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Hauptarten charakteristisclien Hauptmerkmalen gleich viel

erkennen lassen, also eine intermediate Stellung zwischen

ihnen einnehmen. Zu den Nebenarten, Nebenspezies oder

Spezies zweiten Ranges, gehoren also samtliche hybriden und
sogenannten nichthybriden Zwischenformen; letzteres sind

Formen, bei denen es bisher nicht gelungen ist, ihre Hybri-

ditat nachzuweisen, ebensowenig aber ihre Abstammung auf

anderem Wege durch exakte Beobachtungen festzustellen.

— NP nehmen in diesemFalle die Entstehung dieser Formen
durch Variation an — ich werde ihnen auf dieses

Gebiet nicht folgen und bei der Thatsache stehen bleiben,

dass es Zwischenformen ohne nachweisbar e Hybri-
ditat giebt. Ubrigens habe ich gerade aus dem Kapitel

<ler Monographie, welches die kiinstlichen und spontanea

Gartenbastarde behandelt, ferner aus der Beschreibung der

Gartenbastarde in demselben Bucheund aus der Anschauung
derselben in dem zu der Monographie gehorigen Exsiccaten-

Werke gelernt, dass die Bastardbildungsfahigkeit bei den
Piloselloiden eine fast unbegrenzte und selbst auf die habi-

tuell nnahnlichsten Formen sich erstreckende ist und dass

durch die wiederholte Vermischung von Bastarden Gestalten

geschaffen werden, deren Abstammung niemals entziffert

werden kfinnte, wenn dieselbe nicht durch die Kultur, resp.

Entstehung im Garten bekannt ware. An die Sterilitat der

Piloselloiden-Bastarde, als Kegel, glaube ich — auf eigene
Erfahrungen gestiitzt — ebensowenig wie an die stete

Fertilitat bei nichthybriden Hieracien iiberhaupt. *) Im
allgemeinen laboriert die Nageli-Petersche Monographie an
dem tibelstande, dass sie zur Verherrlichung der Niigelischeu

phylogenetischen Hypothesen, ohne Riicksichtnahme auf die

Ansichten anderer Beobachter, geschrieben ist und dass diese

Hypothesen, wie ich dies bei H. tardans und Subsp. vires-

cens im speziellen Teile nachweisen werde, nicht den, durch
das Studium des reichen vorgelegenen Materials ermittelten
Thatsachen angepasst, sondern die Deutungen der letzteren
'l^u Xiigelischen Hypothesen untergeordnet worden sind.

Um hier schon ein Beispiel anzufiihren, erwahne ich die —
wenn auch auf Beobachtungen einzelner skandinavischer
Forscher begriindete — Behauptung, dass H. pratense
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Tausch (H. collinum XI* ( iodiiiatVr) in Skandinavien nicht
indigen sei. Mgr. 314. Dieser Behauptung verdanken wir,

wie ich wohl annehmen darf, das famose PL ostrogothicum
der Autoren, den grossten Missgriff, den ich bisher in der
Monographie gefunden habe. — Gerade diese robuste Form
des H. pratense, welcbe im Eiesengebirge bis fast zu den
Grenzbauden (bis nahezu 1000 m Seehohe) ansteigt, bot
den Autoren passendste Gelegenheit, die abweichenden Be-
hauptungen einzelner skandinavischer Forscher zu wider-
legen, sie fanden aber in der zuweilen bei dieser Form
vorkommenden Ilotstreiluim der iiussoi-on Zungenbluten ein

Merkmal von J I. aurantiacum iwnnmi nicht von Pilosella?
Das ware dock sicber natiirlicher gewesen) und schufen
eine neue Subspezics H. ostrogothicum fweil diese Form in

Ostrogothien haufig— !! — vorkommt), welcbe sie unbegreif-
licherweise bei ibrer Spezies pyrrhanthes, einer Zwischen-
form von H. aurantiacum mid H. Auricula, einrangierten,
obgleic

der Monographie Vergniigen bereiten, die Hieracien audi
a)s streitbare Kampfhahne kennen zu Iernen. wdche mit-
einander ,.Konkurrenzkampfe" (wortlich Mgr. 85) ausfechten.

Elternformen zur Bildung von Bastarden'" (wortlich Mgr.
54) nicht fehlte, lasst Heir v. Xiigeli audi nicht unerwahnt
und dass sich diese „Energie" zur Fiszeit audi in anderer
Weisc bemerklich machte, 'h-sen wir am Sdto M. ;.\ was
hauptsachlich diejenigen Hieracienforscher interessieren
wird, die audi fiir militiirischc Mratetrie Sinn liaben. -
Iu 1'esselnder Darstellungsweise schildert uns der Alitor,

was fiir schlaue Strategen es zu jener kalten Zeit unter
den zwar nur mit Zotten, Borsteu und Driisen bowaffneten
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Gletscherbildung aus ihren hohen Quartieren vertrieben,

ihre weit robusteren Stanimesverwandten der montanen und

ebenen Region, unter denen es iibrigens raanch' borstiges

Individuum (z. B. H. echioides) gegeben haben mag und
die grosstenteils noch dazu mit polypenarmengleicben An-
hiingseln (Stolonen) versehen waren, von denen man annimmt,
dass diese hauptsachlich zur Ausfechtung der „Konkurrenz-
kampfe" dienen — bis in

Ural". — Uber diesen gab es kein Entrinnen und ,,siidlich

setzte das angrenzende kaspische Meer eine uniiberwindlicbe

Schranke." — Wo die alpine Flora des Ural nach dessen

Vergletscherung geblieben, vergass der Autor uns anzugeben,

docli diirfte es nicht unwahrsckeinlich erscheinen, wenn ich

annehme, dass sie am Fusse des Ural aufmarschiert, die

von Westen, Norden (skandinavische Alpinen) und Siiden

bedriingten Ankommlinge kampf- und konkurrenzbereit er-

wartete. Was war die FolgeV Die montane und Ebenen-
flora musste „durch Klima und Konkurrenz vollig vernichtet

werdeir' (wortlich) in diesem durcb die Alpinen geschaffenen
eiszeitlichen Sedan! Wen es besonders interessiert, der kann
Mgr. 74. 75 nachlesen, wie die Horden der asiatischen

Ebene, welche ,,jenseits der uralokaspischen Schranke in-

dessen unbehelligt fortgelebt" hatten (wortlich), liber den
wieder „passierbar gewordenen" Ural (wortlich) eingeruckt
sind und die Gefilde Europas an sich gerissen haben,
wahrend sich die Konkurrenten der Eiszeit wieder auf ihre

hohen Wohnsitze zuriickgezogen hatten. Vorstehende kleine
Probe gebe ich zum Besten, urn denjenigen Botanikern,
welche trockene wissenschaftliche Biicher nicht gern zur
Hand nehmen, zu zeigen, was fur allerliebste Hieracien-
Romane- Herr von Nageli der streng wissenschaftlichen
Bearbeitung des systematischen Teils der Monoeraphie bei-

gefugthat.

Nomenklatur und Bezeichnung der Zwischen-
formen.

Schon seit einer langeren Reihe von Jahren ist der
Vorschlag wiederholt gemacht und ofter auch schon prak-
tisch verwertet worden, den Bastarden einen besonderen
Speziesnamen zu geben, dabei aber auch die prasumtiven
Stammeltern zu nennen. Dieser Vorschlag hat bisher nur
wenig Anhanger gefunden ; noch viel weniger hat man bei
ijotoriscliun Zwischenformen, deren Hybriditat nicht nach-
weisbar ist, Angaben uber die Stammformen, zu denen sie
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hinneigen, zu machen beliebt. In der Nageli-Peterschen

Monographic ist jedoch jeder Zwischenform, gleichviel ob
ihre Hybriditat nachweisbar oder nicht nachweisbar ist,

ein Speziesname zugeteilt worden; ja die Autoren gingen
noch weiter, sie vereinigten sogar hybride und nicht hybride,

aber babituell zusammengehorige Zwischenformen nnter
einem Speziesnamen. Das Letztere erscheint auf den ersten

Blick recht bedenklich, ist es aber in der That nicht, —
Wei- ist imstande, eine priizise (irenze zwischen hybriden
und nicht hybriden Zwischenformen zu ziehen ? Wollen wir

aucli darin dem Takt und der Ansicht der verschiedenen

Beobachter unbegrenzten Spielraum lassen und die Unsicher-

heit in der Systematik der Piloselloiden noch vermehren
helfenV Fiir meinen Teil schliesse ich mich unbedingt der

Nagelischen Methode schon darum an, weil es mir unnatiir-

licli erscheint, habituell Zusammengehbriges auseinanderzu-

Anders verhalt es sich mit der Bezeichnungsweise der

einzelnen Kombinationen. Um die nahere Yerwandtschaft
einer Zwischenform zu einer von den Hauptarten, zwischen
denen sie steht, zu bezeichnen, hat man versucht, schon in

der Benennung, z. B. eines notorischen Bastards, einen ent-

sprechenden Ausdruck zn finden; entweder setzte man bei

Nennung der prasumtiven Stammeltern den Xamen jener

Hauptspezies, welcher der Bastard zuniichst steht, voran,

z. B. Pilosella X Auricula gcgcniiber Auricula \ Pib»M-lla

(wobei aber ein Ausdruck i'iir die vollkommen intermediaren
Formen selbstverstandlich verloren ging) oder benutzte ein

vorgesetztes sub oder supra, um dasselbe zu bezeichnen,

(wobei allerdings ein Ausdruck t'ftr die intermediaren

Formen durch Weglassung dieser Priipositionen verblieb),

z. B. superpilo- ,
-i'-im und sub-

pilosella-praealtum fiir drei verschiedene Kombinationen
zwischen H. Pilosella und praealtum. (Siehe Dr. Rehmann,
Diagnosen in Osterr. bot. Zeitschrift pro 1873 No. 3 ff.) —
Fiir die nicht hybriden Zwischenformen hat, soweit mir die

Hieracienlitteratur bekannt ist, his Anfang 1885 niemand
n-gend welchen Ausdruck vorgeschlagen. Beide vorgenannten

Methoden halte ich fur weniger sachgemiiss, als die von

NP eingefuhrten Zeichen, welchen ich aber teilweise eine

andere Bedeutung beilegen mochte. In der Mon.orraphi"

benutzten die Autoren das Pluszcichcn f [
b« Bezeich-

nung der Bastarde (Dr. Peter fiihrte in Potonies Flora das

allgemein ubliche Multiplikationszeichen (X) wieder ein);
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Formen, die mehr zu einer von beiclen Stainmfonnen hin-

ueigen, werden von NP in sehr prsiktischer Weise mit einem
Winkelzeichen « oder » versehen und dabei der Name
der dem Bastard naher stehenden Form vor die Schenkel-

offnung des Winkelzeichens geschrieben. Intermediare

Formen bezeichnen die Autoren, leider aber auch haufig

solche, in denen vorher genannte Modifikationen mit ent-

halten sind, durch Einfiigung eines Bindestriches zwischen

die Xamen der Hanptspezies. Durch diese Methode entsteht

der Nachteil, da>- fur hybrids, wie als nichthybrid ange-

nommene Zwischenformen. sown- t'iir ffpezies, welche beide

Kombinationen enthalten, sowohl der Bindestrich wie das

Winkelzeichen gebraucht werden. Um diese Unzutraglich-
keiten zu vermeiden, schlage ich folgeude Verwertung der
im iibrigen ganz empfehlenswerten Zeichen, welche NP

1) Als Bezeichnung der sicheren oder als sicher ange-
nommenen Bastarde wird das, ohnehin am meisten benutzte
Multiplikationszeichen beibehalteu, es tindet liberal], wo in

einer Nebenspezies notorische Bastardformen zusammenge-
la-.-t werdeu. \'erwendung.

2) Steht ausser dem Multiplikationszeichen keiu anderes
Zeichen zwisclien den Xamen der prasnmtiven Stammformen,
so nimmt der Bastard eine intermediare Stellung zwischen
beiden ein, z. B. H. apatelium NP = floribundum X Pilo-

sella.

3) Steht der Bastard einer von beiden Stammformen
naher, so ist hinter das Multiplikationszeichen auch das
Winkelzeichen oder auch vor dasselbe, mit der Schenkel-
bffnung gegen den Namen der pravalierenden Stammform

:

H. nigriceps NP = floribundum > X Pilosella oder
H. piloselliflorum NP = floribundum X < Pilosella.

4) Nicht hybride, resp. als hybrid nicht nachweisbare,
Zwischenformen werden bei intermediaren Formen durch
einen Bindestrich, bei solchen, die einer von den Stamm-
formen naher steht, durch ein einfaches Winkelzeichen, mit
der Schenkeloffnung gegen den Namen der pravalierenden
Form gerichtet, bezeichnet z. B. H. nigrescens Willd. net-

aliorum= alpinum-murorum ; H. floribundum WGr. = Auri-
cula-pratense-florentinum (praealtum) oder H. setigerum
Tausch = echioides > Pilosella oder H. atratum Fries =

5) Nebenspezies, welche nachweisbare oder ziemlich
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sicliere, ueben unsieheren Ba>taL<lui] und als hybrid nicht

nachweisbaren Zwischenformen enthalteii, werden mit einem
einfachen Pluszeichen bezeichuet. Findet jedoch bei alien

in der betreffenden Nebenspezies enthaltenen Subspezies

(Varietaten) eine Annaherung an eine von den prasumtiven

Stammformen statt, so ist das Winkelzeichen in derselben

Weise beizufiigen, wie dies sub 3 bei den siclieren Bastarden
vorgeschlagen wurde, z. B.:

H. glomeratum Fr. (die schlesischen fiir hybrid, die

nordischen fiir nicht hybrid genommen) = cymosum -j-

H. cruentum NP = cymosum > -f- aurantiacum.

Subspezies und Varietaten. Diejenigen Formen,
welche zwar die Hauptmerkmale einer gewissen Spezies so

deutlich ausgepragt zeigen, dass sie derselben zugeteilt

werden konnen, in den Merkmalen zweiten Ranges aber

difl'erieren und auf Grund der letzteren innerhalb der
Spezies besondere Namen erhalten, bezeichnen NP als

Subspezies (Unterarten). Sie werden von diesen Autoren
bei formenreichen Spezies noch in mehrere Gruppen (Greges)

geordnet. Innerhalb der Subspezies Averden auf Grund von

Dilferenzen in wenigen oder einem Merkmale Unterab-
teilungen (oft bios mit Bezug auf die Kotstreifigkeit der

Iiandbliiten begriindet) unterschieden und benannt, daher

stammt die Unsumme von ca. 1570 durch diese Autoren

benannten Piloselloidenformen.

Systematische Aufzahlung der Pilo-

selloiden Europas und eines Teils von

:

;

- :

mir nicht gelungen, einen woUkluigenden passenderen Ausdruck dafiir

zu linden; geneigte VorscUage in dieser Beziehung werde ich mit Dank
entgegennehmen.
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Hieracium Hoppeanum Schult. = H. pilosellaet'orme Hoppe.
Peleterianum Merat.
Pilosella L. (incl. H. tardans NP s. oben).

Pseudopilosella Ten.

Collinina NP.

= H. collinum NP

*) Die Monographie von Nag.-Pet. ist zwar betitelt: Die Hieracien
Mitteleuropas, aber die Autoren rechnen mit reizender Nonchalance

den Kaukasns und Altai mit zu Mittelearopa und beschreiben in der
Monographie eine MeDge Piloselloiden, welcbe ausschliesslich in

diesen Landern und Gebirgen, in Mitteleuropa aber gar nicht vor-
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8. Familie. Macrotrichina NP.

9. Familie. Echinina NP.

Unter dem Allionischen Namen fiorentinum vereinigen

NP die robusten Formen Zentral- und Nordeuropas mit

den schlanken, zarten Pflanzen siidlicher Gegenden —
letzteres ist die Allionische Spezies fiorentinum. — Erstere

sind bisher von alien Floristen als praealtum Vill. und
praealtum var. obscurum Rchb. (als Spezies) bezeichnet

worden. Lasst sich gegen diese Vereinigung ein erheblicher

Kinwand audi nicht erbeben, denn beide Pflanzen steben

einander faktiseh in alien Eigenschaften so nahe, dass ihre

Vereinigung ganz gerechtfertigt erscheint, (bei weitem ge-

recbtfertigter als die Lostrennung der var. niveum Mull,

von H. Pilosella), so ist doch die Wabl des Allionischen

Namens, welcher einer, nur auf ein verhaltnismasig kleines

Gebiet beschrankten Form zukommt, als eine gliickliche

nicht zu bezeichnen. Allerdings ist der Allionische Name
(1785) weit alter als der Villarssche (1812), darauf durffce

es hierbei aber nicht ankommen, hier musste die Grosse

des Verbreitungsbezirkes massgebend sein; besser ware

die Aufstellung eines neuen Sammelnamens gewesen. Mit

dem Namen H. magyaricum werden die flagellenfuhren-

den Formen der Praealtina zu einer eigenen Spezies er-

hoben. NP. behaupten, dass die Flagellenbildung eine

konstante und dass es bisher nicht gelungen sei, eine

riagellenfuhrende Form in eine flagellenlose in der Kultur

uberzufuhren, ebenso umgekebrt. Darin mogen sie ja Recht

haben; das Bedenkliche bei der Sache ist aber der Umstand,

dass die flagellenfiibrenden ihre Innovation nicht bloss durch

Flagellen, sondern gleichzeitig auch durch sitzende
Ptosetten bewirken, ganz ebenso wie eine Anzahl Cymosma,
in welcher Eigenschaft letztere eben so konstant sind, wie

die in Rede stehenden Pflanzen; dass die Flagellenbildung

daher als ebenso individueil aut'gefasst werden muss, wie
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etwa die Rotstreifung der ausseren Randbliiten und die

geringere oder zahlreichere Beblatterung des Stengels.

Ich komme auf diesen Gegenstand iin speziellen Teile

zuriick, woselbst ich aus den eigenen Angaben des

Autors nachweisen werde, dass im ii brig en rlorentinum

und magyaricum in keiner Hinsicht spezifisch verschieden

sind : denn das bei der neuen Spezies zuw eilen vorkommende
schief absteigende Rhizom kann uns der Autor im

Ernst wohl nicht als durchschlagend.es Unterscheidungs-

111 in. 1 [nasentieren.

Zur Erlauterung des nachstehenden Verzeichnisses der

Nebenspezies habe ich noch folgendes zu bemerken:

Zwischen H. Pilosella und aurantiacum sind dreierlei habi-

tuell verschiedene Bastardformen bekannt geworden, von

denen die eine — H. stoloniflorum WKit, nec aliorum —
als intermedial zwischen beiden Stammformen, H. rubrum
A. Peter als dem H. aurantiacum naher stehend und die

von mir als H. Rubripilosella — wie ein rotbliihendes H.

Pilosella aussehend — ausgegebene Form als dem H. Pilo-

sella naher stehend aufzufassen sind. Die grosskoptige

typische Subspezies rubrum fasse ich, was im speziellen

Teil naher auseinandergesetzt werden soli, als ein H. auran-

tiacum > X rlagellare (glatzense) auf. Nach Absonderung
derselben bleiben innerhalb der iViiheren Subsp. rubrum
noch die beiden Schweizer tiubsp. chaumanthes und tephro-

santhes derselben Autoren iibrig; ich habe mir, ebenso wie

letztere dies nicht selten alteren Autoren gegeniiber ver-

iibten, den Gewaltstreich erlaubt, in nachstehender Liste

die Kombination aurantiacum > X Pilosella, nach der hau-

figer gefundenen von beiden iibriggebliebenen Subspezies

benannt, als H. chaumanthes XP einzutragen.

Nebenspezies.
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I Hera

acrothyrsum NP.= Pilosella— pratense— magyaricum.
Zizianum NP. = florentinum -f cymosum.
aKdScSlum NR ^^zknum^^PUosella.

Zwischenformen komnien iiberhaupt nur zwischen 13

Hauptspezies vor, wahrend von 12 derselben keine solchen

bekannt sind. Es sind dies ausschliesslich Formen mit

beschranktem Verbreitungsbezirk, namlich: H. Pseudopilo-

sella (Italien, Spanien, Tiirkei), subuliferum (Spanien),

castellaneum (Spanien)', myriadenum (Spanien, Corsika),

umpilum (Pyrenaen), oreades (Banat), alpicola (Schweiz,

Tirol, Tatra, Tiirkei, Serbien), macrotrichum (Lydien), pro-

cerum (Kleinasien, Persien,Russland), caucasicum(Kaukasus),
incanum (Siidrussland) , und Fussianum (Croatien, Banat,

Serbien, Siebenbiirgen). — Rechnen wir diese 12 Haupt-
spezies mit beschranktem Verbreitungsbezirk ab, so fehlen

von den iibrigen Hauptspezies nur die drei hochalpinen

Formen Hoppeanum, furcatum und glaciale, das sehr zer-

streut vorkommende, nunmehr aber auch in Thiiringen

(leg. Vocke !) aufgefundene Peleterianum und das der warme-
ren Ebene angehorige echioides den Westsudeten. Die

Auffindung des letzteren im ostlichen Gebietsteil ist immer-
hin nocb moglich, da NP. zwei Zwischenformen (H. Pan-
cicii NP und asperrimum Schur), bei denen echioides be-

teiligt ist, aus der Gegend von Liebau und Schatzlar an-

geben. Die westsudetische Flora enthalt im ganzen von
den oben aufgezahlten Formen 8 Hauptspezies und 24

Xebenspezies.

Yorstehendes Yerzeichnis stellte ich in der Absicht

zusammen, auf die Nageli- Petersche Monographic, die

leider noch viel zu wenig Beachtung gefunden hat, alle
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Freunde unci Gonner cles Genus Hieracium aufmerksam

zu machen; class ich dabei vollstandig unparteiisch ver-

fahren bin, wird man aus der riickhaltlosen Besprechung

mir aufgefallener Mangel ersehen. Zugleich wollte ich

zeigen, class dieselbe keineswegs ein solches Chaos dar-

stellt, wie es manchem erscheint, wenn er das dicke Buch

niicbtig durchblattert. Es diirfte, nachdem dasselbe bereits

vor 3 Jabren erschienen ist, an der Zeit sein, die einzelnen

Spezialfloren dem Nageli-Peterscben System anzupassen,

womit ich nicht gesagt haben will, dass es notwendig sei,

so ins Detail zu arbeiten, wie ich es mit der westsudetischen

Hieraeienrlora gethan babe. Es wird geniigen, wenn das

Vorkommen der wichtigsten Subspezies, vielleicht nur der

Typen jeder Grex, festgestellt wird; nach und nach wird

sich das Weitere dann von selbst linden. In dem alten

Schlendrian, jedes niedrige einkopfige Hieracium, welches

mit Stolonen ausgestattet und mit auf der Riickseite mehr

<ider weniger weisslilzigen Bliittern besetzt ist. einfach als

H. Pilosella zu bezeichnen, kann es nach der Anleitung,

die uns die vielgenannte Monographie bietet, nicht weiter

fortgehen; das wird jeder sofort einseben, clem einmal eine

Reihe recht beterogener Formen cles ausserordentlich poly-

morphenH. Tilosella vorgelegni hat. — |Meine Monographie

erscheint im Vereinsorgaii des osterreicbischen Liii M-im' birg>-

Vereins und ist bereits im Druck. Wer sicb dieselbe billigver-

schafTen will, trete clem genanntcn Vercin bei, dessen Mit-

glieder die Vereinszeitschritt -rati- eibalten. Zum Zweck

cles Beitritts sind 4 Mark an Herrn Prosper Piette in

Freiheit in Bohmen per Postanweisung einzusenden und

auf dem Coupon zu bemerken: Vereinsbeitrag auf Ver-

anlassung von G. Schneider.]

Moge der Anfang, den ich mit Bearbeitung der west-

sudetischen Hieracien gemacht babe, recht bald in anderen

Gebieten fortgesetzt werden.
Cunnersdorf, im Oktober 1887. (Das Verzeichnis be-

richtigt im Januar 1888).

G. Schneider.
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