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Rande fein stach~lig gezähnt, bläulichgrün, hn Trockenen schwärzlich.
K ö p feh e neinzein, langgestielt, bis fünf an der Spitze des Stengels.
B 1u m e n. blass goldgelb, B 1u m e'n s t i eIe kahl, Hüll b 1ä t tc ben
schwärzlich-grün, stumpflich, die äusseren anliegend, gleichfarbig, die
inneren weiss berandet und vorne dünn wollig. Die Pflanze ist reich
an ,]\iilchsaft, ,ve~cher bei der Verwundung heraus tröpfelt und ein
dauorhaftes braunes Pigment abg}ebt. Die Wurz,el hat ün frischen Zu
stande einen eigentbümlichen, aromatischen Geruch. An schlammigen
Orten an der Eisenbahn .bei Obrowitz und Schilnitz. 30. Juli 1870.

42. Gen. Barkhausia- MOellCll.
1. B. setosa D O. Fl. franc. 5, p. 44. Orepis setosa I-lall. fit

O. banatica Willd. Auf bebautem Boden, vorzüglich auf Luzern
und I{leefeldorn in Sieb~nbül'gen, Ungartl, Nieder-Oesterreicb, l\tlähreu,
hier nalllentlichauf einem Luzernfelde bei Karthaus nächst Brünn.
Juli 1870.

2. B. llispflda Rchb. excurs. p. 256 == Orepis hispida Tl': ](it.
pl. rar. hung. t. 43. Auf Luzern- uud I{leefelderu. Bei Brünn
an mehreren Orten nicht selten, selbst in der Stadt anl Glacis.
Juni, August.

3. B. jfJetida DC. Prodr'. 7, p. 158. Orepis foetida L. sp.
1135. Sehr veränderlich in I-Iabitus, Grösse, Blätterform und Beklei
dung, so dass eine scharfe Begrenzung dieser Abänderungen kaum zu
lässig ist.' Ueberall verbreitet und Juni-August blühend. Zu unter
scheiden wären:

a) hirto-scabra transsilvanica. Pfianze7 dIll boch,
VOlll Grunde aus· lang' aufrech t ästig, scharf-raubhaarig, graugrün.
B 1ä t te r tiefschrottsägeförnlig-fiederschnittig. IC öp feh e u kleiner, 2 eIn
lang, Blumenstiele und I-Iüllblättchen grau, langh~arig. Nach
meiner Meinung die echte B. foetida,. während die meisten andern
Formen Mittel- und Uebergangsfornlen zur Barkhausia rhoeadifol~a

]!l. B. darstellen. I-Iormallllstadt in Siebenbürgen. 1846. Vielleicht
l'epräsentirt diese Varietät die ,,01" epis echi 0 i des"" deren Ledeb.
in der Fl. Ross, p. 820 erwähnt.

b) s ~t bd i v isa. Eine interossante Mittolforlll zwischen B. foetida
und rhoeadifoUa, vielleicht nlit "B. foetida'" var. ß. loUis ~ninus

divisa" Fl. Ross, p. 820 identisch. Pflallze 4-5 dm hocb. 'Wurzel
ein-wenigköpfig. Ba s i l' a l' b 1ä t t er seicht schrottsägenförillig, S te n g e 1
bl ä t t e r ungetheilt, länglich, entfernt grobgezähnt, am Grunde
breiter, vorne zugespitzt. I{ ÖP feh e n zahlreich. IC ö p' fc 11 e n s t i e 10
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von ungleicher Länge, unter dem Kopfe etwas verdickt. BI ü t he n
stand gabelästig. Hüllblättchen weich-langhaarig. Fruchte
blassbraun. In einer Sandgrube bei Czernowiti 16. August 1871, auf
sandigen Aecketn bei ~Jundorf 25. August 1873.

4. B. rhoeadifolia M. Bieb. Fl. taur. cauc. 3, p. 538. De.
Prodr. 7, p. 158. Schwer von B. foetida scharf zu unterscheiden.
An sonnigen steinigen O.rten in allen Florenbezirken Oesterreichs ·zu
weilen luit B. foetida gemeinschaftlich, so. dass die Abänderung und
Abweichung unerklärlich scheint. Bei Hannersdorf, in Siebenbürgen,
bei Pest, Wien und Brünn. Hier an mehreren Punkten, z. B. auf dem
gelben und rothen Berg, bei Karthaus, auf dem Spielberg, an der
Eisenbahn bei Obfan, bei Sobieschitz. Juli, August.

43. Gen. Crepis L.
1. O. biennis L. Eine in Grösse, 'Blattform und Beldeidung

höchst veränderliche Art, da sie auf den verschiedensten Standorten
wächst, welche auf· den Bau der Pflanze nicht ohne Einfluss sind, und
wodurch .Varietäten entstehen, die man mit. einigelu Rechte für ziemlich
gute Arten nehmen künnte. Ich will hier nur die hervorragendsten
erörtern.

a) runcinata Koch syn. p. 504 == O. biennis var. a) Wimme
et Grab. fl. siles. p. 172 == O. lodo'meriensis Koch nicht Bess. (und
einiger anderen Autoren), dessen Pflanze zu O. tectorum .gehört. Auf
Wiesen, an Ackerrändern, buschigen, bewachsenen Orten, verbreitet.
Bei Brünn meist auf Wiesen, z. B. im Augarten häufig. Juni, August.

b) transsilvanica Schur Enum. p. 375, DO. 2113. Unter
scheidet sich von der Var. a) durch den robusteren Bau, grössere
Rauhigkeit und die oLeren Stengelblätter, die nur am Grunde grob
gekrülulut gezähnt oder die obersten ganzrandig, allmählig zugespitzt
sind. Auf Wiesen am Jungenwald bei Her.mannstadt. Juli 1852.

c) sub la cer a hi sp i d a, wahrscheinlich O. biennis var .. ß.
lacera Koch syn. p. 504. (Nicht zu verwecbseln mit O. laceret Ten.)
Auf Aeckern unter Saaten und an unbebauten Orten allgemein verbreite~.

Juli-September.
d) ban a ti ca Rochel. Von der Var. c) durch breitere bis fast

zur Mittelrippe eingeschnittene doppelt fiederschnittige Blätter, deren
Seitenabschnitte grob oder schrottsägeförll1ig gezähnt sind, verschied·en.
Endlappen der Basilarblätter stumpf, der Stengelblätt~r zugespitzt.
Pflanze dunkelgrün, sehr rauh, bis 0·5 In hoch.. Ab sc h ni t t e der
obersten Stengelblätter linienförluig. Hüll bl ä t t ehe n anliegend,
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