
Novse plantarum species

in Himalajfe montibus a cl. Jjrschke collects».

Auctore

A. Kern er.

1. Primula Jaeschkeana

foliis vernatione revolutivis tenuibus laevigatis, subtus fa-
riniferis, oblongis vel oblongo-ovatis, obtusiusculis, mar-
cine rep ando-crenulatis, versus basin membranaceam va-
ginantem sensim seneimque attenuatis, scapo ciato, foliis
duplo triplove longiore infra umbellam farinaceo, bracteis
exauriculatis, ex ovata basi longe attenuatis acutis, pedi-
cellis farinaceis bracteis duplo longioribus, floribus 5—12,
speciosis nmbellatis erectis vino nutantibus, inodoris, calyce
fere ad basin usque quinquepartito, segmentis lineari-lan-
ceolatis acutis, intus farinaceis, corollae tubum dimidium
vix superantibus, corollae hypocraterimorphae saturate vio-
laceo-purpureae limbo expanso, eegmentis orbiadato-ovatis

integris. \ .

Habitat in montibus Himalajae in ditione Lahul, locis soli non
expositi* praecipuo in decliritatibus septentriooalibus alt. 13,000 ped.
s. m. solo (cbistoio.

Ex sectione Aleuritia. — Distinctissima. — Corollae
laciniis integris cum nostra supra descripta specie ex sec-
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tione Äleuritia Schott*J solum P. nivalis Pall., P. pur-
purea Eoyle, P. Stuartii Wall, et P. fimbriata Wall.
conveniunt. Differì autem P. nivalis Pall, foliis argute
et con/erte denticulatis, calyce ad medium usque fisso et
fioribus minoribus', P. purpurea Roylc foliis lanceolatis
et calycis campanulato-tubulosi vix o-fidi dentibus obtusis ;
P. Stuartii Wall, foliis late lanceolatis acutis argute ser-
ratis, caule bipedali et fioribus luteis; P. fimbriata Wall,
foliis lineari-lanceolatis acutis crenatis et calyce non
ultra medium fisso. — Structura foliorum P. Jaeschkeana
maxime cum P. longifiora AH. et affinibtis convenu. Dif-
ferunt autem: P. longifiora All., P. farinosa L., P. sco-
tica Hook., P. lepida Duby, P. strida Hörnern., P. ca-
pitellata Boiss., P. altaica Lehm., P. davurica Spreng.,
P. algida Adams, P. auriculata Lam. et P. pycnorhiza
Ledeb. bracteis basi auriculatis, calyce non ultra medium
fisso et corollae laciniis obcordatis emarginato-bifidis. —
P. borealis Duby et affines foliis spathulatis vel cuneifor-
mibus carnosulis et corollae laciniis bifidis discrepant. —
P. elliptica JRoyle, P. involúcrala Wall, et P. sibirica
Jacq. habitu longe alieno, foliorum lamina elliptica vel
suborbiculata, longe petiolata, bracteis basi apendicidatis et
corollae laciniis emarginato-bifidis diversissimae. — P.
denticolata Sm. et affines primo intuitu foliis rugulosis
distinctae.

"Wurzelstock abgebissen, 1.5 Centim. dick, sehr kurz,
mit dicken weisslichen, fleischigen, gebüschelten Fasern be-
setzt. Blätter grundständig, sich mit ihrer Basis scheidig
deckend, alle aufrecht oder aus anfrechter Basis abstehend;
die zwei oder drei äussersten verkürzt, fast ganz häutig, sei-
dig-glänzend, weisslich oder schmutzig-röthlich überlaufen, an
der Spitze in ein krautiges längliches oder eiförmiges blatt-
artiges Anhängsel übergehend. Die folgenden Blätter gegen

*) Sectio natnralis Alenritia Schott comprehendit Prímulas ex see-
tione Alleuritia Duby et sect. Arthritica Duby in DC. Prod. Tin. 38.
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das Centrum des Blattbüschels an Länge allmählich rasch
zunehmend, 8—18 Centim. lang und 1.5—2.5 Centim. breit,
die mittleren länglich-verkehrteiförmig, die innersten länglich,
sehr allmählig gegen die breite häutige scheidig umschlies-
sende Basis verschmälert; die Blattspreite dünn, weich, glatt,
oberseits grün, unterseits mit weisslichem oder gelblich-weis-
sen im Alter manchmal mehr weniger schwindenden mehl-
artigem Staube bekleidet und von einem kräftigen vorsprin-
genden Mittelnerv durchzogen ; der Rand der krautigen Blatt-
spreite in der Jugend zurückgerollt, geschweift-gekerbt oder
geschweift-stumpfgezähnt. Schaft aufrecht, 20—23 Centim.
hoch, beiläufig 3nim- dick, stielrund, durch eine ansehnliche
5—12blutige Dolde abgeschlossen, unterhalb der Dolde et-
was mehlig bestäubt. Die Deckblätter 8—12mm' lang,
sitzend, aus eiförmiger 2—3Ilim- breiten Basis lineal—lanzett-
lich vorgezogen, lang zugespitzt, grün oder trübviolett über-
laufen, am Rande äusserst fein gewimpert, an der Basis ohne
Aussackung, Oehrchen oder Anhängsel. Blüthenstiele aufrecht-
abstehend, kaum nickend, 12—24mm- lang, doppelt so lang
als die Deckblätter, mehr weniger dicht mehlig bestäubt,
manchmal von dem mehligen Ueberzuge ganz weiss. Der
Kelch beiläufig 1 Centim. lang, 0.5 Centini, breit, fast bis
zur Basis in 5 aufrechte länglich-lanzettliche spitze, an den
Comissuren und an der Innenfläche dicht mehlhje, an der
Aussenfläche grüne oder trübviolett überlaufene, 7—8mnl-
lange und 2—3nim- breite Abschnitte getheilt. Krone ge-
ruchlos, einfarbig, gesättigt purpurn-violett, präsentirtellerför-
mig; die Röhre 1XJ2—2 mal so Jang als der Kelch, in der
Mittelhöhe 5nim- weit, jene der gynodynamischen Blüthen
12—14inm- lang, fast gleichweit, jene der androdynamischen
Blüthen 14—15mm- lang, unter dem Ansätze der Antheren
etwas verengert und dann plötzlich trichterförmig erweitert.
Der Saum 19—22mm- im Durchmesser; die Zipfel des Sau-
mes rundlich - eiförmig, ungetheilt, manchmal etwas gestutzt
oder mit einer sehr seichten geschweiften kleinen Ausrandung,
jene der gynodynamischen Blüthen 6—7ninS jene der andrò-
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dynamischen lilüthen 8mm- breit. Fruchtknoten kugelig-ei-

förmig, 4 — 5u m i- lang und breit, meist mehlig bestäubt.

Griffel der gynodynamisehen Blütheii 10 m m - , jener der an-

drodynaniisehen Blüthen 4—f)nnn- lang- Die Antheren der

gynudynaniisehen Blüthen in der Mitte der Kelchröhre in der

Höhe der Kelehspitzen eingefügt, 2 l nm- lang, jene der andro-

dynamisclien lMüthen oberhalb der Vereinigung der Kronröhre

dicht unter dem Sauin eingefügt, 3U11U- lang.

2. Swertia lahulensis
caule erecto, inulti/loro, folüs ¿mis oblongis, obtusis, basÎ7i
rersus semini attotuatis, caulinis oppositis oblongis, obtu-
siusculift, st'.miiibua, basi non connatis, ßoribus erectis, pai-
tameris, in evnuun rdcetnifonnem terminalem digestís, ca-
lì/eis segmenti)* corolla duplo brevioribus, Uneari-lanceolatis,
acumindtis, corollae impunetatae lácteo-lilacinae (pallide
jlavicantis cum tinctu coerulesctnti) segmentiti oblongis, ob-
tusis, /rune«fis rei anarginatis, apice eroso-denticulaiis, fo~
veis binis orbiculatis, distantibus, margine longìssiìne jim-

briatis, stigmatis bilobi lob i s orbiculatis. 1\..

In sqUeiHiion;ilibus inondimi l.itfribus Himalajae. Lahul; in mont«
Kardaugciui voraus cacumen, 14 —15,000 pcd. sup. mare, solo schistoso.

l'Xc afjìnibus Str. pereunis 1J. foliis inferioribus el-
lij)ticis in petiolum contráctil, caroline laciniis lanceolatts
acutiusculis triste violiceis et afro riolaceo-piinctatis et jìm-
briis /orearunt brevioribus; Sw. punctata Jiaumg. et /Sic
stigmantha C. Koch foliis inferioribus ellipticis rei oblongis
in petiolum paene aequilongutn subito contractis, corollao
laciniis violaceo-pnnctatis et foveis oblongis; Su'. connata
Fisch, et Mey. foliis caulinis omnibus basi longe connatis
corollae segmentis punctatis et stigmate tenui; Sw. petio-
lata Rogle foliis petiolatis spatìmlato-oblongis, caulinis
connato-vaginuntibus; Sw. cotruh'a Jioifle caule jlexuoso,
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foliis caulinis lanceolatis acutis, basi connati«, corollae seg-
mentis elliptico-lanceolatis acidiusculis et foveis linear ibas;
Sw. Ifugelii Griscb. ct Sw. cuneata Wall, calycis segmentis
obtusis et foveis oblongo-linearibus ; Sw. longifolia Boiss.
foliis lineari-spathulatis, corollae scgmentis elliptico-lan-
ceolatis acutis, foveis in unicdm rotundato-cordatam coalitis
et stigmate tenui; Sw. persica Griseb. (Sw. AucheriBoiss.)
et Sw. láctea Bunge ßoribus tetrameris et foveis solitariis;
Sw. alternifolia lioyle foliis acutiuscidis, caulinis amplexi-
cauli-vaginantibus, ßoribus cernuis et foveis contiguis dif-
fer unt.

Rhizom dick, schief aufsteigend. Stengel steif, aufrecht,
20—25 Centim. hoch, schwach vierkantig, an der Basis von
4—6 grundständigen Blättern umgeben, in der Mittelhöhe
nackt oder mit einem Blattpaare besetzt, oben durch eine
traubenförmige cymatische Inflorescenz abgeschlossen. Die
grundständigen Blätter, sowie die ganze Pflanze kahl, läng-
lich, stumpf oder stumpflich, ganz allmählig gegen die Basis
verschmälert, von 5 in gleichen Abständen verlaufenden Längs-
nerven durchzogen, 8—11-5 Centim. lang, in der Mitte und
im obern Drittel 15—2Onun-, an der schmalen Basis 3—5mm-
breit. Stengelständige Blätter 4—6 Centim. lang, 6—10mm-
breit, gegenständig, länglich, gegen die Basis etwas verschmä-
lert. Blüthenstand 7 —12 Centim. lang, aus traubenförmig
angeordneten ¿}—oblüthigen aufrechten Cymeii zusammenge-
setzt; die unteren Cynu'n lang- die obern kurz - gestielt,
die Stiele beiläufig so lang als die sie stützenden Deckblät-
ter. Die Blütheii gestielt, aufrecht. Kelch ötheiüg. Ab-
schnitte desselben 7—8mm- lang, 2mm- breit, lineal-lanzett-
lich, zugespitzt, dreinervig, grün, mit einem blassen weiss-
lichen fast häutigen schmalen Rande eingesäumt. Blumen-
krone fünftheilig, unpunktirt, weisslich, an der Aussenseite
stahlblau überlaufen, im getrockneten Zustande seidenartig
glänzend, strohgelb oder gelblichweiss mit bläulichem Anflug.
Die Abschnitte der Blumenkrone von 5—7 zarten Längs-
nerven durchzogen, 14—I5mm- lang, 4—f)uim- breit, läng-
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lieh oder länglich-lineal, fast gleichbreit, an dem gerundet-
stunipfen abgestutzten oder ausgerarideten Ende mehr we-
niger ausgelassen gezähnelt. IJouiguruben ober der Basis
jedes Kronabschnittes zwei, getrennt, von den seitlichen Rän-
dern und der Mittellinie des Krouabschnittes gleichweit ent-
fernt, kreisrund, nahezu lmm. im Durchmesser mit weissen
bis zu 2mm- langen Fransen ringsum besetzt. Staubfäden
fünf, blass grüulich-golb, lineal, 9m m lang. Antheren blau-
schwarz 3—9ram- breit. Fruchtknoten zur Zeit der vollen
Bliithe 7™»!- lang.

3. Ophelia Wilfordii
caulf erevto, tetragono, glabro, dense follato, supra medium
ramoso, r a muli s ereetis, brevibus, 3—«> florin, foliis oppo-
sitis, glabris, infants obovatis rotaudato-obtusis, in, petiolum
con/ractis, medii* et superioribus ovato-lanceolatis, acutius-
culis, sessilibus, .5 nervtis, twrris duabus lateralibus al>-
breriatis, beacteis lute lanceolati^, acut is, cymis in raeemum
oblon;fum rei oratimi eotujestis, jlonbus tetrameri*, va lye is
segmentiti bindolati,*, acuti.?, corolla subduplo brerioribus,
corollae rutotae sctjmcntis ovato-oltlonqis, obtusiusculis, ma-
cul/s sordide co,'ruies<'<'ntibus sparsis, foreis solitarii.? ob~
longo-Unearibus, versus basin dilo.latis, fimbriannn ¡trerium
crista >nar<jtnatis,/damentis distinctis, distantibu.% Ihwaribus,
basin vers<is vix dilatatiti, [terminibas oblongo-lanceolatis,
stigunite sessili bilobo.

Ad oras Mnndschuriae, lat. 4 4 - 4 5 ° coli. (.'. Wjlford anno 185Í).

Caule palmari dense /oliate, corollae lacatiis obtu-
siusculis maculatiti, foveis solitarus oblongo-linearibus fim-
briarum brevium crista marginati* ab afjinibits facile di-
stinguenda.

Einjährig (vielleicht zweijährig?). Stengel 100—150
Centim. hoch, steif aufrecht, vierkantig, kahl, dicht beblättert,
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von der Mitte an kürzästig. Die untersten, zur Zeit der
Blüthe schon verdorrten oder verfärbten Blätter verkehrtei-
förmig, vorne abgerundet-stumpf, gegen die Basis spathelig
verschmälert, 15—20mm ' lang, 5—10mm- breit, die mitt-
leren und oberen Blätter 20—3Omm- lang, 8— 15mm- breit,
eilanzettlich, spitz oder spitzlich, an der Basis plötzlich zu-
sammengezogen, sitzend, kahl, dünn, aufrecht-abstehend, 5-
nervig; die drei mittleren Nerven bis zur Spitze verlaufend,
die randständigen Nerven schon im unteren Drittel der Blatt-
spreite sich verlierend. Die Deckblätter den obersten Sten-
gelblättern gleichgestaltet. Die aus den Achseln der mitt-
leren und oberen Blätter entspringenden 1—2 Centim. langen
durch eine 3—5 blutige Cyme abgeschlossenen traubig ange-
ordneten und nach oben hin etwas mehr gedrängt stehenden
Aeste bilden einen länglichen 5—8 Centim. langen, 3—4
Centim. breiten Blüthenstand. Die Blüthen sind lang gestielt,
12—14mm- im Durchmesser, die vier Zipfel des Kelches
kahl, lanzettlich spitz, 5mm- lang, lmm- breit. Die vier Zipfel
der radförmig ausgebreiteten Krone sind 7—8mm- lang, 3
—4mm. breit, länglich-eiförmig, stumpf, mit verwaschenen
trübblauen kleinen Flecken bestreut, jeder Zipfel unter der
Mitte mit einer einzigen schmalen länglich -linealen, beider-
seits von einem kammförmig kurz gefransten Rande besäumten
gegen die Basis etwas erweiterten 3mni- langen Grube ver-
sehen. Staubgefässe 4, an der Basis getrennt, lineal, gegen
den Grund zu kaum merklich verbreitert, 4—frmm. lang.
Antheren nahezu 2mm- lang und lmm- breit. Fruchtknoten
4—5 imn- lang, 1.5mm. breit, lanzettlich, nach oben und unten
etwas verschmälert. Narbe klein, zweilappig mit aufrecht-
abstehenden rundlichen sammtigen Läppchen.

Diese aus der Mandschurei stammende ausgezeichnete
neue Art fand ich bei Gelegenheit der Bestimmung und Ver-
gleichung der von Jäsclike im Himalaja gesammelten Ophe-
Uen in der mir von Herrn Direktor Fmzl zur Ansicht gü-
tigst mitgetheilten reichen Op/W¿'<?w-Sammlung des Wiener

Natarw.-med. Verein. [()
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botanischen Ilofkabinetes und theile hier ihre Beschreibung
unter einem mit den neuen Arten aus dem Himalaja mit.

4. Pleurogyne spathulata

caule in/erne ramoso, ramis adscendentibus elongatis, uni-
floris, infra medium foliatis, supra midis, foliis omnibus
spathulatis versus basin anglista tis, obtusis, calyds seg-
mentis oblong is obtiisiusculis, corolla duplo brevìoribus, co-
rollae rotatae profunde Spartitoi'- stgmentis expansis, lan-
ceola tis, obscure 3—Ònerviis, ex alhido coendescentibus et
basiìi versus jlavescmtibus, antheris pallide luteis, ovario
oblongo eorollae eegmentis sub antitesi esimie, brei'iore,

stamina rix excedente 0 .

In reg. alp. Hiinalajae; in supcriore vallo Tschandrao ad locum
Tsouitschigina prope jugum Kutzum c. 10000 pod. ». m.

PL rotata (L.J caule strido, ramis strictis erectis,
foin s caulinis oblongo - linear ib us, ealycis segment is line-
aribiis corollam aequantibus vel .tuperantibus, corollac seg-
mentis lineis tenuissimis pulehre aurantiacis furcatis et
superne ansaiis percursis et ovario longiore stamina duplo
superante; 1*1. carinthiaca (Wulf.) et PI. Stelleriana
(Cham, et Schlecht.) ramis nud's vel 2—4 phyllis, foliis
caulinis ovatis vel ellipticis, ealycis segmentis ovatis vel
ovaio-htnceolatis, eorollae segmentis lalioribus 7—# ner-
viis, antheris obscure cyancis et ovario crassiore, ovato, sta-
mina, subduplo superante diffemint.

Einjährig, 8--15 Contini, hoch; in allen Theilen kahl.
Stengel zart, dünn, theihveise rüthlieh überlaufen, an der
liasis ästig; die Aaste bogig aufsteigend, verlängert, unter
der Mitte in gleichen Abständen mit 0—8 gegenständigen
Blättchen besetzt, oberhalb der Mitte nackt. Grundständige
Blätter spathelfürmig, stumpf, gegui die sehr schmale Basis
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allmählich verschmälert, beiläufig 1 Centim. lang und vorne
3mm. breit. Die Stengelblätter den grundständigen Blättern
gleichgestaltet, nur kleiner und kürzer, 3—8mm- lang, 1—3mm-
breit. Kelchzipfel 4—7mm. lang, 1.5—2.5mm- breit, grün,
länglich, stümpflich, aufrecht. Die geöffnete Krone 1.5 Cen-
tim. im Durchmesser; die Zipfel 8—10mm- lang, 3—4mm-
breit, lanzettlich, undeutlich und verschwommen 3—5 nervig,
weisslich, mit bläulichem Anhauche, gegen den Grund zu
gelblich und die Aussenseite meistens zur Hälfte trüb grün-
blau oder stahlblau überlaufen. Staubfäden 4—4.5mm- lang,
weiss, gleichbreit, fädlich. Antheren lmm. lang, weisslich-
gelb. Fruchtknoten 6mm- lang, 2mm- dick, länglich, über
die Antheren kaum hinausragend.

5. Paracaryum heliocarpum
omde erecto, ramoso, puis albis mollibus retroversis et ad-
preseis canescente, foliis trinerviis, radicalibus oblongo-
lanceolatis acutis, in petiolum attmuatis, caidinis sessilibus
lineari-la/nceolatis, acutis, puis albis mollibus tenuissimis
adpressis vel subadpressis utrinque canescentihis, ramis
inßorescentiae inferioribus ex awillis foliorum superioruni
emergentibus, superioribus nudis, cymulis ramos terminan-
tibus eimplicibus vel furcatis seeundifloris ebracteatis, primo
circinatis deinde elongatis rectis et erectis, pedicelli^ calycem
subaeguantibus, patulis, calycis lobis oblongis, obtusissimis
puis albis mollibus canescentibus, corollae tubiim aequan-
tibus, corollae cyaneae limbo erecto-patente, lobis semior-
biculatis, sqiiamulis fauci insertis membranaceis, erectis,
oblongis, lingulatis, apice trilobatis, stylo exserto corollae
limbum superante (saltern in floribus gynodynamicisj ;
nueulis 4, orbiculatis depressis, membrana plana vel pa-
rum resupinata\, margine callosa in dentés aculeiformes
glocMdiatos radiantes soluta, cinctis, superne in disco plano,
papilUs et aculeolis glocìiidiaUs erectis sparsis munitis, in-

10*
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ferne i'on>'t\viu¿culis, aculéis gloehidiatis hortzonhditer ]>ci-
tentil>t(.i cchmxtis.

Laliul, in regione mont. lüinalnjiic, 7—10,000 pod, froquens.

Zweijährig? «Stengel aufrecht, 50 — G() Centiin. hoch,
unten bis zu G"11"- dick, von den an dun Blattansätzen ent-
springendt'ii Linien etwas kantig-längsstreiiig, grau, von sehr
dünnen weissen, rüekwürtsgerichteteii und knapp anliegenden
parallelen Haaren gestrichelt, unten beblättert, von der Mitte
an ästig; die Aeste aufrecht-abstehend, traubenförniig ange-
ordnet, einfach oder gegabelt, die untern und mittlem aus
den Achseln der 8tengelblätter entspringend und am Grunde
mit einigen Blättehen bekleidet, die obersten nackt, alle ver-
längert und mit 8 — iO deekblatdosen einseitswendigen Blii-
then, beziehungsweise Früchten besetzt. Die grundständigen
und untern stengelstäudigen Blätter circa 15— 25 Centini,
lang, o—4 Cantilli, breit, länglich-lanzettlich, zugespitzt, in
den Blattstiel allmählich verschmälert, die mittleren und
oberen stengelständigen Blätter an Grösse allmählich abneh-
mend, von 15 zu l> Centim. lang u:id von 20 zu 4mni- breit,
sitzend, lineal-lanzettlich, zugespitzt und gegen die Basis et-
was zusammengezogen, alle Blätter weich anzufühlen, von
drei besonders in die Augen fallenden kräftigeren Nerven
feinem Mittelnerv und zwei an der Basis oder im untern
Drittel der Blattspreite aus dem Mittelnerv sich ablösenden
und dann mit dem Mittelnerv fast parallel gegen die Blatt-
spitze verlaufenden »Seitennervenj durchzogen, welche durch
einige wenige schiefe Anastomosen verbunden sind, gleichför-
mig grau, von anliegenden unterseits und an der Basis der
obern Blattseile rückwärts-, am vordem Theile der oberen
Blattseite aber vorwärts-gerichteien parallelen und dann et-
was seidig schimmernden oder auch unregehnässig gestellten
und dann glanzlosen sehr dünnen weissen Härchen dicht be-
kleidet. Die deckblattlosen Wickel in traubiger Anordnung
in einem länglichen Blüthenstande verbunden, nach oben zu
genähert und dort manchmal fast ebensträiissig. Die Blü-
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thenstiele einseitswendig, zur Zeit der vollen Blüthe etwas
kürzer, später etwas länger als der fünftheilige Kelch, zur
Zeit der Fruchtreife fast rechtwinklig abstehend oder auch
etwas nickend. Die Kelchzipfel gleichgross, 5"im- lang, 2mm-
breit, länglich-lineal, vorne gerundet stumpf, so wie die Blätter
grau, mit sehr dünnen weissen Härchen bekleidet. Krone
ansehnlich, 12mui- lang, himmelblau, rührig - trichterig, die
Röhre so lang als die Kelchzipfel, 5lnni- lang, 3mm. Weit;
der Saum nur wenig abstehend, fast aufrecht, glockig, 7mm-
lang, die obere Apertur desselben 10min- im Querdurchmesser,
die Zipfel des Saumes halbkreisförmig. Schlundklappen auf-
recht, an der Grenze der llöhre und des Saumes entsprin-
gend, 3m m- lang, 1»»»- breit, häutig, länglich - zungenförmig,
an der Basis am breitosten, am oberen Endo gerundet stumpf
und mit zwei seitlichen halbkreisförmigen Läppchen versehen,
so dass das Ende dei Klappen dreilappig erscheint. Die
Staubgefässe etwas unter der Basis der Sehliindklappcn ein-
gefügt, die Anthercn linea 1-läpglich 2.5lnin- lang, kürzer als
die Schlundklappen. Der Griffel lang, aus der Röhre weit
hervorragend, und sogar die obere Apertur dos Kronensaumes
etwas überragend. Nüsschen 4, von oben bei1 zusammenge-
drückt, rundlich-scheibenförmig, 8—lOwin. im Querdurch-
inesser, dem Anthodium einer Synantheroo nicht unähnlich;
die obere Seite derselben zeigt ein flaches kreisrundes etwas
glänzendes Mittelfeld von 4 5mm. im Durch]nesser, welches
mit kleinen stumpfen Warzen und Papillen und 15—20 auf-
rechten an der Spitze widerhackigen kurzen Stachelchon be-
setzt und von einem starren, pergamentartigen, ausgebreiteten
oder etwas aufgestülpton, in radialer Richtung sehr schwach
wellig verbogenen, grob gezahnten und mit einer schmalen
callösen in beiläufig 20 wiederhackige Stachelchon ausstrah-
lenden Verdickung borandeten flügelartigen Saume umgeben
ist; die untere Seite der Nüsschen ist etwas convex und
ringsum mit horizontal abstehenden unregelmässig mehrrei-
higen an der Basis zusammengedrückten an der Spitze wider-
hackigen Stachelchen besetzt. Die Zahl der glashellen Wider-
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liäckchen, welche die Woichstaehelchen der Früchte abschlies-
sen, beträgt vier.

Die liier beschriebene Art wurde mir unter dem Namen
Cynoijlossum towhuxoides Lindi, mitgetheilt. — Cyn. an-
chusoide* Lindi, weicht aber nach Abbildung und Beschrei-
bung von dem vorliegenden P< tre can/um so wesentlich ab,
dass ich dasselbe für eine andere Pflanze halten muss. Cyn.
tmcfuifioidfs Lindi, wird nämlich mit kurzer abstehender Be-
haarung und mit Kelchzipfeln, welche um die Hälfte kürzer
sind als dio Kronröhre beschrieben; auch sollen, was kaum
glaublich ist, die Deckklappen in der Mitte der Kronröhre
aufsitzen und in diese eingeschlossen sein. Zudem ist die
vorliegende Pflanze zn Folge der Form ihrer Nüsschen ein
Pitracaryian und kein Cynofjbwtni. Auf den letzteren
Umstand darf freilich kein besonderes Gewicht gelegt wer-
den, da das demis Paracaryimi erst nachträglich aufge-
stellt und aus Artidi, welche frühen! Autoren in die Gat-
tungen Otiiphalodos, Mattia und Cyno<jlo8sum gereiht hat-
ten, gebildet wurde. Die Beschreibung der Früchte des Cyn.
anchusoidi's Lindi, lässt auch immerhin die Muthmassung
zu, dass diese Pflanze richtiger jenem später aufgestellten sich
zwischen CynoplosNinn und Oinphalodi's einschiebenden aber
weder von Cynoglossum noch von Oniphalodes undMattia scharf
abgegrenzten, durch die scheibenförmigen von oben her zusammen-
gedrückten und mit einem die ebene obere Seite der Scheibe umge-
benden flachen oder etwas aufgestülpten perganientartigen Rande
versehenen Krüchtelien eharakterisirten O/w/,«? Pcuracwryiim zu-
gezählt weiden müsse. Sollte dies der Fall sein und sollte
sich herausstellen, dass auch die oben erwähnten dem Cyn.
'wchusoiilcs Lindi, zugeschriebenen Merkmale der von Liud-
ley gemeinten Pflanze, von der ich Originalexemplare einzu-
sehen nicht in der Lage bin, in Wirklichkeit nicht zukom-
men, so wäre es immerhin möglich, dass das von mir be-
schriebene ParacftryitHi iteliorarpion mit dem Lhidley'schen
* 'ynoylossinn atwlinsoides identisch ist.
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6. Cynoglossum (Paracaryum) microcarpum
caule erecto ramosissimo, pilis alòidi? tenuibus rigiduHs
tubercolo insidentibus, inferne patentions, superne erectis et
subadpreseis munito, foliis viridibus uninevviis, radiculibus
oblongo-obovatis, in petiohim attenuatis, eaxlinis sessilibus,
oblongo-lanceolatis, acutis, pilis patentions, tubérculo insi-
dentìbus hispidulis, ramis ex axiUis foliorum superiorum
in ramulos elongatos, ebracteatos, secundifloros, p anicular»,
amplam constituantes diviste, pedicellis calyce brevioribus,
deflexis, calycis lobis oblongis, obtusiusculis, hispidulis,
corollae tubum aequantibus, corollae cyaneae infundibidifor-
mia lobis rotundato-ovatis, patentibus, nuculis orbiculatis,
depressis, membrana parum resupinata in dentés aculei-
feros et glochidiatos soluta cinctis, superne in disco plano
aculéis paucis erectis glochidiatis instructis, inferne conve-
anusculia, papilas et aculéis glochidiatis, compresale squa-
mulatis.

In regione montana sup. Himalajse. Lahul. det. Jäschke 1869.

Structura nucularum Paraoaryo cristato ÇLam.J
et Paracaryo heliocarpo próxima. — Paracaryum cri-
etatum QLam.J ÇMattia cristata Don) caule subsimplici
foliis lineari-lanceolatis, limbo corollae erecto-patente, nu-
culie multo majoribus ala asperata cinctie ; P. heliocarpum
habitu robuetiore longe alieno, foliis trinerviis mollibus
eubeericeo-incanis, limbo corollae erecto, stylo longe ex-
serto et floribus nuculisque multoties majoribue differunt.

Zweijährig? — Wurzel 4—5mm- dick, senkrecht ab-
steigend, wenig verästelt und mit spärlichen Fasern besetzt.
Stengel aufrecht, 20—70 Centim. hoch, unten von schwachen
an den Blattansätzen entspringenden Linien etwas kantig-
längsstreifig und von abstehenden dünnen weisslichen einem
kleinen Knötchen aufsitzenden Haaren rauh, oben gleich den
Verzweigungen fast stielrund, von mehr aufrecht-abstehenden
oder auch anliegenden Härchen gestriegelt, reichästig; die Aeste
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traubenförmig angeordnet, aus den Achseln der mittleren und
oberen Blätter entspringend, einmal oder wiederholt gegabelt;
die Zweiglein verlängert, blattlos, mit 15—30 einseitswen-
digen Bliithen beziehungsweise Früchtchen besetzt. Die grund-
ständigen Blätter zur Zeit der Blüthe ganz oder theilweise
vertrocknet, länglich-verkehrteiförmig, in den Blattstiel ver-
schmälert; die stengelständigen Blätter sitzend, länglich-lan-
zettlich, gegen die Spitze und Basis fast gleichmässig ver-
schmälert , die grössten derselben bei 5 Cent. Länge 15mm-
breit und allmälich an Grosse abnehmend, so dass die ober-
sten Blätter aus deren Achseln die Zweiglein entspringen nur
mehr eine Länge von 12oim- und eine Breite von 5mm- be-
sitzen. Alle Blätter verhältnissmässig dünn, nur von einem
in die Augen fallenden Mittelnerv durchzogen, beiderseits
grün und von abstehenden, auf kleinen scheibenförmigen
Knötchen sitzenden dünnen Haaren rauh. Die reichblütigen
blattlosen "Wickel zu einer traubig-rispigen weitschweifigen
Inflorescenz verbunden. Die Blüthenstiele einseitswendig, so
lang oder etwas kürzer als der 5-theilige Kelch, nach dem
Verblühen nach abwärts gekrümmt. Die Kelchzipfel gleich-
gross, 3m m- lang, lmm. breit, länglich, stumpflich, grün, so
wie die Blüthenstiele von aufrecht abstehenden dünnen weiss-
lichen Haaren borstlich. Krone 5mm- im Durchmesser, tief-
blau, trichterig, mit kurzer die Kelchzipfel nicht überragender
Röhre und abstehenden rundlich - eiförmigen Zipfeln. Die
Deckklappen am Schlünde halbkreisförmig, häutig. Antheren
1mm. lang, länglich, stumpf, über die Deckklappen des
Schlundes nicht vorragend. Griffel 2mm- lang, über den
Schlund nicht vorragend, Nüsschen 4, von oben her nieder-
gedrückt, rundlich-scheibenförmig, 3m m - im Durchmesser; die
obere Seite derselben zeigt ein flaches mit einigen (meist 5)
aufrechten an der Spitze widerhackigen Stachelchen besetztes
im übrigen glattes und etwas glänzendes Mittelfeld, welches
von einem tief gezähnten etwas aufgebogenen oder aufge-
stülpten Saume umgeben ist. Die Zähne dieser Einfassung
(beiläufig 20 im ganzen Umkreise) sind glatt, von oben her
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zusammengedrückt, laufen in widerhackige Spitzen oder Sta-
chelchen aus und fiiesseii an der Basis zu einer das Mittel-
feld kreisförmig umgebenden Berandung zusammen. Die un-
tere Seite der scheibenförmigen Nüsschen ist etwas convex
und mit Papillen und kleinen an der Basis zusammenge-
drückten Stachelchon fast schuppenartig besetzt. Die Zahl
der Wiederhäckchen, welche die Weiehstaehelchen der Früchte
abschlieseii, beträgt bald 3 bald 4.

Wie schon bei der Beschreibung der vorhergehenden
Art erwähnt wurde, ist die Gattung Paraearyuni weder von
Mattia noch von Cynoglossuni scharf geschieden, und es gibt
Arten, bei deren Untersuchung man zMvifelhaft ist, ob man
selbe zu Cynoglossuni, zu Paracaryum oder zu Mattia stellen
soll. Die Früchtchen sind nämlich in allen Abstufungen bald
mehr bald weniger von oben her scheibenförmig zusammen-
gedrückt und die am Rande der Scheibe stehenden Stachel-
chen der Früchtchen fliessen an der Basis, bald mehr bald
weniger zu einer pergamentartigen starren Membran zusam-
men. Es schiene mir aus diesem Grunde auch zweckmäs-
siger Paracaryum als Gattung einzuziehen und der Gattung
Cynoglossuni als Section unterzuordnen.

7. Orobanche Hansii
scapo striato, crasso, basi turgido, squamis latis ovatis
actitis munito, leviter glandipilo-furfuraceo, spica derisi-
flora, bracteis tubo coroUae brevioribus, ovatis vel ovato-
lanceolatis, acumìnatis, striatis, glandijnlis, sepalis liber is,
tubo corollae duplo brevioribus, plurinerviis, parce glan-
dipilis, bifidis, lobis aequalibus, lineari-lanceolatis, in acu-
men tenue productis, corollae externe parce et brevissime
glanduloso-pilosae, interne glàbrae, solumodo ad basin labii
inferioris pilis paucis munitae, saturate violaceo-coeruleae
tubo erecto-patente, levissime incurvo, ad faucem modice
ampliato, labio superiore profunde bilobo, lobis erectis vel
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reflexis, oblique fruncatis, dmticulati*, labio inferiore tri-
lobo, plicato, lobis subaequalibun, dilatati s, subtruncatis,
eroso- fel repando-dentìculatis, staminibus ad medium tubi
insertis, ßlamentis in basi uni la ferali ter parce pilosis, su-
perne perpaucis glandulis stipitatis muniti,?, antheris bi-
cuspidatis, niveis, parce pilosulis, stigmate retuso.

Parasita in radicibus Artemisiaruin in Himalajae valle Bhagae
juita fluvium et in montium lateribus, passim. 10,000—11,000 ped.
sup. mare.

Species affines corollae limbo violaceo - coeruleo colo-
rato : O. amethystea Thuill. bradais flores excedentibus, se-
palis corollam aequantibus, corollae tubo paulo supra ba-
sin in gena flexo, staminibus infra medium tubi insertis;
O. Boisiiieri Rchb. fil. sepalis I—3 nerviis, tubo valde
incurvo^ corollae labio superiore subintegro, porrectot sta-
minibus infra medium insertisi O cernua Lofi, et O. cu-
mana Wall, tubo corollae valde incurvo, medio constricto,
labii inferioris laciniis ovatis, acutis; O. coerulescens Steph.
spica lanato-villosa, bracteis flores excedentibus, sepalis
tubo corollae longioribus et tubo corollae magis curvato;
0. ammophila C. A. Meyer spica albo-lanata, bracteis
flores aequantibus, sepalis paucinerviis, tubo corollae in-
curvo-cernuo, staminibus infra medium tubi insertis et
stigmate suòbìpartito-divaricato ; O. amoena C A. Meyer
scapo basi vix incrassato, corolla longiori et speciosiori,
limbi lobis obovato-elliptich et siaminibtis infra medium
tubi insertis differunt. — O. coemlea Vili., O. arenaria
ßorhh. et aliae species sect. Phelypaea Tourncf. bracteis
f rib us et calyce monosepalo circum circa clamo trunitac
multo magis recedimi.

Schaft aufrecht, längsstreifig, 18—2h Cent, hoch, G—
I2mm- dick, unten knotig angeschwollen, so wie die ihn be-
setzenden an der Basis 4—8imn- breiten dieieckig-eiformigen,
spitzen, streifigen Schuppen mit sehr kurzen Drüsenhärchcn
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leicht bekleidet und dadurch von etwas mehligem Ansehen.
Blüthen in einer gedrängten 5—12 Centim. langen, 3—3.5
Centim. breiten Aehre. Jede Blüthe nur von einem einzigen
eiförmigen oder eilanzettlichen zugespitzten 6—12mm langen,
3 _ 5mm. breiten Deckblatte gestützt. Kelchblätter zwei, ge-
trennt, 8—lOnervig, G—10mm- lang, an der Basis 2.5—
4mm. breit, in zwei fast gleich lange, lanzettlich-lineale, fast
pfriemlich zugespitzte, violett überlaufene Zipfel getheilt, so
wie die Deckblätter mit sehr kurzen drüspntragenden Flaum-
haaren bestreut. Blumenkrone 18 — 2()mm- lang, aussen mit
sehr spärlichen und sehr kurzen Drüsenhaaren bestreut, innen
kahl und nur an der Grenze von Saum und Röhre an der
Unterlippe mit einigen Härchen besetzt; Röhre fast gerade,
gegen den Saum hin nur schwach gekrümmt und nur sehr
wenig erweitert, aufrecht-abstehend, 5mm- weit, violett über-
laufen, an der von den Kelchblättern zugedeckten Basis
weiss ; Saum tief violettblau, zweilippig, gefaltet ; Oberlippe
zweilappig, mit aufrechten oder leicht zurückgeschlagenen
schief abgestutzten und ausgebissen-gezähnelten Lappen; Un-
terlippe dreilappig; die Lappen breit, rundlich-viereckig oder
queroval, abgestutzt, am Rande ausgebissen- oder wellig ge-
zähnelt. Staubgcfässe 7—8mm- lang, in der Mitte der Kron-
röhre eingefügt, an der unteren Seite ober der Einfügungs-
stelle spärlich behaart, sonst kahl oder gegen die Antheren
zu so wie der Griffel mit einzelnen kurzgestielten Drüsen besetzt.
Antheren weiss, oben abgerundet, unten zweispitzig, mit spär-
lichen weissen Wimperhärchen besetzt. Narbe queroval, seicht
ausgerandet.

In dankbarer Erinnerung an ineinen verehrten Freund
Hans in Herrnhut, dessen gütiger Vermittlung ich eine um-
fangreiche Collection von Pflanzen aus dem Himalaja ver-
danke, habe ich diese ausgezeichnete schöne Art Orobanche
Hansii benannt.
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8. Inula oMusifoliii
caule folioso, molliter vano-pubescenti, e basi adscendcnte,
subteretì erecto, superne mibangulato, ramoso, ramis diva-
ricatisi sursum eurvatis, monocephalis, subcorgnibosis, fo-
uis patentibus, opacis, cano-virid¿bus, elliptico-oblongis,
sessilibtis, obtusis, integris, pilis tener ibvs, ßexuosis, mol-
libus et (jlandulis mimi*issimis superne sparse, inferne den-
sius pubescenti!) us, nervis in pagina inferiori pro miniai s,
reticulum laxurn constituentibus; raimáis foUolis /— 3 ob-
longis, obtusis, integris fidtis, involucri pluriserialis squa-
mis laxe incumbentil>us, inaequallbus, exteHoribus oblongo-
linearibus, viridibus, foliaceus, obtusis, cano-pubescentibus,
mcdüs obhngo-lanceolatis, basi alòidi's, scariosis, glabris,
apice virid id is y aciitiusculis, pubcs<rntibus, intimis line-
aribus, scariosis, in acumen tenue, ßnibriato-ciliatum, stria
dorsali viridi vel facescenti pcreurswn productis, ßoribus
disci hermaphroditic, tubulosis, ßoribus radii femineis l-
serialibus, ligulatis, /igulis disco duplo longioribus, ache-
niis hirtis, pappo conformi, I -seriali, setis capillari bus
scabris.

In mniuibus altiorilms Hiiniilajao in iliuonc Laliul, 13,000-14,000
pod. sup. maro.

Ex affiniate, Inulae montanae. Caule superne diva-
ricato-ramoso, ad, ramos usque subaequaliter follato, fo-
liis latis, elliptieo-obhmijis, oblusis, integris facile, digno-
scenda.

Ausdauernd. Menzel aus aufsteigendem (irunde auf-

recht, beiläufig l>0 In Centini. hoch, oben in 2 (I nuf'reclit-

absteheude, oder bogiu;- aufsteigend» c>iuk<"n>lige, 1 .;">—4 Cen-

tim. lange Aeste getlieill, der ganzen Länge nach dicht be-

blättert, von sehr dünnen weichen, verbogenen, theils ab-

stehenden, Iheils etwas anliegenden Ilaaren grauflauinig, nach

oben hin von vorspringenden in die Miüeliierven der Blätter

auslaufenden Linien etwas kantig. Blätter ',)—-7.f> Centini.
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lang, 1.5—3.5 Centim. breit, abstehend, gegen die Blüthen-
köpfchen zu nur wenig an Grosse abnehmend, länglich-ellip-
tisch, mit 3m m- breiter Basis sitzend, ganzrandig, manchmal
am Rande etwas wellig, vorne gerundet-stumpf, trübgrün,
glanzlos, von dünnen, weichen, verbogenen Haaren und sitzen-
den sehr kleinen Drüsen oberseits spärlicher, unterseits reich-
licher flaumig. Der gerade Mittelnerv und die schlänglichen
Fiedernerven, so wie die sie verbindenden Anastomosen an
der untern Seite der Blätter etwas vorspringend, ein ziemlich
weitmaschiges Netz bildend. Die einköpfigen Aeste fast eben-
sträussig, mit 1—3 länglichen, stumpfen, 1—-2 Centim. lan-
gen, 5—8mm- breiten Blättchen besetzt. Die Köpfchen mit
Inbegriff des Strahles 2.5—3 Centim., dasAnthodium 10—
18mm. im Durchmesser; der Blüthenboden nackt; die Hüll-
schuppen locker dachig, ungleich, die äussersten 5—7mm-
lang, 2mm- breit, blattartig, grün, länglich - lineal, stumpf,
grauflaumig; die mittleren länglich-lanzettlich, spitz, etwas
länger und schmäler als die äussersten, an der Basis weiss-
lich, mit einer am Rücken und am Rande behaarten, grünen
Spitze; die innersten 8—10mm- lang, lmm- breit, lineal, in
eine sehr dünne, fast fädliche, von einem grünen oder bräun-
lichen Rückennerven durchzogene, wimperhaarige Spitze aus-
gezogen. Blüthen gelb; die Zungenblüthen des Strahles 12mm-
lang, lmm. breit; die Röhrenblüthen der Scheibe bmm- lang.
Haare des Pappus einreihig, rauh, nicht sehr zahlreich (circa
20). Fruchtknoten 3m m- lang, stielrund, behaart.

9. Bupleurum imaicolum
perenne, caudice lignescente, pluricipiti, ramoso, humifuso,
caulibus creeds vel ex deeubitu std>ito adscendenttbus, gla-
berrimis, striatis, foliosis, superne ramosis, basi /olioruni
emortuorum residías tunicatis't folds erectis glabris, prui-
noso-glaucesccntibus, planis, margine scarioso, albido, an-
gustissimo, non inerassato cinetis, infimis oblongis, sub-
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spathulatis, subito subidato-acuminatis, basin versus sen-
sim attenuatis, 5-nerviis; caulinis mediis clongatis, line-
aribus, in mucronem subulatum subito acuminatis, basin
versus vice angustatis, 5—7nerviis; caulinis superioribus
imminuta longitudine accrescendo lationbus, simulque li-
neari-lanveolatis, lanceolatis, et ovato-lanceolatìs, subulato-
acuminatis, 9-^13 nerviis; supremis bractealibus brevibus,
lanceolatis vel ovato-lanceolatis, attenuato-acuminatis, 7—
9—// nerviis; umbellis 5—12radialis, radiis tenuibus
inaequalibue, umbeUulis 5—l&jloris; involucri monophylli
et involucellorum 4—SphyUorum foliolis minutis, lanceo-
latis, acutis, squamaeformibus ; radiolis duplo lonqioribus,
jugis filiformibus, subttlibus, ochroleucis costatis, valleeulie
laevigatis, 3 vittatis.

Himalaja; in ditioue Lahul, in aridis montium lateribus, 10—14,000
ped. s. maro; copiose.

Ex affinit ate li. diversi/olii Jlocltel et Jiupl. exai-
tati M. Ji. — Differì autem li. diversifolium Rochel in-
volucellorum folìolis majoribuSj elongato - lanceolatis, um-
bellulas sub anthesi exeedentibua, foliis acutis (nec subu-
lato-mucronatis), basilari bus longissime petiolatis et meri-
carpiorum jugis subalatie; li. exaltatum M. li. foliis
caulinis sursum sensim angustioribus, supremis linearibus,
3—5 nerviis, li. vermi um Tenore (li. exaltatum Koch
Syn., non M. li.J l) foliis ut hi praccedente et radice bienni;

1) Bupleurum grniniueuin Vili. (1787) certe non est syn. Uuplouri
cernui Tenore [ = B. baldensi M. et K. (non Host), B. exaitati Koch
Syn. (non M. B.). B. rigidi Freyer (non L.), B. neglecti Cosati| ut in-
dicant Gren. Godr. et Reichb. til. — Diagnosis et descriptio Villarsii in
FI. Dauph. li. 575 („foliis supremis lanceolatis'1 . . . „les fouilles su-
périeures sont élargies^ . . . „!'involucre partielle pst do cinq feuillos
oblougues et pointues" . . „Vivace") uptime cum B. caricifolio Willd.
( = B. canalense Wulf. = B. báldense Host) quadrat, at contra minime
cum B. cernuo Ten. ( = B. exaitato Koch Syn.); pnetorea Villaruus
1. e. Bupleurum ranunculoidem valde Miuilcm Bupleuro gramíneo dicit
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B. gramineum Vili, (j= B. caricifolium Willd., B. ca-
nahnse Wulf., B. báldense Hostj) et B. ranunculoides L.
involucellorum foliolis triplo latioribus obovatis vel obovato-
lanceolatia, Önerviis et foliis acutiusculis (nee subulato-
mucrojiatisj) ; B. falcatimi L. foliis caulinia versus basin
attenuaUs, spathulatis, longe petiolatis, mericarpiorum ju-
gis argutis subalatis ; B. scorzonerifolium Turcz. caulibus
basi fibrarum coma vestitis, involucellorum foliolis 6—7,
umbelhdas sub anthesi superantibus ; B. marginatimi Wall,
involucri foliolis 3—5 et foUorum nervis lateralibus mar-
ginalibus, hinc foliis in margine incrassatis.

Ausdauernd. Der holzige 3—7mm- dicke Wurzelstock
in knorrige theilweise überirdische niederliegende oder auf-
strebende Aeste getheilt. Stengel aufrecht oder aus aufstei-
gender Basis aufrecht, 30—70 Centim. hoch, längsstreifig,
kahl, an der Basis von den verdorrten abbrechenden (nicht
in schopfige Fasern aufgelösten)Resten alter Blätter beschei-
det, in aufrechte oder aufrecht - abstehende, 3—10 Centim.
lange, nicht sehr zahlreiche Aeste meist erst über der Mit-
telhöhe, manchmal aber auch schon vom untern Drittel an-
gefangen getheilt. Die Blätter kahl, bläulich bereift, flach,
mit einem äusserst schmalen weisslichen durchscheinenden (un-
ter der Loupe besehen: etwas gezähnelten) nicht verdickten
Rande besäumt, längsnervig. Die Nerven sehr zart, etwas
vorspringend, über der Basis etwas divergirend, so dass die
seitlichen Nervenpaare allmählich gegen den Rand verlaufen
und sich dort verlieren, die mittleren einander mehr genäher-
ten Längsnerven fast parallel und mehr weniger deutlich bis
zur Spitze hinziehen und der mittelste Nerv in die pfriemen-
förmige Spitze des Blattes auslauft. Querlaufende, die Längs-
nerven verbindende Anastomosen fehlen. Die grundständigen
und untersten stengelständigen Blätter 3—9 Centim. lang,
3—IO1"™-breit, fünfnervig, länglich-spathelig, über der Mitte

[„eile (B. rauunculoides) ressemble beaucoup à la precedente (B. gra-
mineum), elle on est peut-être une variété plus petite"].
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am breitesten, vorne in eine 1 mm-lange pfrieinenförinigfi Spitze

plötzlich zusammengezogen, gegen die Basis allmählich ver-

schmälert; die folgenden stengelständigen Blätter verlängert,

5 — ^ C e n t i m . lang, 4—7mni-breit, f>—7nervig, lineal, gleich-

breit, vorne in eine pfriemenfönnigo Spitze zusammengezogen,

mit halbstengelumfassender kaum verschmälerter Basis sitzend ;

die oberen stengelständigen Blätter kürzer und etwas breiter,

4—1) Centim. lang, 6—(.)inm- breit, !) -~lî>nervig, lineal-lan-

zettlich, lanzettlich oder eilanzettlich, unterhalb der Mitte am

breitesten, vorne in eine pf'riemenförmige Spitze zusammen-

gezogen mit halbstengelumfassender etwas verschmälerter Ba-

sis sitzend. Die Stützblätter dei' doldentragenden Aeste den

eben geschilderten obersten stengelständigen Blättern gleieh-

gestaltet, nur noch kleiner und relativ kürzer, so dass die

obersten lanzettlichen oder eilanzettlichen Stützblättcr gewöhn-

lich nur mehr y2 oder 1 Centim. lang und 2—V>mm- breit

sind. Die unteren Dolden länger-, die oberen kürzer gestielt,

die obersten 2—3 Dolden meist ebensträussig. Die arin-

blüthigen unteren Dolden Í )—8- , die reichblüthigeren ober-

sten Dolden 7—.l^strahlig. Gemeinschaftliche Hülle mit-

unter ganz fehlend, gewöhnlich aber einblätterig Und das sie

bildende Blättchen dann sehr klein schuppenforinig, lanzett-

lich, 1—2mm lang. Die Strahlen der Dolde ungleich lang,

dünn, 4—-2()inln- lang, bei der Fnichtreife einzelne bis zu

35mm. verlängert. Die Döldchen ;")— löblüthig. Das Hüll-

chen derselben aus 4—f> kleinen sohuppenförmigen lanzett-

licheu spitzen, mit dtn Häiidern sich nicht berührenden l™"1'

langen und O.f)"11"-breiten, die Blüthenstiele nicht überragen-

den Blättchen gebildet. Die Blütheiistiele 1 — 2n m i- lang. Die

Blüthen goldgelb, l>iim. [in Durch im sser. Friichti; -i'111»- lang,

¿mm. breit, eiförmig-länglich, br;iun, bläulich bereift; Halb-

Irüchtclieu von fünf fädliehen kaum vorspringenden (nicht

geflügelten) gelben Itiefen kantig; Thälehen glatt, dreistriemig.
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10. Aconitum oliganthemum

tuberibus /usiformibus, caule erecto, pro more infra me-
dium fiexuoso, foliis paucis munito, racemo paucißoro ter-
minato, puis curvatis, subadpressis puberulo, foliis ba-
ailaribus sub anthesi adhuc vegetis, longe petiolatis, petiolo
glaberrimo, infimam caulis partem vagina membranacea
amplectente, lamina glaberrima, circuitu rotundata, 5—7-
fida, laciniis obovato-cuneatis, trifidis, lacinulis foliorum
majorum bi-trifidis, minorum integris, segmentis omnibus
porrectis, vice divaricatis, oblongo-linearibus, puncto calloso
terminals, foliis caulinis 1—4, remotis, inferioribus lon-
ge-, superioribus breve petiolatis, 5—7-partitis, partitio-
nibus 2—3 fidis, laciniis linearibus subdivaricatis, pilis
sparsis, curvatis munitis, bracteis inferioribus foliis cau-
linis similibus, summis trifidis vel simplicibus, linearibus,
fioribus pedicellatis, in racemum paucifiorum congestis,
pedicellis bracteolis 1—2, linearibus ornatis, superne vil-
losulis, erectis, inferioribus longiesimis, bracteis et fioribus
longioribus, sepalis intense coeruleis, ciliatis et externe pi-
lis curvatis adspersis, casside adscendente, naviculari, se-
palis lateralibus maximis, rotundato-ellipticis, sepalis in-
ferioribus oblongo-ovatis, cucullis ex ungue arcuato hori-
zontaliter cernuis, calcare recurvato, obtusissimo, sacco
ovato, filamentis infra medium membranaceis, glabris, uni-
nerviis, supra medium subulaMs, valde et longissime pi-
losis, folliculis 4—5, sericeo-villosis.

In moQtibus Kardangensibui Himalajae; alt. 13,000 ped. cup»
mare.

Ex sectione Napellus. — Foliis radicalibus sub an'
thesi adhuc vegetis, longe pedicellatis, caule paucifolio, in-
fiorescentia paucifiora, fioribus longe pedicellatis, casside
naviculari, filamentorum parte membranacea basilari supra
medium contrada (non bicuspidata), parte anteriori valde
pilosa et folliculis sericeo-villosis ab affinibus dignoscenda.

Naturw.-med. Verein. 1 1

©Naturwiss. med. Ver. Innsbruck, download unter www.biologiezentrum.at



— 120 —

Wurzelstück' aus 1—3 rübenförmigen, 1.5—2 Centira.
langen, 5—8mm. dicken, mit Fasern besetzten Knollen ge-
bildet. Stengel aufrecht, 15—30 Centira. hoch, schlank, von
kurzen, gekrümmten, weissen, drüsenlosen Härchen etwas
flaumig, unterhalb der Mitte häutig verbogen und gewöhnlich
etwas stahlblau überlaufen, an dor Basis von den grundstän-
digen Blättern bescheidet, in der Mittelhölie nur 1—4 blättrig,
lnanchmahl fast nackt, oben durch eine arinblütige, traubige,
fast ebensträussige Inflorescenz abgeschlossen. Grundständige
Blätter meist 3, zur Zeit der Blütlie noch grün, kahl, lang
gestielt; die .Stiele 4—lö Centitn. laug, (2—3mal länger
als der Längeiidurchmesser der Biattsp reite und meist '/3

so lang als der .Stengel), am Grunde in häutige weissliche
den Stengel unischliessende Scheiden verbreitert. Die Blatt-
spreite oberseits dunkler, unterseits blasser grün, 2.5—4 Cent,
lang, 3—4.5 Cent, breit, im Umrisse rundlieh-nierenförmig,
mit spitzwinkeligen basilärem Ausschnitte, 5—7 spaltig, die
Lappen keilig-verkehrt-eiförmig, 2—3spaltig, die Läppchen
ungetheilt oder 2—3spaltig, mit länglich-ünealen, gerade
vorgestreckten, 2—3mul- breiten, durch ein kallöses Spitz-
chen abgeschlossenen Zipfelchen. Stengelblätter 1—4, von
einander entfernt; die Blattstiele der unteren länger, jene
der oberen kürzer als die Blattspreite ; die Blattspreite mit
spärlichen sehr kurzen, gekrümmten, weissen Härchen be-
streut, im Umrisse rundlich- nierenfönnig, 5—7 theilig, mit
2—Btheiligen, ünealen, spitzen, etwas spreizenden Zipfeln.
Die unteren Deckblätter den Stengelblättern fast gleichge-
staltet, nur weniger getheilt; das oberste Deckblatt meist
einfach, ungetheilt, lineal. Inflorescenz 2—5 blutig, die Blü-
thenstiele steif aufrecht, dem Stengel nahezu parallel, mit
1—2 kleinen linealen Blättchen besetzt, von kurzen, anlie-
genden, gekrümmten und längeren abstehenden, geraden,
drüseulosen Haaren flaumig-zottig, dicht unter der Blüthe
keilig verdickt, die unteren länger, die oberen beiläufig so
lang als die Blüthen und die Blüthen daher fast ebensträus-
sig gestellt. Blüthen 2—3 Ceiitim. im Längen- und 1.5
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Centim. im Qiierdurchmesser, dunkelblau, aussen mit ge-
krümmten weissen Härchen bestreut ünd am Rande gewim-
pert. Der Helm kahnformig, aufsteigend, jenem des A. hi-
ans Kchb. und A. rotundifolium Karel. etKiril. ähnlich, (die
Aushöhlung desselben beiläufig y2 Centim. tief); die seit-
lichen Kelchblättcheu auffallend gross, queroval oder rundlich,
1.5—2 Centim. im Durchmesser, die zwei unteren Kelch-
blättchen länglich-eiförmig, 10—12mm- lang, 5—7mm breit.
Nagel der zwei oberen Blumenblätter 12—18nnn- lang, dunkel-
blau, oben fast halbkreisförmig vorwärtsgebogen, mit wag-
rechter, breiter, elliptischer 4IUU1- langer Kaput/e und kopf-
förmigem, gerundetem, etwas zurückgekrümmtem »Sporne. Staub-
gefUsse 0mra- lang, zur unteren Hälfte häutig, durchscheinend,
weiss oder thoilwei.se bläulich überlaufen, einnervig, kahl, in
der Mitte plötzlich in einen dunkelblauen, von langen Wim-
perhaaren zottigen, pfrimlichen Faden zusammengezogen. An-
theren rundlich, schwarz, kahl. Bälge 4—5, dicht seidig-
zottig. Griffel 2mm- lang, kahl.

11
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