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kurzgefransten, bleichen Anhangseln und sehr kurzem Pappus 
raehr der C. Haynaldii, andere mit ungeteiltem, einbliitigem Stengel, 

i alien Lagen langer gefransten, dunkleren Anhangseln und langerem 
3, mehr der C. plumosa sich nahern. Doch gibt es zwischen 

solch zahlreiche Ubergange und Abwechslungen der Merk- 
male, dafi eine nur annahernde Formengruppierung ganz fruchtlos 
erscheint. 

Vorstehende Hybride findet sich an den Gehangen und am 
FuCe des Berges Tosec im Triglavgebiete. Verfolgt man den Weg, 
der von der Vodnikhiitte am Velopolje gegen die Aim Tosec und weiter 
gegen Uskovnica (ober Mitterdorf) hinmhrt, so bemerkt man auf 
krauterreiehen Alpenwiesen langs des Fufisteiges, der die Lehnen 
des Tosec durchquert, alliiberall die G. plumosa. Von der Almwirt- 
schaft, „am Tosec" genannt, absteigend, kommt man in buschiges 
Terrain, allwo man vereinzelte G. Haynaldii und auch die Hybride 
bemerkt. Je weiter man nun, langs der Busche, in die Sehlucht 
hinabsteigt, desto haufiger wird die C. Haynaldii und dementsprechend 
auch die Hybride, die besonders die beiden Ufer des Wildbaches 
beherrscht und sich bis zu einer, jenseits desselben gelegenen, 
aufgelassenen Aim, ausbreitet, allwo sie allmahlich yon der C. Hay- 
naldii abgelost wird. Bemerkenswert ist die Tatsache, dafi die 
Hybride an den Beruhrungspunkten der beiden Eltern weitaus 
vorherrscht. 

Der angefiihrte Standort wird wohl einzig dastehen, da, wie 
mir bisher bekannt, nur dort C. Haynaldii und C. plumosa vereint 
vorkommem Die 0. plumosa ist uberhaupt nur vom Tosec und seiner 
nachsten Umgebung bekannt, wahrend C. Haynaldii auch an den 
Sudlehnen der Crnaprst sich vorfindet. 

Die Benennung dieser neuen Hybride sei meinem ersten 
botanischen Lehrer und spaterem freundschaftlichen Berater, deffl 
urn die Krainer Flora so hochverdienten, leider zu fruh verstorbenen 
Forscher, k. k. Professor Wilhelm Voss, zum dankbaren An- 
denken gewidmet. 

Herbar-Studien. 
Von Rupert Huter, Pfarrer in Eied bei Sterzing, Tirol. 

(Fortsetzung.)1) 

. Cirsium Ugulare Boiss. Anthodii squamis sub genu 15 
3 lat, supra genu 15 mm Jg., margine brevissime el 
aspero, sursum cuneato dilatatis scariose dentatis, a 
lat., spinula scariosa brevi, squamis omnibus ( 
Bulgaria, leg. Pichler. 

i Vgl. Jahrgang 1906, Nr. 3, S. 



Sagorski (C, Boissieri Stribr. 

spinoso-dentatae, spinula pungente 2 mm Ig. leg. 

I. Cirsium armatum Velen. Anthodii squarais exterioribus reflexis. 
interioribus erectiusculis, parte inferiore 10—15 mm lg.. 
4 lat., parte superiore aequilonga, late cuneate - lanceolata. 
margine sub spina ad 2 mm lat. seariose lacerate dentata; spina 
3—4 mm lg. Planta horrida, calathiis in ramis soiitaribus. 
rotundatis, ad 5 cm diam., paree araehnoideis. Bulgaria montana. 

\. Cirsium Lobelii Ten. Anthodii squamae erectae, sub genu 
10—15 mm lg., 2 lat., supra cum spina 5 mm lg.; sub spina 
rhomboideo-dilatatae, vix 1mm It., spinula l1/, mm. Planta 
pulehra gracilis 20—50 cm alta apice ramosa, 2—7 calathia 
ferens; calathia parva obconica 2—2x/t cm diam., squamis Jana 
arechnoidea subniveatectis. 

Dieses Cirsium erscheint in Arcang. Fi. ital. p. 723 nicht 
treffend diagnostiziert: folia involucrantia floribus longi 
lunghe" calathia quasi globosa, squamae anthodii in spinam 
pa tent em abeuntes. An vorliegenden Pflanzen finde ich, dafi 
die Hullblatter hochstens mit dem Enddorn die Bluten erreichen 
oder ganz wenig vorstehen;   die Kopfchen  sind  mittelgroij,   ca. 

interessant: pars squamae superior inferiori brevior. sub spina 
dilatata (vix 1 mm) brunnea, rhomboidea, irregulariter breviter 
dentata; spinula tenera planiuscula l1/, mm lg. Hie und da er- 
scheint das Anhangsel unter dem Enddorne nicht rautenformig. 
sondern verlangert und das mag Veranlassung gegeben haben, 
dafi auch ein Cirsium Bosani Ten. erwahnt wird, welches ge- 
wohnlieh als Varietiit od. Subspecies zu C. lanceolatum gestellt 
wh*d, aber sieber hier einzureihen ist und vielleieht kaum als 
Varietiit aufgefiihrt werden kann; wenigstens die Exemplare 
"igos (1899, Majella, loco dicto Majeletta Exs. Dorfler. Nr. 5) 
zeigen beide Formen an den Hullschuppen und gehoren sicher 
7;i ''''-stum Lobelii Ten. Calabria: Dirupata di Murano und 
Majella-Gruppe. Rigo. 

II. Anthodii squamae sub spina non dilatatae. 

&Cirsium Michterianum Gilot. Calathiis in ramis ad 3 congestis. 
diametro ca. 4 cm; squamis erectis, parte inferiore lanceolata, 
10—12 mm lg., ad 3 mm lat., parte superiore planiuscula 
«--10 mm ]g., anguste exacte lanceolatis, margine brevissime 
subserrulato; spina 4 mm lg. Pyrenaen: leg. Neyraut. 

10.Cirsium echinatum DC. Calathia in ramis solitaria, 3—4 cm 
warn., ovata; squamis anthod. exterioribus brevioribus, intimis ad 



20 mm lg., 3—31/, mm lat., supra genu late lanceolatis, sensim 
in acumen supra "nervatum (quasi triangulare) spina subaequi- 
longa, ornatum, productis.   Hispania etc. 

11. Unter den von Th. Pichler (Exsc. florae rumelicae et bithy- 
nicae 1874) gesammelten Pflanzen befindet sich ein Cirsium 
(Olymp. Bithyniae) unter den Namen Cirsium Lobelii Ten. 
var., welehes aber von C. Lobelii aus Italien ganz verschieden 
ist. Ich glaube kaum zu irren, dafi die damalige Ausbeute 
PichlersvonBoissier bestimmt worden ist, und dafi die Pflanze 
infolge der habituellen Ahnliehkeit diesen Namen gefunden 
hat. Ich nenne dieses Cirsium C. Pichleri ad interim und 
muG die Nachforschung, ob es etwa schon bekannt ist, solchen 
iiberlassen, die mit der Flora des bithynischen Olymp besser 
bekannt sind. 

Cirsium Pichleri Hut. Planta ramosa; caiathiis 2—3 
in apice ramorum congestis, mediocribus 2—272 

cm diam.; foliis 
involucrantibus iis subaequilongis. Anthodii squamis exterioribus 
erecto-patulis 7—8 mm lg.; mediis 10-12, intimis 16—17 mm 
lg., 1—17, mm latis, anguste lanceolatis, margine spinulose 
asperis, spina flava ad 2 mm lg. ornatis, sub spina non dila- 
tatis, lana arachnoidea leviter obtectis; flos 19 mm lg., tubo 10, 
limbo subcarneo 9 mm lg.; caulis erectus, floccose leviter arach- 
noideus; folia pinnata, lobis angustis, subtus cinereo tomentosis, 
supra dense strigosis sublutescentibus. 

Scheint dem Cirsium morinaefolium B. H. nahe zu stehen, 
von welchem ich leider nur eine knappe Diagnose in Arcang. 
Fl. ital. finde. 

12. Cirsium Willhommianum Porta et Rigo, It. Balearicum 1885 
ist von Willkomm selbst hinlanglich klargestellt worden. 

13. Cirsimn ferox DO. Eamosum, caiathiis ovatis, in ramis soli- 
tariis, ca. 4cm diam., foliis calathia involucrantibus iis longi- 
oribus, rigidissimis valde spinosis; foliis subtus dense aracb- 
noideis, supra spinuloso scabris spinis longioribus interjectis, 
ultima spina majore fortioreque. Anthodii squamae parte inferiore 
anguste lanceolatae, 10—15 mm lg., parte superiore 10—12 mm lg-- 
sub spina non dilatatae, spina terminalis longior, tenuis, nVa' 
squamis omnibus ereetis. 

Exempl. meum: Gallia: Surmarin, Vouclouse, leg. Piaget- 

14. Cirsium Morisianum Rchb. ic. t. 94. 
tfber dieses prachtvolle Cirsium bin ich so glucklieh, Auf- 

klarung geben zu konnen. Hatte Eeichenbach nicht das Un- 
gluck gehabt, die Anthodialschuppen zu grell weifigelb zu wwn> 
ware die Pflanze schon langst erkannt worden. Wir sammelten 
diese Pflanze 1877 auf dem Monte Morrone (Aprutio) und gabeD 



(R. P. H. it. III. ital. Nr. 531) i 
a dazu mit 
igo dasselb 

P.flanze wurde von Dorfler (Nr. 614) als C. eriophorum forma 
australis ausgegeben. DaiJ es weder das eine, noch das andere 
sein kann, erweisen folgende Merkmale: Anthodii squamae ex- 
teriores sub genu 10—12 mm lg., supra ad 20 mm lg. ergo 
parte superiore subduplo longiore, acumine anguste quadran- 
gulo rectangulare divergente, in spinam fortem dilutam 
(sub spina minime dilatata) abeuntes; squamae interiores erectae, 
ad 35 mm lg., lana araehnoidea cinerea dense coherentes; folia 
involucrantia calathio breviora aut subaequilonga; flos ruber ad 
3V2—4 cm long., tubo limboque subaequilongis. 

C. ferox unterscheidet sich von C. Morisianum: squamarum 
articulis aequilongis, spina parte squamae superiore longiore 
et squamis omnibus erectis, interioribus solummodo apice 
divergentibus; foliis involucrantibus calathium conspicue 
superantibus, corolla pallida. 

Von Girsiwm eriophorum, Lobelii etc.: acumine squamarum 
sub spina non dilatato verschieden. 

G. ferox DO. scheint in Italien selten zu sein und sich ; 
hrend inanche Standorts 
sich beziehen dflrften. 

(Fortsetzung folgt.) 
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