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NACHTRAG ZUR REVISION DER GATTUNG HEBENSTRETIA
( SCROPHULARIACEAE - SELAGINEAE )

In meiner Bearbeitung der Gattungen Hebenszreziu uuu
Hsohiama (ROESSLER 1979) habe ich auf S. 6 behauptet, dab
die beiden Gattungen, trotz weitgehender Ahnlichkeit sowonl
in ihren vegetativen Merkmalen als auch in der Gestalt der
stark zygomorphen Bliitenkrone, in der Ausbildung des Kelcnes
deutlich und scharf getrennt seien. Diese Aussage muB auf
Grund eines neuen Fundes etwas abgeschwacht werden. Die in
frage stehende Aufsammlung, welche sich unter dem mir
freundlicherweise vom Herbarium Missouri Botanical Garden,
St. Louis (MO) zugesandten Material befand, stellt eine
neue Art dar. Uberraschenderweise bereitet bei ihr die
Gattungszuordnung Schwierigkeiten. Der Kelch ist hautig wie
bei Eebenstretia, aber so tief zweigeteilt, wie dxes bei
Reiner anderen Art dieser Gattung der Fall ist (vgl. d^?
beigefugte Abbildung mit den entsprechenden Kelch-Abbildungen
« obengenannter Arbeit S. 116 ff.). Wttrde die ^xteUig
Jeit des Kelches an sich fur Dischisma sprechen, so sine
doch bei letzterer Gattung die beiden Kelchblatte*Slt:
vollig getrennt und auBerdem meist schmal und star* o
J^Pert. Lediglich diejenigen von D. fvuticosum L. t-»
Jolfe sind in ihrer Gestalt mit denen unserer neuen *"
^rgleichen, doch ist an eine nahere Beziehung beldefk^xa
*e9en anderer abweichender Merkmale wohl nicht zu a
•

«• firS'Sy^SS'Sf" abefn"nt gan^ bl. »- 0•?
Jwchgehende Teilung des Kelches eine JSonderstellung ein
»««. Auch das Vorha„densein eines orangefarbenen Schluna
» *La1 •*" VS"* Ti°ht( hS "uie"niunt spaftende,
p-eKEcn^K^eltfFrucnf dagegen Jennie ebenso gut
"*"• der einen wie bei aer anaeren Gattung vorHomnen.
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. 0,1-0,2 mm longis) vestiti. Fcii.
ore opposita, superne alterna, anguste line;
15-30 mm longa, 1,5-4 mm lata, basin versus
paulum angustata, remote dentata dentibus cr. 0,5 (-1) I
densae 3-5 cm longae. Bracteae late ovatae in apicem obi
usculum prolongatae 8-9 mm longae marginibus hyalinis
minutissime ciliatis ceterum glabrae. Calyx 5 mm longus
profunde bipartitus lobis duobus basi ad 0,5-1 mm autem
glabris5 Corona'a^ aPi°em minutissime cili0latiS2ie^
cr. i, mm longae filament is brevibus. Fructus oblongus 5longus non in duo mericarpia secedens seminibus duobus I

vinia) DA. Kareeboomfontein, Calvinia (V
leg. W.J. HANEKOM 2376 (MO, holotypus) .

-iner BJ^ ^ESSLER ^^Th^lc^tS^J-^^
an fuh818 den Namen H. rariflora A Terrac als Synonym
THULIN,5' sal! dr,Ty?US gesehen » haben.'Herr Dr. M.
sam gemac^^ Sies^Ahtdanke"swerte-ei^ d"?{£%&
• auch j B>
B G?TT^e
•

in p

hytologia 1: 167 (1935). Vgl-

GI^LETT in Kew Bull.

1955:

135

(1955).
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