et dimorphi ;
exteriores (circ. 30) labio inferio liguliformi, involucro subduplo longiore,
lineari, apice obtuso (vix conspicue denticulato), in facie snperiore albo
(in sicco citrino), in infera purpureo-violaceo, labio superiore in lacinias 2 filiformes apice cirrato-convolutas fisso, filamentis sterilibus
filiformibus, stylo longe exserto, apice breviter bifido; interiores pauciores (P), breviter et inaequaliter bilabiati, stylo longe exserto apice
breviter bifido. Flores disci verisim. masculi, corolla tubulosa, a basi ad
apicem sensim ampliata, limbo breviter et inaequaliter bilabiato, labio
inferiore apice breviter 3-dentato, superiore saepius in lacinias 2 lineari- filiformes apice convolutas fisso; antherae generis; stigma anguste subclavatum indivisum. Achaenia radii (jUniora) anguste oblonga,
ubique dense phis gracilibus salis brevibus suberectis eglandulosis
vestita; achaenia disci graciliora (vacua), phis sparsioribus magis patentibus sUbsetulosa: Pappus copiosus, corollae florum disci subaequilongus, e setis purpureo-violaceis dentato-scabris constans.
Wurzelfasern 2-2 1/2 mm dick. Stengel (Schaft) 35-40 cm hoch.
Laubblätter (mit dem bis 6 cm langen Stiel) bis 20 cm lang, 5-9 cm
breit; Haare der Blattfläche Und des Randes kaum bis 1 mm - , diejenigen des Blattstieles ± 4 mm lang. Hülle 15 mm lang, grösste
Hiillblätter bis gegen 2 min (meist 1 1 /2 mm) breit. Krone der äusseren
Strahlblüten 18 mm lang, etwas über 1 mm breit. Krone der inneren
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Strahlblüten etwa 8 - , diejenige der Scheibenblüten 9 mm lang. Antheren mit den apikalen und den basalen Anhängseln 5 1/, mm lang,
die basalen- Schwänze seitlich paarweise mit denen der anstossenden
Antheren verwachsen. Pappusborsten aller Blüten ungefähr gleich lang
(_1 7 mm).
TRA.NSVAAL : Houtbosh, 1875-1880, Rehmann 6113 pr. p.
(unter der gleichen Nummer ist auch G. Jamesoni Bolus ausgegeben),
6149. — Shilouvane, collines sèches, premier printemps, 1899, Junod
567 ; bl. VIII (ligules blanches à l'intérieur, violacées 'en dehors).
G. glandulosa unterscheidet sich von allen mir bekannten Arten
der Gattung sehr auffällig durch das reichdrüsige Indument, besoHders
der Kopfstiele. Im übrigen ähnelt sie gewissen grossblättrigen Formen
von G-. viridifolia (DC.) Sch. Bip. Klatt hat die RehmanHsche Pflanze
als G. Jamesoni bestimmt, die tatsächlich an der gleichen Lokalität
vorkommt (Rehmann 6113 pr. p., 6114; Schlechter 4461).
var. ?) Conrathii Thell. spec. vel var. nov.
Planta perennis villoso-hirsuta. Radix multiceps collo incrassato
dense hirsuto-lanoso. Folia omnia basalia, satis parva, graciliter petiolata (petiolus laminae circ. t/Z longitudine adaequans), auguste elliptica,
partim leviter rhombica, utrinque subaequaliter attenuata, apice acuta,
basi attenuato-acuta, margine levissime repando-denticulata, utrinque
satis dense et longe hirsuto-villosa, pilis faciei superioris rigidioribus
rectis tuberculo flavido insidentibus, pilis marginis et faciei inferioris
flaccidioribus et mollioribus magis curvatis, nec tamen intricato-araneosis. Scapus aphyllus (cum maximum squamis subulatis paUcissimis [1-2]
remotissimis onustus) monocephalus, inferne tenuiter tomentosulus pilis
partim tenuissimis valde undulato-crispatis, superne lanoso-villosus pilis
plurimis patentibus. Involucrum obconico - campanulatum, basi fere
rotundatum ; phylla circ. 4 - seriata, lanceolata, acuminata, ab exterioribus ad intima sensim magnitudine aucta, dorso (praeter apicem glabrum purpureum papilloso-asperulum) in partibus non obtectis appresse
hirsuto-villosa pilis rectis satis rigidis (basin involucri versus mollioribus), ventra glabra. Flores radii feminei, biseriati et dimorphi; exteriores (circ. 25) labio inferiore liguliformi, involucro subduplo longiore,
late lineari, apice 3-dentato, roseo (raro citrino), labio superiore in
2 lacinias filiformes fisso, filamentis sterilibus, stylo exserto, apice
bifido; interiores pauciores, breviter bilabiati, stylo longo exserto.
Flores disci verisim. rnasculi, corolla tubulosa, linrbo inaequaliter bilabiato, laciniis linearibus convolutis; antherae generis; stigma subclavatum indivisum. Achaenia radii pilis erecto-subadpressis hirsutula,
Gerbera (viridifolia
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disci apicem versus glabra ; pappus copiosus, e setis purpureo-violaceis
(raro sordide griseo-luteolis) dentato-scabris constans.
Stengel (Schaft) 15 cm hoch. Grundblätter (mit Stiel) 5-8 cm
lang, 1 i*/2 2 l/, cm breit, ihre Haare auf der Oberseite 1 mm - , am
Grunde und am Stiel bis 6 mm lang. Hülle 13-15 mm hoch, gepresst
15-20 mm dick. Zunge der äusseren Strahlblüten 20-22 mm lang,
71-- 1 mm breit. Krone der inneren Strahlblüten und der Scheibenblüten
=F- 9 mm lang. Antheren mit den apikalen uHd basalen Anhängseln
5 mm lang. Pappusborsten an den Strahlblüten 6 - , an den Scheibenblüten 7 mm lang.
T RAN SVA AL : Trockene, grasige Lehnen um Modderfontein,1899,
Conrath 542 ; bl. XI.
Die Conrathsche Pflanze müsste nach dem Bestimmungsschlüssel
der Flora Capensis (III [1864/5], 519) als 0. anrantiaca Sch. Bip. bestimmt werden, die sich jedoch (nach dem mir einzig vorliegenden,
mit der Diagnose vorzüglich übereinstimmenden Exsikkatum A. Schenck
821 von Pietermaritzburg in Natal) durch das feine, kraus angedrückte,
spinnwebig-filzige Indument der Unterseite der jungen Laubblätter
und des Blattrandes, die ebenfalls kurz spinnwebig filzige Hülle und
die (getrocknet) oberseits dunkelrotbraunen Strahlblüten recht wesentlich unterscheidet. Näher steht unsere Pflanze — trotz des meist purpurvioletten Pappus (eines ganz unzuverlässigen Merkmales!) — der
G. viridifolia (DC.) Sch. Bip., von deren verschiedenen Formen sie sich
in der Hauptsache nur durch die aUch oberseits dicht lang- und straffhaarigen Laubblätter unterscheidet; ich halte es für sehr wohl möglich,' dass sie dereinst auf Grund eines reichen Materials als eine Abart
von G. viridifolia erkannt werden wird.
Die Gattung bedarf dringend einer erneuten kritischen Revision,
da das von HARvEY zur Unterscheidung der Arten verwendete Merkmal der Pappusfarbe sich als unzuverlässig erweist. Mehr Erfolg verspricht die mikroskopische Untersuchung des Indumentes, das ja auch
z. B. bei der Gattung Doronicurn erstklassige systematische Merkmale
abgibt.

(= Odontospermum graveolens
Sch. Bip.) variat:
var. a genuinus Thell. (= Buphthalmum graveolens Forskal
sens. strict.) : folia caulina basi ample auricUlata, saepius viridula, glandulis subsessilibus punctata et insuper pilis simplicibus basi non vel
vix incrassatis pubescentia, rarius in partibus juvenilibus densius vilAsteriscus graveolens (Forskal) DC.
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losa, sed tunc glandulae in ramis semper numerosae et distinctae. —
Dies der in Ägypten wachsende Typus der Art.
var. ß ,villosus Thell.: folia angustius auricUlata, pilis longis mol
dense griseo-villosa; glandulae in ra--libusgandferocltibus
mis subnullae. Ligulae quam in typo longiores, bene explanatae 9 mm
longae, diametrum disci subaequantes.
MAROKKO: Djebel Melias bei Figig, 1921, Frau Prof. Dr.
F. Strohl-Moser.
var. y scaber Thell.: folia anguste auriculata, viridula, glandulis
snbsessilibus punctata et pubescentia, ob bases pilorum valde conicoincrassatas (oculo nudo visibiles) evidenter tuberculato-scabra. Ligulae
ut in var. ß.
MAROKKO: mit der var. ß am Djebel Melias bei Figig, 1921,
Frau Prof. Dr. F. Strohl-Moser.

