
Die Hieracien der Umgebung von Seckau in Ober- 
Steiermark. 

Hleracia Seckauensla exslccata 

73—79. Mleraclum silvaticum w. 0. 
a) (73. 74) In silvaticis umbrosis montis Calvarienbergjuxta w 

versus praedium Aineth; c. 900 m s. m.; solo schistoso. 
b) (75-79) In silvaticis et dumetosis adpedem montis Cnlrari^n- 

berg; c. 860 m s. m.; solo schistoso. 
Von  den  hier  nach Standorten   getrennten, sammthch in 0 

ersten  Julihalfte   gesammelten   Pflanzen   stimmen   na 
Ersteren  mit  dem  in Nr. 70   aiisgcgebenen //. silvath-^     I 
— abgesehen  von dem  gewohnlich niedrigeivn. an   i 
reicbJicher behaarten Stengel und der kleineren Blatten 
iiberein, theils scbeinen dieselben intermediare Formen zwischen diesem 
und dem H. Fritschii m. (68 und 69)   zu   sein,  worauf gegebenen 
Falles   wenigstens   das   Vorkommen  einzelner,   an  je  einem M* 
auch an beiden Randern in den Blattstiel verschmalerte 
langere Involucrum und die feiner  zugespitzten  inner- 
einigermassen hindeuten. Mehr verschiedeii erweisen si 

en Reihen.   Unter  diesen  befinden sich Exen 
durch ihre ± glaucescirenden,  am Riicken  zuweilen 

md   blass-violett   gefleckten   Blatter,   ihn1 

schwarzlichen,  breithellrandigen,  armdriisigen Schuppen oder we 
••i"-nsti,.le s.hr in' d>, Au^n  fallen; ferners solche,^ 

Blatter  an  der Basis  und  auch   noch  weiter  hinauf sebr tiei 
" balbmondformige Siigezabne besitzen. <i 

kleinertem Massstabe - oft nur als sehr schmale, lin. 
^iplel — auf den Blattstiel — zuweilen weit nach ab waits - ''• 
setzen welcher hiedurch ± gefiedert erscheint. An. s 
Exemplare, deren Bliitenhullen u. s. w. nebst dm l»ru- 
drusenlose Haare oder iiberhaupt nur solche besitzen und der ui« 

titbehren. v,rir 

Eiue Scheidung dieser Pflanzen in genau umschi 
ateni etc. vermochte ich bei dem Umstande, dass sich 

des Gesammtmateriales  auch  die   auffallendsten   1! 
durch  vielfache  Uebergange  nahezn   vollig   auszuglei" 
w«-Tonunehmen, und , diesen Unte»J 
gleichzeitig  aurh   aihWt:  Mnknule   s.-br   variimi.   konnte icli ' 



80—84. Hieradum silvaticum w. 0. 

In graniinosis dumetosis ad pedem montis Calvarienberg; 
c. 850—900 m s. m.; solo schistoso. 

Diese an mehr trockene und sonnige Platze gebundenen und 
schon urn Mitte Juni zur Bliite gelangenden Pflanzen unterscheiden 
sich von dem //. .silnitirtna•• (L) der vorigen Nummern hau|dsachlich 
durch ihre Tracht. Ilir zumeist schlanker Stengel ist gewohn- 
lich nur 22—32 cm lang, und schliesst mit einem + arm- (oft 
nur 2—3-) kopfigen, selten reichverzweigten, + doldigen oder 
trugdoldigen Bliitenstande ab; ihre vielfach variirenden Rosetten- 
blatter sind haufig, mindestens relativ klein; das Stengelblatt. 
weun vorhanden, in der Kegel sehr schmal. Sie erscheinen in zwei 
Formen, welche sich durch die Lange des Involucrums und das Ver- 
halten des Indumentes daselbst sowie an den Blutenstielen unter- 
scheiden, ubrigens sowohl in einander als zum Theile auch in die 
vorige Gruppe ubergehen, daher ofters nur sehr schwer sich trennen 
lassen und in sehr ungleicher Individuenzahl auftreten. 

Bei der haurigeren Form ist das Involucrum 9—11 mm lang, 
+ reichlich — mitunter auch nur sparlich — mit schwarzen Drusen- 
haaren bekleidet, an seiner Basis massig- oder arm-flockig. Die Schuppen 
sind + dunkel-schwarzliehgrun, kaum oder hochstens nur sehr schmal 
hell gerandet, die Blutenstiele grau- oder dunkelgriin bis schwarzlicli 
und reichlich oder auch nur zerstreut drusig. Die Individuen der 
selteneren Form haben ein 11—H mm langes, an seiner Basis ± 
reichlich-nockiges Involucrum, welches sammt den ± hellgrauen 
Blutenstielen mit sehr dunklen, erst nahe ihrer Spitze hellen, durch- 
aus drusenlosen Haaren reichlich bis sparlich bekleidet ist. Die S.-huppen 
S|nd ± hell-graugriin, die innersten noch feiner zugespitzt und die 
Ulute mehrentheils heller gelb als bei der Vorigen. 

Die Rosettenblatter beider Formen variiren in ziemlich gleichem 
Masse in Bezug auf Gestalt, Grosse, Farbe und Behaarung, jedoch 
Slnd jene der ersteren gewohnlich weniger stark und tief gesagt 
°d« gezahnt. die ausseren zuweilen eilormig, abgerundet, an der 

",f-r^ite und den IMndem ivi, Iilicher bebaart, seltener und zu-lei.-l. 
weniger glaucescirend. als bei der zweiten Form. Exemplare dor 
letzteren, mit stiirker li.Tv-rtreteiider Glaucescenz, verlaiuf.-rt lau- 
jetthchen, gesagt-gezahnten Blattern und ± langen, bis nahe zur 
Yasis mit schmalen Sagezipfeln besetzten Blattstielen, sehen jenen 
Jw ersteren Form, wenn deren Blatter zugleich gar keine Glauces- 
l«K zeigen, mehrentheils oval oder nur ovallanzettlich unmerklich 
^ahnelt oder hochstens an ihrer \V.i>\< **tel-*•\»*- -U.' .Wt- 
Stlele kurz, nicht gefiedert und + zottig behaart sind, wemg ahnlicn 
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mid   sobliessen   sirli   lnehr   einzelnen   in   die   nlkhst\<> 
Xiiinini'Mi t'ingereihteii Forrncn an.   Innerbalb obiger <-5ren7.cn liciv 
jedorb ausgleichende Mittelformen. 

Mit den zuvor charakterisirten Exemplaren der ersten Pom 
deni Ansclieine nach vollig ubereinstimmende, auf der Liirdiwir 
MiirJist Mieder.s im Stubaithale bei c. 1300 m gesammelte Pflanzen 
sah iclt im Herb. A. Kerner; ahnlicbe derstdben Form bei Ebensee 
in Oberosterreich gesammelte und von Oborny als H. pnteo.it. 
Sch. Up. bestimmte, im Hb. acad. vindobonensis. Ob und wekhe 
der vorliegenden Seckauer Pflanzen mit letztcivr Art ("ibcivin^tiii;:! 
verinag ich Mangels von Original exemplaren sowie der Diiiifii".^ 
Autors nicbt zu entscbeiden, und icb begnuge micb daher, selbe 
lu'cr nur als Formae praecoces zu bezeichnen. 

85-90. Hieracium silvaticum w. 0. 
In silva caedua ad pedem montis Calvarienberg juxta n» 

versus praedium Aineth; in consottio KiMuthw wtermnUne Pein'n 
et Wettst.; c. 900 m s. m.; solo sebistoso. 

Die hier eingereihten, gesellig wacbsenden und erst !:•• 
Jnni erbliihten Pflanzen besitzen mebrentheils eine ziemlich auf- 
fallende Traeht, indem der Stengel eine Hobe von 40-50 m 
erreieht, und zuweilen schon an oder nahe seiner B 
Blfttenzweige entwickelt. Der endstandige B 
cine sdionausgebildete, zusammengesetzte Dolde oder Trugd-Me v 
ist aber inanehmal doldig-rispig, lax oder geknauelt, und imuirf 

i-t'iclikupfig. Die Blatter sind griin, am Kuckeii graugriUi ln> 1-' •' 
grau. zuiueist in den IJIattstiel versi-lnnalcrl .uler daselbst al>^ri;' 
,ll"l niindestens uiirhst ihivr Basis fiederspaltig gesagt-gez&hnt; M 
Bifiten fast ausnahmslos sattgelb. 

Mit soh-li.-n Kxci pbnvii  mich in Bezug auf alio iibri^n M 
lll:l1'- v"Hi-' ubereinstimmende Pflanzen sah ich im Herb. A. K ••'",' 
and   HI., academ. vindob. von dem   Berge Geschriel 
•N-Mian.anger in Ungarn,  sowie   aus dem Kd,M!- 
m ^"''^i-'-tMTcnh; sclir ahnlicbe aueh von Ebensee in '- 

Die ubrigen, zumeist weniger hochwuchsigen Exeiupbue vf 
.,ln.der Form  und Gestalt  ihrer Blatter, duivh   ibren DI- 

jeicn- oder selbst armknpfigen Blutenstand   und dun 
fccniippen theilweise den   in   den   vorigen   K 

1  '•- ' n en, oder aber selbst dem an den nahen bewald 
//• dbatiam (Nr. 73- 74).   I 
tri'iiuen. 

Hieraelwn silt aticnin 





Basis gt\d'_'t. sonst uber nur + schwach oder unmerklirb gezabnt 
Oder gezabnelt oder selbst <:anzraiidig und nur sparlich behaart zu 
sein pflegen, verscnieden. Einige wenige Exemplare mit vorberrscliend 
gesagt-gezahnten lilatteni mud /.war nur solche) land icb an ahn- 
lichen Platzen am Fusse des Kalvarieiiber-'es. unf'enie dem Standorte 
(les als Kriilifonn be/eielineleii II. *i/r,tlift(>n (L» Blulit etwas spater 
als Letzteres, Ende Juni. 

92—93. Hieracium simulansm. Ty\ms H. vulgatiVvies 
Symb. p. 112 (1848). 

In berbidis silvae caeduae pristinae ad pedem montis ..Calvarien- 
bergu; c. 860 m s. m.; solo schistoso. 

Wurzelstock abgebissen, 1 —wenigkopfig. Stengel derb, 80—50 
(60) cm hocb, + dunkelgrim. hellgestreift, in seinem unteren Ab- 
schnitte rothbraun. niters si-lion vom Grunde aus astig, beblattert, 
etwas scharflich flaumig oder auch fast kabl. Blatter oberseits duukel-. 
am Riicken + graugriin, nur am Kande und Mittelnerven massig 
bis reichlich- sonst nur selir zerstreut kurzliaarig. von Sternhaaren, 
besonders oberseits etwas rauh, die ausseren, rasch welkenden Wurzel- 
blatter + oval, stumpf, unmerklich gezabnelt; die inneren. sowie 
die Stengelblatter oblong-verlangert lanzettlich. stumpflieh, kurz be- 
spitzt oder spitz, von der Basis bis zur Mitte oder nocb dariiber 
Mnaus, + buchtig gcsagt-geziibnt. sndann uui unmerklich gezabnelt, 
gewohnlich erst nahe unter der Spitze ganzrandig, in den etwas 
rinnigen, + bebaarten Blattstiel verschmalert und etwas herab- 
laufend. Die oberen Stengelblatter sitzend. die Bfters selir langen 
und seblankeii. von eineni Illatte gestiitzten, zuweilen neuerdings 
verzweigten Aeste sind in der hV<rel nackt und lmchslens die unter- 
sten, nabeder Si.'i.L'.'IbaHs entsprin-vudon 1 iMdattrig. Der-Haupt- 
stengel endet gewohnlich mit einer ziisainniengt'setzten, oft sehr 
ausgebreiteten, iviehkf.ptigen. stark iibergipfeligen Trugdolde; selten, 
ahnlich wie die Stengelaste mit einem + doldig-rispigen, gekniiuelten, 
armkopfigen Bliitenstande. Involucrum 8—10 mm lang; Scbuppen 
aus etwas breitlicber Basis \er.srlima!ert. lineal, die iiussersten sebr 
kurz und stumpf, die inneren ! spitzlich bis spit;. 
langer und feiner /u-vsnit/t •. die ausseren dunkel oliven-schwarzlirh- 
pun, massig driisi- bn^.n II. ti b llbuiin. auf sehr dunklen und 
± kurzen Stielen; Flocken besonders an der Basis und am Rande 
± reichlicb; die innersten Scbuppen viel heller-triibgrun. mitunter 
fast kahl. nur sehr schmal hellrandig. Kopfchenstiele m der EegeJ 
ziernlich kurz. Iiell--ninli.-b1rr:.u und sparlich oder selir zerstreut 
driisig. Bliiten goldgelb, Griffel - getrocknet - braun; Acbenen 
kastanienbraun,  irliinzend, gestreift. ,    ,   ... 

Diese  Pllan/.,.  uelehe das//.,,/,  Willd  Spee. plan • 
p. 157!)   (1800).   —   Waldst.   et   Kit.   Iron,   plant, mr.   \ <>1. Ml. 
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mitunter  soli ihmt, jedoch   weder mit dessen Ab- 
l'i.iiiii- nocli Beschreibung in W. et K. hinreichend iibereinstimmt. 
fand ich nur an dem bezeichneten Standorte und zwar an humosen 
mit Epilobwm angustifolivm L. und reichlicb mit sehr hohen Exem- 
plaren von Aira fie.ruosa L. bewachsenen Platzen. Hieher gehoren 
sicherlicb auch die sub Nr. 30—31 aussregebenen in dem namlichen 
Holzschlage, aber an mehr S1.MI1.MI PLit/.m sresammelten Pflanzen. 

94. Hieracium vulgatum Fries. Novit. Fl. suec. ed. II. 
p. 258 (1828), — Epicr. p.'98 (1862). (Forma?) 

In graminosis siccis ad marginem silvae ,.Kulih:tli' dicta, 
c. 830 m s. m. solo schistoso. 

Durch den in der Eegel ganz einfachen Stengel, den zumeist m 
auf eine letzteren absehliessende und + armkopfige Trugdolde sich 
beschrankenden Bliitenstand, die langero (bier 10-- 13mm) ± reich- 
lich flaumige und mit langeren, durchaus oder mindestens an ihrer 
Spitze hellen, einfachen Haaren bekleidete Hiille, mit nur hochst 
selten und nur vereinzelt eingemengten. kurzgestielten, sehr kleinen 
Driisen, endlich auch durch die pfriemlich zugespitzten Schuppen 
auch von diirftigen Exemplaren der vorigen Art leicht zu unter- 
scheiden. Beginnt Anfangs Juli zu bliihen. 

Die vorliegende Pflanze diirfte ubri-r.-iis nur eine du:cli ilir.^ 
trockenen und mehr sonnigen Standort bedingte Form der sub 
Nr. 27—29 als H. pinnatifidum Lonnr. ausgegebenen Art sein, 
welche aber zufolgebrieflicherMittheilungDahlstedfs mit der L"'iin- 
rey'schen Pflanze nicht geniigend ubereinstimmt. Ich zie 
vor, die hier ausgegebenen Pflanzen dem //. whuih,,,. Kr.. ^]7f' 
ohne weitere Unterscheidung, ob Form oder Varie'tat etc., beizuzahlen. 
Ich sah diese Pflanze vereinzelt auch an buschigen Wegrandem a*» 
zwar m mehr als meterhohen Exemplaren. (FortsBt«oirWrt) 

Rotterdam schreibt 41 Preisaufgaben°ms. Unter diesen ben* 
sich folgende: 

4. Anatomische und chemische Zusammensetzung undLebens- 
tunctionen einer oder mehrerer noch nicht beschriebener Pnanzen- 
arten der Niederlande oder der Colonien. . ftrtl 

24  Beschreibung der Lebensbedingungen und der I 
ernes  Schimmelpilzes,  Fermentes  oder einer Bacterie, die fiir ew« 
techmschen Zweig von Wichtigkeit sind. ,. ilverS 

nnA A    ^ Unters«chungen uber die Wirkung des Schwefelp^er 

und der Kupfersalze auf die Parasiten der Pflanzenkrankbe.ten 

Lreschiil      e/SU,Chun
T
gen aber die Anwesenheit, die EntwictoW 

Kfu^ der  MUchSafte  hl   ^ 
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