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arbeitung der BoNATischen Pflanzen entgegentraten, füge ich dieser Ar-

beit bei.

1. Isopyrum L.

I. Heuryi Oliv. u. Hook. Icon. Pl. VIII (1887-88) t. 1745.

Anemone Boissiaei Léveillé et Vaniot in Bull. Acad. Intern, de Géo-

graphie Botan. 1902 p. 47.

AquUegia Henryi (Oliv.) Finet et Gagnepain in Contributions à la Flore

de l'Asie orientale I (1905) p. 154.

China: Hupeh, Ichang (Henry n. 3820. — Blühend und fruchtend

im Oktober 1887); Kouy-Tchou, zwischen Tsinchen und Gan-pin (Martin

et BoDixiER n. 2120. — Blühend am 17. März 1898); Sze-chuan, Distr.

Tschen-keou (Farges).

Finet und Gagnepain stellen in ihrer Arbeit Contributions à la Flore

de l'Asie Orientale Fase. I (1905) p. 154 diese Art zu AquUegia v^egen der

etwas kappenformigen Blumenblätter. Wie die Autoren jedoch selbst schon

hervorheben, w^eicht J. Hennji Oliv, in allen übrigen Merkmalen von Aqui-

legki erheblich ab; auch die etwas kappenformigen Blumenblätter würden

nicht für eine AquUegia- Xvi stimmen. Die Blumenblätter sind ganz er-

heblich verschieden von denen der gleichfalls ostasiatischen AquUegia

ecalcarata Maxim., die jedoch in allen ihren Merkmalen als echte Aquilegia-

Art charakerisiert ist. Diese Art stimmt schon habituell mit den übrigen

Arten dieser Gattung vollkommen überein, wenn auch die Ausbildung des

Spornes der Blumenblätter ganz rudimentär ist. J. Henryi Ohv. weicht

dagegen schon habituell vollkommen von den echten AquUegia-Avien ab,

schlielit sich vielmehr den gleichfalls zentral- und ostasiatischen Arten der

Galtung Isopgrwn aus der Sektion II. Euisopyrum Prantl und Pachyr-

rliixa l'ranti eng an. Sowohl Habitus wie Ausbildung der Blütenorgane

und Früchte ist bei J. Tlenryi Oliv, ganz dieselbe wie bei J. graudiflonmi

Fisch, uud den verwandten Arten der Gruppe Pachy^Thixa Prantl, während

in der (iattung AquUegia derartig gestaltete Blumenblätter und Staminodien

nicht vorkommen.

Ich halle es daher nicht für gerechtfertigt, auf Grund eines so gering-

fügigen Merkmales J. Henryi Oliv, zur (îattung AquUegia zu stellen, man

inülite sonst die hr-iden Gallimgen Isopyrum und AquUegia zu einer voll-

koinirwn nnnatür lirhcri (jiriipj)e vereinigen.

.1. ('avah'riei ( Hu ich n. sp. — Ilerba perennis rhizomate crasso lignoso

ererlo f(»liorum velust(>rnm p(;tioli8 persistcntibus reflexis obteclo. Folin

roHul/il/i imm'Tosa peliolo iongissimo tenerrimo hasi subvaginato nigro pilis

minimis palcntihun crispis alhidis infra laminam ])arcissimc vcstito ceterum

glahro; lamina Hupra alro-viridis Hiihtus paiilo dihitior ternata foliolis la-

IjHÄiiiie ohovalis hasi ciineatiH Irilohatis lobis acntis vol subohlusis vel öub-

acumiriali»; foliolum medianum hreviter j)cdicellatum
;

lainina parcissimc

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

liebe
Kommentar
Seite 611 fehlt



Ranunculaceae Asiae orientalis novae vel criticae. 613

pilis adpressis parvis vestita margine pilis parvis mollissimis fimbriata.

Flores axillares pedunculo longissimo petiolis non multum breviore laxo

vix ramoso, involucro minimo prophyllis parvis lanceolatis suffuUo; corolla

pro genere maxima tenerrima albida; petala ovalia unguiculata subobtusa

vel acutiuscula; staminodia nectarifera externa ovata unguiculata, interna

lineari-lanceolata; stamina longissima filamentis filiformibus tenerrimis; an-

thera Ihecis ovato-ellipticis luteis; ovarium carpellis tribus sublanceolatis

loDgiuscule stipitatis pilis satis longis subpatentibus vestitis, uniovulatis.

Stengellose Staude mit dickem, holzigem, aufrechtem Rhizom, das von den Resten

der alten zurückgebogenen Blattstiele dicht bedeckt ist. Blätter sehr zahlreich, rosetten-

artig, mit 8— 1 cm langem, dünnem, schwarzem, unterhalb der Spreite spärlich mit

krausen, sehr weichen, weißen Haaren besetztem, sonst kahlem, geradem oder schwach

gebogenem Stiele; Blattspreite im Umriß rundlich bis nierenförmig gedreit, sehr dünn

und zart, oberseits dunkelgrün, spärlich mit kleinen, glänzenden Haaren bekleidet, unter-

seits etwas heller, am Rande von abstehenden krausen Haaren gewimpert, Mittellappen

bis 3 mm lang gestielt, Seitenlappen sitzend oder bis i mm lang gestielt, Mittellappen

im Umriß breit-rhombisch bis breit-verkehrt-eiförmig, 20—30 mm lang, 20 —30 mm breit,

vorn dreilappig eingeschnitten, Endabschnitte spitz, stachelspitzig oder stumpf; Seiten-

lappen schmal-rhombisch bis keilförmig, 20— 25 mm lang, 15—20 mm breit, etwas

schief, vorn undeuthch dreilappig eingeschnitten. Blüten in den Achseln der Rosetten-

blätter, in ein- oder wenigblütigen Inflorescenzen, kürzer als die Blätter; ihr Schaft sehr

dünn, wie die Blattstiele behaart, mit wenigen, kleinen (bis 5 mm langen) lanzettlichen bis

keilförmigen, vorn etwas eingeschnittenen, sitzenden Hochblättern; Blumenkrone von etwa

20 mm Durchmesser, weiß oder blaßbläulich
;
Blumenblätter breit eiförmig, stumpflich

oder schwach zugespitzt, sehr zart, kahl; äußere Honigblätter breit eiförmig, etwa drei-

nervig, ziemlich lang benagelt, 5 mm lang, innere schmal lanzettlich ungenagelt, etwa

3 mm lang; Staubblätter etwa 8 mm lang mit dünnem, fädigem, kahlem Filament und

kurzen, rundlichen Antheren; Carpelle 3 schmal-eiförmig, ziemlich dicht mit nach oben

gerichteten, etwas abstehenden Haaren bekleidet, mit etwa 1— 2 mm langem Stiel und

bis 10 mm langem, dünnen Gritfei.

Zentral- China: Kouy-Tschou, Süd-Pinsa, Felsen am Bache Pai-tchen

(J. Cavalerie. — Blühend am 17. Febr. 1903).

Die Art ist verwandt mit /. Eenryi Oliv., unterscheidet sich jedoch durch größere

Blüten, geringere Anzahl länger gestielter und stärker behaarter Carpelle, größere und
viel dünnere und zartere Blattspreiten, dünne, schwarze (nicht grüne), kahlere Blattstiele,

kürzere, ärmerblütige Inflorescenzen, die von den Blättern überragt werden. Ferner

zeigen die Blumenblätter keine Andeutung einer kapuzenförmigen Ausweitung am Grunde.

Diese vorstehend beschriebene Pflanze erhielt ich s. Zt. von H. Léveillé statt des

erbetenen Originals zu Anemojie Boissiaei Léveillé et Vaniot in Bullet, de l'Acad. Internat,

de Géogr. Botan. 3. sér. XI (1902) p. 47. An dieser Stelle wird jedoch eine von L. Martin

und E. BoDiNiER, am 17. März 1898 in Kouy-Tschou zwischen Tsin-chen und Gan-pin

gesammelte Pflanze zitiert. Diese Pflanze (n. 2120) stellen Finet und GagnepainI] zu

Isopyrum Henryi Oliv., mit welcher die von J. Cavalerie gesammelte Pflanze jedoch

keineswegs übereinstimmt. J. Henryi Oliv, besitzt derbere und kleinere Blätter mit

dickeren und grünen Stielen, viel höhere und reicher verzweigte Inflorescenzen mit

kleineren Blüten mit anders gestalteten Perigon- und Honigblältern und zahlreichere

Carpelle. In der Annahme, daß die CAVALERiEsche Pflanze das erbetene Original sei,

1) Contributions à la Flore de TAsie Orientale Fase. I (1905) p. 154.
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stellte ich diese Pllanze als J. Boissieui (Löv. et Van.) Ulbrich zu Isopyrum. Diese Kom-

bination muß nun fallen, da Anemone Boissiaei Lev. et Van. identisch mit Isopyrum

Henryi Oliv, ist und die von Cavalerie gesammelte Pflanze eine neue Art darstellt.

2. Delphinium L.

D. Mairei Ulbrich n. sp. — Herba perennis rhizomate palari nigro

erecto caule simplici vel parce ramoso striato valido humiii pilis palentibus

retroversis vestito siibanguloso. Foliorum petiolus iongissimus laminam triple

fere superans pilis retroversis brevibus vestitus; lamina circuitu subreniformis

quinqueloba vel tripartita partibus lateralibus bilobis, lobis apice 3- vel 5-

lobis circuitu cuneatis latissimis basin versus vix angustatis apice obtusis,

lamina supra atro-viridis pilis sparsis minimis adpressis vestita, subtus

Fig. <. I)iljiliiitiiini Mairci\]\\n \vM n. sp. yl (los solil.iriu.s, 7^ galea, (7 alac, /> carinac

parle», K nt'cl.irium, a laleralilcr visum, h antice visum, F staminodia, a singulum

nnticc visufn, h rfjiandum, (1 stamen singuhun, II cai'pellum. — Icon origin.

cinerascenliur ()aiilo dciisiiis pilis albidis adpressis vcslila, margine ciliata;

folia Hijpcriora triparlila. Fjon;s inflorescentiarn foliosam raceinosam salis

liaiininoram formantes; liracloac; lactc virid(!s p(;(iiin( nh) sul)ae(|uilongac ob-

loriKo-l.-inrr-filatac pilosac; pfflmiculiis rectus vel vix ctirvalus pilis })al(;nlii)U.s

<l<*rmiiis vi'MlihiH Horum infimoiMun lon^issitmiH supi-cnioruuj brevissiunis;

»cpala rJuo l/ictc viridia ov;iW»-r»l)loriKa subiinirn;rvia |)il()sa; [)olala basi

pAuliilo roniiatn <'xtrinHe(Mis albesccrili j»ih)sa cocriilfio- violarea; galea cynibi-
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formis circuitu ovalis apice excisa in excisura lobo parvo acutiusculo ovato;

alae plane et oblique cymbiformes carinatae subrugulosae circuitu late ovales;

carinae petala cyrnbiformia carinata ovalia subacuta; nectaria atro-coerulea

basi tubulosa supra foveam nectariferam basalem liguliformia, obcuneiformia,

appendice loboso reflexo; staminodia duo atro-coerulea oblique cuneiformia

apice truncata vel subobtusa replicata basi valde angustata, staminibus

duplo fere longiora; stamina filamentis obsolete albidis basi lanceolatis apice

contractis filiformibus atro-coeruleis glaberrima thecis oblongis Y4 fere an-

Iheram longitudine adaequantibus; ovarii carpella claviformia pilis adpressis

vestita stylo brevi glabro; stigma glabrum capitatum sobglobosum.

Niedrige Staude mit dicklicher schwarzer Pfahlwurzel, unverzweigtem, etwa 40 cm
hohem, gestreiftem, mit rückwärts gerichteten Haaren bekleidetem, etwas kantigem

Stengel. Untere Blätter mit etwa 1 8 cm langem, wie der Stengel behaartem Stiele, mit

fünflappiger, oberseits dunkelgrüner, unterseits graugrüner, im Umriß etwa nieren-

förmiger Spreite von G— 7 cm Länge und 9—10 cm Breite; die einzelnen Lappen breit

keilförmig bis fast rechteckig, vorn 3—5-lappig eingeschnitten, die einzelnen Abschnitte

abgerundet; bei den oberen Blättern Spreite dreilappig, die Lappen breit keilförmig;

Behaarung der Blätter oberseits aus zerstreuten, sehr kleinen, angedrückten Haaren,

unterseits dichter, besonders auf den Adern und Venen stärker, fast filzig, am Rande

dicht wimperig weißlich. Blüten q= 30 mm lang, einen unverzweigten traubigen Blüten-

stand bildend, die untersten von den übrigen weiter entfernt, auf 1 2—i 3 cm langem

Stiele, die obersten dicht stehend auf 1— 3 cm langem Stiele; diese besonders unter der

Blüte dicht graufilzig behaart; Tragblatt und Vorblätter länglich bis länglich-eiförmig,

gelbhchgrau, ca. -1 cm lang; Kelchblätter eilanzettlich, ca. 10 mm lang, einnervig, ge-

wimpert und behaart; Blumenblätter außen ziemlich dicht behaart, dunkelblau-violett;

Helm 28—30 mm lang, kahnförmig, im Umriß eiförmig mit kurzem, (8 mm) dickem

Sporn, an der Spitze ausgeschnitten und im Ausschnitt mit einem kurzen, dreieckig-

eiförmigen Lappen; seitliche Blumenblätter (Flügel) gekielt, breit-eiförmig, schief, vorn

unregelmäßig wellig und eingeschnitten, etwa 16 mm lang und 12 mm breit; vordere

Blumenblätter kahnförmig, gekielt, im Umriß eiförmig, zugespitzt, etwa 1 6 mm lang,

12 mm breit, etwas weHig; alle Blumenblätter an der Basis miteinander verwachsen;

die beiden Nektarblätter tief dunkelblau, etwa 1 7 mm lang, an der Basis röhrig mit

basaler Honiggrube, darüber breit zungenförmig, an der Spitze unregelmäßig lappig und

zurückgeschlagen; die 2 Starainodien schief keilförmig, an der Basis sehr schmal, oben

unregelmäßig lappig, auf der einen Seite eingeschnitten-wellig, Oberteil nach vorn um-

geklappt, tief dunkelblau, etwa 12 mm lang, an der breitesten Stelle 6 mm breit; Staub-

blätter etwa 6 mm lang, mit an der Basis lanzetthch verbreitertem, schmutzigweißem,

oberseits fadenförmigem, dunkelblauem Filament; Staubbeutel etwa 1,5 mm lang, oblong,

bräunlich, kahl, Fruchtknoten aus wenigen keulenförmigen, etwa 6 mm langen, mit an-

hegenden Haaren bekleideten Carpellen bestehend; Griffel kurz, kahl, mit verbreiterter,

etwas kopfiger, unregelmäßig gelappter, kahler Narbe.

Zentral- China; Yünnan, Hochebene des lo-chan, um 3700 m (G. Bo-

nati sér. B. n. 2669. — Blühend im August 1910, gesammelt von E. Maire).

Die Art gehört zur Sektion H Elatopsis Huthi) Tribus 1 1 Raeemosa Huth und zwar

in die Verwandtschaft von D. vestihim Wall. (n. 76). (Vergl. Fig. 1).

1) Vergl. E. Huth, Monographie der Gattung Delphinium in Engl. Bot. Jahrb. XX
(1893) p. 414.
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3. Aconitum L.

A. iocliauicniii Ulbrich n. sp. — Herba perennis humilis caule tenui

flexuoso brevi parce ramoso glabro subanguloso. Folia minima petiolo quam

lamina duplo longiore glabro basi non vel vix vaginato, recto; lamina cir-

cuitii suborbiculari 3—5 partita, partibus circuitu rhomboideis incisis acutis

vel subobtusis lamina supra pilis minimis adpressis parce vestita sub-

tus venis nervisque pilosula margine brevissime fimbriata. Flores singuli

terminales lutei. Pedunculus petiolo fere aequilongus vel brevior pilis

fuscidis retroversis minimis vestitus; corolla pubescens, galea fere semi-

Fig. 2. Acouitum vjchanir.um Ulbrich n. sp. A caulis, B galea, C alac (pctala latcralia),

I) carina (petala infcriora), E ncctarium (staminodium neclariferuin), F flos i)elalis

8tüfiiino(Jiisque (lemi.s.sis, CJ stamen solitariuni, JI ovarium, J caipolluiii siiiguluin. —
Icon ori''in.

globos.'i ol>li(jua ad roslniiu br-iiniiea cctcriim lutea vel fuscida; alae sub-

orhiculares liiteae medio (ere hrunnescentes vix acutiusculae; cai inac partes

diia»i ovales siil)ariitac basi brevitcT ungniculatac brunncae ceterum hiteae;

«Uiminodia neclarothecam globiiiiformem flavido - fuscam striis parallelis

romplam incdio flavido-fuscam antice cocruiescentcm gcrcntia; antherae

fllfiincnto li^çiiliformi lanceolate l)aHi fuscido-albo apice atro-coeruleo, tbecis

glohoHiH alro-coeruleis glabris; carpella Ii ol)l()ngo-|)yrifonnia jyilis fuscidis

nilidiÄ ftdpn'HMÎH ventita stylo recto glabnj albido.

^ H'^i'i'lo rnit Hclir rJiinnem, /urbim, of.w.i 20 cm bobcm, bin- und lier-

gawuii'. .1. (11 ufiv.T/wri^Mf.m o,|,.f wenig vcrzwriglcm, dwa.s li.inliKem Sbingcl.
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âtter etwa 20X25 mm im Umriß, etwa kreisförmig, die unteren meist 5-lappig, die

)eren 3-lappig, Lappen im Umriß fast rhombisch, tief eingeschnitten mit zugespitzten

1er abgerundeten Abschnitten; Spreite oberseits mit zerstreut stehenden, winzig kleinen,

igedrückten Haaren bekleidet, unterseits nur an den Nerven und Adern behaart, am

mde von sehr kleinen Haaren gewimpert; Blattstiel doppelt so lang wie die Spreite,

si den obersten Blättern so lang oder kürzer als dieselbe, gerade, kahl oder mit

inz vereinzelten winzig kleinen Haaren sehr sparsam bekleidet, Blüten sehr groß

mm längster Durchmesser), gelb, außen flaumig behaart auf etwa 4 cm langem, mit

hr kleinen, bräunlich-grünen, rückwärts gerichteten Haaren bekleidetem Stiele, einzeln

der zu ganz wenigen) endständig. Helm der Blumenkrone ± 20 mni weit, dz 10 mm
)ch, am Vorderende dunkelbraun, im übrigen gelbbraun bis gelb, die beiden Flügel

st kreisrund, 18X'19 mm, kaum genagelt, etwas außer der Mitte braun, sonst gelb,

e beiden Blätter des Schiffchens eiförmig zugespitzt, kurz genagelt, in der Mitte und

1 der Spitze braun berußt, etwa 1 6 mm lang, 9 mm breit; die zwei Honigblätter etwa

) mm lang mit 10 mm langem, am Oberende kugehgem, am Unterende 2-Iappigem

ßktarium; Oberende des Nektariums gelbbraun mit feinen, dunkleren, parallelen Linien,

itte gelbbraun, Spitze bläulich überlaufen. Stiel bräunlich-weiß , etwas bandförmig.

;aubblätter dr 8 mm lang, mit lanzetthchem
,
bräunlichweißem, einnervigem, band-

rmigem Filament, das im oberen Teile zusammengezogen, fädig und dunkelblau ge-

rbt ist; Antheren fast kugelig, sehr klein, dunkelblau; die 5 Karpelle etwa 6 mm hoch,

änzend bräunlichgrün behaart, Griffel gerade, etwa 2 mm lang, kahl, weißlich.

Zentral - China: Yünnan, Hochebene des lo-chan, um 3700 m
Î. Bonati ser. B n. 2670. — Blühend im August 1910; gesammelt von

. E. Maire).

Die neue Art gehört zur Sektion Napellus DG. in die Verwandtschaft von Ä. ferox

la.\\. Sie ist sehr leicht kenntlich an ihrem schlaffen Habitus, dem dünnen Stengel

lit nur einer großen, gelben Blüte. Auch die Kleinheit der Blätter ist sehr charakte-

stisch. (Vergl. Fig. 2.)

4. Anemone L.

A. Wilsoni Hemsley in Kew Bulletin 1906, p. 149.

West- China: West-Sze-chuan, in Wäldern und an buschigen und

îhattigen Plätzen zwischen 2100—2700 m Erhebung (E. H. Wilson n. 3038.

- Blühend im Mai 1904. — Herb. Kew).

Die Art wird von Hemsley in der Originaldiagnose mit Ä. baicalensis

urez. verglichen, von welcher sie sich durch lange, abstehende, braune

^eidenhaare unterscheiden soll. E. H. Wilson gibt an (1, c. p. 149), daß

ie Art im Habitus und Blüten A. hepatica L. gleiche. Herrn Dr. Stapf

erdanke ich gute Skizzen der Originalpflanzen, deren Sendung nicht an-

ängig war, sodaß ich jetzt in der Lage bin, die systematische Stellung

on A. Wilsoni Hemsley innerlialb des in meiner Arbeit (Engl. Bot. Jahrb.

i'XXVH [1906] p. 233) angenommenen Systèmes der Gattung Anemone
nzugeben.

Gegen die von E. H. Wilson ausgesprochene Verwandtschaft mit A.

epatica L. sprechen die Gestalt des Rhizomes, besonders aber die Gestalt

jer Blätter und Beschaffenheit des Involukrums. Den Abbildungen nach

rinnert der Bau des Involukrums und der Blüten stark an manche Arten

er Sektion HI. Pulsatilloides DG., insbesondere an die Series 5. Hima-
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lat/icae Ulbrich, in welche A. ohtusiloha Don und Verwandte gehören.

Auch Blattschnitt und Behaarung könnten dafür sprechen. Entschieden

dagegen spricht jedoch der Bau des Rhizonaes; die Pulsatilloides-ArUn

besitzen sämtlich ein aufrechtes Rhizom mit kräftiger Pfahlwurzel, Ä. Wil-

soni Hemsley besitzt jedoch nach Hemsley ein kriechendes, ausläuferbildendes

Rhizom (Rootstock stoloniferous). Ein kriechendes Rhizom besitzen von

den in Frage kommenden Gruppen der Gattung Anemone nur die Arten

der Sect. I. Ancmonanthea DC. und Sect. II. Rivularidium Jancz. Diese

letztgenannte Gruppe besteht fast ausschließlich aus neuweltlichen Arten

und die wenigen Arten der alten Welt kommen nicht in Frage, da sie

einen ganz anderen Habitus und kahle Früchte mit hakig gebogenem Griffel

besitzen. A. Wilsoni Hemsley soll jedoch behaarte Fruchtknoten und eine

vollkommen sitzende Narbe haben (Pistils pubescent; stigma practically

sessile). Derartige Fruchtknoten und Narben kommen bei Arten der Sub-

sectio 3. Stolonifera Ulbrich vor, insbesondere bei A. ülbriehimia Diels

aus der Verwandtschaft von A. baicalensis Turcz. Mit diesen Arten stimmt

A. Wilsoni Hemsley auch im Bau des Rhizomes vollkommen überein,

wenn auch die starke Behaarung mit braunen, seidigen Haaren sehr be-

merkenswert erscheint.

Wenn auch reife Früchte noch nicht bekannt sind, so glaube ich doch

mit einiger Sicherheit annehmen zu dürfen, daß A. Wilsoni Hemsl. neben

A. Ulbrichiana Diels in die Sektion I. Anemonanthea DG. Subsect. 3.

Stolonifera Ulbrich und nicht in die Verwandtschaft von A. hepaticn L.

gehört. Sie unterscheidet sich von A. Ulbrichiana Diels durch weniger

tief geteilte, nur dreilappige, stärker behaarte Blätter, kleineres und un-

vollkommener ausgebildetes Involukrum und einblütige Blütenschäfte.

Anmerkuiif,'. Der Name Ä. Wilsoni Hemsley 4906 kann bestehen bleiben, da

ich die von mir im Jahre 4 905 als Bastard zwischen Ä. altaica Fischer X A. baicalemis

Turcz, beschriebene Ä. Wilsoni Ulbrich als Synonym zu A. Davidii Franchct stelle.

(Vcrgl, die folgende Art.)

A. Davidii Franchct in IMantae Davidianae II. p. 3; Nouv. Arch. Mus.

Paris .sér. vol. VIII. 1885 (I88G) p. 3G6.

In meiner Arbeit über die systematische Gliederung und geographische

Verbreitung der (iallung Anemone (in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII [1906]

\). ï.'KJy stellte icli diese Art der Sektion I. Anemonanthea D(l Subsect. 3.

Stolonifera Ulbrich als zweifelhaft hinter A. exitfua Maxim., da mir da-

mals kfin Material vorlag. Nach Jlingaiig reiclieren Maleriaics ist es mir

jetzt mr»glich, diese Art endgültig im Systeme mil('r/tii)ririg(în. I^'inht und

Oag.^epai.^ ') Klellen sie als VaricMät zu A. stolonifcrft, Maxim. Schon hahi

luell ihl sie jedoch von dieser Art zu verschieden, als (hiW man sie nm

all Vnrielîll ansehen könnte: A. Davidii Franch. ist viel liöher mul liräl-

lig'^r, die Blfilen hind gröf'x-r mim! die Irivoincnilbläller mehr lanbarüg eiil

<) Conlrihutiorifi 4 l/i Floic de rAnic Oiicnl.ib! Isisc I (lOO.'i) |). 84.
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wickelt als bei Ä. stolonifera Maxim. Ferner ist das Rhizom dicker, kürzer

nd trägt viel reichere Bewurzeliing. Ä. Daviclii Franch. ist daher als

gene Art anzusehen und neben A. stolonifera Maxim, zu stellen.

In einer Arbeit über einige neue Ranunculaceen Ostasiens i) beschrieb

h A. Wilsoni Ulbrich als Bastard zwischen A, altaica Fischer X ^- baica-

nsis Turcz. aus Gründen, die an der angegebenen Stelle dargelegt sind,

/ie das nunmehr vorliegende reichlichere Material jedoch beweist, ge-

'ùven die damals von mir als hybrid angesprochenen Pflanzen zu A. Da-

'^dii Franch. Sie stimmen vollkommen mit den von R. P. Farges in Ost-

ze-chuan gesammelten Pflanzen (n. 946) überein.

Es gehören demnach zu A. Davidii Franch. folgende Pflanzen:

Sze-chuan: Mou-pin (David — ApriH869); Ichang (Henry n. 5581 .
—

lühend im März 1889); Ost-Sze-chuan, Distr. Tchen-keou-tin (R. P. Farges);

Denda, Heou-pin um 2000 m (Farges n. 946. — Blühend am 1 1 . Mai

^92). _ West-Hupeh (E. H. Wilson n. 1853. — Blühend im Mai 1911).

A. millefolium Hemsl. et Wilson in Hook. Icon. ser. 5, vol. IX (1907)

2830; in Kew Bull. 1906, p. 149.

Zentral-Ghina: Yünnan, trockene Kalkhänge auf felsigem Boden am

sin-long-tse um 2600 m (G. Bonati n. 2687. ~ Blühend im April 1910,

5S. von E. Maire);— ebendort auf kahlen Kalkhügeln (Bonati n. 3176. —
.ühend im März 1911).

Das Auffinden dieser systematisch sehr interessanten Art ist be-

erkenswert. Die Art war bisher nur aus West-Sze-chuan bekannt^ wo

3 von E. H. Wilson (n. 3050) nachgewiesen wurde. Habituell erinnert

e an Pulsatilla albana Stev. wegen ihrer stark geteilten, mehrfach

ïfiederten Blätter; sie ist jedoch eine echte Anemone aus der Unter-

ittung Euanemone Prtl. s. str. und gehört in die Verwandtschaft von

. glaucifolia Franch., also zu Sect. III. Ptilsatilloides BC emend. Ulbricht),

ibsect. 1. Longistylae Ulbrich. Honigblätter sind nicht vorhanden; der

nge allmählich aus dem Fruchtknoten verschmälerte Griffel ist ganz

)enso gebaut wie bei A. glaucifolia Franch.

Auffällig ist auch bei dieser Art die verschiedene Blütenfarbe; Hemsley

rid Wilson geben (Kew Bulletin 1906, p. 149) rötlich-purpurn (rose-

iirple) an, wogegen E. Maire weiße oder gelbliche Blüten beobachtet hat.

ie von Maire gesammelten Pflanzen (Bonati n. 2687, 31 76) sind sicher

lentisch mit den WiLSONSchen (Wilson n. 3050), Es folgt daraus, daß

ii A. millefolium Hemsley et Wilson die Blütenfarbe in ähnlicher Weise

iriiert wie bei der gleichfalls zentralasiatischen A. ohtusiloha Don aus der-

ilben Sektion III. Pulsatilloides DC, bei welcher blaue und goldgelbe

lüten vorkommen 3).

i; Engl. Bot. Jahrb. XXXVI. Beiblatt Nr. 80 (1 905) p. 2.

2) Engl. Bot. Jahrb. XXXVII (1 906) p. 239.

3) Näheres siehe a. a. 0. p. 241.
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Sehr verschieden ist A. millefolium Hemsl. et Wils, von A. glaud-

foUa Fr. durch den unverzweigten einblütigen Schaft, wogegen A. glauci-

foUa Fr. stets einen mehrblütigen, häufig vielblütigen, reichlich verzweigten

Blütenstand und viel größere Blüten besitzt. A. glaucifolia Fr. kommt

gleichfalls in Yünnan, aber in etwas tieferen Lagen, um 2200 m, vor, wo-

gegen sich A. millefolium Henisl. et Wils, bei 2600 m Meereshöhe findet.

Vorläufig möchte ich A. millefolium Hemsl. et Wils, neben A. glauci-

folia Franch. in die Series 2. Anemonclema Franch. stellen, bis reich-

licheres Material vorliegt und ich mir ein abschließendes Urteil über die

systematische Stellung bilden kann.

5. Clematis L.

C. iochauica Ulbrich n. sp. — Herba perennis ramis erectis canalicu-

latim striatis ad nodos pilis adpressis parvis vestitis, ceterum glabris. Folia

simplicia oblongo-lanceolata angulo acuto patentia, breviter petiolata gla-

berrima coriacea crassa, margine integerrima, trinervia, nervis subparallelis

subtus valde prominentibus. Flores médiocres rosacei inflorescentiam

laxissimam paucifloram racemosam terminalem formantes; petala 6 lineali-

oblonga basi vix angustata trinervia glaberrima jam diu persistentia: an-

therae numerosissimae dimidias fere partes petalorum longitudine adaequantes

glaberrimae thecis linealibus flavidis perlongis, filamentis non ligulatis di-

lute albis; carpella numerosa (circ. 18— 20) pilis longissimis sordide-albidis

serieeis penicilliformibus vestita; receptaculum globosum pilis brevissimis

vestitum foveolatum; stigma glabrum.

Staude mit starr aufrechten, rinnigen, drclirunden
,

kahlen, wenig verästelten

Stengeln von etwa 40 cm Höhe. Nur an den Knoten spilrhche angedrückte Behaarung.

Blätter einfach. längHcii-lanzettlich
,

dick-lederig, im frischen Zustande wahrscheinlich

fleischig, oberseits glänzend, bis etwa < cm lang, 2,5 cm breit, völlig kahl, mit ganz

glattein, schwach umgebogenem Uande, dreinervig, mit unterseits stark vorspringenden

Nerven. Blüten an den Enden der aufrechten Triebe eine ganz lockere, wenigblütige

(6— 8), traubige Inflorcscenz bildend, auf ziendich dünnen, .')— ?i cm langen, bogigen

Stielen; ihre Tragblätter 10— 15 mm lang, lineal-lanzettlich, kahl, cinnervig, bis 2 mm
breit, zu^'«'.spilzl

; Blüterdiülle rosa, aus sechs ungefähr 17 mm langen, bis 4 mm breiten,

länglicli-lan/.eti liehen, kahlen, an der Basis kaum verschmälerten, dreinervigen, zienilich

fcslen, spät abfallenden Blättern zusammengesetzt; Staubbläller sehr zahlreich, etwa

7 mm lang, mit 2,r)— 3 mm langen), kahlem, kaum bandförmig verbreitertem, leuchtend

weißem Filament und mil .l mm langen, linealischen, hellgelben Staubbeuteln ;
Kar-

pcllc zahlreich (IM— 20j, sitzfjnd, länglieh-eiförmig, mit dem Grilfel db 8 nmi lanj?, dich!,

mit Hclimulzig-wcißon, langen, dem (iriflel pinselarlig anliegenden, seidig gliinzcndeii

Haaren bekleiflet; Griffel Kchwach g(!bogen, NailM! kahl; H(!Z('|)la,l(uhim Inigelig, fein-

grubig, mit kurzen Haaren besetzt.

Zorilr/il-(]|ii na: Vümi;in, lo-rlian, imi :{700 m (Bonati sér. \\. n. 2679.

— BlnhcMid im August 1010, gesammelt von K. K. Maiiik).

1)1«' «ehr auflalhge Art ist leicht kenntlich an den ciigenarligen, dicken, ledi-rigen,

glÄnz«nfJ*'n. «rbmalen Blällern. Sie IhI verwandt nul (\ rrrla I.., die jedoch Hchon

liatiilufdl viTtrIiteden ihI und Hieb besrtnderH durch den Hluh-nslatid und di(! nicht ledc-

rigen BlAllcr unlemchoidel.
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6. Ranunculus L.

R. Bonatiauus Ulbrich n. sp. — Herba subacaulis minima radicibus
rassis fascicularibus parce ramosis fuscidis: caulis brevis adscendens vel
Tostratus glaberrimus. Folia rosulata minima subreniformia vel sub-
homboidea glaberrima grossissime crenata, petiolo longissimo laminam
lultiplo longitudine superante basi vaginato; folia caulinaria petiolo laminam
)ngitudine subadaequante vel paululo superante valde vaginato. Flores
itei minimi terminales singuli pedunculo parce piloso longissimo folia

uperantes; calyx sepalis 5 cymbiformibus basi unguiculatis apice obtusis
el excisis glaberrimis fusco-viridibus reflexis; petala 5 ovalia vel oblique
valia apice paululo acuta vel obtusa basi breviter abrupte unguiculata
ectario brevi squamuloso aspectu plane arcuato; antberae filamentis late

-uliformibus thecis lineali-oblongis; receptaculum subglobosum; ovarium
abglobosum carpellis sessilibus numerosis glaberrimis oblique ovatis com-
ressis subsubito in stylum brevem attenuatis; stigma obliquum capitatum

,
latere decurrens.

i
Fast stengelloses, kleines Kraut mit fleischigen, bräunlichen, büscheligen Wurzeln,

e nur schwach verzweigt sind; Stengel kurz, niederliegend oder aufstrebend kahl,'
-4 cm hoch. Grundblätter rosettenförmig mit 10—20 mm langem, an der Basis
heidigem, kahlem Stiele, ihre völlig kahle Spreite fast nierenförmig bis rautenförmig,
)rderer Blattrand sehr grob gekerbt, mit oft etwas zugespitzten Kerben. 5-8 mm lang,'
-10 mm breit; Stengelblätter mit breit scheidigem bis 7 mm langem Stiele; Blüten
idständig oder einzeln achselsländig, mit 4-2 cm langem, mit einzelnen angedrückten
laren bekleidetem Schafte und kurzem, kugeligem, kahlem Rezeptakulum: Durch-
esser der gelben Blüten etwa 5 mm; Kelchblätter 5, kahnförmig, etwa 2.5 mm lang,
.Uig kahl, an der Spitze eingeschnitten, an der Basis plötzlich in einen kurzen Nagel
sammengezogen, zurückgeschlagen; Blumenblätter eirundlich oder schief eiförmig,
ötzlich in einen etwa i mm langen Nagel zusammengezogen, kahl, etwa 3,5 mm lang!
mm breit, Staubblätter etwa 1,5 mm lang mit bandförmigem Filamente, kahl; Staub-
utel länglich bis fast linealisch; Fruchtknoten ein kugeliges Köpfchen von etwa
5 mm Höhe und 2 mm Durchmesser bildend, aus zahlreichen Karpellen zusammen-
setzt; KarpeUe schief-eiförmig zusammengedrückt, in einen kurzen, etwas hakig ge-
'genen Griffel zusammengezogen, 3/^ mm lang, kahl.

Zentral-China: Yünnan, Hochebene des Lou-Pou, um 3000 m an
mpfigen Plätzen (G. Bonati sér. B. n. 2671. — Blühend im Mai 1910
- leg. Maire).

Die Art ist verwandt mit R. yumianensis Franch., die sich jedoch schon durch
ii größere Ausmaße aller ihrer Teile, insbesondere durch die größeren Blüten und
n völlig anderen ßlattschnitt unterscheidet. Näher steht ihr augenscheinlich die von
rmosa beschriebene Art R. Kaivakamü Hayata (in Icones Plantarum Formosanarum
c. I \^\\] p. 27, t. VI), die sich jedoch durch stärker behaarte Stengel, unbenagelte,
laarte Kelchblätter, viel länger benagelte Blumenblätter mit anders gestaltetem Nek-
lium, kürzere und dickere Griffel und nicht kopfige Narben unterscheidet. Die Art
iiört zur Sect. Marsypadenium und zwar in die Gruppe Epirotes § Nivales.

R. Dielsianus Ulbrich n. sp, — Herba annua glaberrima laxissima
Dens radicibus compluribus palariformibus caule procumbente internodiis
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satis elongatis. Folia petiolo basi vix vaginato laminam longitudine multi-

plo superante; lamina glaberrima, tenuissima foliorum infimorum circuitii

suborbiculari 5—7-loba, supremorum 3^—5-partita lobis partibusque ob-

tusis vel subacutis. Flores lutei parvi terminales vel in axillis foliorum

supremorum singuli pedunculo foliorum petiolo multo longiore; calyx sepalis 5

liberis conchiformibus ovalibus subrotundatis basi brevissime unguiculatis

margine breviter ciliatis; petala 5 oblongo-linealia basi breviter unguiculata

apice subobtusa vel subacuta, nectario orbiculari bursiculiformi; antherae

filamentis vix ligulatis glaberrimis thecis oblongis luteis connectivo non

dilatato brunneo; ovarium subgiobosum carpellis numerosis pilosis sessilibus

in stylum longum attenuatis; stylus glaber, subcurvatus; stigma margine

decurrens; fructus globosus carpidiis numerosis sessilibus pilosis subgloboso-

piriformibus rostro hamoso satis longo; receptaculum lacunosum sub-

clavatum parce pilosum; semina suborbicularia flava laevia.

Sehr zartes, einjähriges Kraut mit niederhegenden, lO— iScni langen, schlatfen,

kahlen Stengeln; Wurzelsystem aus mehreren (2— 3) ziemlich kräftigen, reich mit

zarten Nebenwurzeln versehenen, fast rübenförmigen Wurzeln bestehend; Internodien

des Stengels sehr auseinandergezogen, bis 5 cm lang. Blätter mit 2— 5 cm langen,

schlaffen, dünnen Stielen, die an ihrer Basis kaum scheidig erweitert sind
;
Spreiten der

untersten Blätter mehr oder weniger kreisförmig, 5—7-lappig, die Lappen breit-eiförmig;

abgerundet bis etwas zugespitzt; Stiele der obersten Blätter sehr kurz (I/3 bis 1/5 der

Spreite), Spreite 3— 5-teilig, die Abschnitte eiförmig, zugespitzt; Größe der völhg kahlen

Blätter 7 X ^ — ^ 8 X20 mm. Blüten endständig und einzeln in den Achseln der obersten

Blätter, auf sehr dünnen, die Blätter weit überragenden Stielen; Kelch aus 5 dünnen,

muschelförmigen, rundlich-eiförmigen, am Rande gewimpertcn, oben abgerundeten, unten

in einen kurzen Nagel plötzlich zusammengezogenen, nicht früh abfallenden, dz 4 mm
langen Blättern zusammengesetzt; Blumenkrone goldgelb aus 5 kurz benagelten, parallel-

adrigen, länglichen, etwas zugespitzten oder abgerundeten, ziemlich derben Blumen-

blättern von zt 7 mm Länge und rt 3 mm Breite zusammengesetzt; Ncktarium kreis-

förmig, eine zfc 1/2 messende Tasche bildend. Staubblätter 2 — 3 mm lang, mit

ganz schwach bandförmigen Filamenten. Konncktiv nicht verbreitet, bräunlich; Staub-

beutel it i mm lang, länglich-lineal, gelb, glatt. Fruchtknoten kugchg, zh 3 mm im

Durchmesser; Einzelkarpell dz 'i^i^mm lang, länglich-eiförmig, in den langen, otwa^

bogig gekrümmten Griffel verschmälert, behaart; Griffel kahl mit lang herahlaufonder.

seitlicher Narbe. Fruchtstand ztz ;i mm hoch, kugelig; EinzcllVucht dz 2 mm lang,

sitzend, etwas kugelig-birnenförmig, behaart, mit hakenförmigem Schnabel; liczeptakuliim

etwas koulig verdickt, zerstreut kurzhaarig, zt 4 mm lang, O/2 nun dick, gruhig; Hamcr

rundlich blaßgelb, glutL

Wc8t-(lhina: Yünnan, locis Imrnidis ])ropo Ma-Ilong (G. Iîonati

Plantes du Yünnan, snr. H, n. 2GG(). - Blühend und fruchtend im Augusn

i(HO — Ifg. Maihe).

Von allen liiHh(;r au« Ohtasien biikannt gewordenen Jiammculus-ArUm ist Ji. Diel

^

aianuH Mehr verHchieden. Im Habitus utid Blattsclmilt erlnn(!rt die Art etwas an li\

I liatrarJnum) hrderacem L., ist jedoch ein echter lianunculuif^ wie Hlütcn iiimI l''rüchl|

rr v. <i <n vielleicht Htcllt »io cine eigene Grupj)e dar.
|
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7. Thalictrum L.

Th. Eugleriaiium Ulbrich n. sp. — Herba perennis summa in parte

arce ramosa ramis virgatis glaberrimis rimosis angulosis. Folia ternata

laberrima supra atroviolaceo-viridia subtus paulo dilutiora; foliola circuitu

ite triangularia vel rotundato-subrhomboidea grossissime inciso-crenata vel

ubtriloba; foliolum terminale longissime petiolulatum petiolo lamina fere

equilongo, foliola lateralia subsessilia vel brevissime petiolulata ramis

pproximata pseudoopposita. Flores ramulos terminantes vel in axillis

)liorum supremorum singuli longissime pedunculati; pedunculus gracillimus

laberrimus vel pilis solitariis minimis infra florem parcissimis vestitus;

etala 4 rosacea ovalia vel oblongo-ovalia obtusa vel acuta glaberrima:

lamina numerosissima petalis aequilonga filamentis gracillimis filiformibus

Ibis, thecis linealibus flavidis filamentis non multum brevioribus. Carpella

b i 2 oblongo-ovalia petalis semilonga longissime stipitata compressa gla-

errima; stylus brevis vix hamosus, glaber; stigma obliquum a tergo sub-

ecurrens.

Nur in den obersten Teilen verzweigte Staude mit rutenförmigen Ästen. Die vor-

egenden Zweigstücke sind 25— 30 cm lang. Zweige in den oberen Teilen rinnig-

estreift, kantig, völlig kahl. Blätter gedreit, oberseits dunkelolivengrün, unterseits

twas heller mit schwach hervortretenden Adern, heiderseits völlig kahl; Blättchen im

mriß dreieckig bis rundhch-rhombisch, grob eingeschnitten gekerbt bis undeuthch 3— 3-

ippig, -1,5— 2,3 cm lang, 2— 3 cm breit; das Endblättchen bis 13 mm lang gestielt, die

eitenblättchen mit höchstens 2 mm langem Stielchen. Blüten an den Enden der

weige oder einzeln in den Achseln der obersten Blätter auf sehr dünnen, 10—20 mm
ingen Stielen, die völlig kahl oder unterhalb der Blüten ganz spärlich mit einzelnen, sehr

leinen Haaren bekleidet sind. Blumenblätter 4, länglich bis eiförmig, 7— 8 mm lang,

—31/0 mm breit, völlig kahl, abgerundet oder etwas spitz, rötlich oder rötlichweiß,

iemUch lange sitzenbleibend; Staubblätter zahlreich, ebenso lang oder wenig länger

Is die Kronenblätter, mit sehr dünnem, fadenförmigem, kahlem, weißem Filament

on 4,3— 3 mm Länge und etwa 3 mm langen, gelblichen, linealischen Staubbeuteln.

Larpelle dz 12, kahl, 3,3— 4 mm lang, mit über i mm langem, kahlem Stiel und

,3—0,7 mm langem Griffel, zusammengedrückt, länglich-eiförmig; Griffel kahl, kaum
:ebogen, kurz mit schiefer, auf dem Rücken etwas herablaufender Narbe.

Zentral- China: Yünnan, Hochweiden des Pe-long-tsin, um 3300 m
G. BoNATi n. 2661. — Blühend im August 1910 — ges. von E. Maire).

Die Art ist verwandt mit Th. virgatiim Hook. f. et Thoms., die jedoch viel kleinere

Uätter und Blüten besitzt und meist nur i — 20 cm hoch wird; außerdem besitzt diese

^rt länger gestielte Seitenblättchen und Blätter von anderem Schnitt und viel festerer

k.onsistenz mit stark vorspringenden Adern und Venen.

Beide Arten, Th. virgatum Hook. f. et Thoms. und Th. Engleriammi Ulbrich sind

lurch ihren sehr auffälligen Habitus leicht kenntlich, der sonst innerhalb der Gattung

Oialictrum nicht wiederkehrt.

Th. pumilum Ulbrich n. sp. — Herba perennis pumila gracillima

"hizomate brunneo brevi suberecto radicibus crassis brunneis fasciculatis

>arce ramosis; caulis erectus, flexuosus, simplex, ex axillis foliorum infi-

norum parce ramosus, glaber, subangulosus. Folia infima tripinnata
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superiora supra atroviridia subtus paulo dilutiora, bipinnata foliolis parvis

circuitu suborbicularibus trilobatim excisis lobis mucronulatis vel subobtusis

saepius iterum excisis, glaberrimis, breviter petiolulatis. Flores rarissim

minimi albi vel rosacei ramulos terminantes vel axillares singuli; petala ?

oblonga vel oblongo-ovalia apice acuta basi breviter unguiculata alba ve

rosacea trinervia glaberrima jam diu persistentia; stamina aequilonga fila-

mentis claviformibus crassis in sicco fuscidis thecis linealibus flavidis gla-

berrimis tertiam staminis partem longitudine adaequantibus; carpella (

brevissime stipitata stylo longissimo pauUulo curvato pilis minimis micro-

scopicis glandulosis flavido-albidis vestita; stigma glabrum lateraliter de

currens; carpidia a tergo recta, a ventero curvata oblique oblongo ovatj

trinervia longissime rostrata longiusque stipitata pilis glandulosis minimis

albidis sparsis vestita ceterum glabra; semina cylindrica, glabra, fusca.

Niedrige Staude von höchsteDs 20 cm Höhe mit kurzen, schräg aufrechtem Rhizon

mit etwa 5 mm langem, umfassendem, braunem Schuppenblatt und dicklichen, wenif

verzweigten, büscheligen, braunen Wurzeln. Stengel sehr zart, kahl, etwas hin- ud(

hergebogen, kantig, unverzweigt oder nur aus den Blattachseln spärlich verzweigt

Nebenblätter 4,5—2 mm lang, braun, breit-eiförmig, lange erhalten bleibend, kahl

Unterste Laubblätter dreifach, obere doppelt gefiedert (gedreit); Fiederchen an 1—2 mn

langen, sehr dünnen Stielchen, im Umriß fast kreisförmig, vorn dreilappig eingeschnitten

letzte Abschnitte kurz stachelspitzig oder abgerundet bis fast gestutzt, etwa 5 mm lan{

und breit, völlig kahl, oberseits dunkelgrün, unterseits graugrün, sehr zart. Blütei

einzeln, an den Enden der Zweige oder in den Achseln der Blätter sehr klein ; Blumen

blätter 5, spät abfallend, etwa 3 mm lang, 1 mm breit, weiß oder röthch, dreiuervig

kahl, länglich oder länglich-eiförmig zugespitzt, an der Basis in einen kurzen Nagel zu

sammengezogen; Staubblätter etwa -10—12, ebenso lang wie die Blumenblätter, mi

dicklichen, bräunlichen, keulenförmigen Filamenten ; Antheren blaßgelb, linealisch, kahl

Fruchtblätter etwa 6, länglich-lanzcttlich, etwa 3 mm lang, in einen fast 2 mm lange)

Griffel allmählich verschmälert, kurz gestielt, mit winzigen, schmutzigweißen Drüsen

haaren besetzt; Griffel etwas gebogen, drüsenhaarig mit herablaufender Narbe. Früclit

eben etwa 5 mm lang, 1 mm breit, mit geradem Rücken und gewölbtem Bauche, schio

länglich-eiförmig, mit drei parallelen Längsadern, mit etwa 2 mm langem Schnabel um

1 mm langem Stielchcn, mit vereinzelten winzigen Drüsenhaaron besetzt, sonst kali

Samen walzenförmig, kaum 1 mm lang, kahl, braun.

Zcntral-China: Yünnan, Ilochweiden des Pe-long-tsin um 3300 n

(Bonati n. 20G2. — Blühend und fruchtend im August 1010, gcsammel

von E. Mairk ;
— (legend des Tong-Tchuan, ohne nähere Angaben (Bonai

n. :if)57. — Blühend gesammelt von E. Maikh).

Die Art gehört zur Sect. IL Microgyncs Lecoycr Bj Filiformes Lecoy. und zw«

in die Verwandtschaft von Th. foclidum L,, das sich jedoch schon durch höhere

Wuch«, kleinere Fiederblättchen, reichlichere Blüten und tlickero Früchtchen untci

Hcheidet. Th. pumilum Ulbrich ist leicht kenntlich an dem sehr niedrigen und zarte

Wuchs, rl( [i dunrjcn Mlattclien und d<!n schmalen, lang gestielton und lang geschnäbeltc;

Krü( litrljf;n.
j

Th. vir^^atuin liook. et Thoms. var. ohlusifoliiiiii IJlhrich n. var. -[

Herha p'Tftimis vir^at.i .summa in fiartc parcissiine ramosa; folia ternatiji

foliola cirruilu ovato- orhirularia v(;l rhomhoideo-orbicularia vcl subreni

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Ranunculaceae Asiae orientalis novae vel criticae. 625

formia, irregulariter grosse inciso-crenata vel inaperte 3—5-loba, crenis

obtusis vel truncatis vel subapiculatis ; lamina subcoriacea glaberrima venis

ervisque valde prominentibus reticulatis, supra flavido-viridis subtus paulo

cinerascens. Flores a typo non diversi.

Staude von 20—40 cm Höhe, nur in den obersten Teilen spärlich verzweigt.

Blatter gedreit; Mittelblättchen mit 5— 15 mm langem, Seitenblättchen mit 2—4 mm
langem Stielchen; Spreite lederig, mit stark hervortretenden Adern und Venen, völlig

kahl, oberseits etwas gelblich-grün, unterseits graugrün ; im Umriß rundlich-eiförmig

Dis rundlich-rautenförmig bis breit-herzförmig, an der Basis abgerundet, abgestutzt oder

Qach ausgebuchtet, am Rande eingeschnitten, grobgekerbt bis undeutlich 3— 3-lappig,

nit stumpfen oder abgestutzten Kerbschnitten, seltener der Endabschnitt mit aufge-

hetztem kleinen Spitzchen; Größe der Blättchen — 20 mm lang, 13— 30 mm breit.

Zentral-China: Yünnan, Pi-iou-se, über Ta-pin-tze (Delavay. —
Blühend am 10. Juli 1889).

Von den gewöhnhchen Formen von Th. virgatum Hook. f. et Thoms. unterscheiden

^ich die vorliegenden Pflanzen durch viel höheren Wuchs, größere Blätter mit viel

keniger tiefer, stumpferer Lappung. Sie stimmen jedoch in Größe und Bau der Blüten

ijnd der charakteristischen Nervatur der Blätter ganz mit den typischen Formen von

Th. virgatum Hook. f. et Thoms. überein, so daß eine Abtrennung als Art nicht gerecht-

fertigt erscheint, zumal sich in der Größe der Blätter und Höhe der Pflanzen Übergangs-

ormen finden.

1
Von Th. Englerianum Ulbrich sind die Pflanzen verschieden durch Konsistenz,

:jröße und Stielung, Nervatur und Teilung der Blättchen und durch die kaum halb so

großen Blüten.

Botanische Jahrbücher. XLVIII. Bd. 40
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