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in trans. Amerie. phil soe. (n. ser.) VII. p. 436 hat die
110rdamerieanisehen zn Berinia gehörenden Arten als eigene
Gattung Orepidium (runcinl1tum, glaucum und caulesceus)
aufgestellt und als Psiloehaena die von ihm als Crepis occi
delltalis später in journ. acacl. Philad. VII. p. 29 aufgestellte
Pfl.:wze.

Die Gattung Betinia hat: ~~chae~lia elongato-fusifonnia,
utrinque pr. superne il1GQlhrrnbreve crassum attenuata, con
coloria, flavo-brunnea, 12-15 costata, costit: ina:qualibus
cl'assis, latioribus quam valleculae obsoletae. Pappus niveus,
pel'sistens. Es sind gewöhnlich starre, grossköpfige Pflanzen

,,' mit meist. spindelfönnigel' ·'Vul'zel, wesshalb ich sie meistens
in Biseh. Beitr. p.' 248 zu meiner· Sectio, Daucocrepis gezogen
habe.

Unsere Berinia (Crepis Jacq.) chondrilloides Sz Bip.
ziehe ieh zu der AbtheHung, weche ich in Biseh. ! Beitr. p.,
248 als Sectio IV von Orepis: Daucocrepis + lnvolucrum
caneseens gezogen habe. Hierher gehören als:

Subgen. 1. Leu co berinia Sz Bip.
B er 1n i a (Cl'epis eh. J acq.~ Braehydel'ca eh. Sz Hip. Oichoria.,.

ceoth. 11. 5~) chol1drilloides *
B. (Hiel'acium Jacq. coll. V. p. 148 an. 1796) pannonica * ..
:3. (Crepis Ten. - DO. pr. VII. 161) lacel'a *
B. (Crepis Fröl.! in DC. pr. VII. 167) pinnatifida >I<

B. (Crepis Fröl.! in DC; pr. VII. 172) foetic1a'*
B. (Crepis Sieb.! in SPl'.!sYst. IU. 6:34) auricu'laefolia*
B. (Cl'epis ~~ in mus. Senkenberg' UI. 54) abyssinica .)(.
B. (Crepis Boiss. - DC. pr. V~L 165) 0p0l'inoides .)(.
B. (Crepis Bois s.!, diag'n; XI. 56) Si b th 01' pian a .:\.
B. (Crepis Nutt. '- Torr. Gr. Ir. 4.88) oecidentaliB *
B. (Crepis Nutt. - T'orr. GI'. H. 489) aeuminata 'N

B. (Crepis Nutt. - Torr. GI'. Ir. 487) l'UnCillata *
Diese 12 von mir untersuchten Arten haben ein lnvolu..
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crum canescens und sind starre, spanjge, meist, grossköpfige

Pflanzen. Sie gehören dem Becken des Mitteh?eeres an, Süd

europa und dem Oriente, erstrecken sich bis Abyssinien und

Persien. . Die drei letzten Arten wacl1sen in Nordamerika im

Oregongebiete und in den Felsengebirgen.

Orepi8 dens leonis C. K 0 ch! LiImaea XXIII. p. 689
ziehe ich zu Bel'inia foetida. .

Da Orepisrif;5ida 'V. K.pl. .rar .. p. 18 t. 19. - DO.
pr. VII. p. 160.- erst 1802 \ benannt wurde, hat Jacquills

Hieracium pannonicum die Priorität, was O. Koch Linnaea XXIII.

p. 689 schon hervorgehoben, da er Berinia pannonica * Orepi8

pannonica nannte. - Orepis coriacea Horn. - DO. pr. VII.

p. 1?2 gehört auch hierher;
An die 12 Berinia illvolucro 'pHis stellatis caneacellte.

schliessen sich Gruppen an mit haarigem mehr oder weniger

dunklem Involucrum, als:

Subgen. II. Oeratoberin~a Sz Bip. ob illvolucriatro-.
viridis pilis albentibus articutatis obsiti foliola mOre rraraxaci

sub apice cornuta.

Berilliatenuifolia * -_. Bracllyderea (01'epis Willd. -

Barkhausia DO.! - Turcz. fL baie. dah, H. 157) tenui

folia Sz Bip. Oiehoriaceoth. n. 57. Diese in Asien bis an

den Amur, die :Mollgolei, Nordchina und Tibet so häufige
Pflanze hat ein rhyzoma apice lanatum wie B. auriculrefolia

und steht B. acuminata, welche auch involucri foliola su
perne corniculata hat nah,

SubgeIl. III. Melanoberinia Sz Bip.. Dahin gehören

mit Ausnahme, von Orepis montana Tausch U.·· a. alle O1'epi~,

welche ich in Bisch! Beitr. p. 248 unter Sectio IV. Daueo

crepis t t Involucl'um atro-virens aufgeführt habe. Die Kluft
zwischen den Beriniell involucro canescente und atroviride ist·

aber nicht so breit, dass man nicht feise TIebergäng,e von einer

in die andere Abtheilungaufführen könnte. . Dahin gehören:


