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irh Samen an 'den IJotanischen Garten zu Berlin, wo auch

die' Pflanze knltivirt wurde, leider aber ausgeg'angen, ist.

Achte Gruppe;

Crepideae.

Pappus pilosus, radiis capilIal'ibus, basi non dilatatis

praeditus; Achenia apice. laevia et ecoronata; Receptaculum

nudnm.

XXVI: Araciu1IJ Less. syn. gen. Comp. p.141.

112. A. pubescens C. Koch; Caulis sh'icte erectus, sim

plex, basi villosissimus, ceterum pilis crispulis pubescensj Fo

lia inferiora .spathulato - oblonga, media oblonga, suprema

sensim minora, lanceolata, omnia margine et costa media in

feriori hirsuto - villosa, subtus et interdnm sed minus supra

crispo - pubescentia, semiamplexicaulia, inferis integris exceptis,

remote 'd'entata; . Corymbus approximatns, pauciflorus, cano

floccosns; Anthodinm liniseriale, aeqnale; basi phyllis acces

soriis iaris praeditnm; AcllCnia rnfescentia, costis primariis 5

manifestis,' s~cundariis 5 obscuris praedita, columnaria, an

nnlo ex apice destitnto; Pappus sordidns, biseriaIis, inaeqlla

lis, fragiIlimus. Diese Pflanze, von der icIl Il'ider nnr ein

3 - bliithiges Exemplar von W i Ihel ms er]lalten habe, ähnelt

einestheils dem A. paludosu1IJ (Hie1'acitt7Jt) L. so sehr" dass

sie sich fast ,nur dnrch die Pnbesccnz unterscheidet; andern

thl'ils aber 'gleic1lt sic manclien diinnblättrigen Formen des

H. p1'enantlwides ViiI. hist•. d. pi. dc Dauph. IlI. p. 108 in

einer Weise, dass ich diese gar nicht davon h'cnMn möchte.

- Naniel!tlieh weichen die Abbildung in Villars precis d'lIn Voyage

botanifl1le t. 3. f. sin. und meine Pflanze fast nur durch die

Bliithrnstiele von .einander ab, denn die"se sind bei crsterer

sehr lang, bei letzterer hingegen sehr ]{lll'z. Allch ß i Il b e r 

s.t e i 11 SIJridit VOll der grossrn A"ehlllidilH'if ,seines H .. ~n·(J-
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nantlwidcs (0. taur. cauc. IU. p. 536.) mit A. paludo81lm

(Ilicl'acium) L., so dass ich g'eneig,t wäre, dieses als Sy

nonym hierbeI' zu ziellen. Auch Reichenbacb vereinigt sie

in seineIn GescbleclJte GC1·acÜtllt. Ich wiirde vielleicbt aucl.

gar nicht gewag't habeli, meine Pflanze von genannter zu

trenn!'n, wenn nicllt der die Achenien Qp.r T-licl'acicn eliarakte

risirende Ring' fehlte. Das ganze Gescblecht Amcium Less.

mit K 0 c hund D e Ca n doll e zu C"epis zn bringen, einem Ge

schlechte, wo man alles untergehracllt 1.11 Illlb!'n sclleillt, WIIS

-wo anders llin nicltt passie , Iconllte it'll lIIic'll 11111 80 welliger'

-entsrhliessen, als der sehl11l1tziggrlbe 1I11d sehr zCI'l,,'cdllicho

Pappus allen bis jetzt gegebenen Diagnosen von C1'cpis gra

·dezu widerspril'bt.

xxyn. L e p ica 1tn eLapeyr. hist. abI'. d. plant. d.Pyr•.p. 478:

Dass D e C a n iI 011 e und noch mehr K 0 c h sehr ver

schiedene Pflauzen untel' Crcpis vereinigt haben, ist schon

friiher gesagt. Die Theilllng, wie sie GI' i se b ach vor

sclJIägt, allein ist naturgernäss. Ich würde auch für die hier

ller gehörigen Pflanzen d.en von Gri s e bach vorgesclJIagenen

Namen GC1'acium IJelllJtzt haben, wenn nicbt ein weit älterer

von La p e y r 0 u se, desscn CII/walder, man Illlr fester hin

stellen miisshl, VOl'lllllulcn will'o. Den Namen 8o!Jeria, des

sen ich mich friihel' bediente, weil illll L es si n g gebrauchte,

habe ich aufgegeben, da ihn K 0 ch in seiner Flor Delltsch

lands bereits vergeben hat. L. sibh'ica (Crepis) PalI. will

Gri se b ach, vielleicht mit Recht, zn Mulgedium versetzt ha

ben, zuma) die Achenien, abgesehen von der Coronula, niclJt

mit 20, sondern mit 30 Streifen versehen sind.

Involucrum imbricatum; Achenia conformia, utrillque at

tenuata, 20 -, 30 - striata; Pappus niveus, mollis aut subfra

gilis, .radiis capillaribus; Receptaculum nudum; Flores lutel.


