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Traktorfräse bei Dominanzbeständen
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Steiermärkische Berg- und Naturwacht
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Die Grundblötter sind loppig und
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Die bis zu 60cm longen, elliptìschen
Blötter sind om Rond fein gezöhnt.
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Hauptblüte: Juli bis August

Die Früchte mit ovolen,
dünn gerippten Somen

ols im lnneren sind.

sínd unbehoort.

Der Blütenstond

besteht ous 20-40 Strohlen mit
klei nen w ei ß- roso Bl üten.

Sttingel ist

im unteren Bereich
oft rötlich gefleckt.
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Hauptblüte: Juli bis August

Der Blütenstond bildet weiße,
grünlich bis hellroso Blüten ous,
die om Außenrond größer

Der hohle

Die obgeflochten Früchte
bilden ovole Somen mit fünf
Rippen ous.

Die Blüten stehen
in dichten, weißen
Dolden, dìe bis zu
50cm Durchmesser
erreichen können.

