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1894 Zahn. HieraeiwlI . 

schmal, zugespitzt, s!)itz l., schwärsl., hellrdg, 00 haa. u. 19drüsig wie 
die + graufilzigen Kopfstiele, nur am Rd spärl. Bockig. Drüsen am 
Stg. abw. sehr verminel , aber bis unten vereinzelt w·ie an den B . 
Haa. im. KOJ,fstcvnd zerstr. , ahw. vermehrt. BIten ete. wie vorigo 
Art. H . bis 4 dm . 7, 8. - J aufen bei Sterzing mit subalpinum ! (H utel-) . 

214. 11. Arlbergense Evers! in Sched. 1883 = Jnranull1-c1l1ori ~ 

folium gl'CX plllchrllm (Murr). - Tracht eines wenigblättr. valdepilosum. 
GrdB. vkteifg od. Ig!. spatelig od. IgBztt!., stumpß. bis spitz, 19s. in 
den el. krten Stiel verschm. StgB. 3-4, Igs. decr., entf" mit stiel· 
artig verschrn. G1'de sitzd '11', 1 j2 U!mfassd, obere mit gerundet. Grd u:m· 
(assd 1 alle drüsenal'tig gezähnelt, beiders. mä{sig bis ze1·st?· ., am Rd, 
RNv u. Stiel cl. 00 19l!aa., 3- 5 ,mn, . ebenso Btg. u . B lllle; letztero 
kugelig, bis 15 mm ]g, Schupp. aus etwas brtl. Grd zugespitzt, spitz, 
schwarzgrün, etwas heller gerandet, nur gegen den Grd zcrstr. flockig, 
sehr spä,·l .. drüsig, Kopfstiele grau , ± d1"itsenlos , mit 2 - 3 Igpfl'ieml. 
Brakt. Köpfe 3- 4, Akt. bis 4 cm, Zweige 2-3, 1 köpfig. H. bis 
3 dm . 7. 8. - Arlberg ! 

, 215. 11. j orassicifo rUl6 l\:[urr in li tt. =? Jurantnu - Ric]leni . 
'fracht subalp il1um-al"tig. GrdB. bis 4 , silvaticum artig, ellipt. od. 
IgI., stumpf bis sp itzt , am Grd + rasch in einen + geßugelten, zl. 
1gen Stiel vCl'schm., sehr g1"ob~ und ungleich gesäg t~gez. StgB. 3-4, 
unteres u. oft auch das folgende zl. rasch in einen sehr brt geßugelt. 
stielartigen halbumfassend. Grd zsgezogen , folgende mit wenig ver-
8chmäl. Grd 1/ 2 umfassd, all e sehr grob- bis eingeschnitten- u. un ~ 
gleichlg - gesägt - gezähnt ; glaucesc. - grasgrün , obers. kahl , unters. 
wie der Stiel (und die untere StglIäl fte) zerstr . bis müIsig 
weichhaa. Blust unbegrenzt, 10-20köpf. , Akl. c. 1 cm , Zweigo 
6-8, untere aus den StgB. Hiille dick eifg, zuletzt gestutzt, Schupp. 
d~nkelgrau , hellgrün gerandet, stumpf, ± reichflockig, mufsig-kl'zhan. 
H . zerstl'. drUs ig. Kopfstiele grau ) sehr zerstr. behaa. u. ·drüs ig. 

, H. bis 6 um. BIten goldgelb, ansehn!., Fr. schwarzbraun, Z. kahL 
7, 8. - Arlbel'g ! 

21 6. H. JaqllctianUlll m. = prenantlloides > am))Iexicaule; ? H. 
prenanth. v) adenophyBum A.-T. Riel'. Alp. fl'. 93 - T mcht p ,·enanth.
m·tigj aber oben sehr oodrüsig ; leicht mit prenanth. zu verwechseln. 
Aphy llopod. StgB. 15 u . mehr, eilz ttl. bis ellipt.ht.tL, unterste mit 
JH"enanth.-art ig verschm. Grd sitzd u. umfassd , mittl. u. obere mit 
+ perfoliat.- al't-igem Gl'd umfassd , all e zugespi tzt, spitz , glaucesc.
gelb], grün , un ters. ('.twas blasser , lletzadel'ig, weich, gezähnelt biH 
gZl'dg od. am Grd gröber gez. Blust rispig, bis 1/ 2 des Stg . od. noch 
1veitcr herabghd, ± sparrig, bis ::iehr 00 kÖI)f., Akl. bis :2 C1».) Zweigll 
etwas entf. , bogig bis fast wagt' . abstehd, 1- 2fach verästelt. B Ul In 
pl'ellanth.-artig, 8-10 mm, eifg, zuletzt etwas gestutz t ; Schupp. ~ 1. 
schm n,l ) clullkelgrau, weifs1.grün gerandet, stumpf. Bl'akt. 2-3, 1< 1. 
Haa.. an Hülle u. Kopfsticlen 0, ·am Stg. abw. bis zl. mäfsig) n ll r 
beiden BSei ten zerstr . bis mäfs ig) am RNv u. bes. am Rd 00, Ubet' 
all krz (1 mm). Drüsen an Hülle u. Kop(stieZ,m äu.fserst 00 , gelbi. , 
am Stg. bis 1/ 2 herab sela- ve1·-mind. u . sc]w kl., am R d u . auf der FUü;!w 


	2805_0002_cr
	2805_0001_cr

