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Bilder über die Spuren der Eiszeit u. a. m. fleißig aufzunehmen und
bildlich darzustellen. Es würde so ein Archiv geschaffen, mit welchem
der Geologie mehr und besser gedient wäre, als mit weitläufigen
Phrasen. ^ . S e e l a n d .

Botanische Notizen zur Flora von Närnten.
Von D. P.

I n der Flora von Kärnten, I I . S. 806, schrieb ich anmerkungs-
weise: I^illü^liiia ^^riälli-i«, .̂ ,11, wird zwar seit Wulfen von keinem
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später» Botaniker angeführt, jedoch dürfte selbe wohl doch in der
Umgebung von Klagenfurt gegen Victring, Moosburg oder Maria
Saal zu finden sein, und wird deren Aufsuchen anempfohlen.

Diese Vermuthung hat sich bewährt. Herr Professor Karl Pro-
haska von Graz hat mir ein Exemplar dieser Pflanze zugesendet. Er
fand selbe am 8. September dieses Jahres, und zwar in Menge bei
Moosburg, und tags, darauf bei Steindorf am Ossiacher See,
hier aber selten. Vei Moosburg fand Herr Prohaska auch 1,6 61'8 i«,
nr ^2c»iä68 8^v. Sie wächst nach Prohaska hänsig am Seeufer des
Presseggersees und bei Görtschach im Gailthale.

Einen anderen interessanten Fund machte ich selbst, und zwar zu
Winklern im Möllthale. Am 11. Jul i heurigen Jahres abends machte
ich einen Gang durchs Dorf nnd siehe, auf der Weide vor dem Dorfo
sah ich in der Quellenpfütze eine im Jahre 1865 bei Feldkirchen als
neu für Kärnten entdeckte Pflanze. Es ist die an der Westküste Nord-
amerikas heimische Gauklerblume, Nimulul; Intkus 1^,, in Feldkirchen
gelbe Vachbunge genannt. Diese Pflanze fällt mit ihren großen
gelben, rachenförmigen Blumen sehr auf und da sie sich mit einem
unterirdischen Stengel fortpflanzt, ist ihre Ausrottung nur möglich,
wenn ihr die zur Entwicklung nothwendige Feuchtigkeit entzogen wird.
Wie kommt diese Pflanze nach Winklern? I n Kärnten sind jetzt drei
Standorte bekannt: Feldkirchen, wo sie sich nach der Ticbcl abwärts
angesiedelt hat, da der ursprüngliche Standort vom Eisenbahndamme
eingenommen wird; bei Paternion, wo sie der verewigte Schul-
inspector, Herr Adalbert Unterkreuter, fand, und jetzt bei Winklern.

Für Europa erscheint sie zuerst angeführt in Garkes Flora von
Nord- und Mitteldeutschland, Berlin 1867, als in Schlesien wachsend.
Von dort wird der sehr kleine Samen durch Zugvögel nach Kärnten
gelangt sein. Dergleichen Samenübertragungen durch Zugvögel, in
deren Gefieder die Körner sich verstecken und dann wieder, wenn
sie sich niederlassen und reinigen, zurückbleiben und wenn sie die ihrer
Natur angemessenen Bedingungen finden, sich zur Pflanze entwickeln,
sind schon öfters beobachtet worden.

Der für die Wissenschaft zu früh verstorbene O. N. Zwanziger
hat besonders im Sommer und Frühherbst 1892 die Umgebung von
Klagenfurt in Bezug auf die Arten der Vrombeergattung, M o o r e n
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genannt, durchforscht, Nach seinem unerwarteten Tode wurde seine
Ausbeute dein Schreiber dieses zugesendet, und mit vorzüglicher Hilfe
des Professors Vineenz v. Vorbüs in Pest ist es gelungen, die viel-
gestaltigen Formen nach Möglichkeit zu bestimmen.

Eine einfache Aufzählung der Arten und Unterarten mit Angabe
der Fundorte möge hier stattfinden, indem die Beschreibung der neuen
Formen für das Museums-Iahrbuch zurückgelegt wird.

Zwanziger fand folgende Arten und Abarten:
^nüsi'8. bei Falkenberg, Frcycuthurn, Krcuzbergl; N.
bei Ehrenthal; l i . »uleatus Vs^t. bei Zagrad; l i . e3.uüi«HU8
ob der Schwimmschule, bei Hurnstein, Falkenberg, Kreuzbergl, Wclzen-
cgger Schacht!, Ebenthal, Maiernigg; K. cli^ooloi' ^V. Hornstein,
Linscnberg; li,. dikrons Vest,, bei Hornstein und Maria Rain; N.

^̂  Maiernigg und Maria Rain; l i . iLrloo8taod^8
i' ain Kreuzbergl, Zagrad und Maria Rain; ü . (Ü1U8Ü Voi-dä»

i>n Oberhaidach-Wäldchen; II,. iMe«i-68C6U8 Lorwis in Harbaü) und
beim Maiernigg; ü . inLo1at,u,8 HIusII. bei Harbach; l i . ^lauäuloZU«
Leii . bei Falkenberg, Welzenegger Schachtl, Ebenthal-Zwnnzgerberg,
Maiernigg, die Abänderung oeln'086t,u8 öoi'büL bei St. Primus und
am Kreuzbergl; N. i'ivuia.i'18 HIusiI. bei Welzenegg und am Zwanzger-
berg; R. in«nltu8 ^Virt^., 5treuzbcrgl; L. 2^vn,niii^6i'ii Loi'dü8,
Hornstein; N. Iiirtun ^V. et Xi t . Maiernigg, Ebenthnl-Zwanzgerberg,
die Unterform oelii'086tu8 Lordü^, Welzenegger S6>achtl, St. Primus,
Kreuzbergl; N. IlunproMMu» <3i-6iu1i Falkenberg, Kreuzbergl, Welzen-
egger Schachtl, Harbach, Cbenthal, St. Priulils, eine Form davon
8Ui'8uuiL»,iM8 Loi'd. Hornstein und Maiernigg; N,
Hnrbach; l i . draeli^liiiärlin (3i'6m1i Falkenberg; ü.
IZorbl'ls, Köttinannödorf; l i . ciumstoium ^V. torm. I<a,8«uii
Zagrad; l i . e»,e3M8 1^. t'. ilivaii« liolid. Ebenthal.

Wie zn ersehen, bietet die Umgebung von Klagenfurt eine große
Menge von Vrombeerformen, welche Pflanze aber außer dem Genüsse
der Beeren wenig benützt wird. I m großen Kräuterbuche von Dr. Ferd.
Müller — Ulm, Ebner'sche Buchhandlung 1866 — finden wir eine Auf-
zählung mannigfacher Verwendung des Brombeerstrauches. Die Beeren,
heißt es, werden zur Färbnng des Weines und Bereitung eines Snrnps
verwendet. Die Schweizer brennen einen vorzüglichen Vrantwein aus
ihnen. Von l i . Id»,6U8 1^,, Himbeeren, wird auch in Kärnten ein
Brantwein erzeugt, dessen Aroina ausgezeichnet ist. — Zur Essig-

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



— 201 —

bereitung können Brombeeren verwendet werden, sowie in der Medicin
als Gnrgelwasser bei Halsschmerzen, gegen Diarrhöen, VlutflNsso,
Flechten nnd Hautausschläge. Von den Blättern nährt sich im Winter
das Wild im Abgange eines anderen Futters, da manche Vrombeer-
arten die Blatter im Herbste nicht abwerfen.

Die niedliche einjährige Pflanzengattung
Augentrost, W i e s e n w o l f , M i l c h t u d t l e n , hat auch

laut wissenschaftlicher Bearbeitung derselben durch N. v. Wettstein in
der österr. bot. Zeitschrift in Kärnten ziemlich viele Artrepräsentanten.
Auf trockenen Wiesen, besonders an sonnigen, trockenen Weiden,
Rainen wächst dieses Pflänzchen und blüht im Nachsommer und Früh-
herbst sehr häusig und belebt mit seinen weißm, zum Theil blau-
violetten, mit gelben Flecken am Grunde der rachenartigen Blümchen
den Nasen, während andere Blumen schon verschwanden oder nur
vereinzelt vorkommen. Auch auf Alpenweidon findet diese Gattung
noch Vertreter, oft in winzigen Exemplaren. Seinen Namen Augen-
trost hat es wohl darum, weil ein Wasser daraus abgezogen werden
kann, welches bei Angenschwäche und fließenden Augen vielfach gebraucht
wurde. I n Wiesen sieht man dieses Pflänzchen nicht gerne, weil es,
in größeren Mengen auftretend, so wie der Kleewolf die umgebende
Vegetation verdrängt, daher wohl der Name: Wiesenwolf, und auch
ans die Milch erzeugenden Organe schädlich einwirken soll: Milchtödtlen.

Von den in der österr.-ungar. Monarchie bis jetzt bekannten
28 Arten beherbergt Kärnten 12 Repräsentanten, nnd zwar nach
N. v. Wettsteins Aufzählung folgende:

1. NuVliiÄßig, 8a1i8dui'F6U8i8 I?uuk auf Voralpen und Alpen,
besonders auf kalkhaltigem Boden sehr verbreitet, jedoch nirgends in
Menge auftretend. Es liegen vor Exemplare von der Fladnitz, Wöllaner-
nock, Hofalm im Leobengraben, Lanisch im Katschthale, Alpen der
Umgebung von Obervellach, Mallnitzer Tauern, Zirknitz bei Sagritz,
Tröpolacher Alm im Gaillhale, Seissera im Kanalthale und Värnthal
in den Karawanken.

2. V. onspiäktH Host, hat sich den Südkärntner Gebirgszug
mit seinem dolomitischsn Kalk zur Wohnung erkoren, weil sie da ihre
Existenzbedingung gefunden hat. Wurde gesammelt am Schinmch im
Kanalthale, bei Pontebba, Tarvis, Naibl und am Prcdil, im Loiblihale
und -Pass.
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Von den früher unter de>» Sammelnamen 1^ui>Ilr. ul!ii:iuu1iö 7̂ .
begriffenen, den neueren Forscher» aber getrennten ANe» sind nach-
genannte bis jetzt gefunden worden:

>-j. N. « t i i e t n , Hc>8t. um Klagenfurt aiu Krcuzbcrgl^ u>n
Tisfcn, St. Martin bei Villach, Obervcllach, auf der Wolliggcn- und
noch auf der Lonza-Alm, iin Kanalthale bei Pontafel.

4. N, Itt'LviMa. Vniü^t, u. 6i'6inli, an Wcgrainen der Mall-
uitzer Straße vor Lafsach und auf der Wolliggen.

5. N. milliiu«. .Ilwci. ist ein Pflänzchcn der Alpen und Hoch-
gebirgsthäler und auf diesen ziemlich verbreitet. Wurde gesanimelt
um Sagritz und Heiligenblut auf der Wolliggen- und Knpponiger Alui
bei Obcruollach, am Mallnitzer Tauern, Hcubachhöhe i»l Maltathale,
im Katschthale, anl Nofskofel ini Gailthalc und auf der Koralpe.

6. 1^. äi'08oeg,1^x ^i'6)'ii wurde gefunden auf der Pasterze, der
Albizenhohe und auf der Kapponiger Alm.

7. V. pulonkUg, ^.. Ivsrnei-, bisher für Kärnten nur auf der
Kapponiger Alm.

8. 12. lioLtkovians, Ha,M6 ist die allorgcn'öhnlichste Art und
in ganz Kärnten oft massenhaft auftretend, mit der Vodenlage
nicht wählerisch und steigt bis in die Alpen hinauf.

9. N. N0ut.a,uk ^«rci^n wurde bisher nur bei Taruis und
Pontafel gefunden.

10. N. i>i«tn, ^Viinmsr Falkert und Neichenauer Garten und
auf der Nshova.

11. N. X6i-u6ii v. ^V«tt8t. wächst bei Mnlbovgcth, endlich
12. N. v^i'sioolar X6lU6i-auf der Koralpe und Kapponiger Alm.
Aus dieser Aufzählung ist ersichtlich, dass Kärnten reich an

Arten ist, aber dass es auch sehr schwer ist, die Unterschiede und das
Charakteristische mancher Arten sich gegenwärtig zu halten. Ohne
Original-Eremplare wird man sich in der Bestimmung schwer zurccht
finden.

Ein Forellvu-Albwo.
Vei der großen Seltenheit solcher Vorkommnisse dürfte sich eine

genauere Beschreibung dieses Fisches als wünschenswert herausstellen,
welche hiemit folgt:

Größenuerhältnisse: Totale Länge circa 19 e»^ größte Höhe vor
der Rückenflosse 4 c»,.
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