
Hieracium villoso-saxatile.
Ein neuer Bastarti.

Von

Carl Fetter.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 8. November 1871.)

Wurzelstock schief, abgebissen, Stengel aufrecht vielblätterig, ia
mehrere einköpfige Aeste gabelspaltig getheilt; die uateren Stengelblätter
kahl, die oberen samint den Köpfchenstielen von langen weissen, an der
Basis schwarzen drüsenlosen Haaren zottig. Hüllen in einen dichten, sei-
digen, grauweissen Pelz gehüllt.

Blätter steif, bläulich-grün, lineal, 3—4"' breit, schwach und weit-
schweifig gezähnt, kahl, in einen undeutlichen Blattstiel verlaufend, an
der Basis von einigen langen Haaren bärtig gewirapert, in Deckblätter
übergehend.

Stengel 1% bis %' hoch. Köpfchen auffallend gross, %" im Durch-
messer, hellgelb.

Von der Gestalt eines Hieracium saxatile Jacq. var. angustifolium
mit grauzottigen pelzartigen Hüllen.

Mit Hieracium saxàtile var. angustifolium in einigen Exemplaren
am Hirschbühel bei Frohnwies im Mitter-Pinzgau, 9. August 1871.

Von H. glabratum Hoppe, welches Hybriden zwischen H. villosum
Jacq. und H. saxatile Jacq. oft sehr ähnlich sieht (vgl. Neilreich:
Kritische Zusammenstellung der in Oesterr.-Ung. bisher beobacht. Arten,
Formen u. Bastarte d. Gattung Hieracium. Sitzungsber. d. k. Akad. d. W.
Math. nat. CI. LXIII [1871] p. 36) unterscheidet sich der obbeschriebene
Blendling durch folgende Merkmale, welche entschieden aus einer Mischung
mit H. saxatile entspringen:

1. Durch die weitschweifig gezähnten, an der Basis schwach bärtig
gewimperten und lederigen Blätter.

2. Durch den rispig-ästigen mehrköpfigen Blüthenstand.
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3. Durch die Höhe der Pflanze, welche \l/% bis V erreicht. Ein zwar
relatives Merkmal, welches jedoch bei dieser Pflanze sehr auffallend ist,
da ich Exemplare von H u t t e r gesehen, auch unter dem Namen H. gla-
hralwm% welche noch höher waren.

4. Dadurch, dass diese Pflanze in Gesellschaft rait H. saxatile ge-
funden wurde.

Schliesslich dürfte es vielleicht auch interessiren, dass ich im Juli
1870 und 4871 auf den Bergwiesen des Anninger die überaus seltene
Orobanche Teucrii Schu l t z in sehr schönen Exemplaren fand.
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