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Senecio nemorensis Willd. Nach Kranz, Flora von Munchen,

soil diese Pflanze im Menzinger- und Echingerloh vorkommen.

Was ich im Menzingerloh (recte Angerloh) fand, ist eine breit-

blattrige Form des S. Fuchsii Gmel. Dagegen kommt:

*Senecio Fuchsii Gmel var. salicifolius Walk, mit langen line-

alen, oder limal-lanzettlichen Blattern unter der Stammform in

der Lehel-Remise bei Moosach vor.

Centaurea jacea L. tritt sebr formenreich in hiesiger Flora auf,

mit haufigen Ubergangen der einen Form zur andern.

1) genuina die gewohnlichste Form auf Wiesen mit lanzett-

lichen, sehr selten breit-eiformigen Blattern.

2) var. humilis Schrk = C. amara Sendtner. (C. amara L. ist

eine andre Pflanze, welche sich mebr der C. angustifolia

Schrk. nahert). Einkopfig, mit weifslich berandeten Antho-

dialschuppen, glatten Achenen und etwas wolligen, grau-

griinen, linealen Blattern, blilht Ende August und Anfangs

September auf der Garchinger Heide in Mengen.
Am Oberwiesenfeld bei Riesenfeld finden sich Ubergange zu

C. jacea mit hellbraunen Anthodialschuppen, im Leutstettener

Moor bei Starnberg solche mit hellgrunen Stengelblattern,

ein Beweis, dafs dieser Varietat, welche von manchen Bota-

nikern als Art behandelt wird, die Berechtigung hierzu abge-

sprochen werden mufs.

*3)var. angustifolia Schrk. eine Varietat mit ausgepragten Cha-

rakter-Merkmalen, von der genuinen Form schon in der Jugend

durch die grauen, flockig-filzigen Blatter leicht zu unter-

scheiden, im allgemeinen aber durch den hoberen Wuchs,

die schlanken, verlangerten, ausgebreiteten Aste und die line-

alen, lang zugespitzten, grau-griinen, am Grunde zuweilen

mit je 1 oder 2 Zahnen versehenen Blatter verschieden.

Spater bluhend als die Stammform, Wald- und Heidewiesen

liebend, im letzteren Fall stets in der Nahe von Wasser. —
Heidewiesen bei Hartmannshofen am Bach; bei Riesenfeld

am Kanal. — Isarauen. Nicht haufig. Auch von dieser

Abart finden sich Ubergange zur Stammform.
*4) var. angustifolia Scbrk. forma lacera. Wie var. genuina,

so kommt auch angustifolia mit tief eingeschnitten-gezahnten

oder gelappten unteren und mittleren Stengelblattern vor.

Ostlicher Rand des Kapuziner-Waldes; selten.

*5) var. decipiens Thuill. ein interessantes Exemplar auf trocke-

nem Grasplatz bei Nymphenburg gefunden, mit grofs- nn«

tief- aber wenig-gezahnten Blattern, die Zahne gegeniiber-

stehend und stachelspitzig, wie die Blattspitze.
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6) var pratensis Tliuill. < narh Kranz ni it der Stanmiform. ohne

Standortsangabe) habe ich aus der Starnberger (legend ge-

*Centaurea scabiosa L. eine Form mit weilstilzigem Uberzuge der

Hullblatter in einer Heeke bei N'ederling.

Centaurea axillaris Willd. in manchen Werken als eine Abart

als eigene Art. Es linden sich 3 Forraen:

a) integrifolia mit ganzrandigen, lanzettlich-linealen,

^

gelappten Blattern; beide kings der Bahn bei Feldmoehing

und Schleifsheim.

Y) humilis mit verkurzteui. hochstens 12 cm hohem Stengel;

Garchinger Heide.

*Hypochoeris radicata L. — Im Leutstettener-Moor bei Starnberg

erhebeu sich kleine. l.-hmige Iluirol mil uppiger Vegetation.

Es tinden sich dort Sm-bi^ aria i kummt audi im Wald zwischen

Gauting und Planegg vor) am Fufse Comarum palustre L. und

ungemein L'rols cntwirkelt Diauthu, superbus L.
,

Arnica

montana L. etc Uilserdem fand ich eine Hypochoeris, die

man /n vulU-wi 1 ziehen mufe, jedoch mit so auffallend hell-

grunen Blattern ohne Behaarung, oder doch nur am Rande zer-

streut borstenhaarig, dafs man an eineu Bastard mit H. glabra

denken kounte, wenn letztere uberhaupt im Florengebiete vor-

Die Thiiringer Laubmoose und ihre geographische

Verbreitung.

Von Dr. Julius Roll.

(Fortsetzung von Nr. 4. 5 p. HO. I

107. Tr. pallidisetum H. Mull. II. auf Kalk bei Jena am

Hausberg und Jenzig!! vergl. Pottia caspitosa!

Barbula Hedw.

108. B. brevirostris Br. Eur. I. Der einzige Standort

fur Thuringen ist noch das Leislinger Holz bei Weifsenfels, wo Dr.

Sehliephacke die Pflanze auifand.

109. B. rigida Schltz. I. II. auf Lekmmauern bei Ritteburg

uud in der Otterthalshohle bei Gehofen (Oe)!, im Leislinger Holz

bei Weifsenfels und an der Wetterzeube bei Zeitz (Scbl.), auf

Mauern zwischen Blankenburg und Leutnitz und in Volkstedt bei

Kudolstadt fM.), auf Mauern bei der Triplismiihle und an der
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