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besitzt die f. superglauca den Habitus der glauca, dunkei-
braune Scheiden am Grunde, schwach blaulich schimmernde
Blatter, Schlauche und Spelzen wie der Typus. Aber die

$ Ahren sind sehr klein, rund, straff zusammengezogen,
und auf den Schlauchen werden unter der Lupe stets ein-

zelne Haare sichtbar. Die f. intermedia steht ganz in der
Mitte. Die Blattscheiden sind rotbraun, wie bei tomentosa;
desgleicben weist auf tomentosa der dreieckige, oben sehr
rauhe Halm, das abstehende unterste Deckblatt, die rund-
lichen ? Ahren, die zerstreut behaarten Schlauche,
undvor allem das frische Bl attgr iin, dasnirgends
ins bliiuliche spiel t. Auch sind die Blatter schmal-
linealisch und viel langer ;il> bei glauca. Die Beteiligung
der glauca beweisen die langgestielten ? Ahren und deren
rotbraune Spelzen.

Standort: Elsaer Holz auf dem Hahnles bei Breitenau.
Grosswalbur bei Coburg, 1. Juli 18u0.

Beitrage zur Kenntnis der Hieracien
Nordtirols.

Von Dr. J. Murr.

Durch freundliche Vermittelung des Herrn P. Chevenard
in Genf hatte Herr Arvet-Touvet und schon friiher zu
wiederholtenmalen der Nestor der tirohschen Hicraciologen,

unser hochverebrter Frennd 11. Iiup. Hater, die Giite, ziem-
lich reiches, von uns in Nordtirol, besonders im Innsbrucker
Kalkgebirge gesammeltes Hieracienumterial zu revidieren.

Einen Teil der Resultate dieser Bemiihungen haben
wir schon in der Ost. bot. Zeitschr. 1888 p. 205 f. und 1889
p. 11 ff. und 45 ff. niedergelegt. Anbei mdgen insbesondere
die Ergebnisse der Arvetschen Revision sowie einzelne Be-
richtigungen und Verbesserungen friiberer Angaben vor-
_r :m :

'

Hieracium delieatulum Arv.-Touv. n. sp., eine zierliche und
eigenartige, vor allem an den langgestielten, meist langlicli

eirunden und nur fein geziihnelten Grundbliittern und der
-r.aitl.iuinigen Kopfchenhiille kenntliche Form der Sect,
Pulmonaroidea Kocb. (grex Aurellina Arv.-T.). Di(> Diagnose
lautet:

Phyllopodum, tenerum, viride, omnino eglandulosum ; caulis
scapiformis, subnudus, plerumque monocephalus, apice brae-
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teolatus sensimque dilatatus et ita involucrum subturbinatum

efficiens; folia mollia, supra sublente albopunctulata, sub-

rotundo-ovoidea vel elliptieo-lanceolata, subintegerrima vel den-

contracta vel subattenuata; caulinum nullum vel reductum
et in petiolum angustatum; iuvolucri squamae attenuato-

subacutae, dense canofloccosae et subpilosae, margine mem-
branaceo; ligular dcutilms glabra.-, stylo t'ascidulo. Pro-

pinpum H. senili Kerner et H. oxyodon Fr."

Von dem Verfasser entdeckt am grossen Sobstein bei

Innsbruck (Kalk) bei c. 1300 m. nahe dem Schoberwalde.
H. Sendtneri Niig. Urn Innsbruck, wie es scheint, ziem-

lich verbreitet. Blfiht vor vulgatum.

H. melanops Arv. T. Pitzthal (Evers); Waldrast.
H. expallens Arv. T. (Hier. Alp. franc, p. 78). Einzeln

fiber tier Hottinger Alpe bei Innsbruck: nach unserer An-
schauuns? im Ursprung eine Hybride von H. murorum var.

incisum Koch und dentatum.

H. flexuosum W. K., Fries. Zahlreich fiber der Hottinger

Alpe; die Form steht dem H. dentatum selir nahe, wenn
sie iiberhaupt von ihm zu trennen ist.

H. dentatum x viUosum. (S. Ost. bot. Ztschr. 1889, I

p. 46.) Sehr vereinzelt am Weg zum Lavatschjoch und
fiber der Hottinger Alpe. Die Hybride nahert sich im
Habitus dem H. dentatum; die breiteren, starker zottigen

Hfillblatter und die breiteren Stengelblatter, die in ihren

Achseln gerne ein verkfimmertes, starkzottiges Kopfchen
zeigen, weisen (ausser anderem) auf den Einfluss von villosum.

H. cenisinm Arv.-T. (Hier. Alp. frang. p. 32 f.) Ver-

einzelt in den Zunderbestanden an der Hottinger Alpe. Die

Pflanze stellt sich im ganzen als Mittelform zwischen H.

dentatum und glabratum dar; die Behaarung der Kopfchen-

hfille ist indes viel kfirzer als an beiden genannten Arten;

die Blatter sind kahl oder zerstrent und krat'tig bchaart

und gerne lebhaft violett gefleckt. Hierher gehoren die

von G. Treffer aus dem Pusterthale (Luttach) als H. scor-

zonerifolium ausgegebenen Exemplare.

Mir liegen auch zwei Stficke vom bezeichneten Inns-

brucker Standorte vor, die augenscheinlich der Kombination
H. villosum X cenisium angehoren.

H. dentatum Hoppe var. Oenipontanum m. (Blatter schmaler

oder breiter eiformig, fast ganzrandig, nur ganz undeutlich

gezahnt; s. Ost. bot. Ztschr. 1889, I p. 46.) Standorte:
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Haller Salzberg am Gerollrand ober dem Hauptgebiiude
und gegen das Thorl; Muttenjoch; Hiihnerspiel.

Die Form durfte der var. oblongifolium N. et P. sehr

nahe stehen.

H. pseudoporreetum N. et P. In annahernden Stiicken

an der Frau Hitt.

H. scorzonerifolium Yill. (var. flexuosunv Arv.-T.), 1889
von Evers am Solstein gefunden. . Die Exemplare stimmen
aufs genaueste mit solchen vom Mont Cenis.

H. rhoeadifolium Kemer. (S. Ost. bot. Ztschr. 1889, I

p. 12.) Die von mir im Iunsbriicker und Haller Kalkge-
birge (vereinzelt neben H. oxyodon Fr.), von Gremblich am
Kaiserjoch bei Pettneu gesammelte, ehedem hierher ge-

zogene Pflanze unterscheidet sieh von Exemplaren des
echten H. rhoeadifolium (Gossensahs leg. Huter) durch fast

ganzrandige, langlich eiformige Grundblatter. Wir mochten
die Form vorlaufig als H. anthyllidifolium bezeichnen. Von
H. dentatum var. oblongifolium unterscheidet sich dieses

Hieracium sofort durch sattgriine Blatter und kurzere und
schwarzzottige Kopfchenhiillen.

H. eriopodum Kemer — H. glaucum All. var. saxetaneum
Fries forma eriopoda Arv. T. Fragenstein; im Hallthal ver-

einzelt (S. Ost. bot. Ztschr 1889 p.

H. glaucum All. var. saxetaneum Iries. (S. Ost. bot. Ztschr.

1889 p. 12.) Sehr verbreitet im Kalkgebirge neben H.
bupleuroides Gmel.

H. glaucum All. var. porrifolioides Prantl. Bettlwurf im
Hallthale einzeln.

H. calyciuum Arv.-T. (Hier. Alp. franc, p. 20) ein schmal-
und ganzblattriges, un^emein an H. bupleuroides erinnerndes
H. glaucum All. mit starker Behaarung (!)*) an Stengel
und Blattgrund (S. Ost. bot. Ztschr. 1889 p. 12 unter H.
saxatile Jacq.). Vinaders am Brenner, Fragenstein bei Zirl,

am Bahnhof Otzthal. Auch in Kals am Grossglockner
nach Huter.

H. pulohram Arv.-T. (Hierac. Alp. franc, p. 30), ein in
den Blattern ofters an H. glabratum erinnerndes, in den
Kopfchen dem H. bupleuroides sehr nahestehendes Hieracium
saxatile latifolium (die Blatter sind auf der Unterseite meist
mit leichtem Sternhlz bekleidet [!], manchmal auch kahl,

I>iV>e Kiu'enschaft zeigt in noch starker
verwandte H. Burnati Arv.-T.
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die Kopfchenhullen meist bestaubt kurzflaumig, hie und da
aber auch kurzzottig*). Auf dieses Hieracium beziehen
sich unsere samtliehen Angaben in Ost. bot. Ztschr. 1889
p. 12 iiber H. saxatile Jacq. v. latifolium (mit Ausnahme
der Fundstelle Leutasch-Schanz, die zu H. speciosum Hornem.
Kerner gehort**). Hieracium pulchrum triit wie II. villosum,

glabratum, bupleuroides etc. in einer Form mit starker and
breiter entwickelten und einer solchen mit schmaleren, oft

auch sparsameren Stengelblattern und rosettig zusammen-
gedrijngten unteren Blattern (var. reducta) auf. Von Huter
wurde dieses Hieracium heuer als H. solilapidis n. sp. (Sol-
stein leg. Evers) ausgegeben.

Mit Recht bemerkt Arvet-Touvet 71 sci 1 \em-
plaren des H. speciosum (von Leutasch) „Les Hier. speciosum
et pulchrum sonst deux especes voisines, sans doute, mais
distinctes, selon moi." Es steht also H. speciosum den
Glauca leicht (insbesondere in den Kbpfchen) viel niiher

als den Villosa, unter welchen es gewohnlich aufgefiihrt

wird (wcshalb wir eben die Leutascher Pflanze, das echte
H. speciosum, ehedem unbedenklich unter H. saxatile lati-

folium aufgefiihrt hatten). Sehr nahe dem H. pulchrum
A.-T. steht H. Arveti Verlot.

H. lanceolatum Yill. Berge urn Reutte im Lechthal
(Gremblich).

H. pseudopicris Arv.-T. (Hier. Alp. franc p. 110. Un-
mittelbar verwandt mit H. ochroleucum Schleich.) Galtiir

im Patznaunthal (Alb. Zimmeter). Die zwei letztgenannten
Funde fuhrten wir irrtiimlicher Weise in der Ost. bot. Ztschr.

1889 p. 47 unter H. strictum All. auf.

H. jurassicum Griseb. Subaithal (v. Sarnthein).

H. elongatum W. (= elongatum Frol.?; die vorliegende
Pflanze steht den Prenanthoidea offenbar viel naher als den
Villosa). Gebirge bei Reutte und Holzgau im Lechthale
(Gremblich).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 112 -

H. parcepilosum Arv.—T. (Hier. Alp. franc, p. 103 =
H. Breynianum Beck). Lechthaler Gebirge (Gremblich).

H. jaceoides Arv.-T. (Hier. Alp. franc, p. 91). Gebirge
von Keutte (Gremblich).

m
H. tridentatum Fr. Weg von Kematen nach Sellrain,

Otz, Piller bei Fliess, Landeck und Kronburg.

Berichtigungen und Erganzungen zur 16.
Auflage von Dr. Aug. Garcke's Flora von

Deutschland.
Von H. Zahn.

Bei der grossen Ausdehnung des Gebietes, welches die
Dr. Garcke'sche Flora umfasst, ware es bei der Neu-
bearbeitung derselben doch wiinschenswert gewesen, dass
der Vertiissor sich mit den botanischen Vereinen der ein-
zelnen Spezialgebiete in Verbindung gesetzt hatte, wodurch
bei dem regen Interesse, das in neuerer Zeit uberall der
genauen Durchforschung der verschiedenen Landesgegenden
in botanischer Hinsicht entgegengebracht wird, der pflanzen-
geographische Teil nur hatte gewinnen konnen. Diesscheint
in emigen Fallen nicht oder nur durftig geschehen zu sein.
Haupts.u'idicii iK.-zugiicu an- i>;uh*ch< u flora erlaube ich
imr auf folgendes aufmerksam zu machen:

Sisymbrium Sinapistrum Crntz. Kommt noch vor und
wurde auch in diesem Jahr bei Karlsruhe beobachtet.

Brassica incana Doll folgt dem Rhein bis Maxau.
Galepina Corvini Desv. Bd. Leopoldshohe bei Basel.
Dianthus Seguierii Vill. Bd. (Baar, Neustadt und Ger-

lachsheim im Tauberthal). Das letztere Vorkommen 1st
interessant genug!

Alsine setacea M. K. Seit vielen Jahren am angegebenen
btandort verschwunden und auch sonst nicht aufgefunden

Geranium sibiricum L. Kommt bei Bruchsal schon langst
nicht mehr vor, wurde aber in letzterer Zeit im Elzthal
von Gotz gesammelt; ob dort kult.V

Rhamnus saxatilis L. Auch in der Baar bei Geisingen
Vicia villosa fith. Elsass: Weissenburg sehr haufig.

Baden: Baar, Karlsruhe, Breisgau, Waghausel.
Lathyms Nissolia L. Baden: Jura, Breisgau, Pfalz.
L. hirsute L. Bd. : Jura, Breisgau, Pfalz. Els.: Weissen-
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