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Piloselloiden*) eine heillose Konfusion. Das grosse Ver-

dienst, eine gewisse Ordnung in dieses Chaos gebracht zu

Laben, gebuhrt den Herren v. Nageli uud A. Peter. Diese

Autoren -wussten sich eine Unmasse von lebendem und ge-

trocknetem Material zu verschaffen und haben Jabre lang

(bis zum Abscbluss ihrer Monographie 17 Jahre hindurch)

Tausende von Formen und Individuen im Garten kultiviert

zum Zwecke der Feststellung der konstanten und inkon-

stanten Merkmale und Formen. Verfasser dieses verspiirt

zwar keine Neigung, sich mit den phylogenetischen Hypo-
thesen dieser Autoren und mit der an Haarspalterei

grenzenden Aufstellung von mehr als anderthalb Tausend
Subspecies, Varietaten, Untervarietaten und Formen zu be-

freunden, ist audi f'erner nicht in der Lage, die specielle

Behandlung der Species Pilosella und der Familie der
Praealtina als mustergiltig zu bezeichnen, konstatiert aber
mit grossem Vergniigen, dass die streng an eine bestimmte
Methode gebundene Bearbeitung des immensen, in der Nageli
Peterschen Monographie der Piloselloiden bearbeiteten
Stoffes, die ausserordentlich sorgfaltige Beschreibung der
einzelnen Formen und die bisher von Niemand gebotene
Vollstandigkeit des Materials als Vorziige zu bezeichnen
sind, die kein anderes Hieracienwerk bietet — es sincl die*
Vorziige, welche die einzelnen Schwachen dieser muhevollen
Arbeit, wenn auch nicht ganz paralysieren, so doch dem
grossen Ganzen gegeniiber unerheblicher erscheinen lassen.

Gegen die Nomenklatur habe ich schon anderweitig meine
Bedenken ausgesprochen, was aber die damit zu verbindende
Synonymik anlangt, so ist sie in soldier Vollstandigkeit,
wie sie die Nageli Petersche Monographie bringt, weder in

irgend einem der renommiertesten Werke, welche sich

speciell mitSynonymik befassen, noch in irgend einer andereu,
speciell die Hieracien behandelnden Arbeit bisher geboten
worden. Kurz gesagt, auch der grosste Gegner der jetzigen
Speciesmanie wird die ernste, auf einen reichen Schatz
von Kenntnissen und Erfahrungen gegrundete Darstellung
der von Nageli und Peter aufgestellten zahlreichen Formen
lieber aufsuchen, als den modernen Haarspaltereien, die
in der Kegel auf personliche oder nationale Eitelkeit be-
grundet, hiiufig aber auch von einer dummdreisten Un-
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wissenheit begleitet sind, Beachtung zu schenken geneigt
sein. Mir ist das dicke Buch, in dem die Monographie
der Piloselloiden von Xairi'li und Peter enthalten ist, je
langer und je ofter ich es zu benutzen Gelegenheit habe,
ein lieber Freund und unentbehrlicher Ratgeber beim
Beobachten der unendlicben Formenmannigfaltigkeit der
Piloselloiden geworden, wenn icli audi naeh einjiihriger

fleissiger Benutzung desselben zugeben muss, dass mir
lange nocb nicht Alles klar geworden ist; der zu bewill

-

tigende Stoff ist eben ein zu umfangreicher.
Dies vorausgeschickt, will ich versuchen, meine An-

sichten iiber die Gruppierung der Piloselloiden im Allge-
meinen mit steter Bezugnahme auf die Nageli und Petersche
Monographie darzustellen und die specielle Beschreibung
der westsudetischen Piloselloiden daran ankniipfen*).

Diagnostische Merkmale. Bei den fiir die Pflanzen^
beschreibung verwendbaren Merkmalen wollen wir Haupt-
merkmale und Merkmale zweiten Ranges unterscheiden.

Als diagnostische H auptmerkm ale fur die Hieracien
sehen wir an: die Form und das Wachstumsverhaltnis des
Rhizoms; bei den Piloselloiden das Vorhandensein oder die
Abwesenheit von ober- oder unterirdischen Stolonen, sowie
die Art der Beblatterung an denselhen; die Beschaffenheit
des Kopfstandes,' die Gestalt der grundstfuidigen oder
Grundrosetten-Blatter, die Abwesenheit von Grundblattern
zur Blutezeit (was bei den Piloselloiden sehr selten vor-

kommt), das Vorhandensein oder Fehlen von Stengelblattera
und deren Gestalt, auch wohl die Blattfarbe und die Kon-
sistenz der Blattsub-tanz : di. G.^talt und Grijssenverhalt-

nisse der Kopfhiillen und Hiillschuppen; endlich die allge-
meine Beschaffenheit und Art der Verteilung des
Induments.

Als Merkmale zweiten Ran ge s bezeichnen wir: die

Gestalt der Stolonen und die Form der Stolonenblatter

;

die Anzahl, Gestalt und Hohe der Bliitenschafte oder
Stengel; die Zahl der zur Blutezeit vorhandenen Grund-
oder Grundrosetteidjlatter. Zahl und Insertionsweise der

vorhandenen Stengelblatter : die Farbung der Hiill>elmppt-n

und Brakteen: Fiirbung und Lange des Induments, sowie

die Blutenfarbe.
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N. P. benutzen auch die Stellung des breitesten oder

langsten Blattes in der Rosette, sowie den Beginn der

Bliitezeit (?!) als diagnostische Kennzeichen. Ferner sind

in den Beschreibungen dieser Autoren noch zweierlei Merk-
male im Kopfstande der Hieracien venvertet, welche, meines
Wissens, von alien andern Forschern bisher unbeachtet ge-

blieben sind: 1) das Akladium, d. h. derjenige Stengel-

teil, welcher zwischen dem zuerst aufbliihenden (primaren)

Kbpfchen und der Abzweigungsstelle des obersten Kopfstieles

liegt. Die Autoren wollen durch die bei ihren Kulturen
gemachten Erfahrungen zu der Ueberzeugung gelangt sein,

dass die Langeverhaltnisse dieses Stengelteiles bei den
einzelnen Sippen sich konstant innerhalb bestimmter Grenzen
bewegen, wovon ich mich wederbei Beobachtung der lebenden
Pflanzen, noch aus den Beschreibungen der Autoren bisher ge-

niigend uberzeugt habe, gebe aber zu, dass es bei einigen Pilo-

selloiden -Formen moglicberweise verwertet werden konnte.

Ein Beispiel mbge zur Rechtfertigng des Gesagten dienen.

Bei H. canum N. P. (= cymosum X Pilosella) subsp.
arenicola N. P. Mgr. 434 heisst es: Alkadium — ('/is —

)

Vs—Va (— Vi) des Stengels.*) Nehmen wir an, dass wir
— wie dies bei dieser Subspecies iu der That vorkommen
kann — 30 cm hohe Individuen mit verschieden langem
Akladium vor uns haben, so konnen solche mit 2, 6, 15,

30 cm langem Akladium, natiirlich auch in alien zwischen
diesen Zahlen liegenden Langenverhaltnissen vorliegen.

Das Akladium hat daher in vorliegendem Falle als unter-
scheidendes Merkmal keim-n Wort, derm bei der subsp.
polianthus X. P., welche ein Akladium von ebenfalls Vis
bis */s (— fast _Vi) Lange bei 25—35 cm Stengelhbhe be-
sitzt konnen bei 30 cm Stengelhbhe eben solche Liingen-
verhaltnisse vorkommen und doch geben die Autoren die

Langenverhaltnisse des Akladiums in strenger Konsequenz
bei alien unterschiedenen Species, Subspecies und sogar
bei nicht wenigen Unterformen der mehrkbpfigen Piloselloiden
und Archieracien an (mit Ausnahme der furcaten Formen
der Spec. Pilosella unter den Piloselloiden), selbst wenn,
wie in eben b.-sprochein-ni l-'allo diese Angabe keinen
Zweck hat. — Den Stengelteil unterhalb des Akladiums
nennen sie das Kladophor.
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nung. Die Anzahl der Stralilen Ordnung, sowie die
Anzahl der Verzweigungen bei letzteren (Ordnungen) sind
nach Ansicht der Autoren den konstanten Merkmalen bei-
zuziihlen, weslmlb sie stets die Anzahl der Strahlen zweiter
Ordnung, sowie die Anzahl der Ordnungen (die erste und
zweite selbstverstandlich mitgezahlt) angeben. Ueber den
Wert dieser Merkmale fiir die Systematik der Hieracien
muss ich mein Urteil suspendieren, bis ich mich durch
langere Beobachtung genauer orientiert haben werde. Vor-

Ich glaubc, da-> dies due Bci>piel geniigt, um Bedenk-
lichkeiten in Bezug auf den diagnostischen Wert solcher

in ihren Extremen so weit auseinander liegenden Kenn-
zeichen aufkommen zu lassen.
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Systematische Gmppierung der Piloselloidenformen.

In Beziehung auf die Sonderung der Piloselloiden-

formen in Haupt- und Unterabteilungen gehen die Ansichten
der verschiedenen Beobachter — oft recht erheblich —
auseinander. In dieser Beziehung diirften Nageli und Peter
unbedingt den gliicklichsten Griff gethan haben und wollen
wir ibre Gruppierung mit einer kleinen Modification, die

ich mir gestatte, weil ich mich unbewiesenen phylogeneti-
schen Hypothesen gegeniiber ablebnend verhalte, im Uebrigen
unverandert annehmen. Die genannten Autoren ordnen die

Piloselloiden in 9 Gruppen, die wir Familien nennen wollen,
welche sie Pilosellina Castellanina, Auriculina, Alpicolina,
Collinina. Cymosina, Macrotricbina, Echinina und Praealtina
benennen. Alle bybriden und nicbt hybriden Zwischen-
formen werden hinter der Beschreibung der Hauptspecies
in der Weise abgehandelt, dass erst die Zwischen tormen
innerhalb der Hauptarten der betreffenden Familie, falls

an — darauf die Zwiscbenformen mit der vorhergehenden
oder den vorhergehenden Familien (von der Familie der
Collinina an) beschrieben werden. Zwischen den Familien
der Alpicolina und Macrotricbina und den iibrigen Familien
kommen keinerlei Zwischenformen vor. Die vorgenannten
9 Familien sind in 2 Hauptabteilungen „Acaulia" und
..('auli-era- untergebracht. Dr. A. Peter benennt die zweite
Abteilung in Potonie's Flora von Nord- und Mitteldeutscb-
land „Thyrsoidea". Derselbe Autor sondert 1. c. die
Piloselloiden in 3 Hauptabteilungen: Acaulia, Furcata
und Thyrsoidea, von denen die zweite nur hybride und
nicht hybride Zwischenformen enthalt, wahrend die erste
und dritte mit den Hauptabteilungen der Monographie
identisch sind. Von den 1. c. bei den Furcatis unterge-
brachten Species fasse ich das Hieracium thmellare Willd.
nicht, wie dies N. P. thun, als Zwischenform zwischen II.

Pilosella und pratense (= collinum N. P. Gochmat?),
sondern als eine Hauptspecies auf und schiebe zwischen
den Hauptabteilungen Acaulia und Cauligera eine Haupt-
abteilung „Furcata legitima" und zwischen den Familien
Castellanma und Auriculina eine Familie Furcatina ein,
der ich ausserdem noch das H. furcatum Hoppe (= sphae-
rocephalum Aut) als Hauptart zuteile. Ich vermag
namhch weder aus der Mgr. noch aus den Beschreibungen
anderer Floristen nicbt hybride Zwischenformen zwischen
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H. flagellare einerseits unci H. pratense oder H. Pilosella
andrerseits herausznlinden , noch viel weniger sind mir
solche lebend vorgekommen. Dasselbe kann ich, wenn auch
nicht mit derselben Bestimmtheit, da icb zur Beobachtung
der lebenden Pflanze keine Gelegenheit habe, von H. fur-

catum Hoppe, welcbes N. P. fur ein H. Hoppeanum-glaciale
ansehen, behaupten. Die Autoren geben Mgr. 228 zu, dass
die von ibnen innerhalb der Species furcatum Hoppe unter-
schiedenen Subspecies keinesweges als Bastarde zwischen
H. Hoppeanum und H. glaciale anzusehen sind, sie nehraen
vielmebr an, dass H. furcatum eine sehr alte, durch
Variation entstandene Species sei; aber den Beweis fur
diese Annahme bleibon sie schuldig. Die von X. P. als

Zwischenform zwiscben H. furcatum und H. glaciale = Ff.

permutatum N. P. beschriebene Species stebt auf sehr
schwachen Fiissen und kann ebensogut direkt von H.
glaciale und H. Hoppeanum oder H. Pilosella abgeleitet
werden.

(Kortsetzung folgt.)

Eine Natarforscherversammlung in Mrnnerg.
(Bisher ungedruckte Arbeitjon^I.J. Schleiden, herausgegeben von

(Forts, von p. 174 der Nr. 11. d. Jahrg.)

Und endlicb steht auch wieder der Mensch mit seinen

Anspriichen an Beherrschung der Xatur zu seinem Unter-

halt, seiner Bequemlichkeit, seinem Genuss der Pflanze

gegeniiber. Da entstehen noch alle die Aufgaben, vvelche

Agrikultur, Forstwissenschaft und Gartenbau, kurz alle

Zweige der auf das Leben und seine Bediirfnisse ange-

wendeten Botanik umfassen. Jeder Zweig fordert hier seine

eigentiimliche Behandlung, jeder seine eigenen Reprasen-

tanten, seinen eigens organisierten Bearbeiter.

Zuerst trat mir aus dem wogenden Gedrange der Be-

ruhmtheiten ein ehrwiirdiger Greis von 74 Jahren entgegen

mit einem schmalen Kranze schneeweisser Locken und
einem schwarzen Sammetkappchen auf dem kahlen Scheitel.

Die grosse, stattliche und noch kraftig aufrechte Gestalt

trug ein tiefgefurchtes Antlitz, dessen Falten alle zum
harmonischen Bilde der innigsten Gutmiitigkeit und der

ungebeugtesten Redlichkeit zusammenstimmen und aus

welchem ein wunderschones grosses licbtbraunes Auge mit
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