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Anninger bei Gumpoldskirchen (Wiesb. 1. c). Weniger dem H.

cymosum L., vielmehr dem H. pubescens Lindbl. ahnlich, kann

diese Form nicht einfach zu ersterem gezogen werden. Nach

Dr. v. Kerner (Veget. Verhaltn. No. 1039 u. 1040) entsprSche

H. poliotrichum Wimm. dem H. cymosum L., H. Anningeri Wiesb.

dem H. Nestleri Till.

H. staticifolium Vill. Haufig bei Gaden und zwischen

Gainfarn und Merkenstein.

H. Badeiise (H. glaucnm All. f. badense) Wiesb.

(0. b. Z. 1881 p. 271 u. 302) = „H. glaucum p gramimfohum

Keut. = H. glaucum /? angustifolium Huter = H. glaucum Schultz

Bip., eine offenbare Mittelform zwiscben H. glaucum u. H. porri-

folium L." (Freyn in litt. ad Wiesb.) — Am Calvarienberg,

Mitterberg, im Helenthal bei Baden. 1st Anfangs Juni schon in

v oiler Bliite.

H. Helenium Diclitl u. Wiesb. (H. glaucum All. f

H, Helenium n.) Stengel bis 0.60 m hocb, beblattert, kahl nur am

Grund von langen Haaren scbwacb zottig; Blatter oben dunkel-

griin, untcn etwas blaulicbgrun, entfernt gezahnelt; die grund-

standigen in den Blattstiel lang verschmalert, die stengelstandigen

sitzend, fast ganzrandig; Bliitenstiele wenig schuppig, fast kahl;

Hiillkelch schwarzlich griin bis schwarzlich grau, fein sternflaumig

berandet, nur hie und da mit einzelnen schwarten Borstenhaaren,

wenig Uber 0.001 m breit, die inneren bis 0.014 m lang spitz;

Bluten ziemlich gross, Griffel ?oh\viirzlich grim bis rauchbraun.

Achanien kastannienbraun. — Bliit erst Ende Juli. Auf Kalk

bei Baden. — H. Badense unterscheidet sich von dieser Form

durch drusige Anthodialschuppen, schmalere Blatter u. besonders

durcli die auflfallcnd fruhe Blutezeit; H. saxatile f. iconum, wel-

ches ziemlich gleichzeitig sich entwickelt, hat sehr kurz gestielte

Blatter, Sternhaarbekleidung auf der Blattunterseite , nur am
Grunde steruflaumige Hiillschuppen, dafur aber mehr Borstenbaare

lflngs denselben. Das Reichenbachsche H. Tatrae in Jc. XIX.

t. 1572 f. I. (non Grs). stimmt mit dieser Pflanze gauz ubereiu.

H. Vindoboneiise Wiesb. Aus dem Rauchstallbrunn-

graben bei VSslau (Schultz Herb. norm. nov. ser. 1409 mit Be-

schreibung; conf. Botan. Centralbl. Xin. Bd. n. 6, 188 ff.)

„Stimmt in der Tracht so ziemlich mit H. bupleuroides Gmel. fl.

Bad. III . t. 2 aberein, unterscheidet sich jedoch durch meist viel

sttokeren Bau, O.G m bis 1.3 m hohen Stengel, viel grossere

Kopfchcn. fast doppelt so lange Zungenblumen , was sogar an

kleinen Exemplaren zutrifft. Es beginnt erst Anfangs August zu

bluhen als die spateste Art dieser Gruppe." (Wiesb. in herb.)

Freyn urteilt ebenso: „So ziemlich H. bupleuroides Gm.,

aber die schwabische echte Art ist doch durch die bei gleicher

Breite kilrzeren Blatter und den gedrungenen nicht weitschweifigen

Bliitenstand ziemlich abweichend." (In litt. ad Wiesb.)

(Forts, iolgt.)
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