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vielfach noch in demselben Jahre und bluhen das nachste Jahr. 
Solche Pflanzen sind also iiberwinternd und nicht zweijahrig im 
eigentlichen Sinne. Die meisten anderen Samen keimen erst im 
Fruhjahre und bluhen das Jahr darauf, sind also wirklich zwei- 
jahrig. Auch bemerkte ich, dass eine tippige Pflanze, an welcher 
der sijiiucolus-lyipxis besonders schon ausgepragt war und von 
welcher ich viele Aeste abgeschnitten und zum Trocknen eingelegt 
hatte, unterirdische Seitenknospen gebildet hat, welche naeh Ab- 
sterben der Mutterpflanze im Fruhjahre gleich weiter wuchsen 
und dann bluhten. 

Das Alles gesehah allerdings im Garten. Dass die ersten ausge- 
fallenen Samen noch in demselben Jahre keimten, mag davon 
herriihren, dass sie beim Jaten der Beete mehr oder weniger mit 
Erde bedeckt wurden und ihnen dadurch die Moglichkeit, sofort 
zu keimen, gegeben war. Doch kann das Alles in kleinerem Masse 
auch im Freien sich ereignen. 

Weitere Beitrage zur Kenntnis der Eu-Hieracien Tirols, 
Siidbayerns und der osterreichischen Alpenlander. 

II. 
Von Dr. J. Murr (Trient). 

(Fortsetzung.1) 
R. ramosum W. Kit. nov. ssp. lentiginosum M. Z. H. vul- 

gatum a) Hcwmnlwlr*• Vill. f. nun ni>iln>ii rSin. • — irri, ,dn>a»i 
Evers. Von mir im letzten Mai an einem Seitenwege des Buco di 
Vela bei Trient gefunden 

Stengel 50—75 cm hoch, meist nur in den zwei oberen 
Dntteln beblattert. Stengelblatter 2-4. wie die Grundblatter ei- 
fOrmig lanzettlich, buchtig gezahnt, unterseits wie der Stengel 
schfitier wdchzottig, die Grundblatter und z. T. auch das 
unterstc Stengelblatt ausserordentlich lebhaft aber 
etwas verwaschen gei'leckt i iriitiipiios^ii-sommeYsiprossig; 
noch ahnlicher ist die ineinander fliessende purpurne Fleckung 
mancher Fisolenschoten). Inflorescenz kurzgabelig 3-9-k5pfig, 
K5pfe ansehnlich, ausserst ahnlicb denen des II ramosum, 
Schuppen lang und spitz, ziemlich breit hellrandig, reich- 
tlockig und kurz grauzottig mit vereinzelt eingestreuten Drusen. 

H. Sendtneri Naegeli. Die von mir aui' Bergwiesen in 
Leithen bei Zirl gefundene POanze, in der ich eine eigene Subsp. 
vermuthete (Oest. bot. Zeitschr. 1902, S. 392), wird von Zahn 
zum echten H. Sendtneri gezogen; die Blatter der dortigen Pflanze 
sind allerdings schmaler und schwacher gezahnt (daher efcvas 
Dolhnen-arhger) als das classische tf. Sendtneri, wie ich es a. a. 
(X•n der Mittewalder Gegend angab. 

1TVgl Nr. 7, S. 265. 
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H. Sendtneri Naeg. nov. ssp. subJunrijolhim mb. (H. vul- 
gatum> — glan, mi ssp. isaricnm!) Dem H. glaucum niiJu-r als 
die typiscbe ssp. Sendtneri. Das oberste oder die zwei obersten 
SteDgelblatter ganzrandig, eifOrmig-lanzettlich, lang zugespitzt, 
Griffel heller gelb als bei ssp. Sendtneri. In nur einem Rasen von 
mir 1902 im GcrDUe der Isar vor Mittewald gefunden. 

B. Aphyllopoda. 
14. Kotte JPrenanthoidea Fr. 

M. lanceolatum  Vill.   nov.   ssp.  pseudoleiopsis  mb. 
Habitus eines H. juranum ssp. sabperfoliatum A.-T., zu dem es 
gewissermassen den Uebergang bildet, zugleich auch habituell 
sofort an H. racemosum ssp. leiopsis M. et Z., zu dem es naturlich 
sonst in keiner venvandtschaftlicben Beziehung steht, erinnernd. 
Stengelblatter 8—15, genahert. die unteren langlich bis eiformig, 

ien Stiel verschm'alert, die oberen eiftrmig bis eiftrmig- 
lanzettlich, mit hcrzi'Ormigem Grunde halb umfassend, alle scharf 
gezahnelt bis gesagt-gezahnt, papierartig oder etwas lederig, freudig 
grim, oberseits kahl, unterseits und am Rande zerstreut flaum- 
•;ig. Inflorescenz reichkopfig, KCpfe schmal, cylindrisch, arm- 
jaBtig; S-huppen stumpflich. schwarzlich mit dunkelgrunem Rande, 
out schwarzen einfachen und ebensolchen Drusenhaaren bekleidet. 

H. lanceolatum Vill. ssp. Juvonis Huter. Wir behalten 
diesen Namen weniger nach strengem nomenclatoriachen Rechte 
ajs aus aufrichtiger Pietat fur den Nestor der tirolischen Hiera- 
ciologen bei, da in Huter's Herbar zum Theile auch typisches 
S. lanceolatum vom Jaufen (wo es aber nur hSchst sparlich vor- 
kommt) als H. Juvonis erliegt. Das iibrige, d. h. jene Pflanze, 
jvelehe 1901 zuerst durch Dr. Tout on vom Jaufen in Tausch 
Kam (Huter selbst vertheilte E. Juvonis nie und bielt es irriger- 
^'eist' f'iir eiuo Comb. //. pnudopicris X gothicum), unterscheidet 
sich vom typischen //. ,-n,,.,.!.,?. ,„ durch stets auch oberseits 
yeiehhaarige Blatter, mehr sparrige, gleichgipfliche, Ofter gedrangte 
Inflorescenz, dickere KOpfe und Kopfstiele. 

Ich selbst fand auch dieses echte H. Juvonis am Jaufen 
jjur sehr sparlich, dagegen reiehlich eine frfiher von Niemandem 
aort gefundene 2. var. pseudolanceolatum mh. Dieser Form 
entsprieht das von mir kurzlich im Herb, normale unter Nr. 4354 
ausgegebene H. lanceolatum ssp. Juvonis Huter. Sie ist vom 
typischen 11. Juvonis durch breitere, deutlich bis grob ge- 
zahnte, noch weicher behaarte Blatter, oben stark behaarten 
Jjnd zugleich sehr reichdrusigen Stengel und die schmaleren 
achappen der im ubrigen lebhaft an H. inuloides erinnernden Kopfe 
leicht zu unterscheiden und reprasentiert sich im Ganzen als eine 
?°n S. lanceolatum schon deutlich 
Prenanthopsis M. Z. abweichende BiJ 
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fallende Var. von 11. Juvonis — ich nenne sie var. rigid*folium 
mh. — fand ich, doch our in einem einzigen, scharf ausgepragten 
und einem angenaherten Exemplar am Jaufen. Diese Varietat 
erinnert habituell stark an H. lanceolatum ssp. praeruptorum Godr. 
und ist durch starren Stengel und ca. 15 engstehende, starre, 
lanzettliche, spitze, scharf gesagt-gezahnte Blatter 
(mit nach vorwarts gerichteten Zahnen) charakterisiert. Auf den 
Habitus dieser Form wiirde die nach unserer jetzigen Erkenntnis 
kaum mehr haltbare Bemerkung Zahn's (Koch Synops. 3, p. 1864), 
dass H. Juvonis Huter zwischen H. prenanthoidcs und 11. gothicum 
vermittle, noch am besten passen. 

H. juranum, Fr. sap. \ n nanth psis M. et Z. (Koch Synops. 3. 
p. 1878). Am Aelple bei Dornbirn mit typischem //. juranum 
(Hedwig Winder), Jaufenthal, in einem Seitenthalchen zahlreich. 

Ssp. juranum Fr. Im Walde unweit des Saigesbaches ober 
Rothenbrunn in Sellrain, 1200 m (Heinrich Baron v. Handel- 
Mazzetti). 

H. subalpinum A.-T. nov. ssp. decrescenti/oliumvaa. 
= H. elegantissimum-silvaticum. Stengelblatter 4-5, allmablich 
abnehmend, alle eiftrmig-lanzettlich, buchtig gezahnt, nur das 
unterste Stengelblatt gestielt oder auch noch das zweite plBtzlica 
in einen kurzen, gefliigelten Stiel verschmalert, die anderen mit ge- 
rundeter, das oberste mit verschmalerter Basis sitzend. Im Jaufen- 

i Jaufen 
stellenweise constant auftretende Form mit nur 2—3 ± lang zu- 
gespitzten Stengelblattern und deutlichem vulgatum-GhsiT&kter be- 
zuglich Farbung und Consistenz der Blatter (daher H. jurasstam 
X vulgatum Freyn 0. b. Z. 1887, p. 394); ohne diese verengerte 
Fassung wird die Unterscheidung des H. Vipetinum Huter von 
H. subalpinum 0. ellipticum A.-T. hinfallig. __ 

H. subalpinum A.-T. nov. ssp. subelegans M. et Z. — 
II. Hh:aC>cinn 2> < drgantis^mnm. In i-inigen Exemplaren an der 
gleichen Stelle mit der vorigen Subsp. von mir gefunden. Zahn 
ausserte sich uber diese Pflanze folgendermassen: Schone und klare 
Form, die unter H. subalpinum als neue Subsp. gehCrt; sicher 
em H. elegantissimum > — silvaticum. Habitus und Inflorescenz 

oder von //. nl atieum; Stengelblatter drei, die zwei unteren oder 
alle drei den grundstandigen ahnlich, nur an GrOsse ab- 
nehmend, eiftrmig-lanzettlich, in den unteren zwei Dritteln groj, 
am Grunde tief eingeschnitten gezahnt, das unterste 
ziemlich langgestielt, das nachste kurzgestielt. . 

-ff. heterogenes M. et Z. = H. juranum mo 
XEversianum. Bei Stuben am Arlberg nur in einem Exemplar 
gefunden. Die Combination bildet ein Seitenstuck zu 11. gombense 
Lagg (= H. macilentum-atratum). Untere Blatter von #• 

'•>ne, doch dunkler und starker vorgezogen, mit etwaj 
rhomboidischem    Umrisse,   die   zwei   obersten   lanzetthcft 
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linealisch, ganzrandig; Inflorescenz tiefgabelig, 7-k5pfig, 
Kopfstiele und die schwarzlichen, breit grunrandigen Hullschuppen 
sehr reichflockig, zugleich dicht mit schwarzen Driisen- und 
einfachen Haaren besetzt. 

H. erythropodum Uechtr. nov. ssp. nigratum M. et Z. 
= 11. subalpn,.<„.-,, .,,-..... ,„, s. ciil,,(,tnm). Tracht bald mehr 
rnbjatiim-, Laid nHir .s'/tM/j/^/tw-artig; Blatter dunkelgriin, 
oberseits kahl und gl'anzend, eif5rmig bis eif5rmig-lanzettlich, 
entfernt geschweift - gezahnt, Stengelblatter drei, die unteren 
± plotzlich in den gefliigelten Stiel verschmalert. Ver- 
einzelt im Jaufenthal (vergl. Zahn in Koch Synops. 3, p. 1884, 
unten!) Dort auch vereinzelte Exemplare mit ahnlich dunklen, 
oberseits glatten und fast glanzenden Blattern und s'dmticiim- 
Habitus, die der Ruckkreuzung H. nigratum — < silvaticum ent- 
sprechen. 

-ET. pseudostenoplecum Zahn nova Grex et ssp. ochro- 
leuciforme M. et Z. = H. pseudoptosis > — elegantissimum. 
Stengel ca. 30 cm hoch, starr aufrecht; Stengelblatter neun, 
engstehend, bis auf die drei obersten wie die Grundblatter 
lanzettlich-eifOrmig, entfernt und unregelmassig gesagt-gezahnt. 
die obersten stark reduciert, lanzettlich, ganzrandig, alle unterseits 
und am Rande karz weichhaarig und besonders langs des Haupt- 
nervs zerstreutflockig; Inflorescenz kurzgabelig dreikSpfig, 
Hullschuppen sehr locker stehend, die inneren lang zugespitzt, 
stumpflich, Flocken auf der Hulle sehr reichlich, ebenso die Drusen, 
letztere an den zwei oberen Dritteln des Stengels sehr zahlreich, 
an den Blattrandern klein und mehr vereinzelt. Habitus mehr 
wnroleucum- oder fast fiocconei-SLvtig; die Zahnung der Blatter 
und die Flocken der Blattunterseite ruhren von H. elegantissimum, 
der Drusenreichthum von //. tochrohuciun ssi:>.) >>>ndopicris her. 
Jaufenthal, nur ein Exemplar (Hellweger und der Verf.). 

15. Rotte Tridentata Fr. 
H. laevigatum Willd. 
a. Tridentatum Fr. 3. ssp. grandidens Zahn (p. 1903) und 

&ov. var. indetonsum M. et Z.. welche von H. pseudo-gothicum A.-T. 
gegen H. vulgatum abweicht, am Ufer der Rosanna bei St. Anton 
a*n Arlberg. 

o) Gothicum Fr. 1. ssp. pseudo-gothicum A.-T. Ebenda mit 
H. diaphanum. 

S. megalothyrsum M. et Z. apud Murr in D. bot. 
Monatsschr. 1902, p. 74, cf. Schedae ad Herb. norm. nr. 4361 
(1902). Zahlreich am Ufer der Mellach zwisehen Kematen und 
Rothenbrunn bei Innsbruck. 

Diese Zwischenart stellt ein K laevigatum mit der ± trau- 
b'gen, einerseitswendigen Inflorescenz und den breiten, stumpfen, 
schwarzlichgriinen Hullschuppen des H. latifolium resp. H. race- 
tnosum dar.    Auch in der Blutezeit (Ende August) nimmt sie eine 
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Mittelstellung zwischen H. laevigatum und den Umbellata resp. 
Racemosa ein, doch wohl, ohne aus der Kreuzung von Formen der 
zwei Rotten entstanden zu sein.T) 

H. illyricum Fries. Verfruchtete Exemplare aus der Grex 
Baldense, wie ich sie im letzten Herbst bei Maderno am Kalis- 
berge nachst Trient sammelte, sehen einem schmalblatterigen 
H. racemosum zum Verwechseln ahnlich. Es durfte flberhaupt der 
Ueberlegung wert sein, ob II. illyricum uicht richtiger als H. porri- 
foHum-racemoBum   denn   als   //.  • vtum zu fassen 
ist, da H. laevigatum an den Standorten des H. illyricum wohl 
nur hflchst selten zu finden sein durfte, wahrend die Verbreitung 
von E. illyricum und H. racemosum vielfach zusammenfallt. 

An der Rosanna bei St. Anton (s. o.), Grinzens bei Innsbruck. 
am Jaufen in den verschiedensten Formen, hier als 11. gothtcuni- 
vulgatum zu deuten. 

Eine zu If. diuplnamm HiOrige Pflanze sammelte Dr. Diirru- 
berger 1895 als II. gothicum? am Seebachmoor bei Windisch- 
garsten. 

H. (diaphanum ssp.) asyngamicum Borbas, Kerner. Vor 
Rothenbrunn im Sellrainthale. 

b) Calcigenum Rehmann. 
Nov. ssp. laevigati folium M. et Z. Blatter 2—3, sehr 

entfernt, lanzettlich, lang zugespitzt, entl'ernt buchtig gezahnt, 
kahl oder fast kahl; Inflorescenz kleinkOpfig. Zwischen Sellrain 
und Oberperfuss und in Afling bei Innsbruck, an letzterer Stelle 
mit E. vulgatum ssp. irriguum Fr. und z. T. fruher von mir da- 
i'iir gebalten. 

Nov. ssp. pseudeuroum M. et Z. Tracht des //. - ilgatutn 
resp. des E. umbrosum, hypophyllopod; Blatter langgestielt, lang- 
lich-eif'Ormig, stumpf bis spitzlicb und zugespitzt, beiderseits 
kurzbaarig; Stengelblatter 2—8, eifCrmig, das mittlere gross; 
Verzweigung grenzlos, Akladium 3 cm lang, Ordnungen 3-4, 
K5pte gross, eirund; Schuppen, auch die ausseren, stum pi. 
schwarzgriin, massig drusig und zerstreut kurz- und 
dunkelhaarig, sparlich flockig,  ebenso die  (dunnen) Kopl- 

») Zahn theilt  mir   nachtraglieh   (ddo.   19.  Janner  1903)   mit   dass er 
ten   habe,  das   dem  B. m 

ausserst ahnlich sei und dort nicht  mit  H. brevi folium Tausch,   sondern  mit 
B. umbellatum f  brevifolium A.-T. vorkomme.    Ich bemerke dazu, dass aucj 
in Innsbruck an der Fundstelle des // **«« Form und 
nicht das nur  auf die  warmsten,   sonni »ikte B. brm- 
fohum Tausch zu finden ist 

2LY&1.„D. b. Monaisschr. 1900, S. 32 f., unter rB.vulgat.<<n or. ••'•'•;; 
" subramosum A.-T.   (Arlberg,   Fassa   etc.)  wira 
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stiele zerstreut flockig.») Bildet einen Uebergang von H. vulgatum 
gegen //. diaphanum, der im unteren Theile einem H. vulgatum 
mit wenigen, grossen Stengelblattern, im oberen einem gross- 
kopfigen H. diaphanum gleicht. Afling bei Innsbruck. 

S. inuloides Tauscb = H. laevigatum-lanceolatum. 
3. Ssp. an (p. 1909).  Diese Subsp. ist nach 

Zahn gleichsam ein H. rigidum-lanceolatum mit Infloreseenz und 
flockiger Blattunterseite von H. rigidum. Virgen und ,Taiii".»nflia1: 
an letzterem Punkte zuerst (1900) von Dr. Touton gefunden, 
dann letzten Sommer dortselbst von mir in grosser Menge und in 
yerschiedenen Formen gesammelt (Herb. norm. nr. 4360!), wovon 
ich dio var. subintegri/olium mh. mit schmalen, nur sehr 
schwach gezahnelten. lanceolatum-miigen und die var. lanatummh. 
mit zottigem Stengel und ebonsolcher Blattunterseite erwahne. 

Ausserdem fand ich am Jaufen unter IT. inuloides tridentati- 
foliumimd dem gleichfalls dort sehr haufigen H.gothicum meiu- 
fach eine in der Infloreseenz und in den verkahlenden Blattern 
der letzteren Art genaherte, wahrscheinlich hybride Zwischenform, 
welche Zahn vorlaufig als var. y. gothicifbrme M. et Z. an 
die ssp. tridenlatifolium angereiht wissen mflchte, wahrend sie 
nach meinem Dafiirhalten bereits eher als Subsp. zu //. gothicum 
gehSren diirfte, da ja schon die ssp. tridentatifolimn, wie oben 
angedeutet wurde, unter den Formen des H. inuloides weit gegen 
H. laevigatum resp. rigidum abweicht. 
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