
Die Hieracien der Umgebung vou Seckau in Ober- 
Steiermark. 

liter acta Seckauensia exsiccata 
(Stiria superior). 

Von Dr. Gustav v. Pernhoffer (Wien). 

Die Wurzelblatter + oval bis oblong, abgerundi'l stump!-'o^r 
stumpflich. in der Kegel nur schwach oder sehr undeutlich gezahiit 
oder gez&hnelt, ti<   yerscbml- 
lert; die Stengelblatter lanzettlich, spitz, kurz gestielt oder mit ver- 
schmalerter Basis sitzend. Kopfstand doldig oder trugdoldig und iiber- 
gipfelig, (1-) 2-5-(10-) kopfig. Hiille 8—9 mm lang; Schuppen ± 
dunkel-schwarzlichgriin, unten etwas breitlich. lineal, die ausseren sehr 
kurz, stumpf, die iibrigen spitzlich bis spitz, schmal, hell gerandet. an 
der Basis + reichlich grauflockig und driisig. KOpfehensi 
oder dunkler grau. oben       ivirhlirh    Joints oft nur sehr zerstreut 

ftten sattgelb: Griffel — getrocknet — brauu, Achenen 
dimkelbraun. Die alpinen Exemplare unterscheiden sicli nur durdi <lei| 
niedrigeren und noch schlankeren Stengel, sowic den otters nur 1- uua 
uberhaupt immer armkopfigen Kopfstand; dieselben standen enl 
Anfangs August, um einen vollen Monat spater in Bliite. 

Das auffalligste Merkmal dieser Pflanze. welche sich in »»«»- 
cher, wohl mehr nebensachlicher Hinsicht dem Typus der //• "(/- 

•ria zu nahern scheint, besteht in der beschriebencn. .;""- 
' immer in irleiYh.'iii Masse vorhandemMi l;;'i"- 

Dung inres Stengels und der Blatter. Ieh laud diesclbo noch an 
trockenen vegetationsarmen Waldrandern nachst dem sogenaantei 
Wemmarteiche und am Kalvarienberge bei c 900-1000 m, a* 
filer nur in sehr geringer Menge oder vereinzelt. 

n   iioT^io1-  Hieracium   (dplnnm   L.   Spec, plant.  Ed. H. 
p.  11^4 (1/bo). 

In pascuis alpinis montis Zinken; c. 1700—2000 in s. m-: 
solo schistoso et granitico. 

mit <!„nleiPflt11Ze 1er Seckauer A1Pe* s^int fast nur einkopfig ^ 
mit dunkel-schwarzlichgrunen. armdrusigenSchuppen vorzukonmuMi: >» 
entsprechen namentlich die an 
Exemplare follstftndig der typ 



<]''!• Iliill.' nintinl nit'ikJieli :ib. die Matter sind ilaim inmier. vveim 
iiiH'-h /iiin.-iNt tun mideiitlicli. j./alint; der Wattiurken etwas Idau- 
lii-hsrrfiii. die Znugenbluten nur sparlidi <rewimperT oder fast kahl. 
//. nlp'huiin L. c. f'o/ujsiiin Willi in. w. ().). An den zuletzt orw;ilmt*iii 

Pliifzi'ii trim dii'sellii- mit dem in der folgenden Nummer aus- 

gegebenen H. Zinkeneruse m. zusammen. 

102.  Hieraciuni  Zhikeut'nsem. = ? silvatkoXulpinwn. 
In graminosis lapidosis montis Zinken ad confines regbmi> 

iirbonmi: in consortio II. <ilph<; c, folios! W. et H. tilwtki <L.) 
FT. haud procul a loco natali alpino //. purpurantu in., raro; 

c. 1600-1700 m s. m.; solo schistoso. 

Wurzelstock schief,  1— 3kopfig. Stengel (10) 15-22 cm lmrb. 

lank und gerade, grim, schwacb hellstiviti-. 
Zfi-strent- und   nieist erst   am  (Iniinlc reicblicli bebaart:  Haaiv IM-II. 

an ihrer  Basis   utters   <rliwaivliYh.   1-2     mm  laim    KliitM  L'H'.II 

unterseits blasser und etwas glauk. + oval bis oblong oder versebnia- 
1,,,f   l.ui/.dtli. h.   stun pi    spit/l,ili Ins spitz oder zugespitzt,   in   den 
/llu,'i!'''i   fas!    zoltig   bebuarteu   I'dattstie]  verlauteml.   in   der   Kegel 
aw wenig gezabut . <b i mum » U,i. Ii u> / iliu.dt.   dmrseit> meiM i   i-.. 
am Kande und besonders am   Kin-ken + reichlicb behaart:  l.ndn- 

<pits  miissig   bis   ztM-str.Mil   Hocki-r.   driis-enlos.   Steinrelbliitter   1    :-- 
lanMtli.-b bis lin,-al. sd.r spitz, kurz-vstielt mler sitzeml. 

!- ..drr I.Mrbi:-!1lMdi-2klipli.i:  nk\\\ selfen I   -2 rudmien- 
ta/e-   von   eiue,,,   linealen   iHvkUalte   -estut/fe  Iv.ptrben  mi  obeivn 

bekleidet,  denen 
^menatsind-  h 
fl||'i^nli:,;HV.    [), 

?ewohnlicb ftbei 
"ni»er. ziin,eist 

~~ getrocknet - 



Reichb. fil. Icon. Fl. germ. 

mehr den vereinzelt noch in Hirer Nachbarschaft wachsendrti ;i.lpinen 
Kxeinplareii des H. silvaticum (L.) Fries. Ein hybrider Ursprung 
dieser Pflanze und zwar nach der Formel: „//. .<;/]<tttin>; •<!ri>iimc 
scheint mir nicht ausgesehlossen; es deutet darauf vielleicht schon 
das oftere Vorkommen rudimentarer Kopfehen im obereii Stengel- 
abschnitte, sowie die hie und da bemerklichen Uebergange in der 
Richtung gegen die vorangesetzte Art und wohl auch ihre Seltenlieit 
und beschranktes Vorkommen hin. 

103. H. intybaceum Wulf. ap. Jacquin Fl. austr. Vol. V, 
app. p. 52. tab. 13 (1778). 

In lapidosis montis Zinken; c. 1800 m; solo granitico et 
schistose 

Findet sich auf dem ganzen Zuge der Seckauer Alpen; in 
- teserei Menge jedoch und gesellig nur"" zwischen dem groben Stein- 
gerolle an der siidlichen Abdachung des Zinken. 

104. Hierewium umbellatum I,. Spec, plant, ed. I. p. 804. 
(1753). Forma putata = H.umU/,,?,,,,,   [..,-.'.nuininn autnmnale 

germ. tab. 173. I, p. 84 (1860) = II ladaris 
Bertoloni Fl. ital. torn. VIII.   p. 505 (1850). 

In pratis humidis infra monasterium Seckau: ca. 840 m s. m. 
Diese  fur  die  Herb* ,   Wiesen urn Seckau 

recht  charakteristische  Form   -   ein Product   der  bei Gelegenheit 
a erlittenen Verstummelung der noch wenig entwickelten 

.'••""•;   Miid   daher auch   viel   spater   als   die   intact   gebliebenen 
lea   //. umbellatum L.  zur  Bliite  gelangend,   wird von 

' •"•';'';'•   Ilonsten  (z. B.  Sauter  Fl. v. Salzb.   in Mitth. d. Ges. 
£*»*«&. 1868,  p. 178) als II lactaris Bert,  ange- 

8pi". ,'ll"li,  L*tztere Pflanze, welche von Bertoloni  in  A • 
I'j ,'}   'l^.l4-')   als  Variant des  //.   /„.//„/„,„   ],.   imir«inhrt.   spiit'-r 
;.'"     . .  '.» /"iner Fi. italic.i I. r.   uLs eine eiirene Art   besrhri^'" 
" „'*      " '"   l:«v-m verschieden.   und es stellen sich <-w..lil ^ 

m  Herb.  acad.   Vindobonensi enthaltene.   aus dem botan. Musemn 
J• Sta^me

1
,;de Exemplar, sowie auch die im Herb, der k. k. 

" -   -lull        Wiei. vorhandenen,   an ein-m d«<r von 
'" ;' l"»I   erwahnten Standorten von Tommasini  gesammelten. 

•'N normal entwickelte Pflanzen dar  Die obige ii 
Ssstsich am ehesten auf den Umstand  znri 

(i
a" K,,«'' <'>'!* n. <;,,-,,, ,i H,h. i!d in. ,,. :V.M; (i^-»f 

^^^li'-?!!;,:^^1;, J;i;;ii', \::JI::
J'? 

SaiSi^ 
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