
ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN ' STATION IN HALLSTATT.Ne-.Í9.

Von Regierungsrat Dr.-t'riedrich MORTON 
(März 1949)

1. H y d r - o t i o l o g i e  .Die Erforschung der hydrobielcg- 
ischen Verhältnisse des Hallstätter Sees wurde in unveränderter 
Weise fortgesetzt,wobei die thermischen Untersuchungen wieder 
im Vordergründe standen.
2. P h ä n e l s g i e  ,, Dieser wurde- auch heuer besondere 
Sorgfalt zugewendet,da das Jahr klimatologisch viele Be
sonderheiten aufwies.
3. G e © b e t a n i ^ :  .Die soziologischen Art oi ten im Dachstein
gebirge wurden fortgesetzt.Ausserdem wurden verschiedene 
andere Gebiete des Salzkammergutes herangezsgo, so insbesondere 
das Gamsfeld,das botanisch völlig unbekannt war und ferner
das weitere Gebiet um den Welfgangsee.-- Ganz besonders wurde
der Verbreitung von Juniperus Sabina nachgegangen.Es kannten 
viele neue Standorte entdeckt werden.Eine grössere Arbeit da
rüber wurde abgeschlossen und erschien anfangs 1949.Eine Reihe 
weiterer Standorte wurde ermittelt,die im kommenden Jahre unter
sucht -werden-''sollen.-**»' zeigt--sich sehen -jetzt,-dass- ¿dése- hoch— ' 
interessante Art im^S^lzk&prae^ nicht al3 selten zu
bezeichnen ist, dass" ̂ e*tiih¿Vsíéns--vier‘'Verbreitungszentren * 
besitzt un¿,_ d^p S: .Standorte. Untereinander,.eine grosse
Ahn li ohkeit'be'sitz en¿h';

Im Berichtsjahrh'tmrden-folgende Arbeiten herausgebracht: 
Nr.80.Rübel-Eestschrift.Der Scnnstein am Traunsee.Eine -

:pf Lanzing ebg^aphfische Barste IXüng .;M±t ■ 2: Ehrt eil' tasfr Tabellen* 
'42 Xng'VBruhO'1 Wednmeistcr, (Vorarbeiten -zu einer

Pflanzenĝ e-Ögrapihi'e- des' Salzkamm«rgute s, Nr . X.). 
lírr81;Jöhr^nieribjht-tür 1947.3 p.
.Nr .ß 2 «/'Bemerkenswert é Pf lanzetífundédm /Salz kämm er gütend»

Jahre' .X947v4¿:p:»?
Nr¿€3 ;^Heimisehe ;Pf lötizen-und Tiernamen im Salz kammergut,

>•2 weit er* Mitteilung Von--
^härxhl^'gisohea Sn&m Ralttatä-tthr iSGfegestad;^
¿arteiten te ; XI) vWe rneck^W illingradn rH an s rDerlÄimiHnteöisp chi^^invObnrö st-err eiöjxv>°^i
dtaumes ¿
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.
Nr^35-J)ie Blütengeschichte eXner Geranium Robertianrx*,

Das Beben der Blüten in ilrr^r Beziehung zur Witterung 
(Wetter und Lebenf1:203-207>1 Abb.).

Nr.86.Weitere Untersuchungen über das Vorkommen von Junip, 
Sabina L.im Salzkammergute«Dritte Mitteilung.(Vorarb.
Nr.XII).Erschienen anfangs 1949.(jäheres darüber im 
Jahresberichte für 1949!).

Nr.87.Bilanzen und Höhlenklima.(Wetter und Leben,1,1948.)«
Der Tausehverkehr wurde in bisherigem Ausmasse fortge

führt.
4«H e r b a r .Das Herbarium Generale umfasst 3341 Bögen.Dach- 
steinherbar:49C5 Bogen.Salzkammergutherbar(ohne Dachsteinge
birge; 438 Bögen.
5. Bibliothek;8667 Nummern«
6. D a c h s t e i n  z e t t e  I k a t a l c g ? 175C Nummern.
7„Ganz besonderer Dank gebührt auch heuer unseren unermüdlichen 

Systematiker¿.^errn Regierungsrat Karl R o h n i g e r,Vize
präsidenten der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in 
Wien,der auch heuer wieder seine kostbare Zeit zu wieder
holten Malen opferte und sine grosse Zahl von Funden seiner 
Bearbeitung unterzog»— Auch Herr Druckereibesitzer Eeopeld 
F o r k e r t in Wien unterstützte wieder in hochherziger
Weise die Bestrebungen der Station».-- Herr Gartenmeister

. -Josef. P 1 1 z ..¿sog "wieder 'alle Arbeiten ab und :unternahm 
eine - Reihe von Exkursionen, sei: auf das Gamsfeld, in das 
Kammergebirge und zu verschiedenen,schwer zugänglichen 
Standorten von Juniperus Sabina'^ Ausser dem war er in der 
Bibliothek tätig*.

Die* .Schwierigkeiten.,unter, denen 'diö Arbeiten durchgeführt 
werden müssen,sind die gleichen gebliebeniDoch sind wir wieder 
um ein gutes Stuck weiter gekommen und die F-lora -und .Pflanz
engeographie den Salzkammergutes sind .unr ein. gutes Stück 
näher gerückt! . -
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