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Die der beschriebenen Art nahestehenden und ahinlichen Arten 
unterscheiden sich durch folgende Merkmale: P. ciliaris (Don.) 
Hook. et Arn. ist sehr alhnlich, hat aber fein stachelig gewimperte 
Blattrander. P. integrifolia Wedd. mit nur kurz gestielten oder 
sogar sitzenden K6pfchen besitzt ebenfalls meist stachelig gewimperte, 
ganzrandige oder nur schwach gekerbte Blattspreiten, auBerdem ist 
die ganze Pflanze kleiner. P. atacamensis (Phil.) Reiche bringt 
Iingere und dickere Kopfe zur Entwicklung, und die etwa spatel- 
formigen Spreiten sind nur selten schwach gekerbt, meist gesagt. 
P. pediculariaefolia (DC.) Poepp. ist durch dickere Blitenschafte, 
die auch nur 1 bis wenige und fiederspaltige Hochblatter tragen, und 
durch die tief fiederspaltigen Spreiten ausgezeichnet. P. Gayana 
DC. hat dickere und breitere Kopfe, breitere Hullkelchblatter, und 
der Blitenschaft traigt nur 1 Hochblatt. P. macrocephala Sch. Bip. 
(Lechler 2962) ist sehr ahnlich, obwohl die Pflanze groBer zU sein 
scheint. Da aber die Beschreibung nicht genugt und die Grundblatter 
an dem mir vorliegenden Vergleichsexemplar fehlen, laBt sich gegen- 
wartig nichts Naheres uber den Wert dieser Art sagen. 

Hypochoeris mucida Domke spec. nov. - Herba perennis 
acaulis, rhizomate subterraneo verticali, in speciminibus suppetenti- 
bus ca. 0,75-2,5 cm longo, apice interdum simplici-ramoso, sursum 
vaginis foliorum emortuorum paulatim incrassato, basi ca. 4 mm, 
apice ca. 1 cm diametiente. Folia, vaginis pallidis membranaceis 
ca. 4 mm latis, 5-8 mm longis, extus glabris, intus tomento albido- 
sericeo pilorum longorum vestitis ad apicem rhizomatis rosulata 
sessilia. Laminae rectangule recurvatae (ad locum naturalem 
verisimiliter solo adpressae) subtus glabrae, supra tomento tenui 
mucidaceo albido vestitae, ambitu anguste lanceolatae, ab exteriore 
parte introrsum contractae: ca. 0,3-0,1 mm latae, ca. 1,5-0,4 cm 
longae, exteriores serrato-pinnatifidae, intimae ? integrae, dentibus 
vel lobulis (ut lobi terminales) apice obtusis interdumque margine 
incurvato. Nervus medius solum subtus conspicuus. Capitulum in 
rosulae medio sessile vel subsessile. Involucrum ? cylindricum vel 
obconico-cylindricum, ca. 1 cm altum, ca. 0,5 cm diametiens. Brac- 
teae ca. 3-seriatae, exteriores ? lanceolatae, apicem versus angustatae 
ca. 3 mm latae, extus araneoso-tomentosae atque in dorso infra 
apicem pilis setaceis ciliatae, interiores angustiores ac lineares ca. 
1,5 mm latae, ciliis dorsalibus exceptis omnino glabratae atque 
apicem versus atrovirentes, marginibus scariosis munitae. Florum 
exteriorum tubus ca. 5 mm longus, ligula utrinque glabra ca. 7 mm 
longa, in medio ca. 2 mm lata, 5-denticulata, 6-nervosa, glaberrima, 
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?-colorata, antherae ca. 4 mm longae, rami stylorum ca. 2,2 mm 
longi. Paleae subtiliter membranaceae, ad lineam medianam in- 
crassatae, marginibus integrae, basin versus ca. 4 mm longe vaginatae, 
sursum etiam paulatim in apices subulato-filiformes ca. 7 mm longos 
angustatae. Achaenia nondum perfecte matura setulis pusillis vix 
conspicuis obsita, ? fusiformia, ca. 5-6 mm longa, in medio ca. 1 mm 
diametientia, erostrata, 5-ies obtusangula, pappi setis ca. 7 mm 
longis munita. 

Mittlere Anden: Siidlich des Titicaca-Sees uber Ancoraime, 
13500 ft. ,,Wolly leaves, loss hill" (bliuhend am 12. Februar 1903 - 
A. W. Hill n. 299). 

Die Art gehort in die Sektion Achyrophorus (Scop.) H. B. K. 
Von den bei Weddell (Chloris I) aufgefiihrten Arten iihnelt sie in der 
Behaarung der auBeren Involukralblittchen der Hypochoeris erio- 
laena (Sch. Bip.) Reiche, die aber in allen Teilen kriaftiger ist, groBere 
Kbpfe entwickelt und kahle Blattspreiten mit unterseits charakte- 
ristisch bewimpeltem Mittelnerv aufweist. H. setosus (Wedd.) Rusby 
hat wieder kahle und gewimperte Laubbliitter, und die stets sechs- 
reihig stehenden Huillkelchblitter sind an ihrer Spitze nicht zu- 
gespitzt, sondern stumpf. Hypochoeris taraxacoides (Walp.) Benth. 
et Hook. var. stenocephala (A. Gray) kommt in Wuchs, Grdle und 
Gestalt der Kdpfchen der neuen Art nahe, die Kdpfchen sind aber 
langer, und die ganze Pflanze ist vollig kahl. Bei der in Nord-Chile 
lebenden H. barbata (Sch. Bip.) Reiche sind die Blattrander ge- 
wimpert und die Kdpfchen gestielt. H. Spinneri Beauverd aus 
Peru zeichnet sich zwar auch durch auffallend lange Behaarung der 
Blattscheiden aus, besitzt aber nach der Beschreibung kahle Spreiten 
und grbBere Kopfe mit ca. 20 mm langen, auB3en behaarten Rand- 
bliten. H. cryptocephalus (Sch. Bip.) m. scheint nach der sehr un- 
zureichenden Diagnose groBere Kopfe auszubilden; und die noch 
weniger ausreichend beschriebene H. Hohenackeri (Sch. Bip.) m. 
scheint ein mehr halbkugeliges bis kreiselformiges K6pfchen zu ent- 
wickeln. 
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