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I n h a l t  s v e r z e i c h n i s

Verzeichnis der von der Botanischen Station in Hallstatt
1926-1949 verfassten Arbeiten*--- Vorwort.
1. Dr0med.Robert Stäger(Lugano):Pflanzenbiologische Studien in 
de?o Walliser Steppenbeide«

2. Dr0Max Onno(Mariabrunn-Wien) ¡Die forstliche Bundesversuchs
anstalt Mariabrunn.

3. ProfoDr.Martin Rikli(Unterägeri,Kanton Zug)¡Wie ich zum Studium
der Mittelmeerflora kam.

4. Dr.Max OnnosDie Neubesiedlung kriegszerstörter Flächen durch 
Pflanzen.

5. Prof.Dr.Vinzenz Brehm(Lunz,Biologische Station)¡Über die tier- 
geographischen Verhältnisse der Süsswasserfauna Madagascars.

6. Dr.Friedrich Morton(Hallstatt)¡Weitere Untersuchungnen über das 
Vorkommen von Juniperus Sabina L.im Salzkammergute.Vierte Mitt» 
Vorarbeiten zu einer Pflanzengeographie des Salzkammergir:es XIII

7. Dozent Dr.H.Franz(Admont)•Die Wechselbeziehungen von Boden— 
fauna und Vegetation.

8. Dr.Rüdiger Knapp(Lauterbach,Hessen)¡Vergleichende Betrachtung
en über die Arten-Zusammensetzung der Laubwälder Mitteleuropas.

9*Dr.Fritz Koppe(Bielefeld)¡Bryologische Beobachtungen im Gebiet 
des St.Wolfgang-Sees im Salzkammergut.

lO.Dr.FXXXX Gustav Wendelberger(Wien) ¡Die
Salzpflanzen des Neusiedler Sees.,Ihre Standorte und ihre Ver
breitung im nördlichen Burgenlande und in Niederösterreich.

n  •Professor Dr.Franz Ruttner(lunz am See,Biologische Station)¡Zur 
Ökologie der Wassermoose,.

12. Professor Dr.Wilhelm Mack(Gmunden)¡Über Nothopteryx eabinata 
H.Schäff.,eine an Junjperus Sabina L.gebundene Schmetter
ling sart.

13. Dr.Friedrich Bhrendorfer(Wien,Botan.Institut der Universität) i  
Moderne Floristik und ihre Beziehungen zu Systematik,Pflanzen- 
geographie,Genetik und Zytologie.

14. Dozent Dr.H.Werneck-Willingrain^Dinz a.D.^Das Verbreitungs
gebiet des europäischen Brdbrotes(Cyclamen europaeum L.)in 
Oberö eterreich.
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-XJLR 2 ? 1 °_R
T'or_ycn der BßTAEIECHEN_STATION _IN__HALLSTATT_•— 'mm \ ~

_1926-1945_
YEROi'BEKTLICKTrW AREL’ITijli

1. Das Problem 1 ^ebensverlä igerung be,i H<5hl<?npf lansen.
(Mitt. üb er Höhler-und Kar stf orschung, Heft 3,192i , 4p., 2 Abb. ) .

2. Die Hirschlrunnenhehle bei. Hallstatt,
(Kbcnia,-̂ eft 2,19 27,2p.) .

3 .Bas Tiergartenlech*
(Eberla,Heft 2,1927,4p.).

4.Der Sauerst^ffgehalt einiger Quellen des Hallstätter Gebietes.
(Archiv f.Hydrefeial^ie, XVIII, 1?27:65-7«).

5*Eine unechte Wasse.ralüte auf dem Hallstättersee.
(Ebenda,XVIII:99).

6.Über CJeehälle aus lärchennadeln u.ahnlithe Bildungen*
(Die Natur,11,1926:1C5-1C8,2 Abb.).

7.3or Hirccbbrurn-Quellbezirk,
(Mitt.über Hchlen-u.kartsferseiiung, 1927:125—13C,,4 Abb*) *

8. Ökologie ier assimilierenden Hehlenpf lausen. Mit- einem x>eitrj% 
über HcLlenpf1ansenanatemie van Elise Hofmann*
(Abderhaldens Fortschritte d, na tunvisa. Ear schling, XII, 1927 J
151-23 4,3 Taf„mit 6 Abb „)*

9 . Quantitative Untersuchungen über das Planktm des.. Hallsüätter 
Sees. (Mit Elise lief mann).
(Ar chiv f * Hydrob.,XV111:616-b 20,Tat.XXX.).

1C .Beobachtungen über Temperatur und Fa^pj?rführung <tei' Hii’sch- 
brunn-Quellen bei Hallstatt,
(Ebenda,XX,1929:88-92;! Karte auf Taf.V.).

11, Der Krepfbrunnen in Hallstatt.
(Ebenda,XIX,1928:742-743,).

12. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Wachste inhp̂ h.lsrrflsr&*
7 Mil» trüber Höhloii—u,-Kjars-tf n 's hung, 1928, Heft 3,4p ) •

I.



II.
13. Messungen der phttachemischen frtshelligkeit v#n Hallstatt mi 

Eders Oraukeilphctometer.
(Metearolog.Zeitsohr.,1326,Heft 12,2p.}*

14. Über den Chemismus des Hallstätter Sees.
(Archiv f.Hydrobiologie, XX,1?29:2C9-211).

15. Eine interessante Kchlenform der 0-undelrebe(G-le3homa heder- 
acea L.)aus einer Paohsteinhchlc
(Mitt.über Hchlen-u.Xarstforsch.,1929:1C2-1C4).

16 Bericht über die im Jahre 1928 botanisch untersuchten Mach
st einhehlen,
(Ebenda,1928:114-116).

17 .Kchbrunncn und Lotungen im Hallstätter. See im Winter 1929 *.
(Archiv f.Eydrrb.,xX:IH^21347C4-7#6, 2 Abb,).

18. Der Kessel bei Hallstatt,
(Ebenda,,„vl, 1*3C : 127-13®, 2 Abb.auf Tat.VII,1 rräsieiruskrrrte
von Major Heinrich auf Taf.VIIl),

19. Temperatur-u. Sauerstnffme3sungen im Hallstätter’ Siee.
(Ebenda,AA,212-213,1 Tabelle).

2®.ü-ieiohzeitigc TcEperaturmessungen zwischen C m und lDn 
im ^esaintfcereiehe des Hallstätter Sees.
(Ebenda,,-il, 193C: 126-126) .

21. Die Elora zweier Hohlen im Sandlinggebiete.
(Mitt.über Köhlen-u«Karsif orsch., 193 0,Heft 2,3p* ) •

22. "Der Waldbachursprung,
(Archiv f. Hydrob. , X..1,193 Ö: 731-733 , Taf. XXAVII).

23. ^eitere Temperaturmessungen im Hallstätter See.
(Ebenda,/.AI,1930:734-737,1 Tabelle.).

24. V/eitere gleichzeitige» Tempera turnte pmmg«-» und llariktonfärigi* 
im Hallstätter See.
(Ebenda,AAI,193C:735-74C ).

.ÄfXPilany.enseziologischi» Studien im Dachsteingebiete.
 ̂ onr>s TlX.L, 3̂ .30̂ : 1 2 OLATv* JPadl.,XT.I\*.



26. Das Lichtklima von Hallstatt in; oberbsterr.Salzkammergut. 
Strahlentherapie,39,1931:385-390,^11 Tabellen;,

27. heue uni verbesserte Instrumente zur Seenforso^ung. 
(Archiv .HycL c vnll  ̂931; 484-406 ,Tuf.XXIII).

III

28.Thermik 'Verteilung im Hallstätter See.A.Die
Thermik des Sees

( Eh erida, XXI I , 1931 111? -1 3 7 ,  Abb, , XjV Tab. ) .  \
\

2 9 . W eitere  3 e i t r ä g e  e in e r  pfl a n z e u g e cgraphisehen Mono- ^ 

graphie der Q uarnero ineo l  Oherso.
(Archiviu Botauiuu, VI, 193C s 206-231).

3C.Thermik uni. Saueretoffverteilung im Hallstätter See. 
i.Die Hauerstoffverteilung im Hallstätter See.
(A rch iv  f.Hydrobiologie,XXIII,1931:135-156>I Akb.,11 Tab.). 

31.1ie Alkalinität des Hallstätter Sees im Jahre 1930.
(Ebenda,XXII,1931:641-5429.

32.Diönrlegsnf1 ecke” des Hallstätter Sees. i
( Eh e n d e , x x l  _ :  16 7 -16  C) .

33 .Pflanzen3 jxOgiR ersuchungcn im (Jebiet des lach
st einmasc vs,larsteine uni Hö11engebirgeo.
(Eoddes H e p e r t o r . , l e i h . L X X I , 1 9 3 2 : 1 - 3 3 } .  ■

, » /34. Thermik und Sauerstcffverteilung im Eallstätteprf See.A.Bie
i

Thermik des Hallstätter Sees. Zweite Mitteilung.'ibersicht,
#

über die Thermik in den Jahren 1921-193€. //
(Archiv f.Hydreh.XXV,1333:64-6®,6 Textabb.).

35. Thermik usw.E.Die SauerStoffverteilung im Hallstätter See.
^weite Mitt.Das Abwärtswandern her Sprungschichte u.dic
Sauerstoffverteilung im ü f e r u e b i e t o  u « in  Soemitte vom Herbst' x
1330 bis zum Erreichen der Fomothermie am 17*Jannuar 1931. 
(Ebenda,XXV,1933:61-65 ,2  Textabb

36. Thermik usw.A.Die Thermik des H a l l s t ä t t e r  S e e s .Dritte Mitt.
Wärmegehalt, Stalilität und Schweiu>urJrtvraruchJ jebungp-p in Wen 
Jahren 1926-1930.
( Ebenda, XXJ.Y, 19 3 3 r f'.i ■b9,l Tabelle,



. TV37.über die Assimilationstätigkeit an Sprossteilen desselben 
Individuums von Potamogeton perfoliatus.
(.Archiv f a nydrobiOl0 er '■'oie,XXIV ,193

38 ,Interessante Seaty p en des steiri
( Eb e n d a , XXIV , 1932 s263-268,3 Pig,

39 •Eine sueinerse Dau gy*f 0rin von Pota:
er See»
(Ebenda,XXV, x933 t66-67

40.Eas ‘‘Warme WÚ. 8 3 e i' ■;arn Halistatter
(Ebenda,XXIV 193 2z o43-546, To.f,XX

41,La Grotta Po:rtis de1 Possili 1
(Le Grotte d T + p- «*. u cd - J_u.a. n, ...Q  ̂O » T>I.'’-’J P, , 4 .

CM ,Eas Liohtkli:ma von Halistatt-Mar
statt Salzberg, (Strahlen unerap re, 46
43 • Pf lanzengeog:raph.isc¿i 0 Moncgraphi

(Archivio Eotan io VI11,1932 021
237-268 ;X, 19.34^71_Q r) : C-, y119-152 » 275

44.Der Vrana-See au i d/ «y* italicn.i so.
(Archiv f.,Hydrobiol (!if :.ie XXV 1933

45.Thermik und Sauerstoffverter iung
Mitt.A,I>:Le Thermik des untersees
(Ebenda,XXVI 91933 i* _Lol-186,5 Tabe

46 .Monografía f itegeografioa deile '

Timavo presso San Canziano.
(Alpi Giulie,Nr,1.52 p.,15 Abb, , 1- Karte).

47*Eie Mooswälder im Scherntale bei Hallstatt *
(Mitt • d, Deut sch. Een&ro log ..Ges, 53,1940:151*158, Taf *26-34#) • 

48j)ie Lär ohenna de ln s a ebäil e des Hallstätter Sees, Erste Mitt,
(Archiv f.Hydreiio^-gie,XXVII,193 4: 609-612, Taf. XII.),

49. Das Lichtklirca von oohabessynien im November 1931.
(Ostenia, Montevideo 1.933 59I- 94

50, Eie Lärchennadeln&eeba1xe d.e Hai t&ttsr Sees,Zweite Mitt,
(Archiv f̂  Hy drob,.XXVIII 610-61 '■, TafXIII,XIV,),

51 • Thermik u Sauer stoffvarteiluog im Hallstätter See,A,Eie 
Thermik des Hallstätter Sees



y

Fünfte Mitt.Die thermischen Besonderheiten des Jahres 1933»
(Ebenda,XXVII,1934s663-674»2 Abb.).

52.Die zahlenmässige Bedeutung von Oberlicht und Vorderlioht
für die Vegetation.
(Zeitsehr.f„angew,MöteorolQgie,51*127-134,5 Tab* )#

53»Helazione sulla y eg eia?; tone delle Poline del Careo
Triestino . 1. C oimin i cas i on e c
((Trieste , 1937 o Club A-uptno Italiano.14 p*,2 Abb*).

54*Thermik und Sauerstoffverteilung im Hallstätter See. A. Die 
Thermik des Hallstätter Sees.bechste Mitt.Die thermischen Bc~ 
Sonderheiten des Untersees und die Grosaumühlschwelle*
(Archiv f.Hydrobiologie,XXXVII,194Q*155-I62i6 Kurven)*

55*Der Sommersberger See.
(Ebenda,XXXVII,1940 s 27 0-272,1 Abb.).

56*Thermik usw.A.Die Thermik des Hallstätter Sees*SiebenteäMitt. 
Die Vereisung Sr>ea in den Wintern 1931/32 und 1939/40. 
(ebenda, XXXV .'CI, 1941:578-532, Tat'.XIX-XXI.).

57.Thermik UBw.A.Die Thermik usw.Aohte Mitt.Übersicht über 
die Thermik in den Jahren 1928-1938)
(Ebenda,XXXVIII,1941s295-298.4 *urven,l Beil«**.).

58 ♦Quellen in Hallstatt u*ihre Pflannengeeellaefcuften.MrBte Mitt.
(Ebenda,XXXVIII,1941s98-105.).

59*Quellen uew.“weite Mitteilung*
(Ebenda,XXXVIII, 1941:454-458; Taf. IX).

60. Quellen usw.Dritte Mitteilung .Quellen im Bcherntale und an 
Hordfusse des Hageneck^.
(Ebenda,XXXIX, 1942s253-*3'>I«\D;‘.o Br.59«hat den Untertitels
Quellen im Xoppenwlnke.l -¿o »lieh der Xoppenlacke.

61. Die Pflanzengece 11 F-rnaftou des nördlichen Wienenraldee*
I.Die Wienerwaldberge zwischen dem 3ieveringer-und Weid
lingtale. II. Die Berge nörd, ich der Strasse Xlosterneubufg- 
8t•Andrä-WÖrdern»
(Mitt.d.Deutsah.Bendrclog.Ses*54,1941:15-43,63-78,?***5-10)*



VI.
62.Eine neue Warmwasserquelle am Hallstätter See.

(Archiv f.Hydrobiologie,XXXIX,1944:690-692,4 Abb.).
63•Thermik usw.A,Die Thermik des Hallstätter Sees.Neunte Mitt. 

Die Eisbildung im Winter 1941/42.
(Ebenda,XXXIX,1943:415-417.).

64*Die Moosflora alter Buchen am Wal&baehufer hei Hallstatt. 
(Mitt.d,Deutsch,Dendrolog.^es.55,1942i 257-258,Taf.36.) •

65. Die Thermik des Hallstätter Sees im Jahre 1941.
(Internat,Revue d.ges.Hydrobiologie usw,43,1943s198-205»
5 Textfig.Ruttner-Festschrift).

66. Monografia fitogeograficadelle voragini e doline nella 
regione carsica di Postumia.
(Le Grotte d*Italia.I.Vol,11,1937:39 p;6 Taf.II.1939,19,4 T*

67. Vorarbeiten zu einer Pflanzengeographie des Salzkammergutes. 
I.Südexponierte Hänge am Altausseer-u.Wolfgangsee u.am 
Gangsteig.TÖrleck(Schafberggebiet),Westexponierte Hänge
am Traunstein,
(Arbeiten d^Bot.Station in Hallstatt,N.67.13 p.).1947.

68. Vorarbeiten uswII.Hochgipfel-Floren aus dem Dachsteinge
biete.
(Arbeiten usw.1947.5 p.).

69. Vorarbeiten usw.III,Der Plassenstock.
(Arbeiten usw.1947.31 p.).

70. Der Offensee.
(Arbeiten usw.1947.5 p.).

71. Vorarbeiten usw.IV.Wiesen im Salzkammergute.Erste Mitteil, 
(Arbeiten usw.1947.10 p.).

72. Vorarbeiten usw,V.Dachsteingebirge:Alpine Pflanzengesellsdx 
en auf Kalkschutt;Schneebodengesellschaf'ten;alpine Wiesen- 
u.^wergstrauchgesellschäften.
(Arb eiten usw, 19 4 7, 23 ).

73. Vorarbeiten usw.VI.Die Verbreitung von Samen und Früchten 
durch den Wind.Erste Mitteilung,
(Arbeiten usw.1947.5 p.



VII.
74«Plante verdi presso le lampade dell’illuminazione elettrica

nelle grotte di Postumia.
(Le Grotte d ' Ita.lia, Serie. 2a;Vol.IV.8 p.Taf.I.

75. Vorarbeiten usw.VII.Das Hallstätter Seegestade— eine klimat
ische Oase.
(Arbeiten usw.1947,52 p,)

76. Vorarbeiten usw,VIII.Wiesen im Salzkammergute.Blütenzahlen
auf Quadratflächen,
(Arbeiten usw» 1947.8 p„).

77. Vorarbeiten usw*IX.Über das Vorkommen von Juniperus 
Sabina l.im Salzkammergute«Zweite Mitteilung.
(Arbeiten usw. 1947« 17 P= )«.

78 .Zur Blütenbiologie von Geranium Robertianum L.
(Arbeiten, usw,1947.9 p.3 Tafelbeilagen.).

79. Heimische Pflanzennamen im inneren S^lzkammergut.Erste Mitt. 
Von Josef Pilz
(Arb eit en u sw e 19 47 7 p c. )

80. Vorarbeiten uswnX tTer Sennstein am Traunsee.Mit Bruno 
Weinmeister.
(Arbeiten usw. 1947.42 p.2 Karten.Rübel-Fests.chrif t).

81. Jahresbericht für 1947.
(Arbeiten usw. 1947.3» p.).

82. Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Salzkammergute im Jahre 1947. 
(Arb eit en usw .1948.4 p ^

83. Heimische Pflanzen-und Tiernamen im Salzkammergut.
(Von Josef Pilz,Arbeiten usw,1948.6 p*).

84. Festschrift Martin Rikli.1.Friedrich MortonsPhänologisches 
vom Hallstätter Seegestade in Oö.(Vorarbeiten usw.XI, 
Heinrich Werneck-Willingrain:Der Formenkreis von Avena 
strigosa Schreb.in Oberösterreich.Wendelberger,Gustav:Die 
Salzpflanzen des pannoniseben Raumes,
(Arbeiten usw.1948.13 p.)c



85. Die Blütengeschichte einer Geranium Robertianum-Pflanze.
Das Leben der Blüten in ihren Beziehungen zur Witterung. 
(Wetter und Leben,1,1948:203-207,Abb.l.auf p.204).

86. Weitere Untersuchungen über das Vorkommen von Juniperus 
Sabina L.im Salzkammergute.Dritte Mitteilung.Vorarbeiten usw. 
Nr.XII.Festschrift Karl Ronniger. 1948«24 p.l Tabelle.
Weitere Arbeiten der Festschrift:
1. Max Onno:Purpurroter Ueisiriee (Cytisus purpureus Scop.).

2p.— Exkursion in die iJeiser Berge (1933).l p.
2. Gustav Wendelberger:Die Schachblume(Fritillaria meleagris L.
im südlichen Burgenland. (2 p.).---Zur Verbreitung von
Najas marina Lein Niederösterreich.(2 ps).

3. H.Werneck-Willingrain:Die senfblättrige Zackenschote(Bun- 
ias Erucago L., )als bodenständiges Ackerunkraut in Ober
österreich. (3 p.).

87. Pflanzen und Höhlcnklima?
(Wetter und Leben,1.1948:105-108e).

88. Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Salzkammergute im Jahre 1948. 
(Arbeiten usw.1949,4 p.).

89. Jahresbericht für 1948.
(Arbeiten usw.1949,2 p.).

90. Die Lärchennadelnseebälle des Hallstätter Sees.Dritte Mi-frt. 
(Archiv f.Hydrobiologie usw.1949»Im Drucke.).
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Bereits im Jahre 1922 trug ich mich mit des Gedanken»am
Ufer des Hallstätter Sees eine kleine und bescheidene Porschungs- 
statte zu gründen.Nach verschiedenen Bauarbeiten,die ich alle 
allein durchführte,konnte ich im Jahre 1924 mit den Arbeiten 
beginnen.Ich wählte als Arbeitsgebiet d^s D a c h s t e i n g e 
b i r g e  und setzte als Ziele einerseits eine F l o r a  des 
Gebietes,andererseits eine Pflanzengeographie.Später wurde 
das g a n z e  S a l z k a m m e r g u t  einbezogen und obige 
Zielsetzung auf das ganze Gebiet ausgedehnt*Es wurden bisher 
rund 1500 soziologische Aufnahmen du.rchgeführt*Das Herbar des 
Dachsteingebirges allein umfasst jetzt '5500 Bögen Es besteht 
ein Zettelkatalog der Flora des Dachs teingebirges und ein 
grosser Zettelkatalog der Flora ieo da Ikammeigu

Schon am Beginn wurde auch de- 1 a 1 1 ? t ä t t e r 
S e e  in das Arbe^tsp^cgT amm eufgeno-nmencEs wurden sowohl plankt- 
ologische Untersuchungen ausgefüh^t a...s auch insbesondere die 
T h e r m i k  des Sees einer DauerbeoPachtung zage fuhrt. Dazu 
ist ein Boot samt Schiffhätte,gewöhnliche Planktonnetze und 
Schliessnetze ,Schlammgreifer,sowie ein kleines chemisches Labor 
vorhanden.

Im Anfang wurden die Arbeiten,die auch die Quarneroinsein 
umfassten,in verschiedenen Zeitschriften verÖffentlicht.Nach 
dem zweiten Kriege schmolzen die Publi^ationsmöglichkeiten auf 
ein Nichts zusammen.Ich griff nun zu dem Ausweg,die Arbeiten selbst 
auf Matrizen zu schreiben und dann zu vervielfältigen.Diese 
Veröffentlichungen,die selbstverständlich den Vergleich mit dem 
modernen Buchdrucke nicht aushalten können,haben nicht überall 
Begeisterung ausgelöst.Verschiedene Stellen im Auslande lehnten 
den Schriftentausch ab,da sie diese Veröffentlichungen nicht ala 
Drucke ansahen.Dem ist gegenüberzuhalten, dass wir fast keine 
Publikationsmöglichkeiten haben.Der Unterfertigte musste in den 
ersten Nachkriegsjahren Matrizen und Papier unter a l l e r -  
g r ö s s t e n  p e r s ö n l i c h e  Opfern zu geradezu un
erschwinglichen Preisen kaufen,Es möge also,wenn das Lesen



X
nicht so angenehm ist wie bei einer Druckschrift,die geschilderte
Zwangslage berücksichtigt werden0Nach dem ersten Kriege wurde 
in Königsberg ein Botanisches Archiv nerausgegeben,das heute 
bereits grossen Seltenheitswert besitzt«

Die nicht unerheblichen Beträge,die im Laufe eines Viertel- 
2ahrhundertes für Apparate,Ohemikalieh,Herbarpapier,für die 
Bibliothek,die heute über 8000 ^ummern umfasst,für die zahllosen 
Exkursionen usw»erforderlich waren,wurden alle vom Unterfertigten 
getragene Irgend einer Unterstützung im Inlande konnte sich die 
Station nicht erfreuen.,Wohl aber haben >besonders in letzter Zeit 
treue Helfer durch Mitarbeit ausserordentlich wertvolles geleiste 
In erster ^inie möchte ich meinen hochverehrten Herrn Regierungs- 
rat Karl R o n n i g e r  /Vizeprä?pl deuten der Zoolog! i^cH-iotan* 
Gesellschaft in Wien nennen,der seit fünf Lustrer einen Gross
teil der AufSammlungen nut uneimidlicher Geduld bearbeitet # ihm 
sei ganz besonders und herzliehst gedankt0

Im Gartennes ster Uosef P i l z  in pioeg erwuchs der Station 
ein sehr treuer Helfer,Der Genannte besorgt den mühsamen ’’Druck” 
der "Arbeitenund unternimmt auch eine Reihe von Exkursionen 
im Salzkamm ergute-. Auch ihm gebührt besonderer Dank»— Auch. Herr 
Professor Dr,Franz R u t t n e r in X.unz am See half wiederholt 
durch Bestimmungen von Material aus dem See und durch ver
schiedene Ratschläge«--'Herr Druckereibesitzer Leopold F o r - 
k e r t hat zu wiederholten Malen die Weiterführung der Arbeit
en ermöglichte---

Im Auslande war es vor allem mein hochverehrter und 
lieber Herr H0K u m m e r f e l d t  (Guatemala),der half,wo er 
helfen konnte und mir anlässlich meines Aufenthaltes auf seinem 
einzigartigen Musterbetriebe Chocola das allergrösste Entgegen
kommen bewies,— Besonders muss ich auch Herrn Senator e.h*Dr, 
Walter S c h l i e n z  (Deutschland)danken,der den hydrobiolog- 
ischen Arbeiten das grösste Interesse entgegenbringt und die 
Arbeiten in verschiedenster Weise unterstützt0Ihnen allen und 
den vielen andern,die hi^r ar.o Platzmangel nicht genannt werden
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können,sei der herzlichste Dank ausgesprochen!

Ganz besonders muss ich aber noch jener gedenken,die mir 
Beiträge für die "Arbeiten"zur Verfügung stellten.Besonders zu 
dieser Schriftenreihe anlässlich des fünfundzwanzigjährigen Be
standes der Station erhielt ich Beiträge aus dem In-und Auslande. 
Selbst der Senior der Pflanzengeographen,der einundachtzigjährige 
R i k 1 i ,der Mittelmeermann,schloss sich nicht aus.Dasselbe 
gilt von meinem hochverehrten Kollegen,Dr.med.Robert S t ä g e r 
in Lugano,der auch bereits ein Achtziger ist und mit jugendlichem 
Forscherdrange insektenbiologischen Problemen mit Meisterschaft 
nachgeht.

Ein Rückblick auf die fünf Lustren zeigt viel,viel Arbeit, 
Entbehrungen und Kämpfe um die kleine Forschungsstätte,Aber gerade 
deshalb,weil sie n u r  Arbeit ist,weil sie nur der Forschung 
dienen will,ist sie ein unerschöpflicher Lebensquell,der reich 
für alle Mühen belohnt.Die Zukunft,sie steht ebenfalls im Zeichen 
weitgesteckter Pläne.Flora und Pflanzengeographie des Salz
kamme rgutes harren der Vollendung.

Damit sei dieser Rückblick und Ausblick geschlossen.
Gehen wir wieter an die Arbeit!

Hallstatt im Salzkammergute,zu Weihnachten 1949*

Pr.Friedrich M o r t o n





gggTSOHRIffT "25^AHRS BSTATISCHE STATION IN EALLSTATT 
l,Dr*R©bert S t ä g e r (Luganc):
PBI^ZBNBIOLCG-ISGHB_ STUDIEN* IN DER JfALLISER STEPPmiEIDE^ 

(Eingelangt am 1.5.1949)»

Als "EelsenheideH(Hans Christ), "Eelsensteppe1̂  C, Schröter), 
HSteppenheideH(Gradmann), "Sinnige Hügel’̂ P.Graebner), nGariden 
-(Chodat), MStauden-und KräutertriftenM(M.Rikli) bezeichnet man 
in der Geobotanik bekanntlich jene trockenwar^nen oder xert- 
thermen Pflanzengenessenschaften,die in kleinerem Umfange an 
d»ie Steppen des Pontus und Innerasiens,z«T.auch an die Gar- 
rigues der Provence und anderer Mittelmeergebiete erinnern.

Sie treten in der Schweiz ganz besonders schön ausgebildet 
im mittleren Rhenetal des Wallis auf.Seit mehreren Jahren gebe 
ich mich dem Studium jener interessanten Pf.lanzen-und Tier- 
asscziationen hin und möchte hier,in freundlicher,verdankens- 
werter Weise -vom Gründer der Botanischen Station in Hallstatt, 
Herrn Reg#-Rat Dr.Friedrich Morten aufgefordert,einen kleinen 
Ausschnitt aus meinen Beobachtungen verlegen», * * *

Ich wählte die Gradmannsehe Bezeichnung "Steppenheide" 
für die betreffenden-Formationen,weil sie mir am treffendsten 
die Physiognomie des Ganzen wiederzugeben scheintl’SteppenheideM 
wird sowohl dem Assoziationsbegriff al3 dem gefühlsmässigen 
Erfassen -des Öden,Einsamen‘gerecht.Bezeichnet doch der Walliser 
geuer jene »erothermen Hänge und Terrassen einfach als 
^Yaque-s'^vom lat.vaeuum, als© Beere, Öde) .Am schönsten ausge- 
hildet ist die Steppenheide um Sitten herum,wo sie auf der 
Südseite der drei -Hügel:Tourbillon,Valero und Mont D TDrge 
dominiert.

Bert 'machte ich Y^hst ri/al̂ xv -Be
hebungen;
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1.2 u r V e r b r e i t u n g s b i e l o g i ©  der t y p 
i s c h e n  S t e p p e n g r ä s e r  S t i p a  p $ n - 
n a t a und S t i p a  c a p i l l a t a .

Ihre Frücht* öind dem Wind angepaest«Stipa pennata trägt 
eine bis 30 cm lange ^edergranne (Federflieger).St.capillata 
eine 10-15 cm lange fadenförmige Granne (Faienflieger) .Vom 
Winde fortgerissen,behrt sich die Frucht der St .pennata, die 
unten mit eine* kurzen,nadelscharfen Spitze versehen ist,in
folge spiraliger Aufdrehung des unter der Feder(eder bei Str. 
capillata des Fadens)gelegenen Grannen Stückes bei entsprechend
er Luftfeuchtigkeit in den Erdboden ein,was innerhalb ven ca.
2 Tagen geschieht,so dass man schon einigo kraft anwenden muss, 
um sie wieder herauszuziehen.

In den grossen Steppen Südrusslands und Ungarns behren 
sich die scharf bespitzten Früchte häufig in das Fell der 
Schafe und anderer Weidetiere ein.Infolge der nach rückwärts 
gerichteten Borstenwiderhaken können sie nur schwer entfernt 
wirken.Einige Stipa-Arten in Australien sollen nach Maiden 
(bei K.Ulbrich)die dortige Schafzucht stellenweise unmöglich 
machen.Die Früchtchen dringen in solchen Mengen durch das 
Fell in das Fleisch der Tiere ein,dass sie eft qualvell zu
grunde gehen.

Beim Begehen-der im Semmer strehgelb gefärbten Stipa- 
Bestände drangen mir zu wiederholten Malen die stachelbewehrten 
-Frücht* .durch did Sdeken und begannen ihre kitzelnde Tätig
keit an der Haut.

heben der anemochercn verbreitung beider Steppengräser 
ßpielt die epizoisohe eine gewisse Holle.-“"an darf sich aber 
fragen,eb sie von Wert ist.Einmal in der Welle ven Schafen 
steckend,fallen sie nicht ven selbst heraus und sind für die 
Keimung verleren.ierbreitungshemmende Erscheinungen machen 
sich hai - d o T v jn icht
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geltend.Gerade ihrer langen Grannen wegen bleiben die Früchte 
oft massenhaft an anderen Pflanzen hängen und sind verloren. 
Häufig beobachtete ich sie an den Urüsenharen von •nonis Latrix 
kleben,ferner an den auf der Steppenheide häufig vertretenen 
Leimspindeln von Silene Ctites und in den horizontal gespannt
en grossen hetzen der Labyrinthspinne (Agelena labyrinthica).

Ihrer Verfrachtung ganz besonders hinderlich ist der 
Umstand,dass Stipa nicht selten zu einer Knäuelbildung ihrer 
Früchte schreitet.Häufig sogar konstatierte ich diese Er
scheinung, Es fiel mir auf,dass da und dort auf dem Halmenwald 
grössere oder kleinere Ballen von eng ineinander verflocht-4
enen Früchten samt den Grannen wie hingeworfen »lagen.Meiotens 
waren die stachelspitzigen Samen eines Knäuels wie die Zacken 
einer Hellebarde nach aussen gekehrt,Ich zählte bis 100 und 
mehr Früchte,die sich st zu einem Gewirr verschlungen hatten, 
Las bedeutet den kleinen Anfang jener gespenstischen Steppen
hexen,die sich am Pontus herumtreiben und die sich bekanntlich 
aus verschiedenen sparrigen Pflanzen und abgerissenen Pflanz- 
enteilen(Rapistrum perenne,Erysimum-und SiSymbrium-Arten u.a.) 
zusammensetzen und woran sich eben auch hervorragend die 
Früchte verschiedener Stipa-Arten beteiligen,Von wütenden 
winden gepeitscht,werden die kugeligen Massen über die Steppe 
getrieben oder empor in die Lüfte getragen.

So weit lässt es freilich die Walliser Steppenheide nicht 
ktmmen.Lie ganze Erscheinung bewegt sich dort in bescheidenem 
Liliputformat,Aber auch dieses unterstreicht doch den wahren 
Steppencharakter unserer einheimischen ABSfCiatien.Liese 
kleinen Anfänge von Steppenläufern entstehen wohl dadurch, 
dass bei Regengüssen und gleichzeitigem Wind benachbarte 
Halme eines Herstes mit ihren reifen,begrannten Früchten mit
einander in Kentakt geraten rauf -Las Grannenmittelstück
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infolge der jetzt feuchten Luft sich zu drehen und mit be
rührten anderen Grannen sich zu verhalte ln beginnt.So bilden 3ich 
ganze Kcnvölute,die dann bei nachfolgendem trockenem Wetter 
zum Abtransport auf den Horsten liegen.Aber diese Ballung von 
Verbreitungseinheiten,die manchen anderen Bilanzen zum Nutzen 
gereicht,wirkt sich bei Stipa unserer Steppenheide gerade 
als verbreitungshemmender Paktor aus.Die Entwirrung solcher 
Knäuel ist unmöglich.Würde sie auch ein gelegentlicher Sturm
wind in der Luft weitertragen,sc hätte eine Ganossenschafts- 
keimung keinen Sinn,da Stipa nicht in ganzen Rasen sich ent
wickelt, soridern im Gegenteil ¿n einzelnen Horsten sich ausbild
et, dî e Abstand voneinander nehmen.Der Sinn der Stipa-Verbreitung 
ist der,dass der einzelne Same in den nackten Boden,eine 
Pelsritze oder auf ein vorgebildetes Keimbeet(Moespölsterchen) 
gerät,Dort schraubt er sich eip und das Heranwachsen einer 
Jungpflanze ist gewährleistet.

In verbreitungsbiologischen Werken werden die häufigen 
Hemmungsmomente bei Steppen-und Wüstenpflanzen besonders her- 
vcrgehobon,

Bür di© Plora der südfranzösischen Garriguas stellt laul 
Müller(Verbreitungsbiolrgie der Garrigueflora,Montpollier,1933) 
den Satz auf:"Verbreitungsbiologisch zeichnet sich die Garrigue— 
flora aus durch das Vorkommen vieler Anomochoren,unter denen 
sich‘‘mehrere Eodenläufer bef indem .. .und das reiche Vorhanden
sein von Einrichtungen,die die Verbreitung hemmen."Wir können 
diese Erkenntnis weitgehend auf unsere Walliser Steppeniieiie 
anwenden»

2.Z u_r_V_g_r_t_r_*__i_t u * g s TO i © l_o_g_i_e_v o n
P ujm_a_n_a_e^r^i c o i d e s (^Javan)pam ̂

Das erikaähnliche Sonnenröschen zählt ebenfalls zu den 
typischen Bewohnern der Steppenheide.^s ist auch der Garrigue 
des wittelmseres «igen.Von B.Müller als dyszoochor bezeichnet,



will ©r damit den Unterschied zu der Elaiosom-Zoochorie fest
stellen.Bekanntlich werden die Elaioscm-Zooch^ren von Ameisen 
verfrachtet..Die Dyszoochoren sind nach dem betr.Autor in hohem 
Masse der Vernichtung preisgegeben.Von einer verbreitungs- 
biologisehen Anpassung ist kein© Rede.Die Verbreitungseinheit- 
endyszoochorer Pflanzen werden von verschiedenen Tieren,auch 
Ameisen,zum Nestbau,sofortigem Verzehren *der als Lebensmittel- 
Provision gesammelt.Nur wenn sie unterwegs verloren gehen, 
können sie &uf geeignetem Boden zur Keimung gelangen.

Nach P.Müller sind die Samen von Humana ericoiie3 an 
ihrer tberfläche mit einer Schleimschicht versehen,die Ver
breitung shemmend wirken seil.las Sonnenröschen der G-arrigue, 
bezw.der Walliser Steppenhoide wäre demzufflge ven der 
Natur nur mit allen möglichen Ünzweckmässigkeiten bedacht. 
Trotzdem vegetiert es seit Jahrhunderten in den ihm zukommenden 
Asseziatienen und es erzeugt reichlich Blüten und Samen vom 
Sommer $n bis tief in den Herbst hinein.

Durch die Schleimschicht an der Oberfläche der Samen seil
en diese frühzeitig am Erdboden fixiert und für eine Verfracht
ung untauglich gemacht werden.Durch Beobachtung im Breien 
wurde P.Müller von seinem Ansicht völlig überzeugt,da er auf 
Steinen,die in der G-arriguo unter den Mutterpflanzen lagen, 
foetgeklebte Samen der Pflanze antraf.

Ich selbst ^abe Humana ericeides an sehr verschiedenen 
Stellen der Walliser Steppenheiden verfelgt,aber niemals auf 
der Erde fetgekittete reife Samen feststellen können.Die an 
den herabhähfenden Eruchtstielen sitzenden,bezw.hängenden 
Kapseln sind unvollkommen dreifächerig und springen mit drei 
kahnförmigen E^ppen auf,in $enen links und rechts der 
Scheidewand etwa 10-12 rundliche Samen angeheftet sind.Neben
einander befinden sich ad dem Spaliereträuchlein mit seinen 
rvad^lförmigen Blättern noch unreife grüne,brBune,geöffnete 
Kapseln mit ebensolch braunen Kamen und entleerte Kapseln.
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Die reffen'Samen fällen*“ hach uhd nach aus der Kapsel auf die' 
iirde,tm.ter oder ganz in dei* Hähe (an Abliähget)der Mutterpflanze, 
Vereinzelte Samen bleiben auch nach ihrer Reife noch sehr lange 
an ihren Anheftung'sort^Fanche Kapseln fallen mitsamt de» Samen 
herunter,da der Kapeelstiel reisst,Im*August oder Anfangs Sep
tember ist d£r'Boden unter den niederliegendSn Zweigen von 
Fumana bratur durch* die entleerten und abgestorbenen Frucht
klappen und Samön.Ich traf am 19»9* 1946 uns später bei leuk- 
Stadt Pflänzchen, die * immer noch blühten uftd "Kap sein, bezw,. Samen 
reiften, * *

Überall unterwarf ich die Fumana- Sämen "'einer "eingehenden 
Prüfung,konnte ab&r,insofern sie brauh undreif waren,niemals * 
eine Spur von Schleimbildung an'ihnen wahrnehmen .hin Fest
kleben auf der Erde oder Steinen sah ich,im'Wallis wenigstens, 
in keinem einzigen Fall def* vielen Beobachtungen,Sie waren im 
Gegenteil sehr trocken und rollten leicht an Hängen taladwarts, 
wobei sie gelegentlich in einer *Felsritze stecken fliehen, 
Spalten ’im ferrain sind 'denn auch der eigentliche Wurzelort 
der Fumana.Von dort aus legt sie ihre Spaiioräste der Umgebung 
an •

Nur in nocft grünen Kapseln,die völlig geschlossen waren, 
sind die grünen Samen mit einer Kleheschicbte umgeben,Soblad 
die Klapp'en ier Kap'sel sich'öffnen, sind die Samen braun und 
reif und damit ist der Schleimmant'el,‘der eie im unreifen Stad
ium umgab,,verschwunden,*!,Müller stutfzt seine Ansicht von der 
Verbreitung ̂ hemmenden Schleimschicht an den Sormenföschen-iSamen 
auf. seine "Beobachtungen in der Garrigue Südfr^nkr^ich3,Möglich* 
dass die Verhältnisse dort anders liegen.

Er fand bei Casteln&u noben einem Ameisennest auch massen
haft herausgesehaffte Früchte von Rosmafinus officfnalis,die 
durch den‘ausgetre’tenbn £>chleimso "fest mit der Erde verklebt 
waren,dass sie 'sich mit dieser als^dine dicke Kruste abheben 
liessen.Dies soll ein weiterer Beweis für seino Ansicht ®ein.
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Aber gerade diese Beobachtung--macht tiyjali stutzig «Sie "taugt 
wenig als Stütze zur Schleimfrage bei Eumana.Mir scheint die 
Tatsache des Verklebtseins von Reßmarinsamen mit der Erde in 
d^r Nähe eines Aste i senne st es andere Hintergründe zu haben .Es 
handelte sich da um eine typische HestreiTiigung vtn vor langem
Eingebrachten Rlismar in samen. Auch Eine Menge andÄPer Sämereien,.
Schneckenschalen uni. Ertteliehen wurden bei solche* “Haus- * 
putzerei'Sror die $ürfe gesetzt«

An der italienischen Riviera Öffnete ich nicht nur einmal 
Meßser-lHaster(Ernte-Ameise) bis auf Tiefen von einem vollen 
Meter.Die obersten Kammern befinden sich meistens in der dort 
überall vorhandenen zähen Lehmschicht,die nicht selten wasser- 
durchzcgen ist,Dort traf ich ^ewolbekamiDern,deren Beden mif alten, 
fbßtgetretenen Sämereien sich wie ein Mosaik präsentierte«Man 
konnte die Erde mitsamt den Samen als Kruste abheben.Müllers 
Hunde von in Erde gepresste eder angeklebte Eumana-Semen erinn
ern lebhaft an die ven mir gefundenen"Mesaikboden",

Auf jeden Pall konnten in der Walliser Steppenheide eine 
Schleime ntwioklung und daheriges ^estkitten ven Pumana-Samen 
auf Erde hder Steinen n i c h t  festgestellt werden.

Beim verfrachten derselben spielt auch der Regen im 
JJerbst eine Helle,£a er sie einfach talwärts schwemmt,we sie,
*nrLe bereits bemerkt in Erd-und Felsritzen gelangen.
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2. Dr. Max 0 n n • ( Vfcien )
Eie forstliche Bundesvcrsuohaanstalt M a r i  a b  r u n ti *—

Wer von Wessen kommend auf der Strasse oder mit der Ei
senbahn in Wien einfährt, erblickt etwa 1 Km vor dem Betreten des 
geschloaseben Stadtgebietes ein langgestrecktes ehrwürdiges Ge
bäude von gelber Farbe. $nd wer es nicht so eilig hat und davor
halt zu machen sich 2^it lässt, findet über der Tür die Auf
schrift i ‘'Forstliche Bundes—Versuchsanstalt •'. Schon die dem Ge— 
birudo -angeschlossene alte Kirche lässt aber vermuten, dass die3 
nicht seine ursprüngliche Verwendung ist. Hier wurde der Sage 
nach ein Marienbild, das übrigens nöch im Hausflure der Anstalt 
steht, lob? von Königin Gisela in einem Brunnen gefunden. der 
Brunnen erwies sich als heilkräftig, wurde auogabaut und ist heute n 
noch erra^ten, die Kirche wurde darauf-hin erbaut uni tum
vielbesuchten tfall fahrtLs/viele geworden. Im Jahre 1636 wurde ein 
Augusvireinul.ist.er erbaut, in dem A b r a h a m a S a n t a  
C 1 a r a a^s Irior wirkte. 1629 wurde das Kloster aufgehoben 
'"Und das Gebäude zunächst als Ftrstlehransta.lt eingerichtet, bis 
die ferstlijchvr.-hehrtä keit in die 1875 erbaute Hochschule für
-Bodenkultur, auf der Türken schanze im Mcrdwesten von Wien, über— 
siedelte, In Mariahrunri verblieb nur die Versuchstätigkeit, die 
sich teils in der Anstalt mit ihrem Garten, teils ‘in benachbar
ten oder entfernter gelegenen vValdrevieren abspielt. Das forst
botanische Arboretum wurde 1826 gegründet und enthält eine wert
volle Sammlung in-und au s lündi &rJi e r tfal-dhäume, darunter besonders 
'■̂u erwähnen die C m  r i k a f i c h t e (Picea omerika), die 
ein Vertreter einer vor der Eiszeit such in Europa weiter ver
breiteten Artengruppe, .,ie heute mit je einer Art in Sibirien, 
im pazifischen Nordamerika und - mit der erwähnten Omorikafich- 
te - im Dr*ragebiet in Jugoslawien vertreten ist, wo sie um £ie

hrhun1 ert
r; j i

Mitte des 19. J 
c i c in den damals r 
de. Auch sonst steuer 
an heissen S-ommertager 
ter breitet sich ein wv 
sich manche Reste der 
die ursprünglich den la
den Wieriflüsschen besieg 
eher Flor von Schneeglc* 
später reifen viele ro -~e

von dem ser''Ischen Botaniker* P a n- 
unwegsamen Gebj_rgsw'*ldern entdeckt wur- 

Arboretum viele schöne alte Bäume, die 
een erquickenden Schatten geben. Darüb
er, grüner W'a-dgrasteppich aus, in dem 
rü.ngliehen Auwei' a erhallen haben,

rund des nahe der sialt vorbeiflieasen- 
te. Im Vorfrühlj.ng blüh hier ein rei
chen , Anemonen, Primern und Veilchen und
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‘■^^l^ae^ciiu-de selbst enthält eine reiohe ±>rstwl&senechaf t- 
liche Bibli*thek und Arbeits- uni Schreibräume für die Ausar
beitung der Y^r-suche. Die beiden Weltkriege und ihre wirtschaft- 
-Lx-ehen Folgen, zu denen im zweiten Weltkrieg noch Beschädigun
gen bei den Kampfhandlungen kamen, haben leider die Erweiter
ung und Ausgestaltung nach modernen Gesichtspunkten empfind- 
iioh beeinträchtigt, doch bemüht sich die heutige Leitung, «?ies 
nach. nachzuh^len. Heute zählt die Anstalt 4 Abteilungen:

1« Waldbau und Ecrstpflanzenzüchtung (Leiter W.Wettsteia 
Bestaudeserziehung und Förstertrag (Leiter O.Breyer). 
ifie-chanisuhe und chemische Technologie des Holzes 
( Leiter R» Scheuble, zugleich Anstaltsleiter). 
Forstliches Bringungswesen (Leiter J.Glatz).

Der Leiter der ersten Abteilung führt hauptoüoLlüoh Züch
tung s- und Kreurrj;ngir'7x?.t-£r;i.oL£i- mit Holzarten! durch, deren Metho
dik er früher- m  Müncheberg (Mark) ausg-earboltet hat und die in 
Schweden seiion weitgehend in die Praxis ximgesetst werden. In 
der zweiten Abteilung werden heute hauptsächlich Ergebnisse 
jährlicher Xuwactomeaeur.gen auf Daueurrorsuchsflachen ausgewer
tet, an der dritten Harzungo- und Hc 1 zverziiokerungs- s®wie 
Holzverkohlungsversuche (für erstere stehen der Anstalt beson
dere Versuchsbestände der österreichischen Sohwarzföhre in den 
Kalkvoralpen zur Verfügung) und chemische Holzanalysen. An der 
vierten Abteilung wurde jüngst das Modell einer neuen Eolz- 
Abseil- und Rückmaschine konstruiert. Die Anstalt untersteht der 
Gruppe "Ferst- und Heizwirtschaft" im Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft unter der rührigen Leitung von Hcfrat H, 
L o r e n z  , der für die nächsten Jahre im Vereine mit der An
staltsleitung ein reiches Arbeitsprogramm entwickelt hat.

Hoffen wir, dass die wirtschaftliche Entwicklung-*ün 
Oe st erx̂ l-eh. Iol0!j.ĝ  V #r i  r.fcl d oin m g  eiuaöglipht.



FESTSCHRIFT "25- JAHRE BOTANISCHE STATION IR HALL STATT"
ARBEITEN^ AUS DER ' BO T'Al\iI S CHElf S TÄTIGE iiT HALL STATT jir,

3. Martin Rikli, Unterägeri ( Kanten Zug).
Wie ioh zum Studium cl̂ r Mfttelmeerflora kam.

Meine Universitätsstudien in Basel, BerXin und Zürich 
bewegten sich hauptsächlich auf dem Gebiet der Allgemeinen 
Botanik, Durch die Berufung (1896) an die Konservatorstelle 
der botanischen Sammlungen der Eidgenössisch Technischen Hoch
schule in Zürich wurde ich veranlasst, mich wieder mehr der 
Floristik, Systematik und Pflanzemgeegraphie zusuwenden; be
sonders Letztere, angeregt durch Vorlesungen und Werke v#n 
P a u l  A e c h e r s t n ,  H e r m a n n  C h r i s t ,
A d • 1 f E n g l e r ,  A l e x a n d e r  v * n H u m b o l d t ,  
C a r l  S c h r ö t e r  und anderen, hat mich von jeher mäch
tig angezogen. Aber was ist Pflanzengc»graphie ohne Reisen?
Daher* ging mein Drang s6h®n. frühzeitig in die Weite, Eine gu
te Vorbereitung waren die Exkursionen, die ioh als Student 
unter der Leitung v«n P. A s c h e r s  ® n  in der Mark Bran
denburg, unter G e a r g  R l e b s i n  der näheren und fernen 
Umgebung von Basel und unter C, S c h r d t e r  in einem gros
sen Teil unserer engeren und weiteren Heimat machen konnte.
Durch meine Stellung war ich auch verpflichtet, mich an den bo
tanischen Exkursionen von Schröter, zuerst als Assistent, spä
ter als Mitleiter zu beteiligen. So wurde ich in trefflicher 
Weise besonders in die Alpenflora eingeführt, lernte die ver
schiedenen Flcrenelemente, die am Pflanzenklcid unseres Landes 
beteiligt sind, kennen, bekam einen Einblick in die mannigfachen 
Beziehungen zwischen B'den, Klima, Konkurrenzverhältnissen und 
dem Faktor Mensch einerseits, der Pflanzenwelt unserer Heimat 
andererseits. Im Frühjahr 19o2 machte ich mit Freund G u s t a v  
S e n n ,  später Professor der Botanik in Basel, eine zweimo
natige Studienreise durch Korsika und Elba. Ihr Ergebnis habe 
ich in einer kleinen Schrift "Botanische Reisestudien auf einer 
Frühlingsfahrt durch Korsika" (19®3) niedergelegt. E’3 war mei
ne erste nähere Bekanntschaft mit der Mittelmeerfl^ra, die mich 
Späher mehr und mehr in ihren Bann nahm,

Was war die Veranlassung zu der grossen Zahl von Studien
reisen, die Sie in den Jahren 19o6-1936 für Studierende, Do
zenten und Naturfreunde organisiert und geleitet haben? Diese 
Frage ist mir im Verlauf der Jahre immer und immer wieder ge
stellt worden. Darauf kann ich folgenden Aufschluss geben:

1,) Seit der Jahrhundertwende hatte Prof.Pr. R o b e r t  
(J h © d a t mit Studenten der Universität Genf botanische Stu
dienfahrten nach Spanien und Portugal durchgeführt, 19o5 hatte 
ich Gelegenheit, mich einer solchen Reise anzuschliessen. Sie 
führte in 23 Tagrû -xuo-■G-eruf ..der Mitten—
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meerküste nach Valencia, Denia, Alicante/Elche und weiter durch 
die Litoralsteppe bis Orihuela, Murica, Cartagena und zurück. 
Auf Lagesexkur3lenen wurde eitrig be VL acht et und gesammelt, am 
Abend die Ausbeute sortiert, eingelegt und oft bis in späte 
stunden die Ergebnisse des Tages besprochen; P 3Cho&at verstand 
es in seiner genial anregenden Weise vorzüglich, das G-espräeh 
zu leiten Der grosse bildende Wert solcher Reisen hat mir so
fort eingeleuohtet und mich beeindruckt* Zurückgekehrt berich
tete ich in meinen] Bekanntenkreise über die gemachten Erfahrun
gen, Da wurde der Wunsch sofort laut, solche Studienreisen auch 
uon Zürich, aus zu veranstalten, Ich wurde auf gef erdeit, die Sa
che in die Hand zu nehmen. (ranr besonders war es der Pharma
kologe Prof,Br, C a  1 H a r t w i h , der immer und immer 
wieder in mich dran;;, die Initiative zu ergreifen * So erfolgte 
Im Brühjahr I9o6 die erste von mir geleitete Studienreise nach 
den Balearen und der spanischen Litoralstepper. Als Teilnehmer 
hatten sich hauptsächlich Studierende eingeschrieben, aber auch 
mehrere Professoren der Eidgenössisch Technischen Hochschule;
C\ H a r t w i c h , der Chemiker T r e a d  e i l ,  der In
genieur Z w i c k y , In dreissig Jahren habe ich 21 solcher 
Reisen geleitet, nämlich fünf in den Jahren 19öS-3.914; dann 
folgte während des ersten Weltkrieges ein fünfjähriger Unter— 
fbrubh? sechzehn weitere Reisen fanden in den Jahren 192o-1936 
statt. hoch weitere neun Mittelmeerreisen waren privater Natur• 
Im 1 fianzerkleld der Mittelmeerländer Bd III (1943)3 lo95 799 
findet sich ein Verte chnis dieser Reisen. Im Ganten haben sich 
"dien selb eh 434 1 ertönen angeseh... ¡ssen Die Zahl der Teilnehmer 
der einzelnen Palirten schwankte zwischen und +-9 Personen,
Eine ganze Reihe von Pv unden waren Teilnehmer mehrerer Reisen; 
Den Rekord erz.ie3.te mit neun Reisen Prof „3h E d u a r d. R ü- 
b e 1 (Zürich),

2.) Ein weiteres Erlebnis gab ebenfalls Veranlassung, mich 
mehr dem Studium ausländ isolier Elorengebiete zuzuwenoen. Eines 
Tages erhielt ich v-*n einem feudalen Banat irium in Bavos die 
Einladung, einen Vertrag über die Alpenflora zu halten. Ich sag
te zu. In einer grossen Halle, in der die Zuhörer in üppigen, 
ledernen Kluhfauteuils sassen, suchte ich meiner Aufgabe gerecht 
zu Vierden Übrigens fühlte ich mich in diesem Milieu nicht be
sonders wohl, Immerhin muss der Vortrag gefallen haben; denn 
die Direktion wünschte das Manuskript zur Veröffentlichung in 
den "Davosern Blättern»,wo die Arbeit auch bald hernach erschien, 
Einige Tate später machte mein Chef eine Bemerkung, aus der ich 
entnahm, dass er nicht gern sah, wenn ich mich in seinem Spe
zialgebiete betätigte. So fand ich es besser, auf die Alpenflora 
zu Verzichter gab doch noch... andere. J?Yager: * die nicht weniger
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anziehend und lohnend waren und zudem auch in interessanten Be
ziehungen zur Schweizer!“lora standen, nämlich die arktische und 
die mediterrane Pflanzenwelt.

Hach meiner Habilitation im Wintersemester 19*o/ol habe 
ich mich einige Zeit hauptsächlich der arktischen Flora zuge— 
wendet. Meine ersten Vorlesungen als privatdezent bewegten sich 
auf diesem Gebiet, Biese Tätigkeit gab dann auch Veranlassung 
zur Grönlandreise mit Prof. Br. H a n s  B a c h m a n n  von 
der Kantonschule Luzern, Bern bekannten Hydrobrologen. Wir brach
ten den bommer 19o8 auf der dänisch arktischen Station bei God- 
havn im Süden der Insel Bisko zu. Wir waren die ersten Schwei
zer, die Grönländischen Boden betraten und einen Teil des ge
waltigen Landes einen S«mmer lang bereisten, ferner Inhaber des 
zum zweiten Mal verliehenen schweizerischen naturwissenschaft
lichen Heisestipendiums, sowie mit Magister Dr.A. K r o g h, 
einem dänischen Physiologen und dessen Frau, auch die Beeueher- 
ersten Besucher der zwei Jahre vorher (19o6) gegründeten dä
nisch-arktischen, biologischen Station, In späteren Jahren bin I3GäL 
ich nur noch zweimal in die Arktis gekommen und zwar nach Island, 
Kordskandinavien und Spitzbergen, das erste Mal mit meiner Frau, 
später als ’wissenschaftlicher Leiter einer von Wiener Akademikern 
veranstalteten Studienfahrt.

Bald erkannte ich, dass es zum gründlichen Eindringen in 
die Pflanzenwelt eines grösseren Florengebietes nicht genügt, 
einen verhältnissmässig kleinen Teil desselben in einigen Reisen, 
flüchtig kennen zu lernen Das war der entscheidende Punkt, der 
mich veranlass te ? mich mehr und mehr den Mitt elme er ländert zusu- 
wenden, die Mitteleuropa efheblieh näher liegen, ja zum grossen 
Teil schon in ein ,is zwei Tagen zu erreichen sind, die ferner 
über erheblich bessere Verbindungen verfügen als der hohe Korden, 
denn der Flugverkehr lag damals noch in den ersten Anfängen.

In ihrem grossen Artenreichtum, ihrer erstaunlichen Mannig
faltigkeit stellt die Mediterraneis den Menschen erheblich mekr
und viel weitergehende Probleme als dies bei her verarmten 
arktischen Flora der Fall ist. Man bedenke; das Mittelmeergebiet 
s.l. zählt über 2^,c©o Arten; die Arktis, ein mehrfach grösserer 
Raum, kaum lt'oo, das sind knapp Bies allein genügt um die 
gewaltige Verschiedenheit dieser beiden Erdräume ahnen zu lassen.

In fast vierzig Jahren habe ich die Materialien zu meinem 
’’Pflanzenkleid der Mittelmeerländer” gesammelt. Verarbeitet und 
niedergeschrieben wurden sie in den Jahren 193‘c—194-6, ale 
bereits an der Schwelle des Gr e . i a s  p'tond.





i^TbCHKII'T_JAHRE_______BOTANISCHE_STATION IN . JiAl£j??ÄTT”__
ARBEITEN AUS _BER_BOTANIgCHEN__STAT 1QN__ IN__gALLSTATT^_Nr,__94_

4. Max 0 n n o (Fordtliche Bundesversuchsanstalt Wien) 
(Aus der Forstlichen Bundesversuchsanstalt Mariabrunn, Abteilung 
Waldbau und Forstpflanzenzüchtung)
Pie NeubeSiedlung kriegszerstörter Flächen durch Pflanzen»

Bei den schweren Bombenangriffen, die Wien im Jahre 1944 
und anfangs 1945 mitzumachen hatte, und den darauf folgenden 
Kampfhandlungen wurde vielerorts die Erde aufgerissen oder 
wenigstens ihrer natürlichen Vegetation, wo eine solche vorhanden 
war, vollständig beraubt.

Um festzustellen, wie sich an solchen Stellen die Erneuer
ung der Vegetation im Verlaufe von 2-3 Jahren vollzogen hat, 
untersuchte ich im Sommer 1947 auf Anregung von Herrn Br, Wolf
gang W e t t s t e i n  (Forstliche Bundesversuchsanstalt Maria
brunn) den Pflanzenbewuchs einiger solcher zerstörter Flächen 
im Wienerwald und in der Umgebung von Mariabrunn (Wurzbach- und 
$auerbachtal, Lainzer Tiergarten) und zum Vergleiche die der be
nachbarten unzerstörten Wald- und Wiesenflächen. Dazu kamen noch 
einige Aufnahmen im angrenzenden westlichen Teil des Wiener Stadt
gebietes, nämlich in dem mit altem Eichenwald bestandenen oberen 
Teil des Schönbrunner Schlossparkes und an dem käKKäüKääXNK&K im 
verbauten Gebiete gelegenen Wienflussufer bei Unter-St.Veit, ins
besondere bei den bombenzerstörten Stadtbahnhöfen Braunschweig
gasse und Unter St, Veit-Baumgarten

Die häufigsten Pflanzen, die sich auf den zerstörten Flä
chen immer wieder fanden, sind: Agropyron repens, Urtica dioica, 
Ohenopodium album, Ch. striatum und andere Chenopodium-Arten, 
Amaranthus retroflexus und A. viridis, Chelidonium majus, Arctium 
lappa, minus, tomentosum, also Mitglieder des Arction lappae- 
Verbaudes (Tüxen)der Ruderalvegetation. Auf den im Inneren von 
Waldgebieten_(Lainzer Tiergarten, Wurz- und Mauerbachtal, Schön- 
bfunnT gelegenen Zerstörungsflächen kommen in wechselnder Zahl
Waldpflanzen hinzu, die in diesem Falle der Gesellschaft des 
Querceto-CarpinetumÜBraun-Blanquet), des Eichen-Hainbuchenwaldes 
angehören» Solche Arten sind insbesondere:Geum urbanum, Fragaria 
vesca, Glechoma hederacea, Galeopsis pubescens. Gern kommt das 
ostsibirische Kleinblütige Springkraut (Impatiens parviflora)das 
sich in den letzten Jahren eingebürgert und in Schönbrunn sehr 
stark ausgebreitet hat, aus den benachbarten Waldteilen auch auf 
die Zerstörungssteilen.

An jungem Aufwuchs von Holzgewächsen stellte ich fest:
1) Auf einer Fläche im Mauerbachtal wurde zuerst von Herrn Dr. 
Wettstein und d a m  auch von mir der Bastard Arctium lappa x to
mentosum gefunden.
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Wurzbachtal: Fagus silvática, Rut us t ornent e-sus (revidiert von Prof-
Dr. a . Grilli, Wien), R f. idaeus, Hinus scabra, Carpinus tetulus, Daph
ne laezereum, Acer c&mpestre, Clematis vitalba, Crataegus oxycantha 
uni 0. monogyna,
Mauerbachtal hei Radar ̂cH rf; zwischen den beiden Laudtngräbern)Pru
nus spinwsa, Kubus idaeus,K hirtus und K a bifrons, Kobinia pssu&aca- 
cia, Clematis vitalba, Evonymus eurepaea, Acer pscudoplatanus,Praxinus 
excelsicr, Ligustrum vulgare, Bambucus nigra, Salix c^prea, Pcpulus 
tremula.
Lainzer Tiergarten(nächst dem Pulverstampftor und bei den Bischofs-
wiesen) tRubus idaeus, Quercus cerris, Ulmus campestris, Aesculus 
hippocastanum, Praxinus excelsicr, Acer pseudopl&tanus, Ainus gluti
nosa, bambucus nigra, Evonymus europaoa, Ccrnus mas, Clematis vitalba. 
Schonbrunn: Ulmus campestris, U.scabra, Clematis vitalba, Prunus avi
um, p.padus, Salix caprea, Sambucus nigra-, Robinia pseudacacia, JLescu- 
lus hippocastanum, Crataegus monogyna, Laburnum agyroides, Pcpulus

campestre, Ru-alba , Pc nigra, Ccrnus sanguinea 7 Quercus cerris , Ac
Tfctis idaeus, R, accidentalis (Amerikanische H imbcere , t-A.dilli, eIngeschleppt).
Unter -31.V cit; Allanthus g larijulosa(A,alti8 s im a, Uctt er
is euüaoacia, aesoulus hipp o castanum, alle drei aus ben
"ten und Ai.i.een.

Man bemerke, dass unter d en Holzgewä chsen SC 1che
■tang durch den W:i nd/gef 1üg e j_ t■■ viamen oder Fruchte, .'de
:f ie¿so ige Irüchte/ angepas,ot sind, einen her vcrragend
der Wiederbesie dlung -.hmen Bei der Kraut i iTgrt ist dio
so bedeutungsv o1 1 , weil diese in der Bähe LS. 0 c, 1 3,11 in g
’V <: rkuzen) .

wlesenpflanzen fand loh in grosrerer Zahl in e.me
"ber im Lainzer Tier j;arten an der grossen Bischofwio se

Wir finden also, dass die Wiederbesied lung tei1 s
d.en Wald-und WiesengeseiIschaften (Qucroe#o-Carpinetum
^  tum elatioris), teils aus RudoraIgusellsohaften s Ar  ̂-4- -ÎU i-

du]
an Verbrei-
;h Vogel/

¡er Paktor nicht 
•cs ser er Zahl
i ?■-''mbentrich

te.
^ r f o l g t ^  i s t ,  Boi  der m itten  im X & X d W a l d g e b i e t  ge legenen 
tAnd nur schwach z e r s t ö r t e n  Fläche im Wurzbachtal haben w i r  a u ssch l ie ss 
l i c h  .Arten der W a ld vege ta t ion , be i  den übrigen t r e te n  d ie  Rudera larten  
^n  wechselndem A n t e i l  hinzu. J e d e n fa l l s  i s t  ih re  Kcnkurrenzkraft  umso 
g r o s s e r ,  je  weitgehenedr d ie  im Bc-den vorhandenen Wuldpflrnzen-Rhi-  
^ome z e r s t ö r t  sind. A ls  E in jä h r ig e  haben d ie  meisten Ruderalpflana®n 
^ a n n  durch ih r  sch n e l le s  Wachstum, Blühen und Fruchten einen Vorsprung. 
^on H o lzsch lagp f lan zen  f inden  w ir  z .B .  auf der Wurzbachtaler i l ä t h e  

A t r o p a  Belladonna, sonst Senecie nemorensis , Eupatorium cannabinum, 
^ -a l e o p s is  b i f i d a .  Di© A d ven t ivp f lan ze  Einigeren canadenses s i e d e l t  s ich  
^  esonders gern auch auf jungen F c r s tk u l tu r f la ch en (m i t  umgegrabene» B#- 
5̂  en) an. Im Inneren dos verbauten Wiener S t a d t g e b i e t e s (U n t e r - S t .V e i t ) 
^ a b e n  w ir  Fragmente e in e r  A rc t i e n  Lappae-G-esellschaft  vo r  ium.r 
^  lug von Il3lzg^7f<ix«pj^Qr. ^JX^-eriden  1 ächten und AlXi^e-n-,
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Ivun wellen wir n*ch die "biologischen Spektren",d.h. den Pro
zentanteil der Raunkiaerschen Lebensformen in den untersuchten vre- 
sellschaften betrachten, Rs sei hierbei nur die Krautschicht in Be
tracht gezogen, da sie auf den Meubesiedlungsflachen (fast)allein 
vorhanden ist. Re bedeutet:

Ph - Phanerophyten(Bäume und Sträucher,hier als» nur der Pa#h-
wuchs)

Oh - Chumaphyten (Halbsträueher)
Hk - Hemikrcphyten (Überwinterungsergane an der Rriiberflâche)
U - Heephyten (Uberwinterungsorgane unterirdisch)
Ï - Therephyten (Rinjähtige)

K r a u t s c h i c h t
A u f n a h m e Arten-

Zahl Jo Ph . J> Ch Hk j> $ Jb T

Wurzbachtal l(zerstört) 3o 3,3 — — 3«,7 56,7 3,3
" 2 (unzerst.) 22 4,5 — 45,5 5t,o ——

Hadersd*rf 1 (ruderal) 39 — 45,8 22,9 28,3.
la(nitrcph.Waldst. ) 35 2,9 — 62,9 34,2 —

" lb(nerm. Wald) 26 3,9 — 53,9 42,2 -- *
u 2 (ruderal) 51 9,8 — 56,8 17,7 15,7.

2a ( Wald) 18 — — 5 o, c 38,9 11,1.

harr:..; rr Tiergarten •u.de^al ) 5o l i — 3 0 42,© 14,o.
" " Wale.) 2 ̂ o r 3 0 ; 0 '0,0 S o .
" " 3 -4'x Tri-cht-er ) 49 lc , — 51, 14.3 24,5.
" " 7 ( walc' ) 37 lo, 7 — 37, 23,6 2,7*

»Schönbi-iitm 1-3 ( Trichter ) 4o 5,o — 55,o 2t, * 2e, o.
" la-3aiwald) 34 17,5 2,9 47,1 29,4 2,9.

T/nter-ÿt.^eit l-4(frisoh) 34 11,8 — 23,6 11,8 52,8.
IcÉ.4% is^ellan ) 18 —  — —  — 44,5 22,2 33,3.

bemerken ist also überall in den Rudtralgese 11 schäften, am 
meisten in den neubesiedelten, das starke B*rv*rtrerten der fhertphy- 
ten.(allerdings ist hierbei nur die Artenzahl,nieht die Iddividuen- 
sahl oder der Iteekungsgrad der Arten berücksichtigt.)

Wir seben, wie überall die ftatur, wieder sich selbst überlassen, 
bestrebt ist, nicht nur die gerissenen Lücke* in der Vegetaticnsdecke
7/U .«.l 3-4 Al-io.̂'cxnid o-n FlÄcheu,
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dir; einmal der mens^hli^dien 3<*s i o d e lung an g-ehiC' r t e n, mit n̂ uäin Pflen- 
êjiĴ vraciiaß- zu überziehen, Iber die Nitrifikation von fr abgelegten 3Ö- 
deh, d^e auch im vorliegenden lalle durch die Anwesenheit einer gros
sen Zahl nltrophiler Arten zum Ausdrucke kommt, liegt eine Keihe von 
Untersuchungen vor, sc:

P i e m o n t  ,W.H.;; Sur Soziologie und SynÖkologie der Buchen— 
und Buchenmischwälder der nordwestlichen MittelgebirgeI Mitteilungen 
7ref Höresti-sch- auzlo-i^Arheüt^gemuinsjchaft in 
Heft 193Ö
lt H ö s s e l m a n  h>H.: Studier Över salpeterblXiingen i natur- 
xiga jordmarjer. Medd. fr. Statens SkogsföreilkaaJiatAlü.. 13/14. 297 - 
5  ̂/ * J.y IT/

l e i n i n g e n  , Graf zu: über die Stickst*f fauftiahme verhol
zender Bilanzen. Ferstw. Cbl, 47//, 762 - 763 , 1926

ftemec, A., und K v a p i 1 , K ü b e r  den Mnflu&tf verschiedener 
a bestände auf den Gehalt und die Bildung van Mitraten in Waldbö- 
üen. Zeitschrift für F«rst^ und Jagdwesen, 59, 3^ 1-352, 385-412,1927

Als^mögliche Ursachen, die auch im hier besprochenen Fall« in Be- 
rächt kämen, werden genannt: Lichteinfall, dadurch bedingte Wäruie- 
en Wicklung und Förderung der ven Licht und Wärme abhängigen Tätig- 
-ei der Bodenbakterien; Kalkzufuhr (Staub, Vermischung des Humus mit 
-a kgrus); Durchlüftung, die eine Verarbeitung von Luftaumeniak durch 
alpeterbakterien ermöglicht; wenn sieh sehen eine dünne Moes-cder 
A-gens ~.hi cht entwickelt hat, so kann nach H e s s e l m a n  die
se •.■uTori Bildung von Kohlehydraten selchen Bodenbakterien5 die bei 
An^eöcinaeit von Kohlehydraten freien Luftstiokstoff verarbeiten, eine 
WährungsqueIle liefern
Ais Beispiel sei hier d~e Vegetation eines Bombentrichters im Lainzer 
i-i-ergarten, auf der Grossen Bi schuf wiese nahe dem Waldrande, angeführt, 
ie^in der Kolonne a) die dichtbewachsene südexponierte, _n h die 
schütter bewachsene nordexponierte Hälfte der Trichterwand. Von den 
 ̂exgefügten Ziffern zeigt die erste dia ’'Gesamtschätzung,f (Abundanz- 
Jominanz), die zweite die "Häufungsweise" (Soziabilität) beide nach 
KaiJN-üIlAL^ IhT , an. Die Kolonne c) zeigt an, welche ven diesen Arten 
such aui der Wiese selbst, d)wclohe im benachbarten hixhen-Hainbuehen- 
^ald und e) welche am schworzcrlenbewaahsene'« (zur Zeit der Untereuch-

trockenen) brô >®-ĉ v?*fr:** . a n p^^, (/ffifC'Ok.Trtcu



a . b ¿y . i . e
Exposition und löigung «_ ¿3.300 2°_ - — • *“*
íufcus idaeus. . . . • - x.l - - —

¿uercus cerris . , (JNachv/ucLs) - x.l
lesculus hippocastanum M .x. 1 — — **
&.cer Pseudoplatanup " x . 1 — —
k inu s g lu't in o sa ( a h a cfewu bh s, 3e Baume ) X • JL T**
Sambucus ni;$ra, Nachwuchs x. 1 —
Igrcpyrum repens - .1 .2 — 1.2
írachypodium silvaticum « . - . x. 1 — 1 . 2 2.3
iiaotylis glcmeraba(in d ssp. nÄöoileî Bon.'ja.na) — . x. 2 1 .2 3.3
a angustifclia - ,x.2 3.3 —

ürtica dioica . 1 .2 — — X ♦ 1
f.. tent illa reptans - 1 .2 1 .2 •• 1x2
'ieuin urbanum . x. 1 — 1.2
U la silvestris - x.l x. 1 x.l
Paucus Oar ta . . X. 1 - x. 1 ***
Sleoh^ma hederaoea , . - 1 .2 1 .2 — 1.2
Prun ella vulgar i s . X. 1 — — X. 1 ~
Hale psis pubescens . 1 .2 — T —
taraxacum officinale - x... 1 — X. 1
8nohus 1eraccus x» 1 x.l — X. 1
"irsium arven se . X. 1 - - — x. 1
Poont.d.,n hispidus . - x.l 1 .2 —
PapL/rbia platyphvlla . . . X. 1 X. 1 —
bhillea Mil'lsiY-lium ssp. aollina . X. 1 — 1 .2
Uen opíjd i urn striatum 3,3 —
Atriple-x patulum 1 .2 -
Pastinaca sativa x.l -
Ulandryum album x.l -
lela-d nium ¿X majus 1 .2 —
isymbrium ffioinale X; 1 —
Sin apis arven sis . * . x 1 —
U lygonum lapathif üljuje X« 1 -
Ulna neglect a. * x.l 9r+
U;la Lirta ♦ - X. 1
Umox acetosa , X > 1
Udicago lupulina - X. 1
ion; podium album X. 1
Uigerun canadensis 1.2 . 3t.l
Ussilago larfara .1 . 2 X. 1
Planum nigrum .1 .2 -
Agotes sp. . .x.l -
toatium lappa .X. 1 -
Utemisia vulgaris • x.l -
'Uñarla- vulgaris - x. 2
Vp-'Oh ,eris radicata * x.l - - 1 .2
Plan tag major . — Xe 1
Seneci'. vulgaris • . — X. 1
Pjysimacnia nummularia _ X .  1

L



PESTbUHRIFT^25JAHRE__BOTANI®HE^_STATIOK__IN^_HALLSTATT'1 

ARBEITEN AUS_ DER_ BOTAIJISCHEN__STATION_IN_ HALLSTATT5Nr.95.

Nr.5.(der Festschrift):
Prof.Dr.Vincenz B r ekm (Lunz am See,Biologische Station):
ÜBER_DTE _TIERGEOGRAPHISCHEN VERHÄLTNISSE_DER SÜSSWASSER
FAUNA MADAGASCARS.

Seit jeher lenkte die Fauna und Flora Madagascars die 
Aufmerksamkeit der Biogeographen auf sich und zwar aus folgenden 
Gründen.1.)Besitzt Madagascar eine überaus grosse Zahl endem
ischer Typen und unter diesen nicht wenige von eigenartigem 
Bau oder isolierter Stellung im System.2.)Musste es auffallen, 
dass nicht wenige Organismen,die offenbar einem kühleren Klima 
entstammen,den Weg auf diese Insel gefunden haben.30 Riegen 
bei vielen Gruppen deutliche Beziehungen zur indischen Fauna 
vor,was zur Konstruktion eines hypothetischen Kontinents der 
geologischen Vorzeit Anlass gab,der sog.Lemuria und 4.Zeigten 
sich auch Beziehungen zur Organismenwelt des tropischen Amerika* 
Da dieses zuletzt erwähnte eigenartige Verhalten zuerst durch 
das Verbreitungsbild der Musaceengattung Ravenala bekannt wurde, 
spricht man in solchen Fällen bekanntlich von einer Ravenala- 
Disjunktion.Zur Verdeutlichung dieser eigenartigen Verältnisse 
mögen zunächst einmal diese vier Punkte an der Hand einiger 
konkreter Beispiele beleuchtet werden und dann untersucht 
werden,wie sich in dieser Hinsicht die Mikrofauna des Süss
wassers verhält.

l.Der hochgradige Endemismus der madagassischen Fauna 
musste bereits den ersten Untersuchern derselben durch die 
Zusammensetzung der Säugetierfauna auffallen.Sieht man nämlich 
mit Rücksicht auf die in manchen Fällen leicht zu überquerende 
Strasse von Mocambique von den fliegenden Formen ab,so sind hier 
28 Gattungen bekannt,von welchen nur drei auch ausserhalb der 
madagssischen Region verkommen.Dabei handelt es sich oft um 
höhere systematische Kategorien,die auf diese Insel beschränkt 
sind.Die Insektivorenfamilie der C e n t e t i d e n  umfasst 
7 Gattungen mit 18 Arten,die alle n u r  hier Vorkommen.Von den 
Nagern ist die Familie der R e s o m y i d e n  durch 7 Gattung
en mit 12 Arten n u r  hier vertreten und die Halbaffen weisen 
gar 12 Gattungen mit 50 Arten auf,sodass die oben erwähnte Be
zeichnung Lemuria für den postulierten Kontinent sehr treffend 
gewählt erscheint «Nun zeigt sich aber weiters die sonderbare 
Erscheinung, dass nicht ad1 e Tier-und Pfla.nzengruppen einen 
derart krassen Endomi «»wn s aufweisen*Sehr auffällig dokumentiert



sich das verschiedene Verhalten der verschiedenen systematisch
en Kategorien,wenn wir etwa die Insektenwelt ins Auge fassen.

Wie H o l d h a u s  im Handbuch der Entomologie von 
S c h r ö d e r  (Bd.Il)mitteilt,ist unter den Tagfaltern die 
Zahl der endemischen Genera überraschend gering (-z.B. unter 51 
madagassischen Gattungen der Rhopaloceren nur 4 endemische), 
während die Coleopteren hochgradigen Endemismus zeigen.(Von den 
48 auf Madagascar vorkommenden Getoniidengattungen sind 44 
endemisch.).— Ähnliche Ungleichheiten finden sich auch in der 
Pflanzenweit,Neben Familien mit nur wenig endemischen Formen 
gibt es solche,die gänzlich auf Madagascar beschränkt sind,wie 
die C h a e n a c e e n . —

Die zweite Besonderheit,nämlich einerseits das Vorkommen 
von Organismen,die ihren Ursprung in einer kälteren Zone erkennen 
lassen bezw.das Fehlen tropischer Elemente aus gewissen Familien 
in einem Gebiet,das vom 20.Grad südlicher Breite durchschnitten 
wird,lässt sich wohl am besten mit K o s s w i g palaeoklimat- 
isch erklären.Beispiele der ersten Art bieten z.B.im Pflanzen
reich gewisse Gattungen,die Madagascar mit der Flora einiger 
Hochgebirgsteile des afrikanischen Kontinents gemein hat:Viola 
abyssinica,Geranium simense,Sanicula europaea.— Ein Beispiel 
der zweiten Art gibt uns die Fischfauna,nämlich das Fehlen der 
auf der südlichen Halbkugel entstandenen O s t e a r o p h y s -  
i n e n ,das von K o s s w i g dadurch erklärt wird,dass Mada
gaskar zur Zeit,da es noch mit dem Kontinent verbunden war,in zu 
hohen Breiten lag(unsere Darstellung setzt die Annahme der 
Wegenrschen Theorie voraus)— in der ausgehenden Kreide bei 65 , 
im frühen Tertiär noch nahe dem Polarkreis— also in einem Gebiet, 
das für den Übergang von Warmwasserformen nicht in Frage kommen 
konnte.Später aber verwehrte die inzwischen entstandene Strasse 
von Mocambique einen Faunenaustausch.

Das Vorhandensein der lemurischen Elemente,das,wie erwähnt, 
früher durch die Annahme eines untergegangenen Kontinentes, 
der Madagascar mit Indien verbunden haben sollte,erklärt wurde, 
wird heute einfacher durch die Annahme der W e g e n e r s c h -  
e n Verschiebungstheorie verständlich gemacht.Hingegen bietet 
die Ravenala-Disjunktion,wenn man sie nicht mit Holdhaus als ein 
Spiel des Zufalls ansehen will, nach wie vor einer Erklärung 
grosse Schwierigkeiten.In ihr aber lediglich einen Zufall sehen 
zu wollen,fällt in Anbetracht der nicht geringen Zahl der be
kannt gewordenen Fälle schwer.Die Lückenhaftigkeit der palae- 
olontologischen Überlieferung ist heute nicht mehr so gross, 
dass man nicht doch im Zwischengebiet Reste gefunden hätte,die 
auf eine Zerstückelung eines ehemals einheitlichen Areales 
schliessen Hessen,welches die rezenten Areale einschliesst.Ich 
denke eher,dass die heutigen Areale Zufluchtsgebiete sind,die 
von einem ganz wo anders gelegenen Areal aus besiedelt wurden 
vergleichbar den von der S i m r o t h s c h e n  Pendulations- 
theorie konstruierten Abwanderungserscheinungen.Um diesen Fall 
als wahrseheinli^ n i c h t  zufälligen aufzufassen,seien ein
ige Beispiele aus den verschiedensten Abteilungen des Organis
menreiches im Folgenden zusammengetragens

-2-
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Ah botanischen Fällen möge die Rosaceengattung H i r t e l -

1 a erwähnt sein und auf die interessanten Fälle hingewiesen 
werden,welche Th.11 e r z o g in seiner "Geographie der Moose"
(Jena,1926)mitgeteilt hat.Als zoologische Belege können dienen;
Die Schildkrötengattung P o d o c n e m i s  ,die Schlangengat
tung C o r a l l u s  mit 4 neotropischen Arten und einer von 
Madagaacar,die Fischgattungen L a i m u m e n a  und C o t y 1 - 
o p u s,die zu den Cyclostomen gehörige H a i n e  s 1 ajferner 
die Schwärmergattung U r a n i a  ,das Ameisengenus C y l i n d r d -  
a y r m e x aus dem trop.Amerika,das mit der madagssischen 
S i m o p o n e  nächst verwandt ist.Von Entomostraken seien ge
nannt K u l i m n a d i a  t r o p i c a  aus Bonaire,die mit 
B#s u b t r o p i c a  aus Madagascar nächst verwandt ist oder 
der Ostrakode C y p r i n o t u s  H u m h e r t i i  von Mada- 
gaacar,dessen nächstverwandte Art C . r e t i c u l a t u e  aus 
Paraguay beschrieben wurde.Es sind diese Beispiele nur eine 
kleine Auswahl,die sich unter Zuhilfenahme der Spezialliteratur 
erheblich erweitern liesse.

Trotz deß grossen Interesses,das man mit Rücksicht auf die 
eben angeführten Verhältnisse der madagassischen Fauna und 
Plora in der Biogeographie dieser Insel entgegenbrachte,blieb 
die Siisswasserfauna wenig beachtet.& s mag dies damit Zusammen
hängen, dass man bis in die jüngste Zeit,z.T.sogar noch heute an 
der irrigen Vorstellung festhielt,dass die Mikrofauna des Süss- 
wassers kosmopolitisch sei und daher für den Biogeographen kein 
Interesse biete.

Da mir bereits einige Male madagassische Proben zur Unter
suchung Vorlagen,die zwar zu keiner endgültigen Stellungnahme 
ausreichen,aber immerhin einiges Interesse bieten,sei auf diese, 
soweit sie tiergeographisch bemerkenswert sind,kurz eingegang
en. Ds handelt sich hiebei lediglich um Vertreter der Entomo- 
straken.Das meiste Material lag mir gerade von jener Gruppe vor, 
die tatsächlich kosmopolitischen Charakter zeigt und daher das 
wenigste erwarten lässt,nämlich von den Cladoceren.¿war hatten 
d e  G u e r n e  und R i c h a r d  schon 1891 und 1893 die 
ersten Mitteilungen über madagassische Kleinkrebse publiziert, 
aber die Zahl der von dort bekannten Cladoceren beschränkte sich 
auf die Arten C e r i o d a p h n i a  l a t i c a u d a t a ,  
A l o n a  p u l c h e l l a  und A . C a m b o u e i  .Das mir 
vorgelegene Material(vgl.Notizen zur Cladocerenfauna Madagas- 
cars in Archiv f.Hydrobiologie usw.XXI,1930)konnte diese Liste 
um folgende Arten ergänzen:? e e u d o s i d a  b i d e n t a t a *  
G u r n e y e l l a  m a d a g a s c a r i e n s i s , M a c r o -  
t h r i x  C h - e v r e u x i , M .  o r b i c u l a r i  s,I 1 y o - 
c r y p t u s spec.,S i m o c e p h a l u s  s e r r u l a t u s  
und A l o n a  a f f i n i s .

Wenn nun auch,wie erwähnt,die Cladoceren nur ausnahmsweise 
tiergeographische handhaben bieten,so verdienen aus dieser ^iste 
doch einige Formen Beachtung.? s e u d o s i d a  b i d e n -  
t a t a macht zunächst den Eindruck einer Art,die der



Ravenala-Dis junktion angehört.Doch wurde sie auch im Kapland ge
funden, sodass sie dieser Disjunktion nicht entspricht.Immerhin 
ist ihr Vorkommen zu beiden Seiten des Atlantik beachtenswert, 
da die Gavtung Pseudosida sonst aus Arten von mehr beschränkten 
Arealen besteht.Auch bezüglich der von mir als G u r n e y e  1- 
1 a beschriebenen Macrotrichide ist eine Richtigstellung meiner 
ursprünglichen Auffassung notwendig.Ich trennte die Gattung 
Gurneyella von M a c r o t h r i x  mit Rücksicht auf die in der 
englischen Literatur alsHpeculiar flaps"bezeichneten Anhängsel 
der Analregion.Da solche Formen zunäshst nur aus Indien,Mada- 
gascar,Ceylon und dem Sundagebiet bekannt wurden,schien auch 
ihre geographische Verbreitung für eine engere Zusammengehörig
keit zu sprechen,die sie nach der älteren Auffassung solcher 
Elemente als lemurisch ansehen Hessen.Run gelang es aber 
G a u t h i e r  zu zeigen,dass derartige peculiar flaps auch 
bei M a c r o t h r i  x-Arten Vorkommen,die ausserhalb des 
Lemurialareales heimisch sind und dass diese als^languettes" 
bezw. "peculiar flaps,!bezeichneten Postabdominalanhängsel dia
gnostisch keine besondere Bedeutung haben.Auf Seite 158 seiner 
Abhandlung"Contribution a l’etude de la Faune Dulcaquicole de 
la Regie du Tchad(Bull.Inst.Franc.Afrique Roire 1943)sagt es:"
A mon avis,c'est la un caractere tout a Fait accidentel et qui 
ne peut en aucune facón justifier l’existence d ’un genre dis- 
tincte0'-Es muss also die von mir seinerzeit als madagssischer 
Endemismus beschriebene G u r n e y e l l a  jetzt M a c r o 
t h r i x  m a d a g a s c a r i e n s i s  heissen und kann 
nicht als Beweisstück für den Zusammenhang Madagscars mit 
Indien angesehen werden.Es ist demnach aus der Cladocerenfauna 
Madagasse,rs nichts Spezifisches in zoogeographischer Hinsicht 
herauszulesen.Ein in den von mir untersuchten Proben enthaltener 
Phyllopode aus der Gattung S t r e p t o c e p h a l u s  stand 
dem afrikanischen S . J a k u b s k i i  so nahe,dass man in ihm 
einen afrikanischen Bestandteil der madagassischen Fauna sehen 
darf.

Ebenfalls auf rein afrikanische Beziehungen weisen zwei 
Kopepoden bin die ich kürzlich von Madagascar beschreiben konn
te,, i 13 im. y.sNuevos copépodos de Madagascar .Publ. Inst.Biol.

. Tom.Vo Barcelona, 1949) 21 h e r m o c y c l o p s  e r e n -  
a la t u gehört einer Cyclopidengattung an,die schon deshalb 
als afrikanisch gelten dürfte,da sie in Afrika mit 13 Arten, 
darunter 12 endemischen vertreten ist,während sie in Asien nur 
6 Arten besitzt,von denen nur 4 endemisch sind.-^ e t a d i a p- 
t o m u s  G a u t h l e r i  wiederum gehört einem Genus an, 
das abgesehen von einer einzigen asiatischen Art nur aus Afri
ka bekannt ist.

Was schliesslich die Ostrakoden betrifft,so lag mir vor 
einiger Zeit aus dem südlichen Südamerika ein Vertreter der 
bis dahin aus Amerika nicht bekannten Gattung G y p r i s vor,
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dem ich,da er mit der aus Madagascar beschriebenen Art C.
D e c r y i weitgehende Ähnlichkeit aufwies,als ein Beispiel 
der RavenaladisFunktion ansah und daher als C y p r i s  R a 
v e  n a 1 a beschrieb(Brehm,V0?Über südamerikanische Ostrac- 
oden. Zoolog.Anzeiger,Bd„108,1934)»Nun hat kürzlich G a u t h i e r  
in der oben zitierten Arbeit auf Seite 194 dargetan,dass die von 
ihm aus Madagscar beschriebene C y p r i s  D e c a r y i  mit 
meiner südamerikanischen Art C . R a v e n a l a  identisch sei.
Das würde ja den Ball als eine besonders krasse Ravenaladisjunt- 
ion auffassen lassen,da hier im Gegensatz zu anderen Bällen 
dieser Disjunktion sogar trotz der weiten räumlichen Trennung 
Speciesgleichheit vorläge,was recht unwahrscheinlich wäre.
Doch entfiel diese Schwierigkeit dadurch,dass es G a u t h i e r  
gelang,das Vorkommen dieses Ostrakoden auch für das Tsadsee-Ge- 
biet n^chzuweisen,wodurch r i s  D e c a r y i  zwar als
ein Beispiel der für g e n e r s c h e  Theorie bedeut
samen amphiatlantisehen Dis funktion Bedeutung gewann,aber nicht 
für die eigentliche Rav „na'ia- Disjunktion in Betracht kommt.

Überblicken wir di se wenigen Beispiel,welche die Entomo- 
straken bieten,so müssen sagen,dass sie,soweit nicht tier- 
geograph sch belanglose Kosmopoliten oder mindestens circum- 
trop-5 sehe Formen (Cyclestheri a Hislopi!) vor liegen, durchwegs 
Beziehungen zu Afrika nadeuten,während die für Radagsoar so 
typischen Beziehungen zur ii duschen Fauna noch vermisst werden. 
Denn auch dei beiden dem geannten M e t a d i a p t o -
m u s bisher aus Madagascar bekannten Diaptomiden(T r o p o- 
d ä p o m u s m a g s c a r i e n s i s und Tr.
c t e n o p u s  ) gehören eir ois Genus an, das zwar in Südasien 
reich entfaltet,aber auch in Afrika so reich vertreten ist, 
dass man aus dem Vorkommen derselben keinen Schluss auf eine 
7" ■> “murischen Faunenelement ziehen kann«

-5-
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FESTSCHRIFT "25_JAHKE BOTANISCHE^STATION IN HALLSTATT"
^LITE^__AUS__LER _BOTaNISCHEN STATION^ IW HALLSTATT Nr.96.
Nr.6.(der Festschrift):
Friedrich M o r t o n  (Hallstatt):
WEITERE UNTERSUCHUNGEN ÜBER LAS VORKOMMEN VON JUNIPERUS 
SABINA L.IM SALZKAMMERGUTE.Vierte Mitteilung.
Zugleich: VORARBEITEN ZU EINER PFLANZENGEOGRAPHIE DES SALZ
KAMMERG UTE S. XIII.

Im Jahre 1949 wurden die Untersuchungen über das Vorkommen 
von Juniperus Sabina L.iin Salzkammergute fortgesetz, Es konnte 
abermals eine Reihe neuer Standorte festgestellt werden,die im 
folgenden zunächst beschrieben werden.

Au|nähme

(Gehört unter Nr.1.Der Standort bei P ü r g g i).
Höhenweg von Pürgg nach Stainach.3ei der Wegkapelle links hinauf 
zum kleinen Felskogel.Geneigtes Plateau unter diesem.Exposition: 
Süd.Bodenneigung:10-20 .Meereshöhe ungefährs820m.Aufnahmetag: 
22.8.1949.

4.
Amelanchier ovalis fr 1 1
Corylus avellana f 1 1
Pinus silvestris 1 m hoch f 1 1
Rosa micrantha 

0
unreife fr 1

J.
Allium montanum fl 2 4
Brachypodium pinnatum fr 2 2
Buphthalmum salicifolium verbl. fl 1 1
Clematis vitalba f 1 1
Cynanchum vincetoxicum unreife fr 1 2
Dianthus carthusianorumi v.alpestris fl • 1

offene fr 2 2
Fraxinus excelsior 20-40 cm f 1 2
Hyper icum perforatum fl 1 1
Mélica ciliata reife fr 1 3
Salvia glutinosa fl 1 1
Sempervivum hirtum prachtvolle fl 1 1
Sesleria varia f 1 3
Silene nutans fl • 1

fr 1 1
Solidago virgaureap fl 1 1

c. .
Carduus viridis R 1 1
Fragaria vesca f 1 2
Globularia cordifolia fr 1 2
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Hippocrepis comosa fr • 1
Lotus corniculatus fl 1 1
Polygala chamaebuxus f • 2
Sedum album verblühte fl 1 2
Teucrium montanum fr 2 2
Thymus vallicola var.Fritschii Ronn. fr 1 2
JUHIPERUS SABINA (Stockwerk 3) •• f 1 1
AUF den Stämmchen: 
Leskea polycarpa 
ZWISCHEN den Stämmchen: 
Cynanchum vincetoxicum 
Mélica ciliata

1 .
Sempervivum hirtum 
Mooses
Barbula reflexa 
Leskea polycarpa 
Rhytidium rugo sum 
Tortella tortuosa

junge R 1 2
f 1 2

Aufnahme Nr. 1324-.
Felskuppe ober voriger Aufnahme.Exposition;Süd.^ereshöhe 
fahr: 8 40m. Auf nähme tag: 22.8.1949 •

4.
Berberis vulgaris fr 1 1
Fraxinus excelsior f 1 2
Picea excelsa verkrüppelt f 1 1
Rhamnus cathartica unreife

fr 1 1
Rosa micrantha 

3.
Allium montanum

unreife fr 1

fl 2 4
Galium mollug o var. er ec tum f 1fr 1 2
JUNIPERUS SAR IN A von der Felskuppe f 1 1

überhängend
AUF den Stämmchen:
Leskea polycarpa, Leucoden sciuroides
Mélica ciliata (IM Juniperus) fr 1 2
Silene nutans fr 1 1

2 »
Sedum album fl 1 2
Thymus pulegioides var.pallens 

1 ,Moose:
fl 1 2

f 1 2
Leskea polycarpía 
Leucodon sciuroides

unge-



Aufnahmr j j Q8,

Südabfall des Burgstalls bei Bürg osi o i orí: blixi. Bolenneigung í 
50-90 .Meereshöhe;Ungefähr 840 uu f•:« ime/tag s 2 2.8.19 49.. 
Standortsgruppe:1.Der Standort cei iürgg.

5.
Picea excelsa 1-6 r

A
j, fr 1 1

M* •
Amelanchier ovalis fr I 1
rerberis vulgaris fr 1 1
Juniperus communis f 2 2
Rhamnus cathartica fr 1 1
Rosa rubiginosa unreife fr 1 1
Viburnum Lantana unreife fr 1 1

3.Allium montanur fl 4 4
Arabis arenosa f 1fr 1 1
Buphthalmum salicifollum verblüh. fl 1 1
Carduus viridis f 1fr 1 1
Cynanchum laxum fr 1 1

vin c e t oxi cum fr 1 3
Dianthus carthusianorum var.al peetris fl 1 1
Echium vulgare verblüh. fl 1 1
lírica carnea f 2 f \LL
kalium mollugo fr O£_

truniacum f 1fr 1 1
JUNIPERUS SABINA f 1fr 4 4
Laserpitium latifolium 
Linaria vulgaris

f If r 
fl

1
• >

Sempervivum hirtum fl 1 i
Silene nutans fr 1 2
Taxus baccata

2.
Asplenium ruta muraria

Ausschlag f 1 1

fr 1 2
Echium vulgare R 1 1
Pragaria vesea f 1 1
Polypodium vulgare Iwergformen fr 1 2
Sedum album fl 1 1
Sempervivum hirtum leine R 1 3
Teuerium montanum fr 1 2
IN den Juniperus Sabina-Strauchern 
Amelanchier ovalis 
Asplenium tricb.oir.anes 
Cynanchum vincetoxicum 
Geranium Robertianum 
Laserpitium latifolium 
Rhamnus cathartica bis 
Sedum album.
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Aufnahme_i*r. 1343.

Am Wege von Pürgg zum Brandangerkogel.ExpositionsSüd.Bodenneig
ung :30 .Weideboden, ̂ eereshöhe í Ungefähr :850m. Auf nähme tag: 22*9.49•
Standortsgruppe sl.Der Standort bei Pürgg.
Der Standort beinhaltet ein einziges Individuum von JUNIPERUS 
SABINA,der eine Fläche von 2 m bedeckt und eine Höhe von 30-40
cm hat*
IM Strauche wachsen: 
Buphthalmum salicifolium 
Corylus avellana 30 cm hoch 
Gentiana Sturmiana 
Mercurialis perennis 
Picea 10 cm hoch 
Prunella vulgaris 
Rosa sp.25 cm hoch,steril. 
Vicia sp.steril.

UM den Strauch herum wachsen: 
Carduus viridis 
Carlina acaulis 
Euphrasia Rostkoviana 
Gentiana cruciata 

Sturmiana 
Hippocrepis comosa 
Hypericum perforatum 
Knautia cf.dipsacifolia 
Origanum vulgare 
Salvia verticillata 
Sanguisorba officinalis 
Stachys Jacquini 
Thymus sp.foi.

Dieses Vorkommen ist der letzte Rest eines ehemaligen Bestandes 
und ist heute ringsherum von Weideboden mit vereinzelten Lärchen 
umgeben.

Aufnahme Kr. 13 27.
Felshang ober Pürgg in der Richtung gegen Stainach.Exposition: 
Süd.Bodenneigung:70-90°.UnterlagejKalk.^eereshöhe:Ungefähr 850 m. 
Standortsgruppe:1.Der Standort bei Pürgg.

4.
Amelanchier ovalis unreife fr 1 1
Calamagrostis varia fr 1 1
Corylus avellana f 1 1
Fraxinus excelsioB f 1 1
Laserpitium latifolium unreife fr 2 2
Pinus silvestris junge Pfl. f 1 1
Rhamnus cathartica unreife fr 1 1
Rosa canina typica fr 1 1
Sorbus Aria 1 m hoch f 1 1

3.1
Anthericum ramosum unreife fr 1 1
Clematis vitalba f 1 1
Cynanchum vincetoxicum unreife fr 1 1
Dianthus Carthusianorum var. alpestris f 1fr 1 1
Galium mollug unreife fr 1 1
JUNIPERUS SABINA

tote Stämme
f •

1
1
1

Mélica ciliata fr 1 1
Sempervivum hirtum fl 1 1



-5-Sesleria varia fr 1 2Silene nutans
0 fl 1 1
c. ■

Asplénium ruta muraria fr 1 1
Globularia cordifolia H 1 3lotentilla caulescens fl 1 2
Sedum album fl 2 2
Sempervivum hirtum R 1 2
Teucrium montanum verblüht fl 1 1
Thymus vallicola (H.Br.)Ronn. fr 1 2
Moose: f 1 2
ßarbula rigidula 
Schistidium apocarpum 
Trichostomum crispulum

Standonsgruppe 12.
Die Standorte a m T x a u n s t e i n  .

Am 4.9.1949. stieg der Gmundner Bergsteiger Max E g 1 s e e r 
mit Max Kienesberger und Pri1;z NelbÖck als Seilgefährten in den 
Südwefct-Grat des Traunsteins ein.Ungefähr 40m oberhalb des Ein
stieges befindet sich in einer Meereshöhe von ungefähr 750 m die 
Pundstell^.Sie beinhaltet ein Individuum von JUNIPERUS SABINA , 
das 1/4 m einnimmt*Dieser bemerkenswerte Standort liegt also un
weit der Lainaustiege,kommt aber nur für ausgezeichnete Kletterer 
in Betracht.Der Beleg befindet sich im Herbar der Botan.Station 
in Hallstatt.Die genaue Standortsbezeichnung wäre:Sulzkogel
(Traunsteinstock); Südwesthang*— ----In Berichtigung meiner
Mitteilung über den Standort in der Iraunstein-Westwand(Über das 
Vorkommen von Junipcni3 Sabina im Salzkammergute.Bweite Mitteil. 
Arbeiten aus der Bot.Stat.in Hallstatt,Nr.77.p.11.)teilt mir 
Herr Eglseer brieflich mit,dass dieser Standort nicht im Jahre 
1944 sondern bereits am 26,r7,1933»mit Pr.Ortner gefunden wurde,

Standortsgruppe 16.
Die Standorte am H o c h l i n d a c h .

Über den ersten Standort; wurde in den Arbeitet Nr*86.p.
HO berichtet.Nun entdeckte Herr Ing„Bruno Weinmeister am 19.4. 
1949.am Hochlindach einen zweiten Standort.

Auf 1:ahme B „ Weinmei st erL
"Der iündort liegt in ca.78 5 m Seehöhe auf der äussersten Kante 
einer etwa 3ü°gegon Süden geneigten ceisplatte,wo diese in eine 
senkrechte Wand abbricht .Etwa 40 m unterhalb liegt auf der eben 
begonnenen 19 Etage des Steinbruchs eine kleine Unterstands
hütte. ■•( ̂ einmeist er brfl„).Dar Strauch nimm». °ino Dreiecksfläche 
mit 8 m Grundlinie und 3 m Höhe ein und ist selbst 75 cm hoch.
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Der Strauch befindet sich,wie dies für ihn bezeichnend ist, 

unmittelbar am Rande des Absturzes.Unmittelbar anschliessend nach 
oben ist ein kleines Caricetum humilis,aus dem die folgende Auf
nahme Weinmeisters stammt;
Calamagrostis varia f Laserpitium siler f
Carduus viridis f Origanum vulgare f
Carex humilis fl Teucrium chamaedrys f
Galium truniacum f Thymus praecox var.ciliatus f
Cyclamen europaeum f Sesleria varia f
Moose:
Tortella tortuosa
Schistidium apocarpum fa.nigrescens

Weinmeister-Aufnahme 3
Hochlindach(Traunseegebiet);knapp oberhalb des Unterstandes an der 
19.Terrasse des Steinbruches.Exposition;Süd.,Unterläge:Verm.Kalk.
Aufnahme tag: 19.4.1949.
Berberis vulgaris Lasiagrostis calamagrostis
Carex humilis fl 3 3 Sesleria varia fl
Coronilla Emerus Sorbus Aria
Juniperus communis Taxus baccata
JUNIPERUS SABINA 
Laserpitium latifolium

Viburnum Lantana
Juniperus Sabina wächst auch hier an der Uberfallskante.

Ausserdem konnten in den Wänden mit dem Eernglase noch un
gefähr 10 Individuen von J.SABINA festgestellt werden.

14.
Der S t a n d o r t  an der e i s_l i n g_w a_n d( Raschberg)

Über diesen wurde in der 3*Mxtteilung(Arbeiten Nr.86.p.
18/19.Aufnähme vom 29*6.1948)bereits berichtet.Heuer wurde eine 
weitere Aufnahme durchgeführt;

Aufnahme Nr^l330.
leislinwand.Oberhalb der Leislinalmhütte.Exposition:Süd.Neigungs 
40-70°.Meereshöhe:ca,1350-1380 m.Aufnahmetag;27.8.1949.

5 *
Picea excelsa 6-8 m

A
f 1 2

4 .
Acer pseudoplatanus f X 1
Amelanchier ovalis f r nX 1
Berberis vulgaris f r 1 1
Oorylús avellana f 1 7
Evonymus latifolius f $ n
Juniperus communis f 1 1
Aaserpitium latifolium fr 1 1
Rosa canina var»dilucida fr 1 1
Sorbus Aria f 1 1
Taxus baccata X 1 T-U
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Allium montanum verblühte fl 1 2
Anther icum ramo sum fl • 1
Buphthalmum salicifolium fl 1 1
Carduus viridis fl 1 1
Cynanchum vincetoxicum leere fr 2 5
Dian thus carthusianorum var. alpestris fl • 1
irica carnea f 1 1
Erigeron polymorphus fr 1 1
Galium mollugo var.erectum fl 1 1
JUNIPERUS intermedia f 1 2

SABINA f 1 2
Kernera saxatilis leere fr 1 1
Origanum vulgare verblühte fl 1 1
Polygonatum officinale fr 1 1
Sesleria varia f 1 1
Silene nutanso fr 1 1

C •
Arabis arenosa flfr 1 1
Eragria vesca f 1 1
Globularia cordifolia fr 1 1
Hippocrepis comosa fl 1 1
înum cathart i cum fr 1 1
Dotus corniculatus fr 1 2
Medicago lupulina fl 1 1
Satureia alpina fl 1 1
Saxifraga aizoon f 1 4
Sedum album fl 2 5
Stachys Jacquini R 1 1
leucrium montanum noch fl

fr
1
1

49
Ihyraus polytrichus var,viridis 

l.X
fl 1 3

Arabis arenosa R 1 1
Moose: 'f 1 3
drachythecium velutinum 
Homalothecium sericeum 
Hypnum cupressiforme 
Metzgeria furcata
IN den JUNIPERUS SABINA-Sträuchern:

Pterygynandrum filiforme 
Thuidium Philiberti 
Radula comnianata

¿mthericum ramosum 
Cynanchum vincetoxicum 
Bolygonatum officinale 
Kosa canina var.dilucida, 
Hoose IM Juniperetum Sabinae: 
Bar bula rigidula 
Bayum argenteum v.lanatum

Sedum album
Teucrium montanum
Thymua polytrichus var.viridis

Schistidium apocarpum 
Tortelia tortuosa 

Hypnum cupressiforme Trichostomum crispulum
Die Juniperus Sabina-Sträucher liegen v o r w i ^ ^  ^  Karren

furchen, die sehr schön ausgebildet sind.



19.Die S t a n d o r_t e am H ö h e r s t e  i n  bei Ischl.
Aufnahme Nr.I.(J.Pilz)

Höher st ein. Südwestwand. Oben, am Rande des Absturzes. Exposition! SW. 
Neigungi70-90 .Bodenunterlage¡Kalke des obersten Jura.Meeres
höhe ¡1350 m.Aufnahmetag¡3.7.1949.
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Athamanta cretensis fl 1 1
Avenastrum Pariatorei fl 2 3
iestuca rupicaprina fl 2 2
Globularia cordifolia verblühte fl 1 1
Hippocrepis comosa fl 2 2
Juniperus SABINA f 2 2
Sorbus Aria f 1
Moose s
Ctenidium molluscum Tortelia tortuosa
Encalypta vulgaris i'richostomum crispulum
Myurella julacea Ulcta Ludwigii
Schistidium, apocarpum

Aufnahme Nr.II.(JcPilz).
Höherstein.Abfall unter der> Quote 1377.Exposition:Süd.Neigung: 
30-80 .Bodenunterlage¡Kalke des obersten Jura.IfteereshÖhe:1350 m* 
Aufnahmetag¡3.7.1949.

5.
Fraxinus excelsios f 1 1
Picea excelsa £ 1 1
Sorbus Aria * f 1

v

Anelauchier ovalis X 1 1
EÜ S â kVyJ . Kn 1

3»
der ea Clavenae fl 1 1
Alliuir montanum Kn 1X 1
Avenastrum Pariator ei fl 2 2
EuphthaC rum salicifolium Kn 1 1
Carduus viridis fl 1 1
Jynanchum vincetoxicum fl 2 2
uiautlr 'av oarthusianorum var, alpestris fl 1 •1X
Erigeron polymorphus fl 1 1
Festuca rupicaprina fl 2 2
Ja rum meliodurum fl 1 X

truniacum fl 1 1
■jymnadenia cpnopsea fl 1 •iX
J UIm iPEPJJ 3 n an a f • 1

SABINA unreife fr 2 2
iaserpitium latifolium f £ 1
\uinanthu3 arista tus var. angustif olius fl 1 2
raalictrum minus fl lx. 1

urabis arenosa fl 1 1
Asplénium ruta murarla X * 1

viride 4?X 1 1
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Lotus corniculatus fl • 1
Satureia alpina fl 1 2
Saxifraga aizoon f 1 2
Sedum álbum f 1 2
Teucrium montanum f 1 1
Thymus polytrichus var.Trachselii Ronn. fl 1 2

var.viridis fl 1 2

20.Die S t a n d o r t e  ober der K o p p e n w i n k e l -
_ a 1 m . __________
Aufnahme I(J.Pilz2*

Südwestabfall des Ruben-Kogels.Exposition:Südwest.Neigung:70°. 
Bodenunterlage:Dachsteinkalk• Meereshöhe: 1400 m. Aufnahmetag:
17.Juni 1949.
Achillea Clavenae fl 1 1
Athamanta cretensis fl 1 1
Buphthalmum salicifolium Kn 1 1
Cynanchum vincetoxicum fl 2 3
Globularia cordifolia f 1 1
JUNIPERUS SABINA f 3 5
Kernera saxatilis fl 1 1
Leontodón hispidus fl 1 2
Potentilla caulescens f 1 1
Primula Auricula verblühte fl 4 1
Rhamnus pumila f 2 2
Moose:
Encalypta contorta 

vulgaris
Tortella inclinata ________

Die Alpenvereinskarte des Dachsteingebietes gibt etwas höher 
oben die Örtlichkeit S e n f t e n o f e n  an.Diese Bezeichnung 
wurde auch von L ä m m e r  m a y  r,Ludwig in seiner Arbeit: 
Holzgewächse als Namensgeber von Örtlichkeiten in d.er Steier
mark (Österr.Botan.Zeitschrift,92,1943:183-195)übernommen. Der 
Standort wurde aber von dem Genannten nicht aufgesucht.J.P i 1 z, 
der obige Aufnahme machte,war auch nicht an dieser Örtlichkeit. 
Die Frage,ob sich an dieser Stelle ein zweiter Standort befindet 
oder obiger gemeint ist und die Eintragung nicht genau an der 
Fundstelle erfolgte,muss also einstweilen offen gelassen werden. 
Die Standortsverhältnisse lassen das Vorkommen ohne weiteres 
als möglich erscheinen.

_21.DerNS_t a n d o r t am H_o h e  n_ R o s e n k o g e l .
Aufnahme^J•Pilz.

Hoher Rosenkogel bei Goisern.Exposition:Süd.Neigung:70-80°.
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.Bodenunterlage: Kalk, Aufnahmetag: 12.10.1949* Aufnahme: J. Pilz
Amelanchier ovalis f 1 1
.Berberis vulgaris f 1 1
Cynanchum vincetoxicum fr 1 2
Erica carnea f 1 2
Globularia cordifolia fr 1 2
JU1MIPERUS SAB INA f 1 2
Polygonatum officinale f . 1
Potentilla caulescens fr 1 1
Saxifraga caesia fr • 1
Sorbus Aria f 1 1
Taxus baccata -p 1
Teuerium monta.num verblühte fl 1 2
¥cose; f 1 3
~c. ' ella inclinata
Icamelra tortuosa
Die '-“'ar.d wird von einem Alpenmauerläufer bewohnt•

_22.1>er Stander t_an der Z w  e r c h w a n d ^

'¿werchwand bei Geisern Emo c s it ion • SüdB odenne i,gung:80
Unterlage:Kalk Aufnahmetag ° 12,10 -19 49 - Aufnahme sJ.Pilz•n *1Amelanchier ovalis f 1 1
Berberis vulgaris f 1 1
Carduus viridis fr . 1
Jul Ir BRUS SAB IRA f 1 1
P c 1ygala chamaebuxus f 1
Potentilla cau1e s cens fr 1

p . 1Rhamnus pumila -*■
Rosa pendu]ina fr 1 1

resinosa fr 1 1
rubrifolia fr 1 1

Teuer ium montanum verblühte fl 1
Flechten ^ Q -in frAm Puss der unzugänglichen Wardst eile • xc-OoS. pom

23 »Der Standort_am___S_t
Steinwandl bei GoiserruExpos:;. on bud. Auf 
Unterlage:Kalk0Aufnahmen' o cPzxz

Aut n ab’.nie i- o
Ober der Steimandl-HodBtube.Jiexgur.g;30C „Exposition:SUd-Südwest,
Uie Aufnahme befindet sich am Rande des Pice~cumo*
Picea mit 10-40 0 cm f 1 3 und Acer pseudoplatanus mit
10 0 cm f 1 beft ehr 0

-F 1 1Amelanchier ovalis ~
Buphthalmum sali cif clium verdorrte
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Carduus viridis H • 1
Cynanchum vincetoxicum fr 1 1
Erica carnea f 1 5
Erigeron polymorphus fl • 1
JUN IBERU S inte rme d i a 2 f 1 1

SABINA fünf m fr 1 3
Laserpitium latifolium verdorrt 1 1
Sorbus Aria f • 1
Moose: f 1 2
Tortella tortuosa

Aufnahme II.
Ober der Steinwandl-Holzstube am markierten Wege.Neigung250°. 
Diese Aufnahme befindet sich unter voriger.
Asplenium ruta muraría. fr ft 1

trichomanes fr 1 1
virida fr 1 1

Calamagrostis varia verdorrt 1 2
Carduus viridis f 1fr 1 1
C lina aeaulis fr 1 1

ieror. polymorphus fl 1
1: rag aria vasca f • 1
Calium cmoiata f 1 1

pumilum fr 1 1
üeranium Robertianum fr 1 1
G-lobularia cordifolia fr 2 2
Hippocrepis cemosa fr • 1
JUNIBERUS communis fr 1 1

intermedia fr 1 1
SABINA f 1 1

Daserpitium latifolium fr 1 1
Origanum vulgare fr 1 1
Picea excelsa Krüppel f • 1
Polygala chamaebuxus f 1 1
Rosa dumetorum var.platyphylloides fr * 1
Satureia alpina fl 1 1
Saxifraga caesia f 1 2
Sedum álbum f 1 1
^esleria varia verdorrt f 2 2
Silene nutans fr 1
Teucrium montanum f • 1
Thymus pulegioides var.noricus Renn, fl 1 1
Linum catharticum ¥sp,sueeicum Hayek V» 1 1

* Mooses JZ' 1 2
Ditrichum flexicaule 
Tortelia inclinata

24.Die Standorte am B r a_n d a a g e r k c g e ljaei Pürgg^

Am Südfusse und an den Südwänden des Brandangerkogels, der sich
nördlich von . 
körnen von Jur

ürgg oe f  .1 n d o t, 3 ~.ncl mehrere aus 
iperus Jao ina ; d.^e»"’" e i lw e i s e  zu

zeichnete Vor- 
.en schönsten im



Salzkammergute gehören
-12-

Aufnähme Nr.1337.
Südwestecke des Br andang erkog eis. Am Russe des ’̂elsturmes.Ex-
positionsSüd.Bodenneigung:85-90°.Unterlage¡Kalk.15 m über dem 
Boden-4Aufnahme ohne direkten Besuch des unzugänglichen Stand
ortes* Mit kernglas aufgenommen.Meereshöhe oat 1000 m.
Amelanohj.sr oval is fr
Calamagro strs raria fr
Carex mwronata fr
Cynanchum vincetoxicum fr 
6-1 obu -ar 1 a c o d  ifo 1 ia fr 
JUNIPERTJS SABINA f

ciane Den
arge-

Auf den Belsen unmittelbar 
konnten an Ort und Stelle 
merkt werden*
Anthericvm ramosum 
Buphtnalirum salicifolium 
Carex mucronata fr 3 3
Evonymus latifolia als pracht

volles Spalier an vertikaler 
Wand l

Galium Mollugo var.erectum 
G-lobularia cordifolia
Binus silvestris
lotentlila caulescens
Sesleria varia* (Aufnahme Nr,1338).

Aufnahme hr.1338 a.

unweit vor 
steht vor 
Neigung s SO '
Arne 1 anchier c:va 11.s 
Asplenium trichomanes 
Berberis vu lg a rs 
Buphthalmura s ali c if©1ium 
Cynanchum laxum 
Euphorbia cyparissias 
Galium truniacum 
Glcbularia cordifolia sehr 

hochwüoh sig o Schattenform 
JUNIlBBuS SABINA

ein 10-12 m hoher Pioea-Wald.

Laserpitium latifolium 
Polygonatum offieinale 
Rhamnus fallnx 
Rosa micrantha 
Salvia glutinosa 
Sedum album 
Sorbus Arie.
Thalictrum minus 
Thymus sp.
Moose

Hier,wie bei der vorigen Aufnahme wächst J.Sabina in Spalten
und hängt fliessend an der nahezu vertkalen Wand.

igor„Während der obige Bestand frei exponiert ist,
lenem Wandteile 
„Kalk,5*9 o1949.

Aufnahme Nr.13
KonglemeratblÖcke am Südfusse der Kalktürme * Meereshöhe ungefähr 
IO1' ' iu Exposition;Süd. Juniperus Sabina wächst auf den grossen,hr-ul ' ' ' - - - - ... • -
Buphthalrium salicifolium n
von einer äauüter befindlichen Bank herabgestürzten Blöcken.

Knautia dipsacifolia
‘ ;ci Jv alr\a Salix grandifG 1ia

mu r-1 c a4 -  ^4 Ci. V"; burnum Laute..VIa
ca car'n e ei Moose s
IIPERUVj c*ijA3 INA ein z.T. Homalotheciuxn sericeum
abgP c*+.or nener Strau eh 1 R Q tU*•Jio Sl
f . 3 ra T T • •- itftunlieb.„50 cm hoch *

Ver-i ■Ü U.a¿CJ .r ^  v. ■ j\ .

ghr4- 4 pro B j. auf ge., r.h"et. Jioupi T s t amu r;"T.



Aufnähme N r 13 44.
Südwand des Brandangerkogels*Neigung 70-90°.HAUPTSTANDORTI 
Die Juniperus SABINA-Strä^ehfer werden hier bis 4m lang und 
können Elächen bis zu lOm^einnehmen.Die einzelnen Sträucher 
machen den Eindruck von kleinen,grünen Wasserfällen,die über 
die steile Eelswand hinabstürzen,Es ist hier eine grosse Zahl 
xerophiler Pflanzen beisammen,die an der südexponierten,hohen 
Wand ausgezeichnete Daseinsbedingungen finden.Dieser JUNIPERUS 
SABINA--Standort gehört zu den schönsten im ganzen kammergute.
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Allium montanum fr 1 1
Amelanchier ovalis fr 1 2
An thericum ramosum fr 1 1
Aspienium ruta murarla fr 1 1
Berberis vulgaris fr 1 1
Calamagrostis varia fr 1 2
Carduus viridis fl 1 1
Carex mucronata fr 1 2
Centaurea Scabiosa f 1fr 1 2
Corylus avellana f 1 1
Cynanchum vincetoxicum fr 1 2
Dianthus carthusianorum var.alp e s tri s f 1fr 1 1
Ery s imum si1v e s tr e f 1 1
Euphorbia cyparissias t 1 1
G-alium mol lugo fr 1 1

puntlum fr 1 1
trun!acum fr 1 1

Globularia ccrdifolia f 1 3
Helianthemum ovatum fl 1 1
Hieracium bupleuroides fl 1 1
Hippocrepis comosa f 1 1
JUNIPERUS intermedia f 1 1

SABINA ffr 2 2
Kernera saxatilis leere fr 1 1
Laserpitium latifolium 
Orobanche sp.verdorrt

fr 1
1

1
1

Picea excelsa 1-2 m f 1 2
Pinus silvestris 1-2 m f 1 1
Potentilla caulescens Unreife fr 1 1
Primula mricula R 1 1
Prunus spinosa f 1 1
Rosa rubiginosa lm fr 1 1
Salvia verticillata f 1 1
Sedum album fl 1 3
Sempervivum hirtum R 1 2
Sesierra varia f 1 1
S e s1er i a nut an s leere fr 1 1
Sorbus Aria Büsche f 1 1
St achy s Jacquini fr 1 1
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Teuerimn chamaedrys verblühte fl 1 1

montanum fr 1 2
Thalictrum minus f 1 1
Thesium alpinum fr 1 1
Thymus polytrichus bar.blandus Ronn, fr 1 2

var,Trachselii Ronn.
Moose:

fr 1 2

Litrichum flexicaule f 1 2
Tortelia tortuosa -p 2 4

_Aufnahme_13 44a^
Unweit der vorigen am Fusse der Wand auf einem steil aofallenaen 
Felsen.Exposition? Süd«Bodenneigung ? 20-85°. Aufnahmetag : 22.9 a 
1949*(Elenso auch die vorige Aufnahme!!).Das Pinetum silvestris, 
das bis an die Wand heranreicht,umfasst auch diese vorspringende
Felsnase,
Antherieum ramesum fr 1 1
Berberis vulgaris fr 1 1
Calamagrestis varia f 1 1
Cynanchum vincetoxicum ffr 1 1
Lianthus carthusianorum var.alpestris f 1fr 1 2
Galium sp3 f 1 1
Globularia cordifolia offene fr 1 1
JUNIPERUS communis f 1 1

SABINA 30-60 cm ffr 3 3
Pinus silvestris bis 20 0 cm,2-4m ffr 3 3
Polygonatum officinale fr 1 1
Rhamnus cathartica unreife fr 1 1
Rosa sp. f • 1
Sedum album fl 1 1
Sesleria varia f 1 2
Solidago virgaurea fr 1 1
Stachys Jacquini R 1 1
Teucrium montanum fr 1 1
Thymus polytrichus var.blandus Ronn. fr 1 1

_Aufnahme Er.1348.
Standort an der Roten Wand.Exposition:vSüd.Bodenneigung:20- 
25° .Meereshöhe u n g e f *1100moAufnahmetag:22.9»1949«
Links von den obigen zwei Standorten zieht ein mit Schutt und 
Blöcken bedeckter Graben zur Roten Wand hinauf,V o r 
dh„an ihrem Fusse ist ein kleiner geneigter "Boden“,der ganz 
mit Juniperus SABINA bewachsen ist,Schon von Pürgg aus und zwar 
von jenem Pfade,der in Nord-Südrichtung zum Burgstall hinauf 
führt,ist die rote Abbruchstelle der Wand zu sehen und an derem 
Fusse ein dunkelgrüner Teppich.Ich vermutete schon vor Jahren, 
dass dies JUNIPERUS SABINA sein müsse,Heuer konnte ich diese 
Annahme bestätigt finden,Der Strauch bildet hier einen dichten 
Bestand,,Ein Grcssteil der Individuen war über und über mit 
bläulichen Früchten bedeckt und bot einen prachtvollen Eindruck«. 
La fortwährend Steine losbrachen und ein verdächtiges Knistern 
zu hören war,konnte mit Rücksicht auf die grosse Gefahr nur 
eine ganz flüchtige Aufnahme gemacht werden.
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Amelanchier ovalis fr 1 1 Medic ago lupulina fl 1 1
Arabis arenosa f 1 1 Melica ciliata fr 1 1
Berberis vulgaris f 1 1 Origanum vulgare ffl 1 1
Brachypodium pinnatum fr 1 2 Rosa rubiginosa fr 1 1
Buphthalmum salicifolium fl 1 1 Sedum album fl 1 1
Praxinus excelsior 1m f 1 1 Silene nutans fr 1 1
Galium mo Hugo f 1 1 Sorbus Aria Stangen f 1 1
JUHIPEHUS SABIBA fr 4 4 Stachys Jacquini ffr 1 1

Teucrium chamaedrys fl 1 1

25.Der Standort 1)61111 S a l z a a l l  am Grimming.
Am linken Ufer des Salsafalles setzt oberhalb der Rohrleitung des
neuen Kraftwerkes eine Schutthalde ein,die steil hinaufzieht.An
den sie nordwärts begrenzenden Felsen kommt JUNIPERUS SABINA vor,

Aufnahme Nr.1322 •
Pinetum silvestris beim Salzafalle»Exposition:Süd.Bodenneigung:
20-4 0' Uni erlag e: Kalk-, Aufnahme tag: 8,8,19 49

5 r

Picea excelsa bis 10 0 cm
•

f 2 2
Pinus silvestris 0  20-30 cm

A
ffr 2 2

4 •
Sorbus Aria

3«
Athamanta cretensis

f 1 1

fr 1 1
Dianthus blandus fr 1 2
Erica carnea f- 4 4
Helleborus niger f 1 2
Hieracium bupleuroides var.Schenkii Gris. flfr 1 1
JUNIPERUS SABINA f • 1
Laserpitium latifolium f 1 1
Nephrodium Oreopteris fr 1 2

Rebertianum fr 1 2
Rubus saxatilis f 1 1
Sorbus chamaemespilus f 1 1
Thesium alpinum flfr 1 1
Valeriana montana

r\
f 1 2

o
Stachys Jacquini R 1 1
Teucrium montanum verblühte fl 1 1

Das Vorkommen bei Z e r n e g g e n ob V i s p im Wallis
Mein hochverehrter ‘̂reund Herr Ur med, Robert S t ä g e r in

Lugano hatte die grosse Freundlichkeit,im heurigen Jahre eine Be-
stände sauf rahme der JUNIPERUS-SABINA-Steppe bei Zerneggen ob Visp 
in 1400 ra zu machen und mir diese in freundlichster Weise zur 
Verfügung zu stellen., Auf nähme tags 27 7 19 49-.
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Achillea tomentosa 
Allium sphaerocephalum 
Alyssum alyssoides 
Antennaria dioica 
Anthyllis vulneraria 
Arctostaphylos uva ursi 
Artemisia campestris 

vallesiaca 
Asperula cynanchica 
Aster linosyris 
Astragalus exscapus

onobrychis 
Berberis vulgaris 
Carex nitida 
Centaurea Stoebe 
Dianthus silvestris 

vaginatus
Euphorbia Seguieriana 
Festuca vallesiaca

Galium mollüga 
verum

Globularia Willkornmii 
Helianthémum nummularium 
Hemiaria glabra 
JUNIPERUS SABINA 
Koeleria vallesiaca 
Lotus corniculatus 
Mélica ciliata 
Potentilla puberula 
Scabicsa columbaria 
Sedum álbum

cchroleucum
Sempervivum arachnoideum 
Silene otites 
Stipa pennata 
Thymus serpyllXMXum s.l, 
Vemnica spicata

Herr Dr.Stäger schreibt zu dieser Aufnähme(bfl.vom 15.9. 
1949):"In Zerneggen ob Visp und bei Leuk-Stadt ist diese 
Formation des Juniperus Sabina am ausgebreitetsten.Grosse 
Areale sind auf kilometerweite an den Hängen mit Juniperus 
Sabina oasenweise besetzt.Die Sabinas-Oasen haben verschiedene 
Grösse von 1 Meter bis 10 und 20 Meter Durchmesser.Oft bedeckt 
Juniperus Sabina zusammenhängend grosse Fläcchen von 30-40 
und mehr Metern.Die Oasen sind 30-40 cm hoch,an der Ober
fläche wie mit der Buvhs-Scheere geschoren."

Kürzlich erschien v©n Rubel,Eduard und Lüdi,Werner der 
"Bericht über das Geobotanische Forschungsinstitut Rübel in 
Zürich für das Jahr 1948".In diesem finden wir eine Arbeit von 
Zoller,H,^Beitrag zur Altersbestimmung von Pflanzen aus der 
Walliser iFelsensteppe",der einige vergleichende Betrachtungen 
von Dr.R.Stäger angeschlossen sind.Stäger sammelte dort eine 
Reihe von Arten,deren Alter im Rübel-Institut bestimmt wurde. 
Darunter finden wir auf p.66.JUNIPERUS SAB INA„Die Probe be
sitzt einen mittleren Durchmesser des Stammquerschnittes von 
9 cm.Zählbar sind 67-70 Jahresringe,von denen die inneren 
sehr eng,die mittleren weit und die äusseren wieder enger 
sind.Die mittlere Jahrringbreite wurde mit ungefähr 1.3 mm 
bestimmt.Vom selben Standorte lag auch eine Probe von Juniperus 
communis vor.Mittlerer Stammdurchmessers22 cnu Zählbar waren 
56-58 Jahresringe.Die mittlere Jahrringbreite wurde mit un
gefähr 2 mm errechnet.,
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ArüßHITEN AUS UEi. Aiv bUhi kJV ETAT iOIT IN HaLISTATT Nr.97.

Nr. 7, (der Ee st sehr ii ):
H,F r a n z  (Admont)s
Die We ch s e 1 b e z i ehunge v o n  Bcden.fauns und Vegetation^

rachdem die Natuiv: sten schat'ton durch viele Jahrzehnte in 
vorwiegend aua2 yt_-.au. A*-bGit ne kaum ©ehr zu üherblickende
Menge von E..nzol ê er; argshtiHt hauen * macht sich in letzter
¿eit in ende.it :iiv je das Bedüifnis geltend,diese zusammenzu-
fassen,.Habet int nicht 'ur das Eestreten massgebend, durch Ein
ordnung der Einzel ;:aohan in den grossen Bahnen des äosmos unser
Wissen in eins iica.. eich -liebere Form bringen , sondern auch die 
Erkenntnis,dass die 'uv>Ierwirkung einer Vielzahl von Faktoren zu 
einem anderen Ergob1-1 s ?Js die Summe ihrer E m z eIwirkungen•

Aus dieser Erkenn tnIs heraus ist in letzter 2eit auch die 
Erforschung der We ui selbe zieh ungen von G rund g e 31 e in,Bod en,3o d en- 
leben und Vegetation rrn t wachsender mtensitat AUgnti genommen
worden,Musste man schon lange?dass die Vegetation im dooj.cgt von 
der Art des Gruadgestc ins und des daraus aurcii verw- tterv ent
standenen Bodens abhängig i3+,so hat man nunmehr erkannt dass 
Vegetation un Bcaen i ch überall wet ^selamg beemiiusssn and 
dass neben beiden noch e:: dri^r.er Faktor# das .Bodenleben, in ent
sprechendem Mo g3eralt rmf

Wäre dieser drin* Faktor nicht wirksam,dann gäbe es über
haupt kein vk)g Station., den n a m  gaco es mein lociieres, fruent— 
bares Er drei cb. und dann wäre auch der Bioifmreisiauf men. u ge— 
schlossen, der die dem Boten entzogenen Steife auf aem- V/ege über 
die Zersetzung des pflanzlichen Bestandesabfalls wieder zuiühri. 
Wohl vei'mbgen gewisse Pion ¡.erpflausen nahezu steril erseneinenden 
Fels, Schutt oder Sand cL. zu ihrem Wachstum erforderlichen mineral
ischen Nährstoffe abzurIngen und mit Hilfe der Bonnenenergie zu 
pflanzliebem Gewebe aufzubauen,aber im unmittelbaren Befolge dies
er Pflanzen treten Bakterien,Pilze-,Aigen und kleine Bodent.iere 
auf,die sieh von den Abfällen dieser kümmerlichen Vegetation er
nähren und dabei Humus' b.^den Mit der Humusbildung geht die Ent
wicklung eines .Bodeoprof i.es Hand in Handeln dem Ausmasse,in dem 
der £odenb 11 düngsprosess fortschreitet,vermag eich die Vegetation 
weiter entwickeln und gewinnt das Organ x sin en lob en des Bodens 
einen erv/eiter her Lebensran-xuJe dichter die Pflanzendecke ist, 
desto mehr organische Abfälle saaamein sich an und desto mehr Boden
organismen können sich davon ernähren*Biese zerkleinern nicht 
nur mechanisch den pflanzlichen Beständesahfall bei der Nahrungs
aufnahme und verwandeln die unverdauten Nahrunsr c ste in kopro— 
genen Humus, sondern sie durchmischen euch den Auf iagehurcus mit 
dem Jntorgvunu unc. bnden bei der restlosen Zersetzung organisch
er Substanzen als .Letztes Abbaupi-od• xki CO,..,welen.es gasförmig aus 
dem Boden entweicnt und von der grünen Pflanze im Assimilations^r 
prozess wieder zu pflanzlichem Gewebe aufgebaut wird.So bedingen



en übrig, Schon A.t t 
kei nem>}ß3 res1 1 oa 
B o d er; e nt r ob e 1 d e r • ,1

sich die Leistungen von Boden,Vegetation und Bodenleben gegen
seitig „Unter günstigen Bedingungen führt diese 'Wechselwirkung zu 
einer gegenseitigen Leistungssteigerung,unter ungünstigen Beding
ungen kann aber auch das Gegenteil e.. ¿treten, eine wechselseitige 
Leistungsveraiinderang fiese tritt ein.wenn durch Naturkatastroph
en dis Vegetation vern._ch.tet,der Beden darob Lrosionsv/irico abge
tragen und de;n Beden] eben die Nahrung und der nebensraur ent-
zeegen werden die tritt ferner auch ein,wenn der Mensch bei der 
Bodennutzung diesen nicht schont .. ,dem er im Walde Kaubbau und auf 
dem. Urünland und Acker falsche Bodenp f'Lege und Nutzung treibt. ..ha 
ist eine der grundlegendsten Erkenntnisse ganzheitlich ausge— 
richxeten Naturforschung der letzten heit,dass der Mensch durch 
eine verfehlte Bodennutzung und -pflege bis in die ¡jüngste Ver— 
gangerhei unersetzliche ÄAturochfetz3 vernichtet hg.t und dass die 
Erhaltung erähigkeit des ZCulfurtodens eine Existenz
frage für hheit ist

Ist sc d_e We ch oe.twirfcang zwischen Beden,Vegetation und Boden
leben .in kanzen zu n.-.eht mehr anzuzweifelnden Tatsache ge
worden, mit der such wirtschaftliche Praxis mehr und mehr zu 
rechnen hat, sc- b’.ie., o.ooh im ‘nzelnen noch sehr viel zu erforsch— 

¿Tkung cer Leben3vorgänge in der Erde sind 
wissen,-dass die grüne Pflanze len 

■'■Stal liefen* einerseits organische
•Rückstände aj s Rabrn.irgsgTundla&e d...e terrikcie-n Organisier, 
unc. als Ausgangostoff für den Humus,anderseits aber auch mehr
oder weniger umi’aagreiche WürzeImasse, die den Ecclen aktiv' durch
dringt .ihn durch Lebetul veiiyauu ng vorVeroohlünnurg bewahrt und nicht 
zuletzt auch chemisch beeinflusst wissen auch der
von verschiedenen Pflanzen gelieferte Bestandesabfall sich n.-.cht 
gl eich gut als Organisceanalnrung eignet und Anfall gross
er Mengen schwer zersetzlicher Abfälle zur Anhäufung mächtiger 
Rchhumusdecken führen kann Wir wissen schliesslich auch,dass sich 
die Wurzeln der verschiedenen Pflanzen ganz verschieden im Boden 
verteilen und dass, sie auch die Bcdenstruktur in einer recht unter
schiedlichen Weise beeinflussen,Wir haben überdies erfahren,dass 
die Wurzelentwdcklung der Pflanzen in Mischbeständen eine andere 
ist als in Monokulturen.Alle diese Tatsachen sind uns aber bisher 
erst in grossen Zügen bekannt und es bedarf noch ausgedehnter 
Detailforschungen über das Verhalten der einzelnen Pflanzenarten, 
um ^hre Auswirkungen in einem bestimmten Pflanzenbestande be
urteilen zu können,. In gleicher Weise sind Leistungen und Lebensan- 
spriiehe der Bodenorganismen im einzelnen nocl ev-fovschungsbedürftig. 
Wir wi ssen zwar, dass die Zersetzung der organische;: Abfall Stoffe 
überall dort,wo sie in günstigem Sinne verläuft,eine Geneinsohafta— 
leftung pflanzlicher iv’ikr,obec uni tcrri-koler klerntiere ast^icass 

hur.g BurchlüfturA natürlicher Beden und 
rhuiiLU-. Perm sogenannten Tcnhumuskom- 

'i-isfuzgen von Kegertwürmor*’- sind,aber die 
ni.m-.en- Irrens Bodenorgani säen bei ihrer
iit- gkeit und Umwelt an ± uche der einzelnen

st ga:Ei unzulätigl leihet syst erratis ehe
Bcienfauue. ;ht ge-
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ferner die Durchni 
die Bildung von 1 r 
pleae in der naurv 
Einzelheitwn des 1 
bodeaverbe Gse'b.d en 
Arten sind 
Erforschung
kennen s d a sogar dem ver hl osig -r. uatcr^uohteu niitel-
europäischon Raum noch ständig neue terrikole iierarvsn entdeckt



werden und ganze systematische Tiergruppen überhaupt noch sehr
unzulänglich bekannt sind.

In den ersten Anfängen steht die Erforschung der ííebensge- 
me in schäften des Beden s Sie stösst aus dem Grunde auf besondere 
Schwierigkeiten.w g , die Kleinheit und verborgene Lebensweise der 
terrikolen Organismen deren Beobachtung und Kartierung im Gelände 
in einer der Vegetationskartienmg entsprechenden Weise unmöglich 
macht.Man kann im Gelände immer nur Erdproben einsammeln und aus 
diesen im Laboratorium mit zeitraubenden Auslesemethoden die Organ
ismen isolieren.Dabei müssen selbst bei Berücksichtigung nur der 
terrikolen T i e r e  mehrere unterschiedliche Ausleseverfahren 
angewendet werden.Dies bringt es mit sich,dass nur nach ’"’cl nach 
in grösserer Zahl Bestandesaufnahmen der Bodenfauna von wohl de
finierten Standorten gewonnen werden können,sodass noch immer ver
hältnismässig wenig yynökolcgusches Verg i e i smat erial vorliegt.In 
den Ostalpen habe ! mi~ einigen Kitarbei fcern in den letzten zehn 
Jahren immerhin weit über 1000 Bode:no''oben mehr oder weniger eingeh
end zoolog„.,-;v.h analysiere und es ist nun auf Grund dieser Untersuch
ungen bereits möglich.gewisse Gesetzmässigkeiten der Verteilung der 
Bodentiergemeinschafton im Gelände zu erkennem-Dabei ergibt sich 
zwar ein unbestreitbarer Zusammenhang zwischen Vegetation "and Bod
enfauna, aber es ist doch auch zu erkennen,dass die terrikolen Organ
ismen auf die Umwelteinflüsse in mancher Hinsicht anders reagieren 
wie die Pflanzen.Dies ist auch verständlich,da die terrikolen Tiere 
ja das ganze Leben oder doch einen wesentlichen Teil desselben im 
Boden verbringen,während die Pflanzen sich überwiegend über der 
Bodenoberfläche entwickeln und dementsprechend ganz anderen Um
welteinflüssen ausgesetzt sind.Überdies scheint der Mineralstoffge
halt für die Bodenorganismen keine so überragende Bewertung zu hab
en wie für die Pflanzen,die ja darauf angewiesen sind,die mineral
ischen Bausteine ihrer Körpersübstanz dem Boden zu entnehmen.̂ wei 
Paktoren erweisen sich nach meinen bisherigen Erfahrungen als für 
die Abgrenzung der Tiergemeinschaften im Boden in erster Linie 
massgebend:Feuchtigkeit und Strahlung(Licht und Wärme).Die ver
schieden hohen Feuchtigkeitsansprüche der einzelnen terrikolen Tier
arten führen nach den allenthalben im Gelände oft schon auf kleinem 
Raume auftretenden Feuchtigkeitsunterschieden zur Ausbildung mehr 
beZiWeniger hygrophiler Synusien.Daneben erweist sich der Grad der 
Beschattung durch die Vegetation als ein die Synökologie der Boden
tiere entscheidend beeinflussender Faktor,Obwohl die terrikolen 
Organismen der direkten Beeinflussung durch das Licht weitgehend 
entzogen sind,gibt es doch keinen grösseren Gegensatz in der Arten— 
Zusammensetzung von Bodentiersynusien als den zwischen den stark 
beschatteten Waldböden und den der direkten Sonneneinstrahlung zu
gänglichen Freilandböden.Neben diesen beiden it.rr sch enden Faktoren 
tritt der direkte Einfluss der Vegetation im Wege des Uestandesab- 
failes als der Nahrungsgrundlage der Bodenlebewesen euciich stär
ker in den Hintergrund.--- Aus dem Gesagten ergibt sich die Not
wendigkeit, die synökologischen Gesetzmässigkeiten der Bodenfauna zu
nächst in der Weise zu studieren,dass man auf Grund des Ti erbe 
Standes allein natürliche Bodentiergemeinschaften gegeneinander 
zugrenzen versucht.Die Abgrenzung der Synu den wird hielt
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ähnlicher Weise zu erfolgen haben wie in der Pflanzensoziologie, 
nämlich durch ĵ haẑ akterar̂ iê n
Verbindung.Erst wenn diese Abgrenzung der zoozönologischen Ein
heiten auf Grund ihres Artbestandes erfolgt sein wird,ist zu ver
gleichen, ob und inwieweit sich die Verbreitung von Pflanzen-und 
Tiergemeinschaften im Gelände deckt.Daraus geht hervor,dass es 
nicht atgehtgvon vornherein Vegetationsgrenzen auch als zoozönfjlog- 
isehe Grenzen ansusehert.dass Vielmehr die Grenzen beider im Ge
lände unabhängig voneinander ermittelt werden müssen.Letztes Ziel 
bleibt freilich eine Gesamterfassang des Naturgeschehens in ein
heitlichen Ausschnitten der 6- o samt Landschaf t, d erart, dass Gestein., 
Boden,Vegetation und Tierwelt in ihren Wechselbeziehungen und in 
ihrer Bedingtheit --roh die kl:iaataachen und historischen Gegeben
heiten er forsch’; werden

Mit Rücksicht .uf»dass die Erforschung der Synokologie der 
Bodenfauna erst Anfängen sieht,i3t die Verwirklichung
dieses letzten Zieles ganzheitlicher Katurforschurg leider noch 
in eine ferne Zukunft gerückt,*st es notwendig,b. c dahin auf eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Vsgetationskunde uni Bodeuzoologie 
zu verzichten?Diese Präge ist unbedingt zu verneinen.DerBodenzoo- 
loge hat von der Vegetationskunde schon jetzt für die EX3kk Be
urteilung und Beschreibung der Standorte,an denen er seine Boden
proben entnimmt,ausserordentlich viel zu lernen,ja er wird ohne 
Berücksichtigung der pflanzensoziologischen Erkenntnisse über
haupt nicht mit Erfolg auf: dem Gebiete der .sypö^9^og_isc^§QvJir-^r.y.rS,l 
forschung der Bodenfauna arbeiten können.Darüber hinaus hat es sich 
als sehr fruchtbar erwiesen;bodenzoologische Geländeaufnahmen mit 
vegetationskundlichen zu vergleichen.Wenn dies bisher verhältnis
mässig selten geschehen ist,so dürfte das in erster Linie in tech
nischen Schwierigkeiten begründet sein.Bodenzool*gische Aufnahmen 
sind viel langwieriger als vegetationskundliche und müssen darum 
stets auf eng begrenzte Areale beschränkt bleiben,Es wäre aber 
sehr wertvoll,wenn in Hinkunft dort,wo die arealmässige Verteil
ung von Bodentiergemeinschaften exakt ermittelt wird,stets auch 
von einem erfahrenen Vegetationskundler die Pflanzenvereine mit 
grösster Genauigkeit kartiert würden.Solche Paralleluntersuchung
en würden Vergleiche ermöglichen,durch die uns vielleicht völlig 
überraschende,bisher unbeachtete Beziehungen zwischen Pflanzen und 
Bodentieren zur Kenntnis kämen.Eine engere Zusammenarbeit von Ve
getationskunde und Zoozönotik ist so im gegenwärtigen Stadium der 
Entwicklung beider Wissensgebiete geradezu ein Erfordernis.Seine 
Verwirklichung liegt auf der Linie der allgemeinen Entwicklung der 
modernen Wissenschaft,welche die gewaltigen Aufgaben,die durch die 
Notwendigkeit der umfassenden Bearbeitung grosser Probleme ge
stellt sind,nicht mehr durch Einzelleistungen,sondern nur noch in 
Gemeinschaftsarbeit zu bewältigen vermag»
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FESTSCHRIFT >'25 JAHRE BOTANISCHE STATION IN HALLSTATT 
^EITEN__AUS__rM__BOTMISCHEN__STATION__IN__HAlLSTATT__Nri9§i
Nr.8.(der Festschrift):
Rüdiger K n a p p  (Lauterbach in Hessen):
VERGELEICHENDE_ BETRACHTUNGEN ÜBER DIE ^ T M Z U S aMMENSETZUNG 

DER LAUBWÄLDER MITTELEUROPAS.

Untersucht man die Arten-Zueammensetzung der Laubwälder in 
verschiedenen hegenden Mitteleuropas,so ergibt sich zunächst,dass 
eie sich in den einzelnen Teilen dieses Raumes in eine Reihe von 
Pflanzengesellschaften gliedern,die sich durch ihre Ansprüche an be
stimmte Boden-und Klimaverhältnisse voneinander unterscheiden und 
sich in ihrem Artenbestand durch bestimmte Charakter-und Differ
entialarten auszeichnen.Diese Pflanzengesellschaften entsprechen im 
pflanzensoziologischen System Verbänden,Hauptassoziationen und 
Haupt-Subassoziationen.(Knapp,1944 a,1948/49).

So wächst in Niederösterreich im Trockengebiet des Wiener Beck
ens auf nährstoffreichen,massig frischen Böden ein Laubmischwald, 
an dessen Zusammensetzung sich vornehmlich verschiedene Eichen- 
Arten,Hainbuche,Winterlinde,Feldahorn und Wildobst-Arten beteilig
en, ein Querceto-Carpinetum.Diese Hauptassoziation ist bes.durch die 
Arten Carpinus betulus,Stellaria holostea,Prunus avium,Catharinea 
undulata,Carex pllosa u.a.charakterisiert.Steigt man in den Wiener 
Wald hinauf,so gesellt sich diesem Mischwald die Buche bei,die umso 
mehr die Vorherrschaft gewinnt,je feuchter und frischer das Klima 
wird.Aus dem Mischwald wird zuletzt ein reiner Buchenwald,ein Faget- 
um.Für dieses sind ausser der Buche selbst Dentarien(bes.Cardamine 
bulbifera und enneaphyllos)»Prenanthes purpurea,Elymus europaeus, 
heottia nidus avis,Cephalanthera u.a.m.Charakterarten.An den schatt
igen, luftfeuchten Abhängen steiler Schluchten ist jedoch auch in 
diesem Gebiet das dichte Kleid der Buche durchbrochen«das von Natur 
aus die Berghänge überziehen würde und noch heute weithin bedeckt. 
Hier bilden Esche,Ahorn-Arten,Berg*ulme,Sommerlinde u.a.einen Misch
wald, das Acereto-Fraxinetum,für das bes.Acer pseudeplatanus,Ulmus 
scabra,Tilia platyphyllos,Lunaria rediviva,Dryopteris lobata und 
Scolopendrium vulgare charakteristisch sind.

In einer Entfernung von über 600 km (Luftlinie)nordwestlich 
von Wien durchfliesst der Rhein den meistbesungensten und bekanntest
en Teil seines Tales.Hier,zwischen Mainz und Koblenz sind die hohen 
Felsen an seinen Ufern von stolzen Burgen gekrönt und auf den Häng
en reifen edle Weinsorten.Im Bereich dieses Talabschnittes finden 
sich auf entsprechenden Standorten die gleichen Wald-Hauptassoziat- 
ionen wie bei Wien;im Trockengebiet Rheinhessens auf mässig frischen, 
nährstoffreichen Böden das Querceto-Carpinetum,auf den Höhen des 
Rheinischen Schiefergebirges das Fagetum und an den luftfeuchten 
Hängen von BergSchluchten das Acereto-Fraxinetum.

Das Querceto-Carpinetum fehlt darüber hinaus nirgends in 
niedrigeren Lagen Mitteleuropas,sobald die Böden genügend, nähratoff-



reich sind* (ln niederschlagsreioheren (»egenden ist es in buchen
reichen Übergahgsf ormen zum Fagetum vertreten) »Auch das Fagetum 
und Acereto-Fraxinetum treten in allen mitteleuropäischen ^ebirgen- 
von den höchsten Lagen und kontinentalen Innenzonen abgesehen—auf. 
Die durch Charakterarten von weitester regionaler und absoluter 
Gültigkeit ausgezeichneten pflanzensoziologischen Einheiten,die 
Verbände und Hauptassoziationen,haben also bei uns sehr weite Ver
breitung und kommen zum grossen Teil in den verschiedensten oder 
gar in allen Teilen Mitteleuropas vor.

Trotzdem bestehen zwischen der Laubwaldvegetation des atlant
ischen Nordwestens,der Hügelländer Mitteldeutschlands,der Voralp
en und der pannonischen Gebiete Mederösterreichs sehr erhebliche 
Unterschiede.Als feinster Zeiger der verschiedensten Standortskakt
oren spiegelt die Waldvegetation in starkem Masse auch die Unter
schiede wieder,die in den Wärme-und NiederSchlagsverhältnissen,vor 
allem jedoch in der Kontinentalität zwischen diesen Gebieten besteh
en.
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Diese grossräumigen Klimaunterschiede kommen in erster Linie 
durch Pflanzenarten zum Ausdruck,deren Ansprüche an besondere Böd
en oder besonderes Mikroklima offensichtlich wenig begrent sind 
und deren Verbreitungsgrenzen anscheinend in besonders starkem 
Masse durch das Grossklima bedingt sind*So wächst das in den Laub
wäldern im Bereich der Östlichen Ostalpen sehr verbreitete und 
für diese so überaus bezeichnende Cyclamen europaeum in Nieder
österreich, Steiermark und Kärnten sowohl in dürren,stark durch
sonnten Kiefernwäldern mit Polygala cbamaebuxus?Erica carnea u.a»
(Chamaehuc o-P:< ne cum.) , als auch in frischen Buchenwäldern \ iagetum), 
im Quer c etc--Car pinetum und sogar in w arme liebend en Ei chen-M.j.sch-̂  
WäldernfQuercetalia pube s c en t i s~ se s s i 1 if 1 orae; (Knapp 1944 o) Nocn 
im mittleren und nördlichen Thüringen erscheint. Anemone hepatica 
häufig in den verschiedensten Laubwäldern, z B • im Pag e tu m , Oue r c e t o— 
Carpinetuiu und in Quercetalia pubescentj-s-sessiliflorae-Gesell-^ 
schäften,Im benachbarten Hessen dagegen fehlt sie ausser in einig
en Gegenden im Norden fast völlig.Gerade derartige Pflanzen,die 
in bestimmten Gebieten allgemein verbreitet sind und in benachbarten 
völlig oder doch fast ganz fehlen,bestimmen ¡jedoch in besonderem 
Masse die "Unterschiede des Waldbildes zwischen verschiedenen Geg
enden, Sie bieten eine Grundlage,die Hauptassaziatiohen in kleinere 
Einheiten von beschränkterer Verbreitung,in die Assoziationen?zu 
gliedern und in genauer Weise Wuchsräume zu begrenzen-. Sie sind hie- 
für in vieler Hinsicht weit bedeutender, als die bisner von der^ 
floristischen Pflanzengeographie so stark betonten seitenen^Rexikt— 
arten,die nur an ganz wenigen oder gar nur an einzelnen Steilen Vor
kommen c Diese Seltenheiten können ihre Erhaltung unter Umständen 
ganz lokalen,besonders günstigen Klima-oder Bodenverhältnissen ver- 
danken.Die häufigen.verbreiteten,gebietseigenen Arten werden da
gegen in hohem Masse ein Ausdruck des einem Wuchsgebiete eigenen 
Grossklimas sein. (Hierzu auch Kujala, 1336) vEs soll jedoch hier auf 
diese von uns an anderer Stelle (Knapp,1944,.1948/49)eingehend be
handelte Gliederung in Assoziationen und Wuchsräume nicht näher
eingegangen werden,sondern nur einige regionale Eauptünterschiede 
innerhalb der laubwaldvegetaiion in Mitteleuropa aufgezeigt werden.

Betrachtet man die Laubwälder Mitteleuropas insgesamt in ver
gleichender //eise, so ist ein starkes Artengefälle von Südosten nach



Nordwesten besonders auffällig.Im Südosten sinden sich die arten
reichsten Wälder.Je weiter man nach Nordwesten kommt,umso arten
ärmer werden sie im allgemeinen.Allerdings wachsen in den pannon- 
isciien Trockengebieten,wie schon im östlichen Niederösterreich, 
Südmähren usw.Laubwälder mit durchschnittlich geringeren Arten
zahlen, als wir sie in entsprechenden Rflanzengesellschaften im Be
reich der eigentlichen Randgebiete der östlichen Ostalpen finden.Es 
macht sich hier eine zweite Verarmungsrichtung bemerkbar,die für 
die europäische Laubwaldvegetation von grosser Bedeutung ist,die 
besonders im europäischen Russland deutlich wird und hier zu einer 
schrittweisen Verarmung der Laubwälder führt, je weiter wir nach 
Osten kommen» (z,,BcIippmaa? 1938)«

So fanden wir in je 10 standörtlich einheitlichen Beständen von 
wenigen Hundert Quadratmetern Grösse auf frischen basenreichen Si- 
likatgesteins-Böden ohne Versauerungserscheinungen,d.h.in denen 
Arten wie Luzula neincrosa,Polytrichum attenuatum u.a.fehlen, 
folgende durchschnittliche Artenzahlens
Untersuchungsgebiet; Artenzahlen:
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1. Wiener Becken 59
2. Weinviertel 59
3.0stkärnten(niedrige Lagen)u.steirisches Hügelland 61
4. Alpenvorland zwischen Enns u.Traisen (westl.Niederöst.) 63
5. Nord-Thüringen(soweit nicht zu 6) 4-9
6. Mitteldeutsches Trockengebiet (Umgebung von
Halberstadt,Magdeburg,Halle,Erfurt usw.) 4-5

7.Ost-Hessen(östl.Vogelsberg,um Fulda,Bebra usw.) 41
8.Südöstl.rheinisches Schiefergebirge (Nassau) 36

Die Verarmung an Arten vollzieht sich nicht gleichmassig un 
allmählich, sondern die Nordwestgrenzen der Massenverbreitung der 
Arten,die den Reichtum der südöstlichen Laubwälder bedingen, 
drängen sich vor allem in zwei Grenzstreifen stark zusammen.

Der eine dieser Streifen verläuft durch Tirol,das südöstlic e 
Bayern,Mähren und Oberschlesien. Südöstlich dieses Streifens tre en 
Arten wie Symphytum tuberosum/Leonhardtianum,Galium vernum,Aposer s 
foetida,Veratrum nigrum,PoIygonatum latifolium,Glechoma hirsutum, 
Cytisus hirsutus und supinus,Mercurialis ovata,Viola sepincoxa u.a. 
in den Laubwäldern auf.

Der zweite derartige Streifen verläuft durch das su 
Rheinland, Hessen, das Weserbergland und Schleswig -Holstein, } 
zelnen Fundorten abgesehen treten nur östlich dieses S rei 
den Laubwäldern auf:Anemone hepática,Lathyrus vernus, annosus 
ilis,Melampyrum nemorosum,Lilium Martagón,Ranúnculas lanug ’
Chrysanthemum corymbosum u.a. . der

Viel weniger bezeichnend ist innerhalb Mitteleuropas 
Laubwaldvegetation ein von Ncrdwes'Sen nach Südosten ver au n
Artengefälle.Atlantische Laubwald-Arten,die ¿n Jarem Ve reChen 
im vorigen Abschnitt genannten Pflanzen ei regennassen en sp 
würden,d.h.die plötzlich in e in e r  bestirnten Gegend auf en ^  
schiedensten Standorten auf treten, während sie vorher feh "een, 
es in Mitteleuropa kaum«Sie treten in grösserer Menge und.̂  e§ z^ 9 
massigkeit erst im westatlantisehen Gehlere auf.Hierher wäre



Conopodium denudatum,Peucedanum parieiense, Ruscus aculeatus(west- 
atlantisch-mediterran)und Scilla non-scripta au rechnen,von denen 
die letztgenannte noch unser Gebiet erreicht(Belgien,Holland,wetl. 
Rheinland im Kreis Erkelen?. Schumacher 1930^*

Die in Mitteleuropa verbreitetsten atlantisch-subatlantischen 
Laubwald-Arten sind im hordatlantisehen Bereich,also vor allem in 
den Niederlanden,im nördlichen Nordwestdeutschland,westlichen 
Schleswig-Holstein usw.zwar in-den verschiedensten Laubwäldern zu 
finden.Sie stossen jedoch auf bestimmtem Standorten,meist auf sauren 
mässig frischen,sandigen Böden nöah^weit nach Osten und Südosten 
vor.So wächst Hypericum pulchrum noch in der Nordschweiz und in 
Nordböhmen,Teuccium scorodon$a noch in Südbayern, Salzburg und Ober
österreich, Lonicera perielymenum an der Ostseeküste noch an der 
Frischen Nehrung und in Südbayern,Ilex aquifolium im nördlichen 
Alpengebiet noch in Niederösterreich.

Schon im äusseren Bild der Laubwald-Vegetation ist die Süd
ostgrenze der Buche- sehr bezeichnend.Mit dieser Holzart und zum 
Teil schon mehr oder weniger vor ihr verschwinden eine Reihe von 
montanen und subatlantischen Arten.Die absolute Grenze des Buchen«* 
Areales liegt östlich der Oder und nördlich der Karpathen.Aber 
schon westlich davon finden sich überall von Natur aus buchenfreie 
Indeln,s© z^B.im pannonischen Trockengebiet,das im Nordwestern bis 
Wien und Südmähren reicht,in Innerböhmen,Mitteldeutschland(Um
gebung von Magdeburg,Halberstadt»Halle und Erfurt),Unterfranken und 
im Trockengebiet der nördlichen Oberrheinebene.
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ARBEITEN AUS DER„BOTANISCHEN _STATION _IN HALLSTATT?Nr99*
Nr*9*(der Festschrift):
K o  p p e ,Fritz (Bielefeld):
Biy o 1 og i scheue ob achtungen im Gebiet_des^St.Wolfgang-Seee_im_
Salzkammergut •

In der Zinkenbachklamm am St*Wolfgang-See wurde 1908 die 
überwiegend tropische Laubmoosgattung D i s t i c h o p h y l l -  
u m mit der neuen Art D . c a r i n a t u m  von den englischen 
JBryologen Dixon undNicholson entdeckt (Dixon and Nicholson, & 
species and genus of Mooses new to Europe.- Revue Bryologique 
19o9,36,8.21-26 - 1 Abb )und 1915 von Baumgartner, Wien bestätigt* 
Um das bemerkenswerte Moos möglichst am Standorte kennen zu ler
nen, reisten mein Bruder Karl und ich 1938 in das Salzkammergut 
und suchten mehrere Tage, aber vergeblich danach. Herr Professor 
Dr. Baumbartner war dann so freundlich, uns nähere Angaben über 
das Vorkommen von D i s t i c h o p h y l l u m  zu machen, auf 
Grund deren wir 19 4o noch einmal eine Woche das nicht sehr weit
läufige Gelände durchsuchten, leider wiederum vergeblich in bezug 
auf unseren ersten Zweck. Natürlich haben wir uns, da wir ein
mal im Gebiet waren, die gesamte Moosflora sowohl im Tal des Zin
kenbaches wie an Ein paar anderen Stellen am Wolfgangsee ange
sehen und beobachteten mancherlei bemerkenswerte Arten, so dass 
ein kurzer Bericht darüber wohl angebracht erscheint.

Der St.Wolfgang-oder Abersee liegt in 54o m Höhe am Südfuss 
des Schafberges(178o m).Von Süden her mündet in der Mitte des 
lo,5 km langen Sees der ZJnkenbach, der ebenso wie seine Neben
bäche (Floitenb ach, Schreinbach, Waasbach) streckenweise tief in 
den Dolomitfels ©Angeschnitten ist und eine Klamm blidet. In sol
chen steilwandigen Eosionstälern wurde D i s t i c h o p h y l -  
lum gefunden, sie sind nicht überall leicht zu begehen, aber um
so mehr erfreuen sie den Floristen durch ihre urwüchsigen Vege
tationsverhältnisse

Die Schluchthänge tragen lichten Mischwald, in dem F a g u s 
B i l v a t i c a  überwiegt, scns- treten z.B. S o r b u s 
a u c u p  a r  i a, lirus aria(Herbus aria) V l b u r n u m  1 a n- 
t a n a , A b i e s  a 1 b a? P i c e a ,  e x c e l s a  und T a x 
u s  b a c c a t a  auf,Die Gefasspflanzen entsprechen der Höhen
stufe (650-900 m)und auch die Moosflora ist charakteristisch für 
den Bergwald.



Auf dem humosen'Bq^en^er, gewöhnlich^rg’cht'feucht'ist, zei
gen sich neben allgemein verbreiteren Arten (Lophozia venetrlcosa, 
L*barbataf pi^lötftiila Vbplenioides/Piflüröschisma triloba'tun^Di- 
cranum scoparium,D.undulatum,Eurhynchiuin striatum, Cirriphyllum 
P^H^erum,Polytrichum formosum u.a.) auch Abeura multifida,
Lophozia quinquedentata,L. lycopoddoides,L*Hatcheri, Pleuroechis- 
ma tricenatrum, Geocalyx graveolens, Trichocolea tomentella,
Hookeria lucens, Ptllium crieta castrensis und Plagiothecium 
succulentum* Torfmoose fehlen wegen des kalkreichen Bodens fast 
gans* spärlich seigte sich Sphagnum quinquefarium.

In grösserer Ausdehnung treten steile, wenig übererdete Do- 
lomitfeisen hervor» oft überrieselt von Regen-oder Quellrinnsalen« 
Auf trockeneren Dolomiten sahen wir an Moosen Tortelia tortuoea, 
Encalypta contorta und Ctenidium molluscum oft massenhaft, in 
geringeren Mengen z.B. Mälää Madotheca levlgata, Ditrichum flexi- 
caule, Distichum cappillAceum, Trichostomum crispulum, Disticbum 
inclinatum» Tortelia inclinata, Entodon orthocarpus, Mnium orthos- 
rbynchium, Cirriphyllum Vaucheri, C.velutinoldes, Rhytldium ru- 9  
gosum, Anomodon longifolium, Leskea catenulata, ferner Preissia 
commutata, Scapania aspera, S.aequiloba, Seligeria pusilla, S. 
Doniana, Pissidene oristatdm, Amblystegium confervoides und Rhyn- 
chostegium murale* Ziemlich selten sind Hypnum Sauteri und Isoptewyg 
pterygium pulchellum v. nitidum.

Fast noch reicher nach Artenzahl und Menge sind die über
rieselten oder dooh meist feuchten Flächen der Dolomite* Hier 
bedecken Haplozia atrivirens, Pedinophyllum interruptum, Seli
geria trieticha und Campylium Halleri oft in weit ausgedehnten 
tapetenartigen Lagen die berieselten Stellen, während Haplozia 
riparia, Barbula paludosa, Hymenstylium curvirostre, Gymnoetomum 
rupestre höhere, dichte Rasen bilden oder feuchte Spalten und 
Ritzen ausfullen* Zwischen und über den genannten Arten beobach
tet man oftmals Lejeunea cavifölia, selten in vereinzelten Pflänz
chen sogar Scapania gymnostomophila, mehrfach Moerkia Plotowiana, 
Plagiobryum Zierii, Meesea trichodes, Barbula reflexa, B*valide, 
Pissidene pusillus, Eucladium verticillatum, Catoscopium nigritum 
und Hypnum f£rtile. Auf den Pelsgesimsen stehen dichte Polster 
von Metzgeria pubescens, Barbula gigantea(selten) »Bartramia Oederi, 
B. Halleriana(selten), Cirriphyllum cirrosum, während Orthothecium 
rufescene oft lang herabhängt.

An den Bachufern gedeihen vielfach Fegetella conica, Peilia 
Pabbronlana, Dichodontium pellucidum, Mniubryum albicans,Bryum 

turbinatum, Hygrohypnum palustre und Cratoneuron falcatum, im 
Bachwasser ausser einigen der genannten Arten z.B* noch Cincli- 
dotus riparius und mehrfach auch Eucalyx obovatus, der sonst als 
Silikatmooe zu gelten hat.

Ein quelliger Sumpf auf Kalktuff am Zinkenbach in Gschwandt 
war recht rekch an Sumpfpflanzen, wie Equieetum variegatum, Car ex 
Davalliana, Tofieldia calyculata, Gymnadenia albida, Drosera ang- 
llca, Saxifraga aizoides, Pinguicula vulgaris, aber recht moos- 
erm: Philonotis calcarea, Campylium protenosum, Drepanocladus 
intermedius.
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der Zinkenbachimin düng sahen wir das Eglmoos an, ein ziemlich 
nasses Caricetum,das mehrfach in Phragmitetum üb erging *1*1 eben 
häufigen Moosen wie Fissidens adiant oldes•Philono tis fontana, 
Drepanocladus intermedius und Bryum ventricosum,zeigten sich hier 
auch Drepanocladus vernicosus,Soorpidium sccrpidicides und Call- 
iergon trifarium.Ande: .len waren durch Oarex limosa, Scheuch- 
zeria palustris und Rhynchcspora alba als sauer und nährstoff
ärmer gekennzeichnet,ohne dass entsprechende Moose vorhanden 
waren.

Reichhaltig ist wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, die im sub
montanen Bergwalde vorherrscht,der Bewuchs der Baumstämme.Neben 
zahlreichen,allgemein verbreiteten Arten beobachteten wir auch 
Metzgeria fruticulosa(an Fraxinus und Corylus),Frullania fragili— 
folia,Radula Lindbergiana,Neckera pennata,N.pumila(an Acer), 
Zygodon dentatus,Z.viridissimus var.vulgaris(Acer),Dicranum 
viride und Hypnum pallescens(an Picea),

Ebenso sind die Arten des morschen Holzes gut vertreten,bes» 
in den Wäldern der höheren Stufe über 900 m,w© die Fichte stärker 
hervortritt.Wir beobachteten z.B.Aneura palmata,A.latifrons, 
Harpanthüs scutatus,Lept©scyphus Taylori,Tritomaria exsecta,T. 
exsectiformis,Sphenolobus ßellerianus,Lophozia porphyroleuca,.L. 
gracillima(mehrfach,auch unter der Bleckwand bei 1350m und im 
Weissenbachtal bei Strobl, 6-50m) ,L*heterocolpos,Cephalozia re- 
clusa,C .media,C.leucantha,Ncwellia curvif©lia,Calypogeia suecica, 
Odontoschisma denudatum,Scapania apiculata(Königsbach,Schreinbach, 
Weissenbach bei Strobl),S,mucronata(Weissenbachtal),S.umbrosa,

Steigt man in das Quellgebiet dieser Bäche aufwärts,so treten 
viele Arten der tieferen Lagen zurück und nur wenige neu hinzu.So 
beobachteten wir unter der Bleckwand(1538m)in Höhen über 1300m 
noch Madotheca Baueri^escuraea atrovirens,L.Pfundtneri,Bryum 
elegans,Hypnum fastigiatum,H.pallescens(Holz)und Mnium spinosuma 

Zum Schluss möchte ich noch auf ein kleines,bryologisch 
recht bemerkenswertes Felsgebiet hinweisen,auf den Hintersee 
oder Kröüilsee am Schafberg.Dieser hat an seinem steilen Nord
abfall bei ungefähr 1500 m eine tiefe.karartige Aushöhlung mit 
einer flachen Wasseransammlung,dem Hintersee.Im Schatten des 
Schafberges bleibt der Schnee hier lange liegen.1938 trafen 
wir ihn am 30.7. noch in grösserer Menge an.1940 waren affi 4.8. 
offenbar erst ganz kürzlich bei starken Regengüssen die letzten 
Reste weggeschmolzen.Das Örtliche Klima dürfte hier also bedeut
end kühler sein als es der Höhenlage entspricht.Dazu entstehen 
unter den gewaltigen,malerisch übereinander getürmten Dolomit
blöcken ziemlich dunkle Höhlungnen,die wohl nie erheblich er
wärmt werden und hochalpinen Moosen geeignete Standorte bieten.
Die Moosflora zeigt einen alpinen Zug^eben verbreiteten Kalk
arten treffen wir hochmontane oder alpine Typen,die sich hier 
nach der Eiszeit im untertemperierten TO °inklima,bes.der erwähnt
en schattigen Löcher,erhalten konnten.



-4-Erwähnt seien:
Clevea hyalina,Lophozia quadriloba,L.grandiretis,Anthelia 
Juratzkana, Sphenolobus po 1 itusMicro 1 epidozia triebeclados, 
Dicranum elongatum,Oreoweisia serruTi ata« Oncophorus virens, 
Barbula bicolor, Syntrlchia aciphyIIavEncalypta ooummtata, 
Dissodon Froelichianus,Ti:minia bavarica,T.norvegica, -ijeseuraea 
Pfundtneri,Ptychodium plicatum5Ambiystegium Sprueei,Girriphy11- 
um cirrosum,Isüpterygium puIche1Imn , Hy 1 ocoicium pyrenaicum, 
Hypnum fastigiatum und H,Bambergeric
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FESTSCHRIFT ”25 JAHRE BOTANISCHE STATION IN HALLSTT”

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT Nr. loo.

Nr. Io (der Festschrift):
Wendelberger Gustav, Wien:

D i e  S a l z p f l a n z e n  d e s  N e u s i e d l e r  S e e s .

Ihre Standorte und ihre Verbreitung im nördlichen Burgenlande und in
Nie derös te rre ich.

(Unter Verwendung unveröffentlichter Rind st eilen Sammlungen von Friedrich
Rosenkranz, Wien.)

In der vorliegenden Arbeit werden die Salzpflanzen des Neusiedler 
?ees mit ihren Ausstrahlungen im niederösterreichischen Gebiete besprochen, 
oei der Zusammenstellung der Verbreitungsangaben standen mir die umfang
reichen Fundstellensammlungen von Prof. Friedrich Rosenkranz zur Verfügung, 
wofür ich meinen herzlichsten Dank aussprechen darf. Die Fassung der Stand- 
ortansprüche und der soziologischen Fertigkeit der Arten beruht auf eigenen 
Untersuchungen. Auf eine Zusammenstellung von Synonymen wurde Im allgemei
nen verzichtet; es sei diesbezüglich auf die reichen Synonymen-Sammlungen 
ln den Schedae der verschiedenen Exsikkatenwerke verwiesen.

Mehrere der besprochenen Salzpflanzen wurden erstmalig von Wald
stein und KItaibel in ihrem historischem Werke ”Descrlptlones et icones 
oientarum rariorum Hungariae” (18o2-12) beschrieben. Es sind dies: Cam- 
¿U.orosma ovatc U.K., Lepidium crassifolium r.K.« Plantago tenuiflora W.K., 
As te r ca nu s W • K., A rte mi3 ia mon o gyna r. K.

Einige Arten wurden im Gebiete nur ein einziges Mal beobachtet: 
Einum marltimum, Plantrgo Cernonopus, CIrsium anglicum. Sie verdanken ihr 
Auftreten vermutlich einer zufälligen Einschleppung durch Wasservögel.

Der abgekürzten Fassung der Florenelemente noch Wendelberger (195o, 
ined.) wurde die eingehende Formulierung noch Meusel943 ongeschlossen.

C h e n o p o d i u m  g l a u c u m  L.
Mee rgrüne r Gäns e fus s-

Eurasiatisches Florenelement (turonisch-orientnlischer Arealtypus, als 
Strondsteppenpflanze auch spontan.)

Eine nitrctliebende und lediglich solzertragende Art (indifferenter 
Haiophyt), die im Salzgebiet des Neudedeler Sees In der Sptilzone der Soda
lacken ouftritt, dann ober auch in grösseren Beständen auf dem Schlick 
flacher Lachenränder. In überdüngten, schlickreichen Buchten zusammen mit 
C^ypsis ajauleata und Phragmitos communis vor. Pokomyl (Crypsis-Chenopodium 
gloucum-Bestände.)



C a m p h o r o s m a  a n n u n  Pa 11.
Syn.; Camphorosma ovata W.K-, C. annua Pall,, vnr ovata (W.K.)Beck.

Kampferkraut .
Irano-turanisches Floreneiement.

- 2 -

Aus Ungarn wurde die Art erstmalig von Waldstein und Kitaibel 
als Camphorosma ovata beschrieben. Die Identität mit der russischen C. 
annua wurde bereits von C.A.Meyer 1841 erkannt (gemäss Janchen-Heumayer 
II.,S.89). Demnach stellt das Vorkommen am Neuiedler See den westlich
sten Vorposten dieser irano-turanisehen Salzsteppenpflanze dar.

Eine obligate Salzpflanze auf schlechtestem Alkaliboden (Iv. 
Klasse nach Soo) mit extremer Vorsalzung und höchster Dispersion knapp 
oberhalb oder unmittelbar auf dem Akkumulationshorizont. Die Standorte 
werden im Frühjahr nicht mehr überschwemmt, Salzausblühungen fehlen dem 
inder Sommerhitze steinhart austrocknendem Boden.

Camphorosma bildet die kennzeichnendste Gesellschaft des Solo
netzbodens (Cnmphorosmetum annune)# welche an den Sodalrchen des Solon- 
tschakgebietes meist fehlt. Häufig in linsenartigen Pfannen, den "Blind
zicks teilen” , an denen der Zickboden zu Tage tritt, und an den Bänkchen
lehnen der Wermutsteppe• Am schönsten und reichsten entwickelt im Solon
etzgebiete östlich von Apetlon, besonders um die Lange Lacke herum, und 
von hier gleichmässlg aus strahlend; nach Osten gegen St.Andrä und Wallern, 
noch Horden gegen Illmitz und bis Podersdorf. Auf einer Viehweide nördlich 
Podersdorf nur mehr in Assoziationsfrogmenten. Am Westufer fehlt die Art 
bereits vollständig (die Angabe von Winden, bei Gombocs 19o6, dürfte wohl 
auf einem Irrtume beruhen).

S u a e d a  m a r i t i m a  (L.) Dum.
Syn.; Chenopodium maritimum L., Chenopodina maritima Moq., Schoberin 

maritima C.A.Mey*
Strand- Salzmelde.

Kosmopolitische s Florenelement ( beidhemisphaerisch, boreomerid .-merid., 
nmphisubmeridionnle Küstenpflane)•

Ausgesprochene Salontschakpflanzo auf foinsnndigem Boden von 
oft höchsten Sodawerten. Besiedlet im allgemeinen zwei verschiedene Stand
orte; einerseits -'Is vorgelagerter Streifen den flachen Strand der Soda- 
inchen, andererseits extreme Sodaflecke, wo sie als letzter pflanzlicher 
^Ionier in den Sodaschnee hinein vorstösst und höchste Sodawerto erträgt 
(leis pH ll,o.) Beiden Standorten ist gemeinsam die Konkurrenzlosigkeit 

nackten Bodens, eine gute rassorführung des Bodens und Ueberschwem- 
^Xingen zur Zeit der Samenkeimung im Frühjahr.
^  Auf den Kcchsnizböden der binnendeutschen Salzstellen wächst
^Uredn maritima gemeinsam mit Salicornin europaea, ebenso an der Atlnn- 
^tk-küste, wo Suaeda die älteren, höher gelegenen Stadien des Salicor- 
^S-etum kennzeichnet. Im Gebiete des Heusiedler Sees sind die beiden Arten 
^ohezu vollkommen getrennt, da die s od r empfind 11 che re Salicornin auf die 
^^tremen Sodastellon, an denen Suaeda noch gedeiht, nicht mehr zu folgen 
^rmng. (Ein gemeinsames Auftreten ist denn auch recht selten, wie z*B. 
östlich von Illmitz, nördl. Podersdorf und bei Gols.) Diese Tatsache 
^̂ ?rfte die Fassung zweier getrennter Gesellschaften rechtfertigen, nämlich 

Salicomietum ouropeae hungnrlcum und des Suaedetum mnritimno hunga- 
^cum.



3
An den Ufern der Sodnlachen tritt Suaeda im allgemeinen nicht 

gleichzeitig mit der Strnndbinso (BolbCBschoonus maritimus) zusammen auf, 
wahrscheinlich als eine Folg*; dus Chemismus der Lachen.

Am Neusiedler See im Solonetzgebiete östlich Apetlon fehlend 
(nur an einer Lacke zw. tärnhngen und Apetlon); hfg. im weiteren Raume 
von Xllmitz; Fteldsee, südl.Ob.Schrändl, westlicher Ortsausgang, Kirch- 
see, mehrf.111 mitzer Zicksee, Albersee, Lange Lacke von Illmitz, beide 
Stinkerseen, im Seebecken bei den beiden Wäldchen; Podersdorfer Zick
lacke, Ob.Halbjochlncke und PUchs lochlacke• Ferner bei Gols, auf der 
Joiser Heide; am Westufer des Sees bei Ogg^u und Rust. - Im Wiener 
Becken zw. Gailbrunn und St.Kargn rethen am Moos; ehemals auf dem Glacis 
von Wien (1867), beim ' r Musöum f.Kunst und Industrie (1872). - Im 
Marchfeld bei der Pottaschensiederei von Gr.Enzersdorf. - Im Pulkautal 
Von L n a  über Zwingendorf, Seefeld, bis Hadres in der Pulkauniederung;am 
Ufer der Fischteiche von Staatz und bei Retz. Auch an den mährischen und 
böhmischen Salz st eilen.

S u n  e d a  s a l s a  (L.) Pall.
Syn.j Chenopodium salsum L., Chenopodina salsa Moq., Schoberia salinaria 

Schur, Suaeda maritima (L.)Dum. var.salsa (Pall.)G.Beck.
Russische Salzmelde.

Irano-turariisches Florenelement (submerid .-meridional-kontin»).
Von geringer systematischer Selbständigkeit gegenüber Suaeda 

maritima, deren Artberechtigung überprüft werden müsste. Auch in ihrem 
ökologischen Verhalten mit Suaeda maritima übereinstimmend. Obligater 
Halophyt. Am Neusiedler See bei Apetlon, zw.Illmitz und Podersdorf, bei 
Podersdorf. - Im taarcafelcl bei der Pottaschensiederei von Gr.Enzersdorf. 
Zufällig und vorüber gehencT am Aresenal bei Wien, bei Mödling und Kloster1 
neuburg; fehlt sonst im Wiener Becken und auch Im Pulkautal. Erreicht an 
den südmährischon Salzstellen die Westgrenze ihrer Verbreitung.

S u a e d a  p a n n o n i c a  Beck
Syn.; Schoberia pannonica Beck.
Ungarische Salzmelde.

Endemisches Florenelement der ungarischen Tiefebene.
Im Gebiete des Neusiedler Sees in kleineren oder grösseren 

Flecken auf sandigem Boden von stärkerem Salzgehalt und ohne Beziehung 
zur Gürte lungsfolge an den Sodalachen; dagegen stets im Bereiche von 
Puccinellia. Obligater Halophyt und Charakterart des Suaedetum pannoni- 
cae. Sicher eine eigene gute Art, die an einer Stelle am Illmitzer 
^•icksee dicht angrenzend an Suaeda maritima wächst, ohne eine gegensei
tige Durchdringung oder Uebergangsformen erkennen zu lassen.

Kur im Gebiete des Neusiedler Sees, der gegen Westen nicht 
überschritten wird, und hier lin See Winkel östlich der Apetlon-Pussta; 
mehrfach um Illmitz: am Ort saus gang, im Gebiete des F3ldsee§ und des 
Ob*Schrändl an mehreren Stellen, KIrchsee, Illmitzer Zicksee; Seebecken südl.Podersdorf, Viehweide nördl.Podersdorf; Joiser Heide.
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S n l i c o r n i a  e u r o p n e a  L.
Syn.; Salicornia herb^cen L», Salicornia Europaea herbacea L.

Glasschmalz.
Kosmopolitisches Florenelement (beidhem» boreomerid.-merid.: amphisub-

meridonale Küstenpflanze).
Eine ausgesprochene Pflanze des Kochsalzbodens vor allem nn 

der Meeresküste und im Sodagebiet des Neusiedler Sees trotz ihrer Häu
figkeit ein Fremdling, der allzu starken Soda ge halt dos Bodens meidet»
Im allgemeinen im Solotschakgebiet, aber ohne jede sichtliche Beziehung 
zu den Sodalachen, deren Nähe sie meidet. Aus der Kampfstellung, welche 
die Pflanze in dem ihr fremden Sodagebiete einnimmt, ist auch die auf
fallende Bevorzugung menschlich bedingter Standorte zu erklären, wie Weg
ränder, Wagenspuren, die breiten Steppenwoge oder ganz allgemein die Nähe 
menschlicher Siedlungen»

Im pannonischen Raume ist die Pflanze Charakterart des Sali- 
corniotum europneae hungnricum und tritt stets zusammen mit Arten von 
J?uccinellia auf. Als kochsalzliebende Pflanze bevorzugt sie andere Stel
len als die sodaunempfindlichere Su.noda maritima und wird auch nur sei
fen mit dieser zusammen angetroffen (vgl.S.2).

In Kochsalzgebieten erträgt Salicornia bei genügend hoher 
ibuchtigkclt auch starke Salzkonzentrationen»

Am Neusielder See im Seewinkel In dem Solonetzgebiete östl. 
■Apetlon fehlend; wostl.Äpetlon gegen das Sandeck an einigen Stellen, 
sn einer Lache südl. Apetlon; auffallend das gehäufte Auftreten um 111- 
tnitz (Illmitzer Zicksee, westl.Illmitz, Kirchsee, Südausgang des Ortes, 
südl.u.westl.des Ob.Schrändl an mehreren Stellen); im Vorgelände des 
Sees mehrfach zw.Illmitz und Podersdorf; «w.Podersdorf und rreiden;Gols; 
Ueusiedl» Am Westufer auf der Joiser Heide, bei Breitenbrunn, Purbach, 
Oggau, Kust. Bruck a.d.Leitha. - Im Wiener Becken zw.Gnllbrunn und St. 
Margarethen am Moos. - Im Marchfeld zwr.Lassee und Breitensee. - Im Pul- 
ksutale zw.Las und Haugsdorf, zw.platt und Watzelsdorf, sowie auf den 
"südmährischen und bähmis chen Salzstellen.

S p e r g u l a r i a  s a l i n a  J.et C.Presl
Syn.:Arenaria media L., A.marina Roth, Lepigonium salinum Fries, L. 
medium Fries, Spergula salina (J.et C.Presl)D.Dietrich, Spergularia 
marIna Griseb»

Salz-Schuppenmiere»
Kosmopolitisches Florenelement (beidhem., boreomerld.-merid., ''mphi-

submerldoonale Küs tenpflanze•
Aehnlich der folgenden Art ohne ersichtliche Gesellschafts

bindung, aber weitaus seltener und vielleicht an etwas salzärmeren Stand
orten wie diese»

Im pannonischen Raume Charakterart der Heleochloa schoenoides- 
Spergularia salina-Ass» bei Slavniü, bzw. des Puccinellion distamtis bei 
Soo 1947 - wie auch Spergularia marginata - und im Westen und an der 
Küste ebenfalls lokale Charakterart des Puccinellion maritimae»

Am Neusiedler See selten; Gols, Joiser Heide. - Im Wiener 
Becken bei Achau, Bledermannsdorf, Gailbrunn;ehemals auf der S"immerInger 
äeIdo• - Fehlt Im Marchfeld. - Im Pulkautale stellenwoisevon Laa bis 
Mailberg. Auch In Südmähren und In feöhmen.
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S p e r g u l a r i a  m a r g í n a t e  (DC) Kittel
Syn.; Arenaria marginata DC, Lepigonum marglnatum Koöh, Spergula margina- 

ta Murbeck, Spergularia media Griseb«
Flügelsamige Schuppenmiere*

Kosmopolit is ches Florenelerrasnt (beidhem* ,boreomerId*-merid. »amphisubmeri-
dionale Küstenpflanze*)

Auf feuchten,salzhaltigen Stellen ohne ersichtlichen Gesell
schaftsanschluss, aber unter deutlicher Bindung an *uccinellia-Arten; am 
Heusiedler See mit einer Vorliebe für die Pucc inellie-Aster-Ass *, aber 
euch in anderen Gesellschaften des Solontschakbodens f an der atlantischen 
Küste lokale Charakterart des Puccinellion maritimae, bei Soo Charskter- 
art des Puccinellion distantis* Obligater Halophyt•

Am Neusiedler See im Seewinkel bei St*Andrä, Apetlon (gegen den 
See zu, Xix-see), Illmitz C^eldsee, Ob^Schrändl, Kirchsee, westl.Ortsaus- 
gang), Frauenkirchen, Neusiedl, Am Westufer bei Jois, Gr«Höflein* - Im 
¡lener Becken bäi Gailbrunn, Achau; ehemals bei Simmering« Fehlt im March* 
re Id« - im Pul k aut al von Laa bis Mnilberg, bei Staatz« Im südmährischen und 
böhmischen Öalophytenbezirk.

M y o s u r u s  m i n i m u s  L.
Acker - Mäuseschwänzchen *

Zlrkumpolares Florenelement (beidhem.-amphiboreomer.-sübmer«-ozeanisch, 
in Europa vorzugsweise südeurop.-mitteleur«)*

Die Pflanze scheint in den Solonetzgebieten am Neusiedler See 
und in Ungarn charakteristisch zu sein für die Pholiurus-Plantago tenui- 
flora-Ass* der Rinnen und Abzugsgräben der wermutsteppe (in dsr Subass« 
von Ranunculus lateriflorus und Myosurus minimus bei Sod und Slavnid 1947)« 
An der Lacke nordwestl*St.Andra im Camphorosmetum (Var.v*Lepidium rudera- 
le), und zwar In einer Randzone oberhalb Plantago tenuiflora* Ausserhalb 
des Salzbereiches aber auch in Zwe rgb in sengesd.1 sc haften (Isoetetalia )«

Am Neusiedler See bei St.Andrä, an der Langen Lacke (Ost- und 
Stidufer), Xix-see, am Viehhüter nördl* Podersdorf, Weiden, Neusiedl, Jois, 
Parndorf» - Im Marchfeld bei Schlosshof und Baumgarten/March*

R a n u n c u l u s  l a t e r i f l o r u s  DC*
Syn«: Ranunculus nodiflorus W.K«
Seitenblütiger Hahnenfuss*
Irano-turanisches Florenelement*

Eine fakultative Salzpflanze, die im ungarischen Tieflande 
charakteristisch für die Pholiurus-Plantago tenuiflora-Ass* auf
stark versalztem, nassen Solonetzboden von hoher DiSpergi0n sein dürf
te (Subass.v. Ranunculus lateriflorus und Myosurus minimus bei Sod und 
^Lavnid 1947)• Im Gebiete des Neusiedler Sees fehlt Ranunculus lateriflorus allerdings den Salzstellen des Seewinkels und findet sich nur an
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feuchten, lehmigen Stellen zwischen Pnrndorf und Neusiedl (und zwar in 
Senken an der Gabelung der Strasse von Pamdorf nach Neusiedl, bzw.Jois).

muss dahingestellt bleiben, wieselt sich die teilweise schon weit zu
rückliegenden Angaben eines Vorkommens auf der "Parndorfer Heide” und bei 
Bruck an der Leithanicht auf diese wiederholt bestätigte Fundstelle be- 
z  iehen •

Darüber hinaus ist die Pflanze auch noch aus der Umgebung von 
Freusburg bekannt; im Eisenbahngraben hinter der Dynamitfabrik und bei Weine m.

Diese beiden Vorkommen bei Pamdtorf und bei Pressburg bedeuten 
die westlichsten Fundstellen dieser lrano-turanlsohen Art.

L e p i d i u m  c a r t i l a g i n e u m  (J.Mny.) Thdlung
In Europa nur die ssp. crassifolium (U.K.) Thell.

in der var. typicum Thell.
Erstbeschreibung als Lepidium crassifolium bei ^Idstein und Kitaibel.

Knorpelblättrige Kresse, Salzkresse.
Irano-tmanisches Floronelement (turnnisch-orient.-mediterran).

Die kennzeichnendste Pflanze des Solontschakgebietes und in 
"bester Entwicklung - zusammen mit Puc cinellin s allnaria - in den öft 
■seiten Zick graswiesen im Uoberschwemmungsraum der Sodal^chon, wiean 
der Podersdorfer Zicklacke oder der Mosadolacke (Puccinellia salinaria- 
IiOpidium cartilagineum-Ass.). An höheren, salzreicheren Stellen, die nicht 
mehrv/unmitteibar an den Rändern der Lachen liegen, tritt Puccinellia zu
gunsten des Lepidium cartilagineum zurück, das schliesslich allein den 
extremen Sodaboden besiedelt, der nur mehr im Frühjahr durchfeuchtet wird 
und im Sommer von glänzendem Sodaschnee bedeckt ist. Die maximalen Ober
flächenwerte liegen dann nur wenig unter denen der Suaed^-Uerte. Gegen
über dem Solonetzboden ist dieser Boden aber auf Grund seiner sandigeren 
Struktur bei ähnlich hoher Salzkonzentration durch eine ungleich bessere 
Uasserführmg ausgezeichnet. Die Blätter der Pflanze haben in dieser Lepl- 
dfrun- Fazies e inen-blau grünen Schimmer, während sie im Gesell schaf tstypus 
von normal hellgrüner Farbe sind.

Lepidium cartilagineum ist darüber hinaus in der Lage, Sand 
zu stauen, und baut im Zuge dieser - bei Salzpflanzen recht seltenen - 
Sukzessionsleistung kleine Hügelchon auf, die mit ihrer Spitze bereits 
p.us der Sodazone aufragen (Höfler) und ausser einigen Moosen bereits 
Trockenrasenelemente beherbergen. Solche Hügel sind im Gebiete des Neu- 
siodler Sees sehr schön auf den flachen Sandufem dos Unteren Stink'ers 
entwickelt, finden sich aber auch an der Einsetzlacke - von wo sie Höf
ler eingehend untersucht und beschrieben hat - sowie im S'oobecken nördl. 
Podersdorf.

Das Vorkommen am Neusiedler Seebedeutet den westlichsten 
Hand der pannonischen Exklave eines geschlossenen Verbreitungsgebietes 
im Osten. Im Seewinkel des Neusiedler Sees Ist die Art überall im Be
reiche der Sodal^chen verbreitet, nicht aber'in den Solonetzgebieten des 
Neusiedler Sees, wo sie ebenso wie auf den südslowakischen Salzstellen 
und der Hortob^gy fohlt.Gegen das Nordende des Sees zu ist ein allmäh
liches Ausklingen in den Beständen nördlich von Podersdorf zu beobachten 
(oberhalb des Viehhüters gegen neiden, in einer Furche zwischen Feldern, 
im Seubecken)• Früher ist die Pflanze ohne Zweifel auch am W^stufer auf
getreten, wie aus den Angaben von Neilreich (Mzwischen Neusiedl und 
Bre itenbrunn” ) und Beck (,lvon finden bis Apetlon”) hervorgeht. Ein
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grösserer Bestand auf der Joiser Heide, der mehrfach erwähnt und belegt 
ist, scheint seit einigen Jahren endgültig verschwunden zu sein*

Die Angaben aus dem Wiener Becken (Margarethen am Moos und Him
berg) wurden schon von Neilreich als irrtümlich widerlegt*

L e p i d i u m  l a t i f o l i u m  L.

Breitblätterige Kresse, Pfefferkresse 
Euresiatisehes Florenelement

Als Gewürzkreut kultiviert und gelegentlich verwildernd, so 
beo Ober-Ranna nächst Spitz und im Wiener Prater# Im Salzgebiet des 
Pulkautales möglicherweise wild# Darüber hinaus auch von den mährische 
böhmischen Salzstellen angegeben, fehlt jedoch im österreichischen An
teile des Neusiedler Seebeckens (aus dem ungarischen Teil wird die Art 
von Gombocs 19o6 aus der Umgebung, von Oedenburg angegeben.)

L i n u m  m o r i t i m u m  L.

Strand-Lein*
Mediterranes Florenelement.

Wurde ein einziges Mal am Ostufer des St.Andräer Zicksees \bei 
derßadeansta lt ) auf einem von Erwin Janchen und Hans Neumayer geführten 
Lehrausflug der Universität Wien am 23.Sept.1937 gefunden (ein Beleg im 
Herbar des Botan.Institutes der Uhiv.Wien, veröff. bei Janchen-Neumayer 
I«) Wahrscheinlich durch Zugvögel eingeschleppt.

In diesem Zusammenhänge ist eine Angabe vielleicht doch nicht 
gmaz uninteressant, die sich bei Neilreich, Fl.v.N.Oe., findet. Dort er
wähnt Neilreich unter den für Niederösterreich unwahrscheinlichen Arten 
eine Angabe von Linum maritimum bei Linné ( spec«plant. ,S.28o) von Baden 
bei Wienl

Sonst selten adventiv, wie einmal im Hafen von Ludwigshafen am
Rhein.

B u p l e u r u m  t e n u i s s i m u m  L.
Salotri ft-Hasenohr.

Europäisches Florenelement (turanisch-orientalische Strandsteppenpflanze
mit mediterraner Ausbreitungstendenz.)

Fakultativer Halophyt. Ohne ersichtliche Gesellschaftsbindung 
Um Neusiedler See hfg. im Puccinellia-Bereich). Allgemein an trockeneren 
bis halbfeuchten Standorten mit massigem Salzgehalt.

Nur Im Gebiete der pannonischen Flora; am Neusiedler See im 
Seewinkel verbreitet, aber nicht gerade hfg., zwischen Weiden und "Neu- 
siedl im Norden des Sees, zw. Jois und Winden, Donnerskirchen; ferner 
zwischen Bruck und Wilfleinsdorf • - Im Wiener Becken zwischen Gailbrunn 
Und St .Margarethen am Moos; bei Mannersdorf; einst inf Eic henwäldchen zw.
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Leesdorf und Vöslau; am Laaerberg. - Im Marchfeld bei Lassee, Baumgarten, 
Oberweiden, Gänserndorf, Prottes, WeikenïïôrT7 Btripfing, an der March 
von Marchegg bis Hohenau. - Im Pulkautal auf Salzböden bei Zwingendorf, 
sowie an den südmährischen Salz siel len.

A p i u m  g r a v e o l e n s  L.
Wilder Sellerie.

Kosmopolitisches Plorenolement.
Fakultativer Halophyt von kosmopolitischer Verbreitung; 

Charakterart der Juncetnlia mnritimi, auf den mitteldeutschen Salz
stellen in der Triglochin mnritimum-Scorzonera parviflora-Ass. Alte
hages •

Am Neusiedler See wurde Apium graveolens von GÄyer an einem 
"zweifellos^ spontanen11- Standort am Rande eines Phragmitetum bei Illmitz 
entdeckt (Korpnti 1932), wodurch die alte, angezweifelte Angabe Lumnitzers 
bestätigt wurde ("in paludosis am Neusiedler See"). Die " eitläufigen An
gaben Wierzbickifs sind wohl nur mit grosser Vorsicht aufzünehmen ("in 
palustribus ad lacum Peisonis; Obe r-Lantd; Weissensee; in humidis, sali- 
cetis, ao fossis Lebenyi es juxta Hansagrasen ad pagos frequens”.)

Uenige Jahre vor der Fest Stellung des spontanen Vorkommens 
durch Gayer hatte Gilli (1927) aus Südmähren ein ebenfalls spontanes 
Auftreten der Art gleichfalls ln einem Schilfgürtel nahe dom Bahnhofe 
Klobouk beschrieben, wodurch die alte Annahme von Beck an Wahrscheinlich
keit gewinnt, der ein wildes Vorkommen der Pflanze bei Zwingendorf im 
Pulkautale vermutet;

An den übrigen angegebenen Oertlichkeiten wohl nur verwil
dert, besonders in der Nähe menschlicher Siedlungen, wie am Neusiedler 
See bei Neusiedl am See, zwischen Parndorf und Bruck a.d.Leitha, bei 
Gailbrunn und ehemals bei Baden und um Uion.

G l a u x  m a r i t i m a  L*
Meers trands-Milchkraut.

Zirkumpolares Florenelement (amphiboreomer.-(sub-)mont.-ozeanisch:
subboreal-boreomeridional)»

Allgemein in Salzwiesen an der Meeresküste und an schwächer 
versalzten, feuchteren Stellen des Binnenlandes. Eine grössere ökologi
sche Affinität verbindet Glaux mit Juncus Gernrdi und Triglochin marl- 
timum, zwischen denen sie hinsichtlich ihrer Feuchtigkeitsansprüche 
die Mitte hält (Iversen). Charakterart der Juncetalin maritim!, Leit
art da?r böhmischen Srpinawiesen und Charakterart des Juncion Gerardi 
in Ungarn (gemäss So6 1943.)-Die Art fehlt den Salzfluren des Neusiedler Sees und 
stellt gegenüber diesen die einzige Besonderheit der Salzgebiete Süd
mährens und des Pulkautales dar, wo sie häufig zwischen Laa und Markers
dorf, sowie bei Retz auf tritt.
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Salz-Bunge-
Kosmopolitisches Plorenolement (beidhemisph.-amphiboreomerid.-(sub-)montnn)

In feuchten bis nassen Verla.ndungsgesellschafton massig bis 
schwach salziger Lachen des NeusiedLer Sees (juncetum Gernrdi und nrti- 
culatae) und hier v io lleicht-Chnrakterart in letztgenannter Gesellschaft; 
allgemein charakteristisch für die Juncetalia maritim!• Bei einer Vor
liebe für schwach versalten Boden tritt die Art aber auch an anderen 
Standorten auf (fakultativer Ha.lophyt).

Am Neusiedler See bei Illmitz, Podersdorf, Weidön, und von 
Jols bis gegen OodenFurg. r Im Wiener Becken hfg. in der feuchten «&bene 
bei St.Margarethen am Moos, Ebergasslng, Gutenhof, Himberg, Laxenburg 
und Ebreichsdorf. Ferner zwischen Liesing und E r l a n  (ob noch?), an feuch
ten Stellen zwischen dem Kalenderberg in Mödling und der Hochleiten; von 
Vöffllau bis Holles und Winzendorf* auf der Teichwiese in der Neuen Welt.- 
Im Marchfeld stellenweise, so bei Deutsch Wagramn Gänserndorf. * Im 
Pulkauiälc zwischen Wulzeshofen und Zwingendorf, sowie an den südmähri
schen und den böhmischen Salzstellen.

P l a n t a g o  m a r i t i m a  L.
Meers trands-Wegerich .

Europäisches Florenelement (boreal-montan-ozeanisch)-
Im Gebiete dos Neusiedler Sees meist eis schmaler Gürtel an 

höheren, steinig-schotterigen Uferrändem der Sodelachen innerhalb der 
Puccinellin-Aster-Ass . und der Puccinellia-Lepidium-Ass. An den trocken
sten und kfum mehr überfluteten Stellen dieser Gesellschaft und über
leitend zum Caricptum distantis des salzarmen’Lachensaumes, teilweise 
schon mit Trockenrasenelementen gemischt. Darüber hinaus auch auf mässlg 
versalztem big salzfreiem Boden (fakultativer Halophyt).

In Niederosterreich von folgenden Salzstellen bekannt; im 
Neusiedler Seebecken und im Seewinkel sehr hfg., im Wiener Becken nicht 
an den Sa 1 z s bei 1 en Fei Gallbrunn und St. Mar gare then7Moo s ; j e doch be 1 
Vöslau (hier auch Achillea asplenifolia und Plantago Coronopus). - Im 
Marchfeld zwischen Lassee und Breitensee (ferner bei Obersiebenbrunn 
und in der Schmida-niederung ober Gross Wölkersdorf). - Im Pulkautal 
bei Laa und Jetselsdorf; bei Staatz. Auch auf den eüdmährischen und 
böhmischen Salzstellen.

P l a n t a g o  t e n u i f l o r a '  W.K.
Schmriähriger Wegerich.

Kontinentales Florenelemcnt (submeridional-europ.-kontihental;pont.-pann.)
Die ■Srstbav chreibung der Art findet sich bei Waldstein und 

Kitaibel,l.c •Die var.bekdslensis Boros 1927 unterscheidet sich durch beider
seits 2-5-zähnige Blätter vom Typus. Bei dieser Varietät handelt es sich 
wohl nur um eine mastige Form von nährstoffreichem Boden, die vom Neu
siedler See bisher weder im Freiland noch unter dem vorhandenen Herbar
material festgestellt werden konnte. Die kümmerlichen Formen der f.mlnor
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Fr., f.depauperata Domin sind wohl ohne jede systematische Bedeutung.
Im Herbar des Wiener Naturhistorischen Museums liegen Exemplare "Ex 
horto paris.182o" auf, von denen nur eine Aehre entwickelt ist und die 
Lange der Blätter erreicht, während die anderen nur von der halben Blattlänge, spiralig eingerollt und vergrünt sind.
r Eine charakteristische Art der Pholiurus-PIantago tenuiflora-
Ass. in dnn Rinnen und Abzugsgräben der Uermutsteppe und des fuccinellia 
limosa-Rasens-(Szikfok-kehlen) auf stark versalztem, hoch dispersem und 
im Frühjahre überschwemmtem Boden des Solonetzgebietes von toniger Struk
tur. Meist gemeinsam mit Pholiurus pannonicus und Frühlings ephemere gleich 
diesem, aber mehr an erhöhten ^teilen in der äusseren Umrandung der Pfan
nen. Wenn Pholiurus zur Zeit der Frühjahrsüberschwemmung noch tief Im 
Wasser steht, ist Plnntago tenuiflora nur mehr umspült und steht nur 
mehr "mit nassen Füssen” im nasser.

In diesen geringeh Feuchtigkeitsansprüchen liegt sicherlich 
auch die Ursache des Uebergreifens der Art In andere Gesellschaften und 
über das Areal der Assoziation hinaus. So dringt Plantago tenuiflora 
nicht selten In die umgebende Artemisia maritima-Steppe ein und tritt 
auch'im Camphorosmetum häufig auf, wo sie eine gute Difforentialart der 
Subass .von Matrica ria *Bayeri darstellt. (Hier auch In deren ruderaler 
Var.von Lepidium rudernle I)

Am Neusiedler See ledlglioh im Seewinkel; bei St.Andrä an 
drei Stellen; mehrfach um die Lange Lacke herum (gegen die östl. Wörthen- 
lacke, zwischen Silberlacke und Szerdahelyer Lacke, südl.der Strasse 
Apet Ion-Wal lern und zwischen dieser Strasse und der Langen Lacke an 
mehreren Stellen, nordöstl.der Kralner Lacke); bei Illmitz (am Feldsee 
und an einer kleinen Lacke nordöstl.Illmitz) • zwischen Frauenkirchen und 
Podersdorf. - Im Marchfeld nur auf sandigen Viehweiden (Assoziation?) 
bei Baumgarten an der March und hier seit 1857 bekannt. Fehlt im Pulkau- 
tal und In Mähren.

P l a n t a g o  C o r o n o p u s  L.
Schlitzblätterigcr Wegerich.

Mediterran-atlantisches Florenelement ( (sub-)medit.-atlant.(subatl.)
Küs tenpf l^nze ).

Diese mediterran-atlantische Strandpflanze ist Charakterart 
der Plnntago Coronopus-Carex dIstans-Ass.Tx.1937 prov. an der deutschen 
Nordsee kiiste, tritt aber auch an den binnendeutschen Salzstellen auf.
Aus Niederosterreich liegt Im Hörbar von Hermann Rollett im Weikers- 
dorfer Rathause in Baden ein Beleg von feuchten Wiesen bei Vöslau auf. 
Dazu bemerkt Neumayer (1930); "Mit Rücksicht auf das Vorkommen von Plan- 
tago maritima L., Achillea asplenifolia Von t. und Cypörus longus L. wäre 
Spontaneität dortselbst wohl möglich" (vgl. auch Linndfs Angabe über 
Linum maritirnum bei Baden!) Ob heute dort noch vorhanden??

Hin und Rieder auch eingeschleppt, wie bei Hernals (bei Ulen: 
1834) und in Ulen selbst (1864).

♦
T a r a x a c u m  b e s s a r a b i c u m  (Hornem.) H.~M.

Syn.: Taraxncum leptocephalum Rchb., T.serotinum (rUK.)Poir. ssp.bess 
arabicum (Hornem.) H.- M.

Sa1z-Löwe nz ahn.
Irano-turanlschos Florene lerne nt
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Im Lachensnum dos oberen Ufertoe reiches der Sodalaohen nahe der 

Ueb er flutungs grenze • Obligater Halophyt und faziesbildende ^hprpkterp.rt 
der meist gürtelartig entwickelten Carex distans-Taraxaoum bessarabicum- 
Ass.dieser Stnndortejnn der Östl. Wörthonlacke grössere Flächen bedeckend«.

Allgemein verbreitet am Ostufer des Neusiedler Sees von WaIlern 
und St.Andrä bis hinauf gegen Neusiodl und Jois. - Im wienerHBecken von 
Achau bis Velm. - Im MarchfeId bei Kroissenbmnn,Breitenseo, Lassee, BftUra- 
garten, beiden, Tie Ikendorf; ferner im Tullner Becken bei Langenlois und 
im unteren Kamptal bis Plank. - Fehlt im Pulkautalc und erreicht in $üd- 
mähren seine westliche Verbrcitungsgronze#

A r a c h n o s p e r m u m  c a n u m  (C.A.Mey.)Dom.
Syn.; Podospermum canum C.A.Mey., Scorzoncra Jacquiniana (Koch) Boiss., 

Podospermum Jacquinianum Koch-
Ausdauernde r Stielsamo#
Irano-turnnischcs Florenelement.

Im Salzinchengebiet des Neusiedler Sees an massig feuchten bis 
trockenen Stellen schwachen Salzgehaltes und hier gute Chnrnkternrt des 
Statlceto-Artemisietum monogynne auf Solonetzbodon (auch bei Slavnid 19481); 
ferner namengebende Dlffbrontialart einer Subass. Im oberen Bereich t3er 
Puc eine lila-Le pid ium-Ass.

Von diesen zweifellos spontanen Standorten aus dürfte die Art 
- die wohl nur als indifferenter Halophyt zu bezeichnen ist - ihren Aus
gang genommen haben; sie ist Im niedorösterreichischen Gebiete über Salz
boden hinaus nicht selten auch auf anderen Standorten häufig ruderalon 
Einsohlnges Im Bereiche des pannonischen Florengebietes zu finden.

S c o r z o n e r s  p a r v i f l o r a  Jacq.
Salz-Schwarzwurz.

Irano-turanisches Florenelement.
Obligater Halophyt und gute charaktorart einer fouchtigkeits- 

liebenden Verlandungsgesellschaft mässig salziger Lachen zwischen Röhricht 
und Grosseggenwiesen, rowie an nassen, schwach versalzten Stellen in den 
Niederungen des Salzgebietes (L^pos). Eine grössere ökologische Affinität 
besteht zu Juncus Gerardi und Trigloehin mnrltimum, mit denen eine gleiche 
Gesellschafts Zugehörigkeit verbindet# Soorzoera parvi-flora ist von gutem 
soziologischem Zeigerwerte und nnmongebende Charakter- rt In zwei ver
wandten Gesellschaften, nämlich der Trigloehin maritimum-Scorzonera parvl- 
flora-Ass. Altehage's an mitteldeutschen Salzstellen, sowie der Juncus 
Gerardi-Scorzonern parviflora-Ass. d^s Neusiedler Sees.Rund um den Neusiedler See vorbreitet; Andau, Tadten-St.Andra 
-Apetlon, Illmitz, Frauehkirchen-Po<5e rsdorf-r?elden-Neusiedl-Jois, Gols*
Am Westufer: Breitenbrunn, Purbnch, Bonnerskirchen, Schützon am Geb.; fer
ner Wolfs. - Im Wiener Bocken bei St.Margarethen am Moos} Gailbrunn, Velm, 
Münchendorf, Laxenburg* Soos, Tralskirchon* einmal auch auf der Felber- 
wiese bei Stocke rau. -Im Marchfeld: Mnrchtal und March fei d bei °ber- 
weiden, Zwerndorf, Angern, Schönkirchen (nördl.Gänsemdorf), Gänsern
dorf, Deutsch Wagram* - Im Pulkautal bei Laa, Wulzeshofen, Zwingendorf, 
Gr.Kadolz und Mallberg. AuciTTn Mahren und in Böhmen.
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A s t e r  c e n u a  r .K.

Graue Aster
Endemit des Ungarlachen Tieflandes*

Kein Halophyt, höchstens salzertragend. Nächst nn Ualdrändern 
des Tieflandes und an grasigen, buschigen Stellen.

Im Gebfcte des Neusiedler Sees bloss an ein^m Feldweg nördl.von 
Podersdorf (westl.der Stmsse noch Helden) und nm Uestufer bei Uolfs auf 
ungarischem Boden.- Im Wiener Becken bei Mtinchendorf. - Im Marchfeld bei 
B^umgarten a.d.March, zusammen mit Artemisia maritima, Peucednnum offici- 
nale und Bupleurum tenuissimum; bei Mnnnersdorf a.d.M*rch. - Fehlt im 
Pulkautale wie auf den mährisch-böhmischen Salzstellen. - Im Gebiete von 
Pressburg auf slowakischem Boden Jenseits des Karpathen zuges mehrfach; 
bei Georgen, Schweinsbach, im Schurwaide.

A s t e r  T r i p o l l u m  L* ssp. pannonlcus (Jacq.) Soo'.
Syn.; Aster Tripollum L.var. pannonlcus (Jacq.) Beck, Aster pannonlcus Jaoq.

Salz-Aster, Strand-Aster.
Endemit des ungarischen Tieflandes (Aster Tripollum; turanisch^orienta-

lisches Strandsteppenelement.)
Aster Tripollum ist ein turanisch-orientalischos Strandsteppen

element, von der die ssp.pannonicus als endemische Uhterarüdes ungari
schen Tieflandeqjhloht sehr tiefgreifend verschieden ist.

Im Habitus etwas veränderlich; an konkurrenzlosen Feldrändem 
(wie einmal bei Podersdorf) kann die Pflanze eine Grösse bis zu 80 cm 
Durchmesser erreichen und andererseits, wie im Scirpetum maritim! am 
Oberen Stinkor eine Höhe von 80 cm. Als eine Folgeerscheinung nach TJeber- 
schwemmungen ist eine Huchsform zu deuten, bei der sich ein aufrechtes 
Ctämmchen erst in einiger Entfernung über dem Boden verzweigt und sich 
dam wagrecht ausbreitet.

Aster&pannonlous bildet an den Rändern der Salzlachen des Solon- 
tachakgebietes, zusammen mit Puccinellia salinaria, eine sehr bezeichnende 
Gesellschaft (die Puccinellia-Aster *pannonicus-As9.), die sich gürtel
art lg oder über grössere Flächen im Ueberschwemmungsraum der Sodalachen 
entfaltet.

Das Vorkommen am Neus jedier See gehört zum geschlossenen Ver
breitungsgebiet der Unterart in der Kleinen ungarischen Tiefebene, wäh
rend ein zweites grösseres Vorkommen in der Grossen ungarischen Tief
ebene, dem Alföld, liegt. Um den Neusiedler See herum ist Aster überall 
häufig und verbreitet; im ganzen Seevinkel bis Neusiedl, bei Jois, Oggau, 
Rust. - Im Ulener Becken bei Gailbrunn, Münchendorf, Laxenburg, Achau, 
BiedermnnnscTori‘. - Mehrfach bei Presaburg auf slowakischem Boden, am 
rechten Donauufer in der Alten Au und auf d er Potscheninsei. - Im Mnrch- 
feJLd in der Ebene bei Ecknrtsnu, am unteren Stempfelbnch, bei Markthof, 
zwischen Breitervsee und Siebenbrunn, auf der Oberen Holde bei Lassee 
(heute noch?), am Russbnch etwa von Siebenbrunn bis Deutsch Ungram und 
^olkersdorf, am Ueidenbach zwischen Baumgarten und Gänserndorf und auf
wärts von Schönkirchen bis Gnheinst^l, Deutsch Ingram zwischen Gänsern
dorf und Ueikondorf. - Im UelnViertel bei Hausbrunn, im Pulkautal bei 
Wulzeshofen, Zwingendorf und schliesslich an den südmährTscheh ää'lzstellen 
&n der westlichen Verb-reitungsgrenze der Unterart. - Ferner noch im 
Plätteltal bei Horn, im Taffatal und um See und Kammern bei Langenlois.
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A c h i l l e n  e s p í e n  i f o l i a  Vent.

Snlz-Schnfgerbe - 
Kontinentales Florenoiement.

Auf feuchten bis nassen Uüsen von schachern Salzgehalt (fakul
tativer Halophyt). Bel Sod (194?) Chamkterart des Beckmannion und auch des Agrostidion albae. -

Am Neusiedler See: beiden-Podendorf, Gols, Neusiedl, Jols, Brei
tenbrunn, ferner bei V o lt e '. - Im Wiener Becken von Himberg und Laxenburg, 
bzw. Koosbrunn Über die feuchte :febene bis Ybslou, Holles, Felixdorf una 
Sollenau. Ferner in den Donau-auen bei Spülern. - Im Marohfeld bei Neu
hof nördl.Ubter-Siebenbrunn und an den südmährischen Salzsielien, wo sie 
die ^estgrenze ihrer Verbreitung erreicht. Fehlt Jedoch in den Niederun
gen des Pulkautnles.

M a t r i c a r i a  C h n m o m l l l a  L. ssp. B a y e r !  (Kan.)Hay.
Salzkamille.

Irnno-turanisches Florenelement (Endemit des unga r .Tieflandes ??)
Eine schmächtige,'einköpfige Form, welche Degen (in Herbar. 

normale, Nr.5477) für eine Kümmerfom des Salzbodens hält, die mit der 
typischen Kntricnria Chnmomllla gleitend verbunden ist, sobald sich der 
Salzgehalt des Bodens ändert. Auch in Kulturen geht sie, einer briefli
chen Mitteilung von Soo (195o) zufolge, in den Typus über.

Auf extremem Solonetzboden IV.Klasse 'nach Soo), knapp ober
halb des Anreicherungshorizontes, und gute Charakterart des Cemphoros- 
metum annuae auf diesen Böden. Auf stark überdüngten Stellen nuoh ohne 
Camphorosma in der Ueidefazies dieser Gesellschaft (Var.von Lepidlum 
rudemle): so an der Lacke nördl.St.Andrä und an der Grossen Lau-Lacke 
bei Andau. Bei St.Andrä greift die Unterart, zusammen mit Lepidium rude- 
rale, bei herabgesetzter Vitalität auch auf die vegetationslosen Bllnd- 
zickstellen über.

Die Unterart erreicht am Neusiedler See ihre Verbreitungs- 
rie st grenze und dürfte im Seevdnkel ein löknles Verore itungsZentrum im 
Solor.et zgebiet östlich von Apetlon, um die Lange Lacke herum, besitzen; 
an der Uörthenlacke und bis St.Andrä und Frauenkirchen; am Oberen Schränd! 
bei Illmitz; bei Podersdorf. - r’ieweit sich die Angaben aus dem Pulkau- 
tale (zwischen Haugsdorf und Laa, Umgebung von Retz) auf den Typus oder 
auf die Salzform beziehen, bedarf noch näherer Untersuchung.

A r t e m i s i a  m a r i t i m a  L* *
a) vnr. salina (Uilld.) Koch; Syn.: ssp.salina (^illd•)Gams, A.salina Ullld. 
bTvérV' erecta NelTF."; Öyn.; ssp.monogyna (^«K*)Gams, A.monogyna I.K.,

A.Santoncium r’.K», non L.
Salzwermut.

*
Irano-turanisches Florenelement (turanisch-orientalisches Strandsteppen

element ) •
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Erstbeschreibung der Art als Artemisia monogyna bei Ualdsetln 

und Kltaibel,l.c.
Eine Strandste ppenpfnlnze irnno-turanlscher Herkunft, die an der 

Küste durch die var .maritima Uilld vertreten ist. Von cfen beiden Varie
täten (bzw. Unterarten) des pannonischen Raumes erreicht die var.snlinn 
die Ostsee auf dem Hege über die binnen deutschen Salzstellen, an denen 
Rudi noch die var.erecta vorkommt. (Die Angabe von KIrst, 194o, wonach 
die Pflanze im Schurwald den nordwestlichsten Punkt ihrer geographischen 
Verbreitung findet, ist jedenfalls irrtümlichS)

Im Gebiete des NeuäedLer Sees ist Artemisia maritima ein obli
gater Halophyt auf trockenem Solonetzboden III.Klasse (im Sinne So6fs,
1933) bei massigem Salzgehalt und hier gute Charaktomrt des Staticeto- 
Artemisietum, sowohl*in der Subass.von Puccinellia limosa auf tiefer 
gelegenem, jährlich überschwemmten Szikfok, als vor allem in der charak
teristischen Subass.von Pestuca pseudovina (dem Festucetum pseudovinae 
artemisiosum der ungarischen Autoren) auf den "Bänkchen", die als eine 
salzarme, sandig-erdige Auflage mit einer d eutlfcchen Abbruchkante gegen 
den bis 2o cm tieferen Zickboden abgesetzt sind. Die Assoziation bedeckt 
selten grössere Flächen, welche dann ganz den Eindruck einer richtigen 
"Hermutsteppe" (Alkalisteppe) machen, wie etwa südlich des Peldsees bei 
Illmitz oder südlich und östlich von Apetlon. Meist ist die Gesellschaft 
nur streifenförmig zwischen Trockenrasen (Pestuca pseudovina-Centaurea. 
p.ngus tifolia-Ass «•) und dem Salzbereich (Puc eine Ille tum) entwickelt oder 
überhaupt nur auf die schmale Abbruchkante beschränkt. Diese auffallende 
Randnatur zeichnet auch das Vorkommen der Pflanze auf den binnendeut sehen 
Salzstellen und an der AtlantikKüste aus, dürfte dort aber andere Ursachen 
haben.

Die zweite Charakterart der erwähnten Assoziation (des Staticeto- 
Artemisietum), nämlich Limonium Gmelini (rjilld. )0;Kuntze, findet ihre 
nordwestliche Verbreitungsgrenze bereits an den südslowakischen Salzstel
len bei K amend in und fehlt am Neusiedler See, wobwohl diu Gesellschaft 
hier’Sonst noch sehr gut entwickelt ist.

Im Gebiete des -Neusiedler Sees vor allem im Seewinkel verbreitet, 
dann bei Gols und auf der Joiser Heide. Beide Formen aber auch bei Baum
garten an der March - also im Merchfelde -, zusammen mit Aster canus, 
Peucedanum officinale und Bupleurum tenuissimum. Hier ist das Vorkommen 
am "Kirchhügel" erloschen; dagegen besteht ein sicheres Vorkommen in 
natürlich belassenen Steppenfluren nordwestlich des Ortes (Metleslcs).

C i r s i u m  b r a c h  y c e p h a l u m  Juratzka
Syn.: Cirsium palustre (L. )Scop. var. b)sominudum Noilr.

Kurzköpfige Kratzdistel.
Endemische Art des ungarischen Tieflandes.

Auf feuchten bis nassen diesen von mässigem Salzgehalt (salz
ertragend). Bei Sod holde Charakterart des Beckmannion (und auch des 
Agrostidion albae.)

Die geschlossenen Verbreitungsgebiete der Art liegen In der 
Kleinen, bzw.Grossdn ungarischen Tiefebene; Endemlt der ungarischen 
Tiefebene (subendemisch nach Tat^r; auch in Mähnen und. in Serbien.) In 
Niederösterreich ist Cirsium br^chycephalum auf das Gebiet der pannoni- 
achen Flora beschränkt.Um den Neusiedler See herum verbreitet; im Hansag auf ungarischem 
Boden; im Seewinkel bei lllmltz, zwischen Heiden und Podersdorf, Neusiedl; 
m VJestufer bei Purbach, Donnerskirchen, Oggau; zwischen Pamdorf und
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Bruck an der Leitha. - Im h lener Becken bei Moosbrunn, Himberg, Achau, 
Laxenburg. Ferner bei Krems an der Donau! - Im Marchfeld bei Unter- 
Siebenbrunn, Kroissenbrunn, Breitensee, Marchegg, feaumgarten/March. - 
Im Pulkautal zwischen Lna, Uulzeshofen und Zwingendorf. Anden süd- 
mährischen Salzatellen an der Uestgrenze ihrer Verbreitung.

C i r s i u m d i  s s e c t u m (L-)Hill.
Syn.: Cirsium «nglicum (Lam. )Lam.et DC.

Englische Kratzdistel.
Wurde ein einziges Mal von Hayek auf den Neusiedler Wiesen 

westlich von Gols gesammelt. Das Exemplar gleicht - gemäss Neumayer 
193o - völlig den westeuropäischen Belegen. Nachdem auch die Ferti
lität des Pollens gegen eine ähnliche, aber hybridogene Pflanze spricht 
(Neumayer), dürfte es sich wohl um eine einmalige Einschleppung handeln.

In Nordwestdeutschland Ist Cirsium dis sec tum Char°kterart des 
Molinietum (in der azidlphilen Gruppe; Ttixen 1937.)

T r i g l o c h i n  m a r i t l m u m  L.
Meerstrands- Dreizack.

Zirkumpolares Florenelement (beidhemisph., boreal-submoridional).
Im nassen Verlnndungsbereich schwach salziger Lachen und an 

nassen Stellen von geringerem Salzgehalt in den Niederungen (Lflpos) des 
Salzgebietes am Neusiedler See. Häufig mit Juncus Gerardi vergesell
schaftet und Charakterart der Junous Gerardi-Scorzonera parvifolra-Ass., 
aber von weitaus schwächerem Zeigerwerte und vielleicht nur gesellschafts
hold. An tieferen, nassen Stellen oft in Herden; auch in Mitteldeutsch
land grössere Nässe ertragend (Alteha.ge).

In Niederösterreich besonders südlich der Donau* Am Neusiedler 
See hfg. Im Seewinkel und im Seebecken. - Im wiener Becken bei’"Laxen
burg, Himberg, Velm, Ebergass Ing, St. Margaret Een" am Moos - Gailbrunn, 
Moosbrunn, Mitterndorf, Heisenberg; früher auch bei Kaiserebersdorf, 
Simmering und in der Brigittenau. Ferner auch bei Klosterneuburg. - 
Im Marchfelde, also nördlich -der Donau, bei Lassee und in den Niederun- 
gen’der "Scnrnldn bei Gr.Uetzdorf• - Fehlt im Pulkautal ind tritt dann 
wieder auf den südmährischen und böhmischen Salzstellen auf.

P o t a m o g e t ó n  p e c t i n a t u s L .
Kamm-Laichkraut.

Kosmopolitisches Florenelement (beidhemisph. subboreal-meridional)•
Im Neiis iedler See und in nahezu allen Sodalachen des See

winkels, hier iiicTsT"Hle einzige Vegetation bei hohem Salzgehalt; tritt 
vereinzelt noch mit Zannichellia #pcdlcollata zusammen auf (Parvl- 
potameto-Zannicheilietum) • In seichterem rTasser bei.einer bevorzugten 
Uassertiefe von 4o-6o cm. Im Gebiete des HansÄg im Elnsorknnal und 
Im Kaiserwasser. Im südlichen Teil|des Sees, besonders bei Kröissbnch 
und südlich von Illmitz, formt Potamogetón pect Ina tus durch peripheres 
Wachstum schöne, konzentrische Ringe, die sogehannten "Potamogeton- 
Atolle", die eine Hingbreite von etwa 5o-6o cm Breite und einen Duroh
messer von durchschnittlich lo-2o Metern auf weisen (Varga 1}
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P o t a m o g e t o n  p e c t i n a t u s  ssp. b a l a t o n i  o u s

(Gams) Soä-
Plattenseu - Laichkraut«

Endemisches Plorenelernent des ungarischen Tieflandes*
Ein Endomlt des ungarischen Tieflandes, der erst seit 1926 be* 

kannt ist und damals von Gams zu Potamogeton holvetlous gestellt wurde.
Die Zugehörigkeit zu Potamogeton pectinatus wurde erst von Sod (1935/36) 
erkannt* Uebergangsformcn zu der Stammform sollen an den meisten der be
kannten Fundstellen bestehen. Ein fakultativer Halophyt des Heusiedeler 
Sees^und Plattensees, aber auch ln ungarischen Thermen (Tataj Fenyes- 
folyas), sowie aus der ungarischen Flomeprovinz Matricum (Ungarisches 
Mittelgebirge) von ubudn und Velencei tS bekannt.

Im Neusiedler See bei Kroisbaoh, Podersdorf, Neusiedl; im 
Kaiserwasser des ff an sag.

Z a n n i c h e l l i a  p a l u s t r i s  L.
(Wahlbg.et Hosen) Hegi.

Sy*: Zannichellia maritima ftolle, Zannichellia
Stielfrüchtiger Teichfaden.

ssp. p e d  i o e l l a t a

pedlcellata (Unhlbg.et Ros.)
Fr*

Mitteleuropäisches Florenei.
Neumayer trennt Zannichellia pedlcellata (Wahlbg.et Ros.) Buch.- 

Hann. als eigene Art ab; zumindest wäre sie aber als ssp. deutlioh zu 
trennen (Neumayer, briefl.)

Im seichten Wasser der Sodalachen am Neusiedler See oft die 
einzige Vegetation bei hohem Salzgehalt, zusammen mit Potamogeton pectl- 
natus (Parvipotameto-Zann&chellletum)• Fakultativer Halophyt.

In den Lachen des Seewinkels am Neusiedler See wesentlich 
seltener als Potamogeton pectinntus; Apetlon (beide Börthen lacke), 111- 
mitz (Hallabamlacke, Lache westl.Kirchsee, Silberlacke), Illmitz-Poders- 
äorf; im Neusiedler Seebecken bei Neusiedl, Jols, Breitenbrunn. - Im 
Wiener Becken bei Moosbrunn; Engabrunn am ^agram. - Aus dem Marchfeld 
vinaFciem Pulkautal sind keine Fundstellen bekannt; in Südmähren? Jedoch 
in Böhmen!

J u n c u 3 G e r a  r d i  Lols.
Syn.r Juncus bottnicus w&hlenb.

Salzbinse (Salzsimse)
Zirkumpolares Florenelement (boreo-boreomeridlonal).

Häufig in der var. atrifuscus (Rupr.) Trautv., eine im östli
chen Europa und den asiatischen Steppen anscheinend verbreitete Varietät.

Bezeichnende Art einer feucht igkeits- und nässe liebenden Ver- 
landungsgesellsch§ft schwach salziger Lachen (Junous Gerardi-Scorzonera 
parvlflora-Asß.), zwischen Röhricht und Magnocarioion gelegen, sowie an 
nassen, schwa&h versalzten Stellen in den Niederungen (L^pos) des Salz
gebietes. Gute Charkterart dieser Gesellschaft. Der Boden ist erdig- 
humos, verfilzt, nicht zickig! Häufig vergesellschaftet fnit Triglochin



17

maritlmum und Scorzonern parviflorn, mit denen eine grössere ökologische 
Affinität und gleiche Gesellschnftszugehörigkeit verbindet. Fakultativer Halophyt.

Im Seewinkel des Neusiedler Sees: Hans^g, St.Andrä, Illmltz, 
Podersdorf, Frauen kr i chen, Heus iedl; am 1̂e stuf er bei Jois, Donnerskir- 
chen-Ofcgau, Schützen am Gebirge. Pamdorf. - Im V/iener Becken bei Laxen
burg, zwischen Himberg und Lnnzendorf. -Ferner aui feuchten niesen zwi
schen Kronstein und Domberg (bei Reknwinkel); Kreuze io he nboden inden 
Donau^uen bei Spillern; Neu-AIgen gegenüber Tulln; See bei Langenlois; 
Schlotten (westl. Ruprechtshofen). - Ffehlt im Marchfeld. Ira Ueinviertel
bei Mistelbach und Poysdorf. - Im Pülknutal zwischen r/ülzeshFPehünd---
Zwirtgendorf. Schliesslich auch im südmahrischen und böhmischen Salzgebiet.

J u n c u s  m a r i t i m u s  Lnm.
Strandbinse (StrandsImse)-

Kosmopolitis ches Florenelement (beldhem.-amphibormerid.-submerid.-ozean.* 
ozeanische Art der gern. Zona* beider Erdhälften, In Europa modit.-atlant*)

Juncus maritimus ist ein obligater Meerstrandshalophyt von 
mediterran-atlantischer Verbreitung in Europa und an der Küste verbrei
tete Charakterart des Junción mnritimi Br«-Bl* 1931« Am Neusiedler See 
wurde die Art im August 1923 von'Javorks entdeckt und zwar im Hans^g 
kanpp an der Landäsgrenze; "am südöstlichen Ufer des Neusiedler Sees 
in der Nähe des Meierhofes ’Mexiko’ südlich von Apetlon” (jSvorka 1923). 
Vom gleichen Fundort wurde die Pflanze von S.Polgar unter der Nummer 695 
der Flora exsicc.Hungarica;mit der nachfolgenden Etikette aufgelegt;

Comit.Sopron. In pascuo snlso exsiccatione lacus Fertö (Peisonis) 
orto, prope praedium "Mexiko-mnjor’1 copiose. 8.9.1923.

Es handelt sich bei diesem Isoliertem Auftreten einer ver
breiteten Küstenpflanze Im Herzen des Kontinentes - am Neusiedler See 
sowie an den schon länger bekannten Fundstellen am Plattensee - um ein 
höchst interessantes ReliktVorkommen aus dem Tertiär. Juncus maritimus 
stellt wohl mit Sicherheit einen der wenigen Reste der tertiären Meer
strandsvegetation dar, während die Mehrzahl der Hnlophyten des pannoni- 
schen Raumes Östlicher Herkunft Istvund erst nach dem Verschwinden des 
Tertiärmeeres eingewandert ist*Im pannoni sehen Räum ist die Pflanze bei Soó Charakterart 
des Juncetum maritim! balatonicum SoÖ (193o) 194o, interessanterweise 
zusnmnen mit dem ebenfalls seltenem Schoenoplectus americanus als zwei«» 
ter Charakterart dieser Gesellschaft (’’in árenosla limosis” np.SoS 1947.)

J u n c u s  o r t i c u l e t u a L .
Gliederbinse (Gliedersimse)

Europäisches Florenoloment (subboreol-boreomerld*)
Im Seew5.nkol In weitgehend salzfreien Verlandungsstadien aue- 

ge süss ter Lachen zwischen Röhricht und Pfeifen graswiese und hier in 
schmalen Gürteln von 1-2 Me tern Breite, seltener flächig (”Juncetum 
artioulatae”) • Anzeiger eines gewissen Nitratgehaltos des Bodens; häu
fig zusammen mit Samolus Valerandi.
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C y p e r u s p a n n o n i c u s  jacq«

Syn.j Acorellus pannonicus (Jacq,.)
Pa l la

Ungar! sehe Salzbinse«.
Eur a s i a 11s c he s Plo rene lerne n t *

Am flachen Strand der Soda.lachen auf sandig-feinscholterigem,  
stets feuchtem Boden mit guter easserführung* Charnkterart dos Gyic-.retu# 
pannonici und nur selten zusammen mit orypsls aculeata (ule rk;. üb» 
Halb jochlac k e), welche mehr sehiicklg-wenigen Boden bevorzugt An geeig
neten Stollen b i s  zu einer Gro 33 c von 3 o cm :lm Burchmosse.ro Obligat,er 
Halopivy t •

lediglich im Gebiete des Neusiedler Sees, der nach losten 
hin nicht übu rs ehr 5 t ton wird, und hier*~r iciil allzu häuf i g; im See Winkel 
qm St•Andräer Zicksee, Lange Lacke Ob.Schrändl, T3 jmm.tcer Z1 ck sco 
Albersee, «j.ango Lacke bei lllriuts, Unterer SMnker, Jbcre TU~ b jo,:Llacke, 
Stundlacke: nördlich bis gegen olden, Uousiadl, Jo* im Uestufer bei 
Oggau und Rust« - Ehema'j s bei Gross-Enzorsdorf

B o l b o s c h o e n u s  m a r i t i m u s  (La) Palla
Syno; Scirpus r.iar it.:!mu3 L«

Strandbinse«•
Kosmopolit Ische s Plo rer e lerne nt. 0

Von den verschiedenen Untora;r+ar i s t  die varmoros ys von 
Interesse,  die für das Keiooch^rofuin lorao charakte ln
s o l l  (Bcjko apelenzl 19.3 4) *

Bolbosolioenus maritimus ist ..m 3a Ls ln chcngebie+■ Neusiedler
Sees häufig und b i l d e t  hier sehr b e t e 4 :;hnerr<o o ft  a rt..-u ;Hi rto .m

aberdauernd ü b er f lu te ten  WeVien raum der meicton docla^rchcn auf sandigem _ 
auch auf tonigom Boden (B ra ck roh r ich f : Soirpot-um m a r i t im ! )* Die Samen 
werden oft in  ungeheuren Mengen im Cpülaaum der Lachen auf ge schütte t *

Als fakultativen Halophyt findet man die Pflanze auch an salz
armen Gewässern bis in die Voralpon,,

S o h o e n o p l o c t u s  T a b e r n a e m o n t n n i  (Gmel* )Palli

Syn«: Scirpus Tabernaemontan! Gmel.

Seegrüne TelehbIns0*

Eura.siatisches Plorenelement (eurasisch-(boreal-) b o r e o n i e r ( sub)montan

Im Geb lote des -Nousi ed le r  Sees f  a z ie «b i ld en d  5 m. Soirpetum 
taarltlmi, dem Brackröhr icht,  an u^u tt̂ g r n  der Sodairohen und Charakter* 
art dieser G ese l ls ch a f t ,  aber weniger hau,x..g ^  s Bo .••schoeuus maritim’, 
s e lb s t .  Auf t ie fgründigem , schlammigem Boden im a.-..-̂ v>n d ü b er f lu te ten  
Wellenraum der  T.arw>n* 1 .  '-nltn tiver Kalophyt•
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H e  l e o c h a r i  s q u l n q u e f l o r a

(Hartman) Schwarz
Syn#: Heleocharis pauolflora (Llghtf•)Link, Scirpus pauciflorus Lightf.

Armblütige Sumpfbinse-
Zirkumpolares Florenelement - (Amphiboreomer.-feub«) montan)*

Am Neusiedler See ln kurzrasigen Flecken bis zu ausgedehnten 
Wiesen in einer gleichnamigen Subassoziation der Carex distans-Taraxscum 
beaserabicum-Ass-, Jedoch nur als indifferente Salzpflanze anzusprechen - 
In Nordwestdeutschland Differentialart in Subassoziationen des Puccinel- 
lietum maritimae und des Schöenetum nigricantis.

Im Gebiete des Neusiedler Sees nicht sehr häufig: im Seewinkel 
am Feldsee, Einsetzlacke, Podersdorfer Zicklacke (hier mehrfach); im 
Beceken des Sees südlich von Podersdorf und bei Neusiedl- - Im Wiener 
Becken bei Schwadorf, Moosbrunn, Velm, Münchendorf, Laxenburg- - Im 
Marchfeld an der Mprch zwischen Baumgarten und Oberweiden und bei ^wingendorf • Fehlt im Pulkeutale und an den mähris ch-bötomlsehen Salz
stelle n«

C a r e x  d i s t a n s  L.
Lückensegge-

Europäisches Florenelement - (euras.-merid--kont•-(turanisch-Orient.,
ln Mitteleuropa spontan).)

Am Neusiedler See meist gürtelartig am sandig-schotterigen, 
salzarmen Lachensaum im oberen Uferbereich der Sodalachen nahe der Ueberflutungsgrenze - Gute Charaktere rt der Carex dis tans-Taraxacum 
beäsarabicum-Ass. und an den Lachen allgemein verbreitet; beim Oberen 
Schrändl auch in grösseren Beständen-

Salzlicbend (fakultativer Hnlophyt), aber auch auf anderen, 
salzarmen bis salzfreien Standorten«

P u c c i n e l l l a  d i s t a n s  (Jacq.) Perl«
Abstehender Salzschwaden-

Kosmopolit - (boreal-boreomeridionales Florenelement)-
Ein Oodlandbewohner, der im Gebirge bis in 15oo m Höhe ange

troffen wird (Hegi) und auch auf Salzboden auftritt (Joi3er Heide und 
bei der Badeanstalt d.St.Andraer Zicksees am Neust edl^r Sees; die zahl 
reichen Fundstellenangaben bei Rechinger beziehen sich wohl grösstenteils auf P-limosal)
P u c c i n o l l i a  d i s t a n s  a d  l i m o s a m  v e r g e n

Auf Salzboden scheint P-distans Uobergänge zu P-limosa zu 
zeigen, wie es die Bestimmungen des Originalmaterials aus dem Seew'^ke 
des Neusiedler Sees durch P-Jansen (Amsterdam) erkennen Hessen, Der- 
artige Deber^än^e wurden von folgenden Orten nachgewiesen:
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Joiser Heide; Illmitz; 'Einsetzlaoke, Lacke nordöstl.Illmitz, 

Longe Lecke b.Illmitz; Apetlon;südl«Apetlon-Pussta; St»Andrä; bei dw:r Badean st eit -
P u e c l n e l l i a  d i s t a n ' s  x l i m ó s e

Im Herber des Naturhistoris chen Museums In Wien livgt von 
P*Jansen bestimmtes Belogmaterial dieses Bastardes auf»

P u e c l n e l l i a  l i m o s a  (Schur) Holmbg«
Sumpf - Sa 1 z sc h wa de n -

Zur systematischen Stellung von Puc eine Hin llmos*.
HoIrnberg rechnet diese Art zum Formenkreis von P«dist*na- Er 

schreibt darüber fHolmberg 192o): MP-llmosn aus den ungarischen Salz- 
steppen scheint m:‘.t d̂ .r P»dist*ns nahe verwandt zu sein, ohne jedoch, 
wie ich meine, mir. dieser zu einer Art zusammen ge schlagen werden zu 
können «n

Dagegen betrachtet NyrfWdi (1928) "p.limosa (Schur) als Sub
spezies von Pi.dist.nns (L« )ParT- und~Pi.transs ilvanien (Schurjj^v- als 
Form dieser Subsp-ezie s #M

Auch Jaunen (1939,brelfl«) spricht von ,fP»distans Pari «mit 
seiner Subspezies P«limosa (Schur)J4v«; P*transsilvanica scheint nur 
eine Form von linv>saMzu sein-
Oekologle und Verbreitung-

Diese i .‘•nnb-turanis che Art ist im pnnnonlschen Raume Charakter 
art des Pucclnelli.cn limosae-Verbandes auf schwerem Solonetzboden mit 
hohem Salz- und Sonare ich tum und hoher Dispersität des feintonigen 
Bodens* Mit der-Gürte lung an den Sodal«chen des Solontschakgebietes 
steht P.limosr in keinerlei Zusammenhänge« Obligater Halophyt-

Im Gebiete des Neusiedler Sees vor allem im Raume südl« von 
Apetlon# wo P«limosa übo r-we iteFlächen hin einen niederwüchsigen, durch 
Beweidung zerstampften Rasen auf einem szikfokartigen, im Sommer ver
härtenden Gelände bildet- Darüber hinaus tritt P«limosa aber auch in 
den übrigen Gesellschaften des Puccinellion limosae-Verbandes auf«

Nach Angaben ungarischer Autoren (Herke) beträgt der Soda
gehalt der P.limosa-Bödon o,l-o,5$, das pH liegt über 8,5«

Vorkommen im Gebiete des Neusiedler Sees (nach Bestimmungen * 
von P« Jans en): Joiser Heide; Unterer' ät inicer; Südufer Feldsee; Lache südl 
Ob*Schrändl;Haidlacke (Nordende); zw-Langer Lacke und östl«Uörthenlacke, 
zw,Langer Lecke und Strasse Apctlon-Wallem; Weg südl«Apetlon zur 
Apetlon-Pussta«

In ihrer Allgemeinverbreitung ist diese irano-turanische Art 
im zentralungarischen Tieflande noch recht häufig und erreicht am Neu
siedler See im wesentlichen die Westgrenze ihrer Verbreitung- Jansen 
berichtet allerdings von einem weit vorgeschobenen Vorkommen der A^t 
aus dem Uhter-Engadin bei Rennis, zusammen mit Agropyron litoralei
P u e c l n e l l i a  l i m o s a  x s a l i n a r i a

Ein Beleg vom Unteren Stinker am Ostufer des Neusiedler Sees 
(det«P«Jansen) -
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P u o o l n e l l i a  d l s t a n s  x s a l l n a r l a

Dieser Bastard wurde bereits von Holmberg (192o) unter Exaic- 
Datenmaterial vom Neusiedler See featgeste llt  und veröffentlicht. Ein 
weiterer Beleg (von der Lache gegenüber der Mosndolacke) befindet sich 
unter dem von P.Jansen bestimmten Material vom Seewinkel des Neusiedler 
Sees .

P u c c l n e l l i a  s a l l n a r l a  (Slmk.) Holmbg.

Regelgemässer Name: Pucclnellia lntermedla (Schur) Jancheni 
Einschliesslich Pucclnellia pelsonls (Beck) jdv.

Zickgras.

P .pelsonls wurde unter dem Namen Atropis pelsonls von Book 
189o beschrieben. Der locus classlcus ist das Ufer des Neusiedler Sees 
bei Jols. Die Pflanze wurde schon früher beobachtet und von Relchardt 
1661, sowie von Nellrelch zu P.festucaeformls (Host) Pari- gestellt (als 
Qlycerla festucaeformls Heynh.), eine Vorstellung, reicher die heutige 
Ansicht von Holmberg und Jansen wieder sehr nahe kommt, wann von den 
beiden Autoren die Pflanze des Neusiedler Sees zu P.sallnarla gezogen wird (vgl,unten). Aber bereits von Jacquin liegt ein früher Eoieg vom 
Neusiedler See unter dem Namen Poa dlstans vor ("laciE Heo-Siedlers,
Zur systematischen Stellung von P.sallnarla.

Uober ale systematische Stellung von P.sallnarla schreibt 
Holmberg (192o) folgendes:"eine für die ungarischen Salzsteppen charak- 
te ri öllsche Art---Diese ist mit P.festuciformls sehr nahe verwandt und 
möglicherweise richtiger als Subspezies dieser Art zu subordinieren; da aber das wirkliche Verhältnis noch nicht aufgeklärt ist, will ich sie 
noch als Art bezeichnen- Zu P-salinnria dürfte man wohl auch die Glycerla 
festucaeformls Neilr- ...-Atropis peinnonis Beck als wenig abweichen
de Varietät rechnen müssen-"

Unter Bezug auf diese Notiz schreibt Jansen (1939»briofl.): 
"Atropis pelsonls fällt unter die Synonyme, aber Ist dieselbe Pflanze."

Demnach würde also P.sallnarla auch die P.pelsonls des Neusied
ler Sees umfassen- Dagegen fassen diu ungarischen Botaniker (Degen, Javor- 
kn, Sod) P.pelsonls als eigene Art auf, bzw. als Subspezies von P.dlstans 
und als nicht identisch mit P.salinarial "P.Pelsonls non est identica 
cum P.s nlina.rla ; P.dlstans ssp.transsilvenica" (Sod 1947a) und kurz 
darauf (Sod 1947b):"P.distnns (L. )Parl.ssp-Peisonis Soo* est plante effinis sod non Identica cum ssp,transsllvanica (Schur)Sod, cuius
Synonyma sunt; ... Pucclnellia sallnarla Holmbg..... - Ssp-tertia est
ssp.llmosa Jav. ..."

Die systematische Klärung wird ausserdem noch durch diu Stellung von "Pucclnellia transsllvanica11 erschwert, Nydrdäl und 
Jansen betrachten, wie bereits oben ausgeführt, P.transsllvanlca lediglich als Form von P.dlstans ssp.llmosa. Andererseits setzt 
Sod (1947b) P.dlstans ssp.transsllvanica synonym mit P.sallnarla 
Holmbg.

Zusanmenfassend ergibt sich demnach folgendes Bild der 
systematische n Zusammenhänge dieses Formenkreises: _



Nach Holmberg und Jansen. 
P.dlstans (Jacq.)Parl.
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Nach Sod\
P.dlstans (Jacq.)Parl.

P.dlstans ad llmoaam vergena

P.dlstans x limosa

P.limosa (Schur) Holmbg.
Syn.: P.dlstans ssp .limosa (Schur)jáv  
Elnschl-P.transsllvnnica ̂ ( Schur )j£iv. 

als Form, bel Ilynrády und 
Jansen-

P.limosa x sal Inorlo

P.dlstans x so llnar la

P. a a liñarlo ( Slmk. )Holmbg.
Non convenlt cum P.festucaefomls  

(Host )Parl . I  /
Einsohle iP.Pelsonls (Beck)Jav.

ssp.limosa (Schur) Jav.

ssp.trans sllvanlca (Schur)Sorf 
Syn.;P .sal inarla iSimk.)Holmbg.part 

(gern.So6 1947b). 
ssp.Polsonls (BGck)Soó.

In grephlscher Darstellung ergibt sich folgende Gliederung

Eine monographische Bearbeitung dieses Sonnenkreise s soll
eingehenden Unters uchung-jn vr-vb ¿halten bleiben; dann wird auch die 
umfangreiche Synonymie r:Lodergog ber. werden.Die K.änmg der systematischen Stellung Ist auch für die 
sozlologlschv; Bcaortung und Anordnung der zugehörigen Gesellschaften 
von ent schoTüehaor~Feoeutung.. Die beiden vikariierenden Verbände des 
Puc eine Ilion salinariau und P.llmosae werden von mir Im Anschluss an die 
systematische Einstufung der Arten bol Holmberg und Jansen unterschieden 
während Sod”, entsprechend seiner Slppenbe^ertung, beide Verbände Im 
Puc eine 11 Ion distnntis vereinigt. Auch die Stellung des Puccinv.lliotum 
limosae transsllvenieum Soo’s bedarf noch der Klärung.
Oekologle und Verbreitung.

P.sal inari a bTI*?et sehr bezeichnende Geseli chaften im üe ber
echn emmungsraum der Sodalachen des Solontschakgebletes - die Zlckgr"s"ics 
(umfasst die beiden Gesellschaften Irr Solonts chnk verband des Puc eine „3. ic 
salinarlne: Puccinellia sallnnria-Aster -"-pannonicus-Aa s. und P.aa.linarin- 
Lepidium cartilaglneum-Ass.) An tieferen, nassen ^teilen tritt P.salina- 
ria ln beiden Assoziationen faziesbildend auf; gegen die offene Wasser
fläche zu löst sien der geschlossene Rasen ln vereinzelte Horste (Bül
ten) auf. Die Pflanze Ist J.m Gebiete der Sodala chen sehr häufig und ver 
breitet und tritt auf Grund ihrer ökologischen Amplitude mehrfach auch 
ln anderen Salzgesel 1 schafton als Begleiter auf. Die Feststellung der 
Vitalität ist hier von hoher soziologischer V.'ichtigkeit» Obligater 
Halophyt -
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Im Gebiete des Neusiedler Sees lat die Art durchaus verbreitet.
An einzelnen lAindsteilen sind nach den Beatlmmungsergebnlasen von P.Jansen 
zu nennen:Jolser Heide: Unterer Stlnker (mehrfach belegt); Illmltzer Zick- 
aee; Feldsee (mehrfach); Mosadolacke .-Ferner nach Angaben von Rechinger 
1933: Jols-Neuslodl, Frauenkirchen; Illmltz-Apetlon. -^usserdem gibt Tn.t/r 
1938/39 nochfolg^nde Fundstellen flir den Neusiedler Sec an; Illmltz- 
Podorsdorf, Apetlon, Mexikomajor. - Im Herbar des Naturhiat.Museums liegen 
Beleg von Neusiedl und Podersdorf, ln jenem des Botanischen Institutes ln Wien solche von Winden.

Die Feststellung der genauen Allgemelnverbreltung Ist ebenfalls weitgehend von der systematischen Klärung des torrnenkreises abhängig. Je
denfalls erreicht P.sallnarla am Neusiedler See die Westgrenze Ihrer Ver
breitung. Möglicherweise handelt es sich um einen Endemlten des pannoni- 
schen Raumes.^

Tatar beschreibt von P.Pelsonls ein geschlossenes Verbreltungs- 
geblet am Neusiedler See und erwähnt sie fernerhin aus dem Donau-I'heiss- 
ßeblet vond en Komltaten Pest, Bäcs und Fbjd’r. Das Vorkommen lm Kom.B^kd's 
lst^fragllch. Eine Arealkarte des Vorkommens lm pannonlschen Raume gibt 
Tatar auf S.121 der erwähnten Arbeit.

Aus dem südslawischen Anteil der ungarischen Tiefebene beschreibt 
Slavnlc (1948) eine Puccinellla sallnarla-Carex sccallna-Ass. von ähnlicher 
Standorten wie die Gesellschaften mit P.sallnarla »m Neusiedler Sec

Im Herbar des Naturhistorischen Museums ln nien liegt unter 
Atropls pelsonls ein Beleg mit der Fundortangabe;"Flora Corcyrensis, an Graben ln der Nähe der Potamosbrücke. Baenltz, Herb.europ."

Im Falle einer Identität wäre auch die Verbreitung von P.trens- 
sllvanlca hier anzuschliessen.

P h o l l u r u s  p a n n o n i c u s  (Host) Trln.
Syn.; Lepturus pannonicus (Host)Kunth 1829, Rottboellla. pannonlca Host 18c 1 

Ungarischer Schuppenschwanz.
Irano-turanls ohe s Florenelement.

Die ersten Angaben über ein Vorkommen dieser lm Gebiete des 
Neusiedler Sees äusserst seltenen Pflanze finden sich bol Wierzblckl 
182o; ’’Phollurus pannonicus Trln. - ln pratls humldls snlslsque Juxta 
Hensig.Jul." Allerdings Ist Wierzblckl nicht sehr verlässlich und er
wähnt euoh Rotboellia lncurtoata L. vom Neusiedler See ("ln arenosls ad 
lacum Ncsldorlensem.Jun.") Wahrscheinlich handelt es sich doch ln beiden 
Fällen um Phollurus pannonicus-Die erste authentische Angabe geht auf Kornhuber 1886 zurück.
Es hoisst dort lm Bericht über seine Exkursion ln den Hans^g: "ln der 
Hingebung der Schafstolncken (Sis-to) nordwestl.von Taaden sammelte mein 
damaliger Assistent, Herr Professor Helmerl, mit den Teilnehmern an der 
Exkursion noch: ... Lepturus pannonicus Kunth ..."In der folgenden Zelt geriet diwse Angabe samt Fundort und 
Pflanze vollständig ln Vergessenheit und wurde erst 1949 für die 
Schwarze Lacke zwischen St.Andrä und Tadten bestätigt (Nendelberger)..

In neuerer Zelt hatte erstmalig Julius Baumgartner im Jahre 
1927 die Pflanze am Nordostufer der Langen Lacke bei Apetlon gesammelt, der auf der Herbaretikette bereits auf die Vergesellschaftung in 1. e P̂ air 
tago tenulflora hinweist -(Die Angabe bei Rechinger 1933: "Illnitz (leg. 
Baumgartner)" bezieht sich gemäss brieflicher Mitteilung von J.Baum
gartner auf seine Fundstelle an der Langen Lacke, die im Osten dieser 
beiden Orte liegt.)
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Seit Julius Baumgertner wurde Phollurua pannonlcus wiederum übersehen und auch ln den Wiener Herbarien liegen keine weiteren Belege auf. 
Babel lat die Pflanze en den wenigen ütellun Ihres Vorkommens durchaus 
rieht lmm^r spärlich und vereinzelt, sondern unter gegebenen Umständen 
selbst zahlreich und auch über grössere Flächen hin auftretend. Infolge 
Ihrer Unauffälligkeit ist sie jedodi leicht zu übersehen, bzw. überhaupt 
schwer zu finden .

Im Zuge systematischen Nachsuchens konnte die Art ln den Jahren 
1938/39 und 1949 mehrfach ln dem Gebiete um die Lange Lacke festgestellt 
werden. Eine genaue Kenntnis der Oekologie und Soziologie der Pflanze erleichterte wesentlich das Auf.finden# Mit den nachstehend angeführten Fund
stellen dürfte das Auftreten der Art im Gebiete des Seewinkels ziemlich 
erschöpfend erfasst seln-

Jedenfalls stellt Phollurus pennonlcua eine der seltensten 
Pflanzen Oesterreichs dar; die Gesellschaft, für die er  bezeichnend Ist,
Ist eine der wenigst verbreiteten „ssozintlonen des Neusiedler Sees.

In seinen Stnndortpnsprüchen Ist Phollurua pannonlcua sehr bezeichnend für die eng begrenzten Rinnen'und Abzugsgräben der ^ermuateppe , 
die Szikfok-Kehlen Magyar'a, sowie auch für Pfützen und Mulden des Pucci- 
nellietum llmosne. Bel Verflachung dieser meist schmalen und nur wenige 
Zentimeter tiefen Rinnen bilden sich Assozlationskomplexo mit der umge
benden Uermutsteppe (StatlCoto-Artemlslotum monogynae). Der Boden Ist ein 
stark versalzter, hochdlspersor Ton, der lm Frühjahr überschwemmt wird 
und länger durchfeuchtet bleibt als die Blindzlcksteilen des Camphorosmetum, 
eher gleich diesen unmittelbar oberhalb des Akkumulatlonshorlzontos liegt, 
’lenn der Boden lm Sommer steinhart und durch ^lehtrltt häufig zerstört 
*lrd, lat die Pflanze als Frühlings ephemere bereits vertrocknet. Sie tritt 
meist zusammen mit der ebenfalls einjährigen Plmtago t^nulflora auf und 
ist mit dieser Charakterert der Phollurus pannonicus-rlontago tenuiflora- 
Ass«, jedoch wesentlich feuchtigkeitsgobundener und überschwetnour.g s o od ür f- 
tlger als diese Art und dabei auch von unzweifelhaft höherer GeSellnchafts- 
treue als diese.

Es Ist demnach der Standort dieser Art und Gesellschaft am Neu
siedler See ein Bohr begrenzter; nicht nur hinsichtlich der Verbreitung 
lm Gebiete, sondern auch hinsichtlich des zeitliches Vegetationsablaufes: 
ln einem räumlich und zeitlich begrenzten Lebensraume erschöpft sich der 
Loben9rhythmus der Art. Darin liegt letzten Endes die Ursaohe der grossen 
Seltenheit dieser Pflanze; es fühlen hinreichend geeignete Standorte I

Am Neusiedler See tritt Phollurus bereits an seiner wostllohen 
Verbreltungagr^nze auf und ist hier lm v/oseht liehe n auf das extreme Solpnetzgeblet um die Lange Lacke östlich von Apetlon herum beschränkt.
Hier wurde die Art an folgenden Stellen fe st gestellt; Nordufer der Langen 
Lacke; nordostl.der Krainor Lacke; zw.Langer La ckc und Strasse von Apet
lon nach ballern und westlich '’er Lac ko gegenüber der Mosadoleoke bis zum Strassenknle lm Osten an mehreren Stollen und hier auch in einer grösser«'n 
Flächenerstreckung von etwa 25o m2 1-V’estlich der Götschenldcke ■ zwischen Langer Lacke und östlicher Uörthonla cke (Fundort J.Baumgartner1 s). Ein 
etwps abgelegenes Vorkommen ist jenes an der Schwarzen Lacke zwischen 
St.Andrä und Tadten, über das Aornhuber seonerzeit berichtet hatte; hier 
wächst Phollurua recht zahlreich auf tonigom Moden am Nord-, Süd- und 
Südsüdwestufer, sowie vereinzelt ln kleinen Mulden der Hutweide gegen den Socs-td»

f.
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Syn.:
H o r d e u m  H y s t r l x  Roth 

Hordeum ^Ussoneanum Pari., H.msritlmum Elth.ssp.Gussoneanum 
Igel-Gerste.

Irano-turanlsches Florenelement.

(Pa rl.) 
Thell-

Hordeum Hystrlx wurde am Neusiedler See wohl erstmalig von 
K.Ronnlger auf einer Exkursion mit H.Neumnyer und einigen anderen Herren 
am 3.9.1922 in der Gegend P^mhngen-Apotlon gefunden, später (1927) auch 
von J.Baumgartner an der Dnrscho-Lscke östlich von Illmitz (die Angabe von Plll 1916 ist allzu unverlusslichi) ’"iewelt es sich bei den verschie
denen Angaben, die sich auf ein Vorkommen an Üedlandstellen ln Rieder- 
Österreich beziehen, um Hordeum Hystrlx selbst odor um H.maritimum han
delt, kann heute noch nicht entschieden werden. Die Pflanze wurde unter 
"Hordeum maritimum"von verschiedenen Stellen des Wiener Stadtgebietes 
angegeben, die heute meiSt schon verbaut sein dürften (Nussdorf, Arsonal, 
Belvedere, Simmering, Laaer- und v’lenerberg; ferner Mödling.) Ein Vor
kommen bei Bruck a.d.Leitha, wo Kovats die Pflanze häufig gefunden hatte, 
konnte schon von Reil re ich nicht mehr bestätigt werden. Auch die Angabe 
von Pili von den Neusiedler diesen bei weiden und Podersdorf ist unverlässlich und unwahrscheinlich- Hordeum ninkleri Hackel (OeBZ 1877) gehört 
zu H,Hy st rix 1 (Cf.Gramina Hung.,Fr.536.)Hordeum Hystrlx ist bezeichnend für ein nltrophiles Degradations- 
stadlum dos Puceine Ille tum limosac an stärker beweideton Stellen, vor 
allem in der Nähe von DtaHungen und Ziehbrunnen der Pussta. Reichliche 
und regelmässige Düngung' scheint bei massigem Salzgehalt, neben d er Zer
störung der ursprünglichen Vegetation durch Viehtritt die Voraussetzung 
für das Aufkommen dieser häufig von Rudernlpflnnzen begleiteten Gesell
schaft (Hordeetum Hystricls ) zu sein» Der Boden ist ein feintonlger Solo
netz, der im Sommer steinhart wird-

Am Neusiedler See wächst Hordeum Hystrlx an der westlichen 
Grenzeseiner natürlichen Verbreitung und hier lediglich lm Solonetzgeblet 
südlich von Apetlon lm Seawinkel, wo sie ln der Pus stalandschaft um die 
Apetlon-Pussta weite Fluchen bedeckt. Ein Assoziationsfragment liegt am 
He stufe r des Darscho, unmittelbar am Wegrand gelegen. Am ’Vostufer des 
Neusiedler Sees fehlt Hordeum Hystrix bereits vollständig.

P h r a g m i t e s  c o m m u n i s  Trin. var. p u m 1 1 a C.F.H.Meyer

Es handelt sich hier um eine niederwüchsige Varietät des 
Schilfes auf'tonlgem Salzboden, bei der die Blätter Infolge des schwach 
zusammengedrückten Stengels streng zweizeilig stehen und die stets nur steril beobachtet wurde. Diese Varietät entspricht dem "Schwindstadium 
des Rohres" Pokorny's 186o und stellt vielleicht eine eigene, steril 
bleibende Varietät des Salzbodens dar (var.pokornyi Wdbg.1948), die dann 
mit der var.pumlla nicht identisch wäro.

Die Varietät ist auch ökologisch gegenüber dem Typus sehr gut 
charakterisiert; sie wächst In tiefgründigen, nährstoffreichen und oft ausgedehnten Buchten von Sodalachen, die durch ^iehtritt stark zerstampft 
und reichlich gedüngt werden (Crypsis-Chenopodium glaucum-Bestände). Bis
her nur an der Baderlacke, am Oberen Schrändl und am St.Andräer Zicksee 
beobachtet, sowie ln fragmentarischen Gesellschaftsbe.ständen am v/esteus- 
gang von Illmitz. Von Reehinger 1933 bei Podersdorf angegeben (var.pumlla).
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B e c k m a n n l a  e r u c s e f o r m l s  Host

Auf schwach versalzten, feuchten bis nassen Wiesen des ungarischen 
Tieflandes und dort Charaktsraart des Agrostldeto-Beckmannletum bei fopa 
(bzw, des BeckmannIon bei Sod, sowie des Oenantheto-Beckmannletum erucaefor- 
nls bei ^lavnld 1948») Es wäre nicht ausgeschlossen, dass diese wenig auffal
lende Art an entsprechenden Standorten lm östlichen Seewinkel -am Neusiedler See aufgefunden werden könnte.

H e l e o c h l o a  a l o p e o u r o l d e s  (Plll.et Mitt.) Host
Syn.: Phleum alopeouroldes Plll.et Mltt.1783, Heleoohloa expllcate Hack.lSol, Crypsls alopeouroldes Schrad.l8o6.

Puchsschw«nzartlges Sumpfgras.
Buraslatlsches Plorenelement (turanls oh-orlentallsohe ^trandsteppenart).

In hiederostarre Ich keine Salzpflanze und höchstens salzertragend. 
In Ungarn scheint die Pflanze allerdings sich anders zu verhalten und auch 
in Salzgesellschaften einzutreten. So'beschreibt SOo' 1947 Innerhalb des 
Crypsidetum aculeatae eine CS.von Heleochloa alopeouroldes (Syn.¡Heleochloa 
"lopecuroldes-Ass.Rnpalcs 1927) und bereichtot von Reinbeständen auf abge
trockneten Lachenböden der Hortobigy (Crspsidetum aculeatae, Paz.Hleochioetum purum).

Um den Neusiedler See lm gesamten Seewinkel fehlend'- Am Westufer bei Jols und Oggnu; bei Parndorf. - Im VTiener Backen bei Trautmannsdorf, 
Koosbrunn, Münchendorf, Rauchenwart. Ehern"ls bei Hernals und Perchtoldsdorf.- Im Marchfeld stellenweise lm östlichen Teil bei Schlosshof, Broitensej 
liarchegg." Baumga rten/March und zw.Angern und Wannersdorf. - Fehlt im Pulkautai, dann wieder ln Südmähron, aber nicht an den böhmischen Salzsteller

H e l e o c h l o a  s c h o e n o l d e s  (L.)Host
Syn.; Phleum schoenoldes L-, Crypsls schoenoldes Lam.

Knopfblnsenartlges Sumpfgras.
Suraalatlsches Florenelement (turanlsch-orlentallsohe ̂ trpndeteppenart ).

Pakultatlver Hnlophyt. Im Osten gesellschaftsblldend auf offenen, 
'enlg versalzten und periodisch überschwemmten Böden: Crypsidetum sohoenoi- 
ils (So6 1933)Topa 1939 (Syo.:Crypsidetum aculeatae ,CS.von Heleochloa schoen- )ldes Soö* 1933;, sowie Heleochloa-Spergula rl° sallna-Ass ¿Slavnld' 1939.

Bel uns tritt die ^flanz^ bei einer Vorliebe für schwachen Salz
gehalt ln andere Gesellschaften ein und bevorzugt gestörte Standorte, wie 
Sepflügte oder durch Viehtritt gestörte Oortllchkclten. Ein ähnliches Verleiten berichtet Krlst 194o von den südslowakischen Snlzstellen. Hin und 
'iöder tritt die Art zusammen mit Crypsls auf, so lm Seewinkel an der 
laderlacke, am St. Andraor Ej.ckseo od^r auf der JolserH-lde. Auch gemeln- 
lames Vorkonmen mit Heleochloa alopeouroldes wurde bebbnehtet.

Allgemein an überschwemmten stellen und Gräben (z.B.:"lm Ufersard 
ler March".)Im Se3Winkel des Neusiedler Sees vereinzelt und wenig verbreitet,
¡o am St.Ändräer ^lcksee uncl an der BacLrlacke (zusammen mit Crypsls ncule^t«) 
)el der Apotlön-*Pusste und sw.Apotlon und dem See. Am "e stufe r auf der Jo ;er
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Heide, bei Winden, Oggau. - Fbhlt im wiener Be eiten« - Im Marchfeld bei 
Breite na eo, Baumgarten/Ksrch, Angern* - Im ^ulkaiital bei ^7ulzushof en und 
Zwingendorf, sowie an den südmähriseben Salzsteilen und hier, gleich der 
vorhergehenden Art, an der Westgrenze ihrer kontinentalen Verbreitung.

C r y p s l a  a c u l e a t a  (L*) Alt.
Syn.; Schoenus aculeatus L*

Dorngras*
Euraiatlsches Florenelemont - (turanisch-orientalisches Strandeteppenelement

Ein Beleg aus dem Herbarium Jaoquin im Wiener Naturhistorischen 
Museum zeigt, dass die Pflanze vom Neusiedler See schon an die ein-drei- 
viertel Jahrhunderte bekannt ist. Die Etikette lautet; "Crypsis aculeata.
Ad lacum N^usidl. Schivereck primum invenit 1774.” - Eine andere Herbar- 
etikette aus dem Herbarium Portenschlng (1772-1822) trägt die originelle 
^otiz; "H.in Eur.oustr.locis glareosis petrosii et ln Barbarla" i

Von dbn wenigen beschriebenen Formen stellt die vär.minima Book 
^ohl nur eine Kümmerfonn ohne irgendwelchen systematischen Wert dar. Noch 
unwesentlicher ist Qpndoger's "Crypsis Tauscheri". Dagegen ist eine vivi- 
pare Fom kleiner Mulden und Pfützen von Interesse, die wahrscheinlich durch überlange Wasserbedeckung ausgelöst wird* Sie wurde am Neusiedler See 
an mehreren Stellen beobachtet; am Illmitzer Zicksee, an der Mittleren und 
überen Halbjochlacko und nördlich der Fuchslochlacke ; von F.Ehrendorfer 
an der Langen Lacke bei Apetlon beobachtet (1949).

Crypsis aculeata bildet am flachen ötrand der Sodalachen, nament
lich dir "Weissen Seen", Strandgürtel von verschiedener Mächtigkeit; von 
schmalen Saumen bis zu 2o Meter breiten Beständen und dann auch überleite 
Flächen hin von homogener Zusammensetzung (Gesellschaft des Crypoidetum 
aculeatae.) Der Boden ist stark versalzt, feucht, schlickig-tonig, aber 
*uch öandig-feinschotterig (z.B* am Westufer des St.Andräer Zickseos).
Im Frühjahr sind die Standorte der Crypsis aculeata der Ueberschwemmung 
ausgesetzt* Beim ^ustrooknen der Lachen entstehen mit dem ^urückweichon de 
Wassers konzentrische Ringe* Obligater Halophyt.

An nährstoffreichen, vom Vieh gedüngten und zerstampften 
Buchten von Lachen tritt Crypsis aculeata in eine nitrophile Gesellschaft 
auf tiefergründig^m, schlickig-erdigem Boden ein (Crypsis-Chenopodium 
glaucum-Eestände); im Gebiete des Seowinkcls nur an der Baderlacke und 
am Ob*Schrändl,sowie südlich davon.Mit dieser Gesellschaft dürfte die 
von Klika aus Südmähren beschriebene Cyperus fuscus-^henopodium glauoum- 
Aas. nahe verwandt sein; besonders eine Aufnahme eines Ufergürtels um 
eine Lache aus dieser Gesellschaft stimmt mit den Beständen am Neusiedler 
See sehr gut üb^reinl

Häufig um den Neusiedler See; an den meisten Lachen des See
winkels und im Beeteen des Neusiedler Öeos selbst; bei Gola und Neusiedl.
Am Westufer bei Jois, Breitenbrunn, Purbach, Oggau, Kroisbach* Ferner 
angegeben von St«Margarethen, Bruck/Leitha, Kaiser-Ebersdorf• Ehemals 
auf der Türkenschanzo (?). Fehlt sonst im ^lener Becken. - Im Marchfeld 
bei ^reitensee. - Im Pulkautal bei Laa, Zwingendorf, Staatz, sowie an den 
aüdmährIschen B^izsteilen und hier an der kontinentalen Vorbreitungs-West- grenze.
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T a t a r

S o h r l  f t t u m -

t z k 7 J., 19o5. - A Magyar Alföld szlklako novényzetérôl. - Uebe 
die Halophytenvegetat ion dos ungarischen Tieflandes* - 
(Ann.Mus.Nat.Hung.,3,121-174,174-214.) n q r Georg, 1842* - Enumératio plantarum Phanerogarniearum in 
Austria inferior! crescentium* - (Vindobobae* ) 

Alexander, 1928. - Die ^flanzenformat Ionen des Steinitzer Waldes«- 
(Verh.Nat.-forsch.Vereines Brünn, 61,23-31*) 

n e  h u n g a r i c a ,  19oo-1914. - Opus cura regii hungarici 
instituti sèment! cxnmlnandae Budapostinensis con- ditum auctore Dr.A.de ^egen,II-VI Juvantibus C.de 
Platt et L.Thaisz* - (Budapestini*) 

r Karl, 1937. - In; Franz H*, Hofier K. und Schürf E-, Zur Bio
soziologie dos Salzlachengubi^tes am Ostufer des 
Nousiedlerse^s* - (Verh.Zool.-Bot.Ges.Wien,86/87,297- 

e r g Otto R*, l92o. - Einige Puccinellin-Arton und 364)
-Hybride. - (Bot.Not*,lo3-lll*)

e n Erwin und N e u m a y c r  Hans, 1942 und 1944. - Beiträge zur 
Benennung, Bewertung und Vj*ebreitung der Farn- und 
Blütenpflanzen Deutschlands I* und II. - (Oest,Bot- 

/ Zelts ehr*,91,4,2o9—29B und 93,l/2,73-lo6.)
k a Sandor,1923* - Ket uj ad*t haz**nk florajahoz* - Zwei neue

Beiträge zur Flora von Ungarn.- (Mag.Bot*Lap*,21,67-6 
t i Zoltan,1952. - Adatok Sopron varmegye florajahoz. - Beiträge 

zur Flor* des Kom.Sooron. - (Ann.Sabariensoa, F' M a  
Muse ali a , j. , 4 - 6 * )

u b  e r A , 1985/1686. - Botanische Ausflüge in die Sumpfniederur 
dos :,'^scn': (magl.H°nspg). - ( Verh.Zool.-Bot.Ges * 35, 
619-G56 * ) t

Via d-*, 194o. - Halofytni Vegeta ce  ̂ihoza padniho Slov^nsk" a sever: 
casti Male uherske niziny* - Die ^alophytenvegutat io 
der südwestlichen Slowakei und des Hordteils der 
Kleinen ungarischen Tiefebene. - (Acta. soc.scient, 
nat.Mor-viae ,12 , lo. )

t z e r Stephan, 1791. - Flora Posonlonsls. - (Lipsiae*) 
e i c h  August, 1859. - Flora von Kiederösterre ich. -(Carl 

Gerold*s Sohn, ,:rien.)
y e r Hans, 193o* - Floristisches aus Oesterreich oinschlie 

lich einige angrenzender Gebiete I* (Der ganzen 
Folge VI.Bericht). - (Verh.Zool.-Bot.Ges*,79,336-41.- 

d 1 E.J.,1928. - Ueber z v d  neue und seltene Gräser Rumäniens.
( Ve rh.S iebe nb. Ver * f .ITa twi ss * zu Hermonns t ad t,78,144- L5 

ny A*,186o. - Beiträge zur Flor*** des ungarischen Tieflandes. - 
(Verh.Zool.-Bot.Ges., lo,283*29o.) 

n g e r Karl-Heinz fil, 1933. - Florist isches aus der Umgebun-;
# % des Neusledlersces• - (Jahrb.hell-u.natwiss.Ver.Brat*

i c Zivko,1948. - Slotinska vogetaeija vojvodinc- - Etudes phyto- 
sociologlques et économiques de la végétation halo- 
phytique de la Voivodina. | |

., 1947a. - Revue systématique des associations vegetales des
environs de Kolozsvar. - (Aota Geobot.Hung* ,6 , l,3-5c«. ' 

1947b. - Conspectus des groupements végétaux dans les Bassins 
C^rpathiques* I*Les associations helophiles* - (l>ebr 

Miklôa, 1938/1939. - Endemische Arten der ungarischen Floren
provinz. - (Acta Geobot.Hung.,2,1-66 *)
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W f t l d s t o l n  und K l t a l b e l ,  18o2-1812. - Descriptiones et Icones
plantnrum rariorum Hung^rlae-

f e n d e 1 b e r g e r Gußtav, 1948« - Die Salzpflanzen des pannonischen
Raumes. - (Arb.Bot .¿»tat.Hallstatt,84,6-13.)

- 1949. - Botanische Kostbarkeiten des Neusiedler Sees.- 
(Bgld.Helmatbl.,11,4,183-188.)

- Zur Soziologie der kontinentalen HalophytenVogetation 
Mitteleuropas. Unter besonderer Berücksichtigung der 
Salzpflanzengeseilschaften am Neusiedler See. -
(In Drucklegung für die Denkschriften der Oesterr. 
Akademie der Uissenschaftun ln "len.) 

W l e r z b l c k i  Peter, 182o. - Flora ^osoniensis. - (Manuskr«lm Bot.
In s t.d .U n iv .r ie n  und Im Museum nat.Hung-ln Budapest,  
Folio 3o25-3o36.)



ARBEITEN AUS DER ^BOTANISCHEN STATION^ IN_ HALL STATT ; Nr.101^
Nr.11»(der Festschrift):
H ü t t n e r *  ,Franz(Lunz am See,Biologische Station):

ZUR ÖKOLOGIE_ DER_^WASSBRMOOSE_

Unter den suhmersen Gewächsen nehmen die WassermoAse hin
sichtlich ihrer Verbreitung in unseren Gewässern eine gewisse 
Sonderstellung ein.Man findet sie vor allem in rasch strömenden 
Gebirgsbächen,am Brandungsufer der Seen,in Grundwasseraustritten, 
ferner in Tümpeln auf stark humoser Unterlage,also insbesondere 
in den Schlenken und Blänken der Moore.Sie fehlen dagegen im all- 
gemeinöM im Sublitoral der grösseren,stehenden Gewässer»welches 
■p-ui- alle anderen Wasserpflanzen,für die sabmersen Phanerogamen 
und die Mehrzahl der Algen die eigentliche Heimat bildet.Mur in 
den grösseren Tiefen der Seen,schon nahe der unteren Grenze des 
autotrophen pflanzlichen Lebens,treten die Moose und zwar oft in 
Massenvegetation wieder auf.S© finden wir in unseren Alpenseen in 
Tiefen von ca.10-20 m oft ausgedehnte,reine Bestände von Fontin- 
alis antipyretica«

Weder die Temperaturverhältnisse noch auch die Lichtintensit
ät oder die Strömungsgeschwindigkeit und der Sauerstoffgehalt des 
Wassers können zur Erklärung diesen eigenartigen Auftretens der 
Wassermoose herangezogen werden.Wir finden sie ebenso in kalten 
Gebirgsbächen wie in den sommerwarmen Abflüssen der Seen in pol
aren und tropischen Breiten,an schattigen und besonnten Standort
en, in rasch fliessendem und in stehendem Wasser.Den Schlüssel 
für das Verständnis dieser rätselhaften Verbreitung bieten jedoch 
die Befunde der letzten Jahre über die Kohlensäureassimilation 
der Wasserpflanzen.(Ruttner 1947;Steemann-Nielsen 1947)*Die sub- 
mersen Phanerogamen sowie auch die Mehrzahl der Algen haben die 
Fähigkeit,nicht nur das im Wasser gelöste Kohlendioxyd(CO^), 
sondern auch die HCO ~Ionen der Bmkarbonate(meist Ca(HC0^72) 
der Photosynthese nutzbar zu machen.Dies erfolgt auf denrWege 
des Ionen-Austausches,wobei an Stelle der aufgenommenen H C O ■- 
Hydroxyl-Jonen(0H-)in der Lösung erscheinen.Lässt man z.B.Elodea 
oder eine andere Wasserpflanze in einer Bikarbonat-Lösung(und 
unsere natürlichen Wässer sind ja in der Hauptsache Bikarbonat
lösungen) assimilieren, so verschwindet zunächst das freie Kohlen
dioxyd, der Assimilationsprozess steht jedoch nicht still,das 
Bikarbonat wird abgebaut und über Karbonat in Hydroxyd überge
führt.Dabei wird die Lösung naturgemäss zunehmend alkalischer, 
bis zu PjjH 'und mehr »Macht man den gleichen Versuch mit einem 
Wassermoos,z.BoFontinalis,so wird zunächst das frere Kohlendi
oxyd ebenso rasch,ja noch rascher wegassimiliert als von Elodea. 
Sobald jedoch das freie COpVerbraucht ist,steht dje Assimilation 
nahezu still,bezw.sie erfolgt nur in dem Ausmass,als CO^bei dem
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nun gestörtnen Gleichgewicht allmählich aus dem Bikarbonat spont
an abgespalten wird.Der p^steigt kaum über 9 an,auf den gleichen 
Wert,den man erhält,wenn man aus einer verdünnten Bikarbonat
lösung das dreie Kohlendioxyd mechanisch entfernt.

Aus diesen Versuchen geht somit hervor,dass die Wassermoose 
n i c h t  die Fähigkeit besitzen,die HCO "der Lösung zu ent
nehmen und auf diese Weise das Bikarbonat^aktiv abzubauen,sondern 
dass sie auf das im Wasser gelöste Kohlendioxyd als C-Quelle für 
die Assimilation angewiesen sind.Ihre C-Aufnahme unterscheidet 
sich also in keiner Weise von jener der Land-(oder besser gesagt 
der Luft-)Pflanzen.Die Folge davon ist?dass Wassermoose nur dort 
üppig gedeihen können,wo grössere Mengen von freiem Kohlendioxyd 
im Wasser gelöst sind.

Wie steht es nun diesbezüglich in unseren Gewässern?Im Sub
litoral der Seen und anderer stehenden G-ewässer herrschen infolge 
der lebhaften,.das Bikarbonat spaltenden Assimilation der submer- 
sen Phanerogamen und Algen p^-Werte zwischen 8 und 9,was beweist, 
dass COgjwenn überhaupt, so nur in sehr geringen Mengen vorhanden 
sein kann.Daher wird diese Zone von den Moosen gemieden.In gross
eren Tiefen jedoch,wo infolge der geschwächten Lichtintensität 
die Photosynthese weniger wirksam und daher der(von den Zer— 
Setzungsvorgängen im Schlamm immer neuen Zufluss erhaltende)CO^— 
Gehalt schon bedeutend höher ist,können sich Mossbestände üppig, 
entwickeln,inebeScVon solchen Arten,die,wie Fontinalis,nooh bei 
geringer Lichtintensität zu gedeihen vermögen.Auch das Eulitoral, 
die Brandungszone der Seen bietet den Moosen eine,allerdings 
meist bescheidene Ansiedlungsmöglichkeit,da hier durch die leb
hafte Wellenbewegung die Unterbilanz des CO^-Gehaltes durch Auf
nahme des Gases aus der Luft immer wieder ausgeglichen wird. In 
den Quell-u.Grunöwasseraustritben kann das Vorkommen einer üpp
igen Moosvegetation nicht überraschen,da ja Quellwasser bekanntl. 
oft über den durch den Bikarbonatgehalt bedingten Gleichgewichts
zustand hinaus mit CCüangereichert ist.In den Bächen und Flüss
en wird wie in der Brandungszone das durch die Assimilation ge
störte Gleichgewicht durch die innige Berührung mit der Luft 
immer wieder wenigstens teilweise ausgeglichen.sodass stets ein 
gewisser CO^-Gehalt zur Verfügung steht.— In den Moortümpeln 
endlich sind oft aussergewöhnlich grosse Mengen von CO^ in 
Wasser gelöst,welche aus den in der Torfunterlage sich abspielen— 
den Zersetzungsvorgängen stammen.

Wir sehen also,dass das Auftreten der Wassermoose in der 
Natur in erster Linie vom Gehalt des Wassers an freiem Kohlen
dioxyd abhängig ist.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Dieses Verhalten wu-do bisher bei folgenden Arten feüt- gostellt - JontinaLLs antipy-etica, B*ächythocium *ivula*'o , C^ato- 

nouX'on filici.no*um s C*1, Gomriuiatums Bk&jf Platyhypnmtium rusci- fo^me» Callioigon gigantoumr FucladÜum voi't Lciilatum Cinclidotus i*ont inaJ..oid.ek» ,.Fi.-.»s id/>ns -uiüiuo r



FESTSCHRIFT "25 JAHRE BOTANISCHE STATION IN HALLSTATT"
ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT Nr»102.
Nr.12.(der Festschrift):
Wilhelm M a c k  (Gmunden):
über N o t h o p t e r y x  e a b i n a t a  H.Schäff.»eine 
an Juniperus Sabina L.gebundene Schmetterlingsart.

Die Begleitflora von Juniperus Sabina findet eich in ähn
licher Entwicklung an sämtlichen im Salzkammergut und im Enns
tal bekannt gewordenen Standorten dieser Pflanze, tritt aber auch 
an anderen, geeigneten Stellen auf, an denen jedoch Juniperus 
Sabina fehlt. Sie ist demnach als Pflanzengesellschaft xero- 
thermer Standorte mit kaikunterläge aufzufassen, in der fall
weise Juniperus Sabina zusätzlich vorkommt, Unter den Schmetter
lingen finden wir hingegen einen typischen Begleiter dieses Na
delholzes, da die Raupe von Nothopteryx sabinata ausschliesslich 
am Sevenstrauch lebt. Von diesem Falter sind bisher in unserem 
Gebiet nur wenige Fundorte bekannt geworden, er ist aber sicher
lich mit der Pflanze weiter verbreitete In der südlichen und 
östlichen Schweiz bewohnt die Art giössere Areale und ist z.B. 
bei Zermatt recht häufig. In Tirol wurde sie im Otztal gefangen 
und zwar bei Längenfeld, Huben, Zwieselstein und Vent, weitere 
Fundorte sind Brennerbad und Matrei. Im Jahre 1931 wurde sabin
ata auch in Kärnten am PlÖckenpass entdeckt, weitere Angaben 
liegen für Unter Valentin und Rennweg vor. Offenbar hat die Art 
auch in unseren Südalpen weitere Verbreitung. In letzter Zeit 
konnte der Falter in Salzburg im Stubachtal nachgewiesen werden 
und wird bestimmt auch an den Juniperus-Standorten im Lungau zu 
finden sein.Aus Oberösterreich ist bisher ein einziger Falter 
bekannt und zwar von der "Madelschneid,; am Schoberstein bei Weis- 
senbach a.A., also aus dem Hcllengebirge, An Hand dieser Daten 
wird es wohl binnen kurzem gelingen, den bisher unbekannten 
Standort des Sevenstrauches im Höllengebirge festzustellen. Für 
den Entomologen ist die Kenntnis der Standorte von unschätzbarem 
Wert und es ist daher sehr erfreulich, wenn auch die Entomologie

sein kann. Die bereits begonnene

erste Stuck von N * sabinata aus 
ich am 8 „Juli 1938 in Pürgg, wo 

t, 1939 und in späteren Jahren 
der Cferollhalde bei der Salza-

einmal den Bc»t&nikcr-n beh:LlflL
engere Zu ca;tiaienarb G \t v cn Zooli
tanike'rn, G e c: 1 r g en und ;Kl:Lmato
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brücke im Pass Stein. Bort hatte ich schon früher auf den Felsen 
4 Seveneträucher feetgestellt. Leider ist diese interessante 
Stelle und das ganze herrliche Tal durch Anlage eines Stausees 
der Technik zum Opfer gefallen. Auf der Roten Wand bei Mixnitz 
halte ich das Vorkommen des Sevenstrauchspanners trotz der ge
ringen Zahl der beobachteten Pflanzen für möglich.

Prof.M.Kitt hat in den Verh.d.Zool.-bot .Gesellschaft in 
Wien,Bd.82,1932 die kalter aus dem ötztal wegen der viel heller
en und stark grauen Färbung als var. teriolensis abgetrennt.
Biese SuSspecies ist wohl als ostalpine Rasse aufzufassen. Die 
Falter aus Pürgg und vom Pass Stein gehören sämtliche hieher, 
das oberösterreichische Stück und die Belege aus Kärnten und 
Salzburg habe ich allerdings nicht gesehen. Es liegt im Bereich 
der normalen Variationsbreite, dass sich in einer grösseren 
Serie dieser Rasse einzelne Falter durch bedeutend dunklere 
Färbung der Stammform, wie sie in der Schweiz fliegt, stark nä
hern. Diese Beobachtung trifft nicht nur für die Tiere aus Pürgg 
zu, sondern wird auch schon von Kitt l.c. erwähnt. Der genannte 
Autor fand Weibchen und Pärchen in Kopula an den Zweigspitzen 
der Sevensträucher sitzend. Während bei den meisten Spannern 
die Eiablage durch einfaches Einsperren der Weibchen in eine 
Pappschachtel zu erzielen ist, gelingt das bei sabinata
nicht. Auf eingefrischte Zweige der Futterpflanze setzen die 
Weibchen jedoch anstandslos die Eier ab. Diese Eigenschaft ist 
für die Erhaltung derArt von Bedeutung, weil die Raupe nur an 
Juniperus Sabina lebt und weil die wenigste^ in unserem Gebiet 
oft weit von einander entfernten Standorte häufig nur wenige 
dieser Sträucher enthalten. Beachtet man die sparrige Form der 
Zweige, dann erklärt sich aus den geschilderten Lebensgewohn
heiten sofort auch die auffallende Beinlänge dieser Spanner.
Die Flugzeit des Falters ist sehr ausgedehnt. Ich habe einzelne 
Stücke bereits Ende Mai gefangen, ebenso aber noch Ende August. 
Trotzdem ist nur eine Generation anzuhehmen, weil sich alle an 
Nadelhölzern lebenden Raupen langsam und oft sehr ungleich ent
wickeln.Ein am 21.8.1931 im Pass Stein am Licht gefangenes, 
schon ziemlich abgeflogenes Weibchen legte zwischen 24. und 
28. August 13 Eier. Diese sind ca. 3/4 mm lang, abgeplattet-ei
förmig und werden mit der Breitseite, die in der Mitte eine in 
der Längsrichtung verlaufende Vertiefung zeigt,, angeheftet,Die Xltt 
feingekörnelte Oberfläche ist mit einem engmaschigen Netz aus 
ungleichgrossen Sechsecken bedeckt, die gleichfalls in der 
Längsrichtung gestreckt erscheinen.Die bei der Ablage gelblich- 
weissen Eier färben sich nach einigen Tagen rotbraun und werden 
vor dem Schlüpfen rötlichgrau, wobei die Raupe schon deutlich 
durchschimmert.Sie liegt hufeisenförmig abgebogen im Ei und ver
lässt dieses an seinem dünneren Ende.In den ersten Septemberta
gen schlüpften die Raupen bereits.Sie waren 11/2 mm lang, der
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Kopf sehwar*, der Körper rotbraun, der Vorderrand des ersten Brust
ringes ist oben und an den Seiten von einem schmalen ÄÄÄLx. gelbli-^. 
chen Streifen begleitet, von dem an den Seiten ein ebensolcher, 
dünner, leicht abgebogener Ast abzweigt, der sich bis zum Ende des 
zweiten Segmentes fortsetzt. In der Ruhestellung biegt die Raupe 
den Kopf gegen den Brustabschnitt nach unten, sodass die Hemisphä
ren gegen den Zweig zu liegen kommen. Dadurch erscheint das Vorder
ende verdickt und die ganze, ziemlich träge Raupe wirkt fast plump. 
Nach der ersten Häutung ist der Kopf braun, der Körper grün, die 
gelbe Zeichnung des ersten Stadiums bleibt noch erhalten. Nach der 
zweiten Häutung wird der Kopf mehr oder minder gelbbraun, an den 
Rändern und in der Mitte dunkelbraun marmoriert, die Grundfarbe des 
Körpers wird saft4ggrün, nur die vorderen Partien der einzelnen 
Segmente bleiben heller gelbgrün. Die nun auftretende dunkelgrü
ne Zeichnung bestellt aus einer feinen Rückenlinie, zwei ebensol
chen Nebenrückenlinien, die an den ersten zwei Segmenten den er
wähnten gelben Streifen an seinem oberen Rand begleiten, ferner 
auf allen Körperringen aus einem vom dritten Segment an deutlichen, 
mit der ßpitze nach vorn gerichtetem Pfeilfleck, dessen weit aus
ladende Aste etwa3 unterhalb der Subdorsalen endigen. Etwas davor 
beginnt an den Seiten des Segmentes ein schräg abwärts laufender, 
schmaler Streifen, der hinter den dunkelbraungerandeten Stigmen 
endet. Häufig sitzt die Raupe eng angedrückt und köpf abwärts auf 
den Zweigen. Farbe tfnd Zeichnung decken sich dann so ausgezeich
net mit den Blätlchen der Pflanze, dass die Raupe erst bei genau
em Zusehen zu finden ist.- Anfang November hörten die nun i 1/2 - 
4 mm langen Raupen zu fressen auf und wurden zwischen den Zimmer
fenstern in gut verkorkten Glasröhren überwintert, die nur 1 - 2mal 
wöchentlich auf längere Zeit geöffnet wurden. Vormittags waren die 
Behälter der 9<>nne ausgesetzt, die Zweige konnten assimilieren und 
hielten sich bis zum März so frisch, dass die nun wieder zum Le
ben erwachten Raupen noch 14 Tage damit gefüttert werdeh konnten. 
Nach der dritten Häutung nimmt auch der Kopf vorwiegend grüne 
Färbung an und wird von dem nun kragenartig erweiterten Vorder
rand des ersten Segmentes etwas ükKikükt überwölbt. Die dunkelgrü
ne Zeichnung ist sehr deutlich, die Pfeilspitzen am Rücken haben 
sich trapezartig erweitert, der Schrägstrich an den Seiten des 
Körpers steht nun in einem annähernd elliptischen, hellgrünen Feld, 
das rückwärts ää&X unten auf das nächste Segment übergreift. Dort 
und vor den Atemlöchern stehende, weissliche Flecken deuten eine 
Stigmenlinie an. Unterhalb davonbefindet sich ein dunkelgrüner 
Wulst, der vom 4* Ring ab durch eine feine,weisse Linie von einem 
ebenfalls dunkelgrünen Fleck auf der Bauchseite getrennt ist. Die 
Mitte der Bauchseite durchzieht eine weisse, an jedem Ring rückwäw 
wärts grünlich unterbrochene Linie. Die Brustabschnitte sind Unter
seite saftig grün ohne Zeichnung. Nach der vierten Häutung bekommt 
die an den Rändern etwas abgerundete TrapezZeichnung des Rückens



hellere Querstreifen. Der Raum vor den Stigmen wird hellgelb, da
rüber bis zur Subdorsale rosarot, hinter den Stigmen reinweiss, 
in der Mitte des Vorderrandes steht auf jedem Segment ein schwarz
braunes Fleckchen. Diese bunte Färbung und die in ihrer Ausdehn
ung etwas variable Zeichnung bleibt auch nach der fünften Häutung 
erhalten. Die etwa 16 mm lang gewordenen Raupen verpuppten eich 
£nde Juni in einem leichten Gespinst zwischen den Zweigen und ln 
den Falten des Organtlnbeutels, in den diese eingebunden waren.
Im Freien dürfte die Verpuppung an der Erde oder unter den Zweigen, 
die dem Felsen ja oft dicht anliegen, erfolgen. Die gedrungene,von 
Rücken gegen die Bauchseite etwas abgeplattete Puppe ist 12 mm 
lang mit kurzer Kremasterspitze, gelbgrün mit dunklerer grüner 
Rückenlinie und ebensolchen Einschnitten, deren Vorderrand rotbrau
ne Farbe zeigt. Das letzte Segment und der Kremaster sind dunkel
braun .Ende Juli bis Anfang August schlüpften die Falter. Die 
Männchen haben eine Vorderf lüge Hänge von 17 - 16 mm und im In
nenwinkel der Hinterflügel einen kleinen, lappenartigen Anhang, 
die Weibchen sind etwas kleiner und heller gefärbt. Kopf, Thorax, 
Hinterleib und Grundfarbe aller Flügel sind hellgrau, das im vor
deren Teil mit einem starken Zacken nach Aussen vorspringende, 
bei der Stammform ganz aftTWkifexMitifrifafTff dunkelbraune Mittelfeld 
der Vorderflügel ist bei der ostalpinen Rasse vorne stark aufge
hellt oder bis zum Hinterrand hell geteilt, seine äussere und 
innere Begrenzung besteht aus einem an Breite wechselnden, weiss- 
lichgrauen, fein dunkelgeteilten Streifen. Die weisslichen, grau
gefleckten Fransen kontrastieren lebhaft gegen das dunkle Saum
feld. Die grauen Hinterflügel besitzen eine verwaschene, hellere 
Binde. Unterseite zeigen alle Flügel eine unscharf begrenzte, 
lichtere Mittelbinde in grauer Grundfarbe.

Zum Abschluss seien noch einige wärmeliebende Tiere aufge
zählt, die an den Fundstellen bei Pürgg (p) und im Pass Stein (St) 
beobachtet wurden. Einzelne von diesen sind auch an wenigen an
deren, gleichfalls warmen Stellen im Ennstal (E) und bei Mittern
dorf (M) gefunden worden. Von Schmetterlingen sind dies: Papilie 
podaliriue L. (P,E), Thecla spini Schiff. (P), Hesperia eao Bgstr. 
(P,M), Hesperia armoricanus Obth.(P,E), Dyeauxes ancilla L. (P), 
Furnea crasaiorella Brd. (P,E), Synanthedon andrenaeformis Lasp. 
(p,E), Athetie superstes Tr. (P), Mormonia sponsa 1*. (P)> Sterr- 
ha humiliata Hufn.(P), Cldaria achromaria Lah.(P,St), Eupithecia 
semigraphata Bad.(P,St), Eupithecia thalictrata Püng.(P und am 
Loserhang gegen den Altausseer-See), Hsrieme calligraphata H.- 
Schäff.(P,St), Gnophos intermedia Wehrli (P,st), Salebria obdus- 
tella Z.(P)„ Scoparia phaeoleuca Z.Ü?), Nothris llmniscella Z.(P), 
Gelechia teaella Hb.(Pl, Jn dieser iiste wurden absichtlich zahl
reiche Arten- besonders Noctuiden weggelassen, die als Bewohner 

x von Geröllhalden eine weitere Verbreitung besitzen und zum Teil 
auch in höheren Lagen Vorkommen.- Aus anderen Tiergruppen wäre 
noch vom Pass Stein der grüne Regenwurm Allolobophora smaragdina 
Ros. erwähnenswert und von Pürgg die durch die Färbung des Männ
chens auffallende Spinne Phylaeus chrysops Poda.
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l'ESTÖOraiyT__”_25_J^E__BOMISCHK_STATIO^__m__HALLSTAlT_2
AHBi;ITi;^__AUö_5m__BüTAKIÖCHl|N_STATI01l IN HALLSTAT'f; Nr.Ioj.
Nr.13.(der Festschrift):
E h r e n d o r f e r  , Priedrich(Wien) :

— J' »

MODERNE FLORISTIK UND IHRE BEZIEHUNGEN ZU SYSTEMATIK,
PFLANZENGEü' '* "P 1\PHTLy_ GENETIK UND ZY rjj ryL > xi TE

In den l e t z te n Jähren s 'n • A de n qrp Tsc h i  edenen o i c l
Forschun g sr ich tu ‘-LTe•vn * j, s ich . mi u d e x.

TT\
X u 0 t;ehe. der er*?

Mannigfa.11 i gkf  ̂X x.2 — L be■5 0h a l t ig e n , e i n 0 R0 ~1hG vc u F~agen au4̂ ;
worden, d ie 7/6äit;gGhen d in das Geb l e t  -er ner mode Hier: Fd or:.
f a l l e n , S ie s o l l en h i er  in ü 'oersi c h t l ic her i 1orm zusammeng
werden. Dami t möjge d i e Bedeutung der F l 0r  i st i k , der e igen
Freiland..-Bo tan ik * die über den Fc r i s e P "N* t t en auf  anderen

¡ohen

bieten fast in Vergessenheit geraten ist, neuerdings betont werden
Als Hauptaufgaben floristischer Untersuchungen geltens

a. ) die Feststellung der genauen Verbreitung der in einem
eng begrenzten Untersuchungsgebiet verkommenden Arten 
und deren Untereinheiten; als Voraussetzung dafür

b. ) eine genaue systematische Bestimmung des vorliegenden 
den Pflanzenmaterials;eventuell die Beschreibung auf

fälliger Einzelformen und
c.) die Anlage eines Herbariums als Belegsammlung und 

zu Vergleichszwecken•
In dieser Form bildet die Floristik die Grundlage für 

h i s t e r i s c h e  P f l a n z e n g e o g r a p h i e  und 
P f l a n z e n s o z i o l o g i e  ; mit der S y s t e m a t i k
steht sie in inniger Wechselbeziehunge Zu wel 
gebnissen eine Zusammenfassung dieser Einseid 
zeigt eine Reihe monographischer Bearbeitun g e 
aus meinem eigenen Arbeitsgebiet,

ch fruchtbaren Er
ics ipii.nen führt, 
n n i i L e r (. .a n spiel

Galium austriacum, 177 dur ch Jac qu'in v on den Ge issb erg en
bei Perchtol dsdorf südl pjo Wz en s her.ehr :i eDen■ <t 1wurde :ln sä"t) G ̂ er
Zeit, in Verkennung der rar chl ic hen Zus amr jp O* 0 Ql "1 0 Vj_ für kahle
schmalblättr ige Individ.11 en s sehr yj .0 *i ¡ tverb'TO„te i;en Galium pu-
milum Murr.s cns strict und ge etr eckt ere £’or;r.; OV> des al.pi.nen G 9

anisophyllum V i 11«, verw ende t „ So erg ab si eh Y1 clch der .1 crc s■V* 0 'G. jur
für G. austr iacum eine rech. b wen lg cnarak der i. Urische V erb^eitn.ng 5
p ■? e St an d r» ■” tTpr er'^ h 0 on C '1 -p-fp H r* 7?t 0 rr a jl..



untypisch« Erst durch eingehendere Studien Im Freiland und an 
reichlichem Herbar-Material konnte festgestellt werden, dass es 
sich bei Cfalium austriacum um eine reliktäre, disjunkt um das 
Einbruchsbecken den kleinen ungarischen Tiefebene,nordöstliche 
Kalkvoralpen, Bernstein, Ursulaberg(Slovenien), Bakonywald bis 
Budapest und Slowakei (mehrere gegen G. anisophyllum überleitende 
Kleinsippen)1) verbreitete Sippe handelt« Galium austriacum ist 
basiphil, wärmeliebend und am niederösterreichäschen Alpenostrand 
durch zwei Untereinheiten vertreten, deren eine in lichten Schwarz
föhrenwäldern, vorwiegend über Kalk, im oberen Flussgebiet der 
Schwarza und nördlich bis Baden verbreitet ist, während die an
dere für Trockenrasen, meist über Dolomit, charakteristisch ist 
und in den Kalkvoralpen von den Geissbergen über den Anninger 
bis Windisch-Garsten vorkommt. Auch in ihren übrigen Isolaten 
kommt die Art in verschiedenen Rassen vor« Zeugt schon die dis
junkte Verbreitung des G. austriacum in einem ausgesprochenen 
Refugialraum (viele andere Relikt-Arten!), der während der Eiszeit 
nur geringen Klimaschwankungen ausgesetzt war und die Aufsplitter
ung der Art in verschiedene Lokalrassen für ein hohes Alter die
ser Sippe, so wird diese Annahme doch durch die Tatsache gestützt, 
dass mehrere der Lokalrassen vegetativ nur 22 Chromosomen(n-H) 
besitzen, also diploid sind, während abgeleitetere Sippen der 
Galium pumilum-Gruppe ein vielfaches dieser Zahl aufweisen, also 
polyploid sind.

Wie wir gesehen haben bildet also das Erkennen der natürlich
en Sinnen-Einheiten, die jeweils alle aus nächsten gemeinsamen 
Vorfahren entstandenen Nachkommen umfassen, die Grundlage für 
alle weiterführenden Untersuchungen. Es erscheint also nicht mehr 
gleichgültig, nach welchen Merkmalen zusammengefasst und geord
net wird (im Falle des G. austriacum z.B. nach kahlem Stengel und 
schmalen Blättern). So selbstverständlich dieser Grundsatz bei 
der Anordnung der Gattungen und Familien der Blütenpflanzen heu
te erscheint, wo dihe systematischen Einheiten nicht mehr durch 
willkürlich festgesetzte Einzelmerkmale, wke Blütenfarbe oder 
Wuchsweise, sondern durch möglichst viele wesentliche Merkmale 
charakterisiert werden, so wenig ist diesem Prinzip bei der Schaf
fung subspezifischer Einheiten injzí in den meisten unserer Floren
werke Rechnung getragen worden. Neben der meist recht willkürli
chen Begrenzung dieser Einheiten, gibt aber besonders ihre ganz 
verschiedenartige Wertigkeit bei gleicher Rangeinstufung Anlass 
zu fortwährenden Fehlschlüssen, So stellen die beliebten Varie
täten in vielen Fällen eine Mischung von umweltbedingten, nicht 
erblichen Modifikationen (z.B. Schattenformen),auffälligen, erb
lichen, meist genisch einfach bedingten Aberrauten (z.B« Albinos, 
Farbenspielarten, "laciniata*1-Formen) und geographischen oder 
ökologischen Rassen dar. Die Verhältnisse werden ausserdem oft
1) Der Begriff "Sippe" wird in dieser Arbeit für phylogenetische 
Einheiten jeder Rangstufe verwendet«



noch durch eine umständliche, trotsdem aber meist nloht den Tatsachen entsprechende Schachtelung ln Subformen, formen, Buhvarie
täten, Varietäten u.s.w. kompliziert. Demgegenüber wird in neu
eren Arbeiten meist Klarheit und Übersichtlichkeit angestrebt 
(Rothmaler 1944): Modifikationen bleiben unberücksichtigt, .als 
Formen werden genisch einfach bedingte Abweicher bezeichnet und 
für geographisch-ökologische Sippen werden je nach der Begrenzungs 
schärfe die die Kategorien Subspezies oder Kleinart gewählt. Der 
vieldeutige Begriff der Varietät fällt somit ganz weg oder wird 
nur für zusammen vorkommende Individuengruppen verwendet, die sioh 
durch komplexe Merkmalsunter schiede trennen lassen,. In asexuell- 
en, besonders apomiktischen Gruppen (vgl<,p,6) wird sich wohl ge
genüber einer extremen Aufspaltung (zoB.E.K.Zahn. Eieracium') 
eine übersichtliche Gliederung in Sammelarten (Agamospezies), die 
zahlreiche apomiktische Formen beinhalten, durchsetzen, wie sie 
z.B. Babcock and Stebbins (1938) für eine Gruppe amerikanischer 
Crepis-Arten durchführte.

Wenn wir den Kseis der Hauptaufgaben einer modernen Floristik
also erweitern wollen, so erscheint die Mitarbeit an der Schaffung 
natürlicher subspezifischer Einheiten besonders wichtig. Erst von 
einer solchen Basis aus wird dann, weiter auf den von Floristik, 
Kleinsystematik; Pflanzengeographie, Genetik und Zytologie gelie
ferten Einzelheiten aufbauend, in intensiver Zusammenarbeit ein 
Verständnis der Mikro-Evolution erwachsen, das die systematischen 
Einheiten nicht mehr als Stationär, sondern als grossartigen, in 
Kaum und Zeit eingegliederten Entfaltungsprozess betrachtet, Vor
aussetzung für eine solche Zusammenarbeit ist die Kenntnis der 
modernen Vorstellungen über die Artenentstehung, die vorwiegend 
der Z y t o g e n e t i k  zu verdanken sind. Die Grundgedanken 
dieser Theorie sollen hier ganz kurz skizziert werden.

In einer Population von Kreuzbefruchtern treten erbliche Ver
änderungen (Mutationen) physiologischer und morphologischer Natur 
auf. Infolge der sexuellen Wechselbeziehungen der Einzelindividuen 
können sich diese neuern Merkmale in der Population verteilen 
und mannigfach kombinieren. Die Variationsrichtung ist durch die 
in der Gruppe vorhandenen genetischen Potenzen(Erbmasse), die 
Häufigkeit der alten und neu auftretenden Formen durch ihre Le
benstüchtigkeit und andere, weiter unten zu besprechende Faktoren 
bedingt. Eine Sonderentwicklung einzelner Populationsteile setzt 
©in, wenn die gleichmässige Merkmalsverteilung innerhalb der Ge
samtpopulation gestört wird. So führt starke Ausbreitung einer 
Gruppe über ihr primäres Variabilitäts-Zentrum hinaus zu räum
licher Isolation und damit zu verschiedener Merkmaisverteilung.
Als Folge anderef Umweltsverhältnisse können sich in den Ausbrei
tungsgebieten auch physiologisch von den Ausgängsformen abwei
chende Sippen durchsetzen, Nehmen wir z,Be an, dass die morpho
logischen z.B. die Blütenfarbe betreffenden)Merkmale
A,B,C und D zuerst willkürlich zu erat ±n der Ausgangspopulation



▼erteilt sind, so kann es durch geographische Differenzierung 
zur Anreicherung von A und B in einem und von C und D in einem 
anderen Ausbreitungsgebiet kommen; und während a ,B,C und D zu
erst keinerlei Rückschlüsse auf die ökologischen Ansprüche ihrer 
Träger erlaubten, so werden diese morphologischen Merkmale schliess
lich, wenn sich die Teilpopulation auf sauren, die andere aber 
mehr auf neutralen Böden ausbreitete, gekoppelt mit physiologi
schen Merkmalen auftreten. Dabei wird mit zunehmender Isolation 
auch die Begrdnzungsscbärfe der neuen* Sippen immer mehr zunehmen* 
Wenn es sekundär wieder zu einer Überschneidung der Areale mehr 
oder weniger junger, geographisch-ökologischer Sippen kommt, 
können durch Bastarde sekundärer Variabilitätszentren oder -Zonen 
entstehen, können fremde Merkmale.in einer oder beiden Richtungen 
•in die Eigenschaftssysteme der Kreuzungspartner eingeführt werden* 
Der oben geschilderte Entwicklungsprozess kann als ökologischs

tes Zusammenspiel der elterlichen Erbmassen b; 
dene ChromosomenStruktur oder -zahl* letztere; 
von Polyploidie ca .-) werden die phylogenetis. 
lieh voneinander getrennt und die Möglichkeit
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tausches unterouhden* Sc entstehen tematische Einheiten höher
er Ordnung• Doch sei hier betont, dass morphologische Differenz
ierung und Entwicklung von Steril:tatsbarrderen nicht konform 
gehen müssen; so sind viele Arten von Blutenpflanzen nicht sexu
ell isoliert* Andererseits können durch Apomixis oder Polyoloi- 
die schon Formen oder Subspezies geirennt-werden sexuell getrennt 
werden.

Als wesentliche Folgerung ergibt sich aus dem oben angeführ
ten? waren die Merkmale A,B,C und D zuerst nur für Formen inner
halb einer polymo?rphen Population charakteristisch, so sind sie 
dann zu Subspezies- bzw. Kleinart und schliesslich zu Art(sensu 
lato)-Merkmalen geworden. Für diese Ansicht, dass gleiche Merk
male Einheiten verschiedener Wertigkeit, freilich meist nur im 
Bereich Form bis Gattung, kennzeichnen können,' einige Beispiele. 
Innerhalb des Galium Aparine L. sens. lat. führt die Kleinart 
G. spurium L. (vorwiegend Ackerunkraut) vielfach Fermen mit kah- 
len( "var. "leiospermun) und widerhackig gehorsteten (’'var/1 echino- 
spermum) Teilfrüchtchen nebeneinander; es ist keinerlei Korrela
tion dieser Merkmale mit anderen morphologischen oder physiolo
gischen fe3tzusteileno Die Kleinart G Iparine L,sens.striot, und 
die nahverwand Le, aber ,?gute’!Art G *Moracq l u nii Boiss , et Heldr* 
(griechische Pelspflanze) besitzen dagegen (vorwiegend an buschi
gen Orten) immer die gleichen Teilfrüchtchen wie :,var. "echino- 
spermunu Das Fehlen von Übergängen und das häufige Rebeneinander- 
Vorkommen kahler und behaarter Früchtchen in gewissen Gruppen der 
Gattung Galiu m sowie die Feststellung eines Alienpaares für 
Frrchtbehaarung bei G„verum(Fagerlind 1936) macht die allgemeine 
Annahme einer einfachen Vererbung dieses Merkmales in der ganzen 
Gattung sehr wahrscheinlich. Ähnlich dürften dl° Verhältnisse
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b e i  der Stengelbehaarung l i e g e n .  S© i s t  innerhalb von G.austriacum  
die  t e t r a p l o i d e  Sippe de» nordöstlichen Alpenvorlandes immer kahl,  
die d i p l o i d e /  sehr s e lte n  behaart;  die  diploiden Pflanzen des Bako-  
nywaldes sind manchmal behaart, während die tetraploiden  Sippen von 
Bernstein(Serpentin) und von Szent-Ivan b e i  Budapest(Dolomit) vor
wiegend Formen mit behaarten Stengeln führen* Bei der k l e i n a s i a t i 
schen Art G r . canum i s t  z o t t i g e  Stengelbehaarung konstant absolut  
konstant. Diese B e i s p i e l e  s t e l l e n  keine Sonderfälle dar, und lassen  
s ic h  noch l e i c h t  vermehren!

Die oben in ganz groben Umrissen g e s c h ild e r te n  V erhältnisse  
g e l t e n  fü± die Mehrzahl der Kreuzbefruchter,  Daneben sind, von we
nigen w ichtigen  Sonderfällen abgesehen, vor allem die Vorgänge 
von In te r e s s e ,  die in Gruppen mit vorherrschender Selbstbestäubung  
oder a s e x u e l l e r  Fortpflanzung ( v e g e t a t i v  oder apomikfisch) zur 
Formenentstehung führen. In solchen Sippenkomplexen s t e l l t  jede Merk- 
malskornbination, die durch g e l e g e n t l i c h e  Kreuzung oder Mutation 
e n tste h t  eine mehr oder weniger konstante Kleinsippe dar, da die 
Möglichkeit  der Umkombinaticn der Merkmale ja sehr beschränkt i s t  
oder überhaupt n ich t  b e s t e h t .  Durch Kreuzung, P o ly p lo id ie  und nach
folgenden V e r lu st  der S e x u a l i t ä t  sind eine Reihe von besonders 
formenreichen Komplexen der m itteleu ro päischen  Flora hervorgegangen 
wie z<B. Kubus und Eieracium. Bin B e i s p i e l  für die Entstehung von 
Lokalrassen durch Selbstbestäubung i s t  die in unzähJige Klein Sippen 
aufgespaltene Cruciferen-Gattung E r c p h ila .

Die oben s k i z z i e r t e  Ansicht über d ie  Artenentstehung, ein Zent
ralproblem der B io l o g ie ,  fo r d e r t  a l l e  n a tu r w is s e n s c h a ft l ic h  In te r es 
s i e r te n  zur Stellungnahme heraus., Es g i l t  d ies e ,  in v ie l e n  Punkten 
nach unsichere und s p e k u lativ e  Theorie durch f o r t g e s e t z t e  praktische  
Untersuchungen zu beweisen, zu k o r r ig ie r e n  oder abzulehnen. Wie und 
wo kann nun eine moderne F l o r i s t i k ,  deren A rbeitsm öglichkeiten v i e l 
fach durch Mangel an V e r g le ic h s m a te r ia l ,  Fehlen von L i t e r a t u r  und 
Beschränkung auf ein L o kalgebiet  eingeengt sind, B e itr ä g e  zur Lö
sung d iese r  Probleme erbringen? Im folgenden e in ig e  Anregungen.

A. florftpflanzungsverhältnisse und V e r b r e itu n g s b io lo g ie .
Die Bedeutung der F o rtp fla n z u n g s v e rh ä ltn is s e  für die Struktur  

eines Formenkreises wurde b e r e i t s  oben erwähnt. V i e l f a c h  besteht  
innerhalb einzeln er Gruppen keine E i n h e i t l i c h k e i t ;  so kommen neben 
o b lig ate n  auch f a k u l t a t i v e  Apomikten vor (Eieracium, Kubus) oder es 
f i n d e t  s ich  v e g e t a t i v e  Fortpflanzung neben Kreuz- oder S e lb s tb e -

ortrf1an zungsw e i  
ar 'uiih to ersehen

fruchtung (z.B .Poa alpin a  und v i v i p a r e  Formen).D*e P
se steht o f t  im Zusammenhang m i j ökologischen oöu

j arg e n 11 a ■. k . e ewi. e k e l, Bur: j d) f  e s t -Faktoren* So konnte ich an de: 
s t e l l e n ,  dass Cypris a c u le a t a  im z u e r st  wasserfreien Lacken ..aam 
ausserhalb von Bolboschoenus marzitimus vorwiegend v i v i p a r , inner
halb desselben jedoch vorwiegend s e x u e l l  i s t .  In Skandinavien kommen 
v i v i p a r e  Fofmen von Festuea rv i b a  s p e c . c o l i .  vor, die nei uns fe h le n .  
Die wenigen sexuellen Formen des nordamerikanisdien agamisehen 
Komplexes von Crepis sind auf k le in e  Refugialräume beschränkt.

Der Radius der möglichen Kreuzbestäubung und die Verbreitungs-  
Verhältnisse der Samen bedingen den Radius der sexuellen Wechsel-
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sind damit für gleichmässige oder ungleichmässige Merkmalsver
teilung, die i h r e r s e i t s  wieder eine Punktion der ö k e lo g is c h -g e o — 
graphischen I s o l a t i o n  i s t , v o n  ausschlaggebender Bedeutung«Eine 
I s o la t i o n  kann auch dadurch ent stehen,da s s blütentreue Besucher  
von dur che inan de rw ach s ond en Individuen eilt ver s chiedenf ärb ig en 
oder l e i o h  L versöhn euan gebauten K ro n en ,gleich artige  bevorzugen.  

Aus dem oben g 's a g t e n  ergeben sich demnach fo l g e n d e ,f ü r  die  
Entwicklung .jeder Gruppe sehr w e s e n t l iche kragen:
1 .  )Wie geht d..e Bestäubung v«r sieh?1 1 egt Allogamie oder A u to 

gamie vor?
2 ,  )V7er sind die Be stäub er und wie gross i s t  ungefähr der Be

stäubung sradius ?
3.)E r i'r\ * 'T- ; die Verbreitung m i t te l s  Samen oder v e g e t a t i v ?
4- )hanii durch Kastrierung Apomixis ndor durch Einbeutelung

Selbstbestäubung vahrscheinl:~h gemacht werden,wenn trotz der 
E i  ng r i  f  i  e k e ..lUi:  äh ~ge S am en entstehe n ?

5. )Deuten sehr kon .ante Lokalsippen auf Selbstbestäubung oder
Apomixis , bezw, ene gew1sse Va?.’iabi 11 tät auf Kreur,bestäubung 
(mit V^rtewnLt*)?

6, )Wie gross i s t  der durchschnittliche Samenverbreitungsra:1 .ius?• 
B.& e o g r a p h i s c h ~ö k o . o g i  s c h e

e it ñ g
JL*

Diese i s t — nach v i e l e n  neueren Untersuchungen der h ä u f i g s t e  
Weg der Sippenentstehung ,G e og ~ aph--. s ch-Öko log i  e chen Vikariismus  
finden wir in a l l e n  Graden der Ausgeprägtheit von schwach ange
deuteten prozen tua 1 en Un I: er sch 1 e de n zw 1 schen ver sch.1 e denen 1  opü 1 -  
ationen( z . B , Dinarthus•"Epl Lng and Dobzhansky,1342'}iiber Bassen-  
k r e is e (z ,B .G e n tia n a  B e e t ,Erdotrieha)und Artenkre -.ze1' z ,B , d o ld an ella  
aus t r i  ac a-min ima-pus i  11  a-  alp in a-mc n t  ans,) b s z u v i  k a r i  der enden 
Gattungen(z,B„.Fagus-HothofagusLand sogar F a n il ie n i .z ,B , Cactaceae-  
A izo ac e ae ), Auch innerhalb der Gattung Galium scheint neben Po ly
p lo i d i e  ( v e r v i e l f a c b t e  Chro±o&onenzahl)und Bastard  
graphisch-5ko 1 og ische Differensiers.;ng de: 
fakto r gewesen zu sein*Die Gliederung des G a l :um aust: 
wurde schon besprechen, Auch innerhalb  
sich  in Ö sterreich geographische Sippen feste-  
den noröetlichen und südlichen K&lkalpen 
alpen (zah lreich e Enden:', ton? ‘p rim itivere
kommen,: s t  in en m itt le re n  u/ri west ].i chen nördlichen Kalkalpen  
(wegen sehr starker ioA ^errng keine Fndemiten") eine  
starker abg^lei "i-.t,e v » b o "  -jce Daune•»

Aus den Darlegungen übe"' xy tog e n e t i 3che Theorie der
itassenbildune und den cb.igen .iuef• ihrungen ergeben s i c h  f ü r  die  
F l o r i s t :  k ° n 1 f y? dg F, r*ggrr n;î  gyy imd T f_ i. JL:lUg 911

V

id Bastarmierung die CD O

;r wesen .j-iob.•st 9 ~r,Tf g jutions-
! O VT CI, 1 um aus t r i a cum
n G anisophy i lun las:sen
res < ■ 0 0eilen;währ end in
sowie in den Z entra,1-

tetraploide Sipo en 7o r -

1 , ;Da Kassen:.,n '-groo] snnd und durchelf1-" uno edeur sv
U m w elte in flü sse mehr m:' nder verdeck  se in  h;c uno n geben e r  st 
r e ic h l ic h e r e  oammlunmn ( web e i  v r n s men. ¿. n u uv oo ui in. stammende 
T e i le  immer »1s so lche gekennzeichnet seen sc. i le u . )rn ne r:icb"*i ge 
Vorc^ellunp- vor. ^'-.r ob0o h n it t l2 oheu ~'u . p-*—-r*-.-~v*r



2. Reichlichere AufSammlungen erlauben auch die Beantwortung 
der Frage:Welche Merkmale variieren in einem bestimmten Gebiet, 
welche sind einheitlich?Ist die Variabilität kontinuierlich 
oder sind die Formen scharf begrenzt?Kommen verschiedene Formen 
an dem gleichen,ökologisch einheitlichen Fundort vor?
3. )Kommt eine Art. an ökologisch stärker verschiedenen Standorten 
vor?Die genaue Angabe von Exposition,Unterlage,Seehöhe,Vegetat
ionstyp, charkeristischen Begleitpflanzen und der genauen geo
graphischen Lage auf Herbarbelegen erleichtert eine spätere Be
arbeitung ungemein«
4. )Treten parallel mit ökologischen ©der geographischen Ver
schiedenheiten Unterschiede in der durchschnittlichen Merkmals
ausbildung oder der prozentualen Formverteilung auf?Zeigen sich 
im Zusammenhang mit solchen Verschiedenheiten innerhalb poly
morpher Arten oder zwischen hah verwandten Spezies Unterschiede 
im Fcllendurchmesser als Anzeichen für eventuell vorliegende 
verschiedene Ohroanosomenzahlen?Ist die Fortpflanzungsweise 
überall die gleiche?
CeB a _ s t a r d i e r u n g  .

Die JJedeutung des Merkmalsaustausches für die Auffrischung 
der Variabilität und für die Entstehung neuer Kombinations
formen kann gar nicht überschätzt werden,Es ist sicher kein Zu
fall, dass älteste und stark isolierte Gattungen wie Quereus und 
Salix,die sehr stark bastardieren.heute noch aggressive Sippen 
besitzen,während keine auch nur annähernd so alten apodiktischen 
Gattungen der Blutenpflanzen bekannt sind,

Bastardierung ist somit ein ganz wesentlicher Evolutions— 
faktor.Hier ein Beispiel für eine ‘Koniaktzone” in der Gattung 
Galium.^wischen dem insubrischen,Kastanien-Eichenwälder be
wohnenden Galium rubrum L.und dem mitteleuropäischen G.pumilum 
Murr,sens.strict.findet sich in Südtirol ein breites Übergangs— 
gebiet,in dem die reinen Arten fehlen,dafür aber sehr poly
morphe Populationen von offensichtlichen Rekombinationstypen 
Vorkommen,deren durchschnittliche Merkmalsausbildung je nach den 
ökologischen Verhältnissen mehr dem einen oder mehr dem anderen 
Elter ähnelt,Bei amerikanischen Crépis-Arten haben solche,zu
sätzlich noch polyploïde une sekundär aporaiktische Bastard—Ab
kömmlinge die reinen Arten bereits fast vollständig verdrängt.

Voraussetzung für eine eingehendere Analyse von Bastarden 
sind wieder reichliche AufSammlungen,die die Anwendung statist
ischer Merkmalsbewertung und damit die Möglichkeit geben,Grad 
und Ausdehnung der Durchmischung quantitativ auszudrücken*

Es interessieren also besonders folgende Fragen:
1. )Kommen Bastarde zwischen Rassen oder Arten vor?Sind sie 
häufig?Setzen solche Bastarde Samen an,die keimfähig sind?
2. )Finden sich alle Übergänge und Kombinationen zwischen den 
elterlichen Merkmalen oder sind die ^wisehenformen einheitlich?
3 . )Ent stehen breite Übergangszonen,.nur ?Lokale Bastardropvü atIon
en bezw.Einzelindividuen oder dringen bloss Einselmerkmale in 
das Areal der Elternart ein?
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4. )Bleibt die Korrelation zwischen morphologischen und ökologisch
en Merkmalen der Kreuzungspartner in den Kreuzungsprodukten bis zu 
einem geissen Grade bestehen oder löst sie sich völlig auf?
5. )öind die Kreuzungen durch menschliche Eingriffe(Ruderalplätze, 
Kunstwiesen usw.)ermöglicht worden oder natürlich entstanden?
6. )Tritt im Gefolge der Kreuzungen Polyploidie oder Verlust der 
sexuellen Fortpflanzung auf?
D. V a r i a b i l i t ä t .

Variabilität ist der Ausdruck des Reichtums einer Sippe-soweit 
es sich um erbliche Variab:Liität handelt-an verschiedenen morphtl- 
ogischen und physiologischen Biotypen und somit der Grundfaktor 
jeder Evolution.Die Abhängigkeit dieses Faktors von den anderen 
Kräften,die bei der Rasserbildung wirksam sind,verdient daher stärkste 
Beachtung.Ebenso wie im vorigen Kapitel berühren wir mit der Be
handlung dieses Problems bereits das Gebiet der Genetik,hier im 
besondern das der Populations-GenetikoDiese untersucht die Struktur 
der Populationen vor allem durch das Vererbungsexperiment und tracht
et so die inneren Ursachen der Variabilität festzustellen.Auf
gabe der Floristik(und natürlich auch der Faunistik) ist es,an 
günstigen Objekten die Abhängigkeit der sich äusserlich manifest
ierenden Variabilität von Aussenfaktoren im Freiland zu untersuch
en.Die Populationsgenetik bietet auf diesem Gebiet eine Reihe von 
mathematischen F pothesen.Genaue Freilanduntersuchungen wären in 
der Lage,hier wesentliches Beweismaterial zu erbringen*

Den Ausgangspunkt können dabei— um die modifikative,nichterb
liche Variabilität aussuschalten— nur mehr minder umweltunabhäng
ige Merkmale bieten. V:: elf ach sind dies Blüten-(z.B. Farbe und Zeich
nung) und Fruchtmerkmale(sJ.Form und Behaarung);aber auch Stengel 
und Blatt können in Einzelfällen relativ umweltunabhängige,erblich 
variierende Oharaktere bieten.Reichliche AufSammlungen— eventuell 
nur der variierenden Organe— aus verschiedenen Einzelpopulaticnen 
erlauben dann eine statistische Auswertung und damit eine quantit
ative Erfassung der Variabilität.(Über die mathematische Behandlung 
vergl.bes.Johannsen 1926).Als Beispiele für solche Variabilitäts
untersuchungen seien die Arbeiten von Buxbaum(1949)an Crocus, 
von Epling and Dobzhansky(1942)an Linanthus Parryae und von Harr- 
iBon(l948) über Dactylorchis erwähnt.In einer Publikation über 
Asclepias tuberosa von Woodson(1947)finden sich auch schöne Bei
spiele für Bastardierung und Rassenbildung.

Was sind nun die Faktoren,von denen,nach mathematisch-theo
retischen Überlegungen und nach vorläufigen Untersuchungen,die 
Variabilität abhängig ist?
1. )Die Beeinflussung der Variabilitätsform durch die Fortpflanz
ungsverhältnisse wurde bereits besprechen.
2. )In Kontaktzonen und Überschneidungsgebieten von Rassen nimmt 
im Allgemeinen durch Bastardierung die Variabilität zu;es wäre zu 
überprüfen,ob dies in allen Fällen zutrifft.
3. )Die Variabilität einer Art.Gattung oder auch höheren systemat
ischen Einheit zeigt in vielen Fällen in gewissen Gebieten ein 
Maximum ist har ds.lt. co sich dabei um ökologische Optimalgebiete,
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die während der Eiszeit nur relativ geringfügigen Klimaschwank
ungen ausgesetzt waren-An Areal-Randgebieten lässt sich dageg
en oft eine auffällige Abnahme des Sippen-Öeichtums festeteil
en.Diese wird auf schärfere Selektien,zunehmende Isolation 
und grössere Entfernung vcm Zentrum des Formenreichtums zu
rück^ efiihrt . Solche Variabilitätszentren sind für Gattungen 
und Sektionen bereits vielfach festgestellt worden, so z,.B. 
für On^nis(Shirjaev 1932) im westlichen Mittelmeergebiet/Ib
erische Halbinsel,Marokko und Algerien)und für Verbascum 
(Murbeck 19i3) im östlichen Mittelmeergebiet mit Sekundär
zentren im Gebiet des Hauptareals von Ononis und in Abessinien- 
Südarabien *Für viele Kulturpflanzen hat Vavilov (192?) selche 
Zentren auch innerhalb von Arten festgestellt,so zeB,für Weizen: 
Einkornreihe in Kleinasien,Emmerreihe in Abessynien und Jlinkel- 
reihe(inklusive der meistkultivierten Nacktweizen)in den süd
ost asiatischen Hochgebirgen,Für eine erweiterte
Floristik erscheinen demnach folgende Fragen besonders inter
essant sSindVariabilitätszentren auch’innerhalb von Wildsippen 
(Arten oder niederere Einheiten)iestzustellen?G:bt es neben 
Haupt-auch Nebenzentreu?Slnd in Variabilitätszentren die Einzel
populationen variabler als in Ausstrahlungsgebieten oder sind 
hier die Populationen untereinander stärker verschieden?Ist 
die Variabilität in ehemals vergletscherten Bäumen geringer ala 
in unvergletscherten Refügten?
4.)Je grösser eine Population ist,desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit,dass ein seltenes Merkmal zufällig im 
Laufe de" Generat:'.onsfolge verloren geht.Nach mathematischen 
Schlussfolgerungen müssen grosse und wenig isolierte Po
pulationen variabler sein als kleine und stark isolierte,da 
in solchen der zufälligeMerkmals-■■ eigentlich Alle^y)Verlust, 
die sogenann':e(,genet lc drifii:, sehr bedeutsam ist3~yDie Abnahme 
der Variabilität in kleinen oder isolierten Populationen führt, 
da sich zufallsgemäss an verschiedenen Lokalitäten verschied
ene Merkmale durchsetzen,zu Arten mit zahlreichen Lokalraösen. 
Eine Überprüfung dieser Hypothese steht noch völlig aus.
5*)Schärfere Selektion führt zur Ausmerzung nicht gut ange
passter Sippen*— Lässt sich an klimatisch oder edaphisch be
dingten Areairänrliern eine Abnahme der Variabilität fest stell
en? 0Ist an Orten mit starkei Selektierseinwirkung (zaB^
Weiden,Mähwiesen)eine (eventuell gerichtete;Abnahme der*Var
iabilität festzustellen?
6.)Alte Sippen sind im Allgemeinen wegen der längeren Ein
wirkung von Selektion,’-genetio drif tM, ‘'solation(und anderer, 
autonomer Faktoren?)einheitlicher als junge und expansive 
Einheiten,Eine ̂ quantitative _A.naiys©^dieser Aunahme-wofür am
1) Für eine mathematische Ableitung 'dieser These vgl.Dob- 

zhansky(l939)c
2) Pabei ist zu beachten,dass es sich bei den floristisch aus
wertbaren Merkmalen wohl meist um nicht direkt selektiv be
deutungsvolle handelt*Es konnte aber in vielen Fällen für

physiolcg^u^morpholeg»Merkmale enge Koppelung oder pleiotrope
Genwirkung festgettellt werden.



beeten Slppenkrelse,die nebeneinander progressive und reliktäre 
Typen 'beinhalten, ge eignet erscheinen— steht noch aus«

l>ie vorstehenden Anregungen und Fragestellungen erheben 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.Sie mögen aber immerhin 
im Lager der Floristik Verständnis und Interesse erwecken für 
zytogenetische Arbeiten,die häufig durch eine komplizierte, 
mathematische Formelsprache auf den Uneingeweihten abschreckend 
wirken,andererseits aber auch die Bedeutung von Freilandunter
suchungen für die Genetik betonencKönnen diese Zeilen aber das 
gegenseitige Interesse an einer Zusammenarbeit zwischen sich 
immer mehr und mehr spezialisierenden Einseirichtungen erneut 
we&chrufen und bestärken,dann haben sie ihren Zweck volxauf 
erfülltsDen Weg zu ebnen einer immer weitergenenden Erforsch
ung der grossen Frage,wie die organische Mannigfaltigkeit ent
standen sei«
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ISCHE __STATION^ IN HALLSTATT "
^5^LIILN_AUS__DER_BOTANISCHEN STATION_IN_ HALLSTATT Nr.104.
Nr.14*(der Festschrift);
Heinrich W e r n e c k —W i l l i n g r a i n  (Linz a.D«):
Das Verbreitungsgebiet des europäischen Erdbrotes(Cyclamen eu— 
ropaeum L.)in Obere st erreich,,

Zur Verbreitung des europäischen Erdbrotes in Mitteleuropa 
hat W.Lüdi-Zürich in Hegi, T.ll, Flora von Mitteleuropa Band V/3>: 
1844/77 eine sehr wertvolle Übersichtskarte erstellt,Nach dieser 
zieht die Verbreitungsl. .e im Lande Salzburg von Unken über 
Stadt Salzburg-Wallersee-Ursprung der Vcokla-Ager-westloTraunufer 
bis zur Traunmündung bei Linz,von h,.er in gerader Linie durch das 
Mühlviertel zum Ursprung der Thaya ,n Nr* ederdsterreich«Einzelvor- 
kommen werden angegeben au. U7!c ne'
Inn,s ow i' u be. öen A -■ 1 c*. J . e 
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Aus den ^eoba-hrunasangaaen des phano1ogisohen Dienstes für 
Ob er ö st er re. _ ch von H., c m  eck ....n den Jahren 1926 und 19 2n ergab 
sich von selbst eine Überprüfung nieser Verbreitungslinie| bei 
diesem wurdeo auch d Blütezeit des Erdbrotes ;;n 00. eingetragen 
damit fielen auch zahlreiche Angaben zur Verbreitung dieser Art 
in 0Ö„an. insgesamt 124¿Davon s d 68 bejahend,,66 sind solche über 
das Fehlen ¿es Auftretens Dazu kommen noch Mehrere Fundorte von 
Werneck, zwei von Th Versöhner einer von R ,, B er&dl, e in er von Hofrat 
Egger, alle in Linz a0L<,

Das Verbreitungsgebiet gestaltet sich auf Grund dieser Unter 
lagen aus dem phänologischen Dienst auf 00,Boden etwas anders.Die 
Verbreitungslinie östlich Salz bürg ~Ur sprung YÖckla-Ager bis zu®

Traunmündung wird insoferne etwas abgeändert, 
als die äussersten Vorposten des Vorkommens liegen in der Linie: 
Einmündung der Zeller Ache in den Mondsee,längs des nördl.Seeufer 
nach Untera.ch"Westi^Uf er des Attersees( Ort Attersee)-St^Georgen 
io_A,.~0rt Vöcklabruck und von. hier wieder die Ager-Trauniinle.

Die Verbindungslinie Traunmündung-Thaya Ursprung ist dagegen 
nicht zu halten,. Im Raume nördlich der Donau stehen nur Vorpost en 
im Raume des Pf eruiigberges bei Steyregg,weiter um. Mauthaus&n und 
Schwertberg,Donau abwärts verläuft die Grenze vom Kloster Baun- 
garte nb e r g - ul amm~-8 ax en*~B ad Kreuzen—Waldmauser mit Grein und St * 
Nicola/Donau., Sie verbleibt also am Südrande des Massivs und dring 
nur Tenig in das eigentliche Mühlviertelu ein.Im nördlichen Hinter
lande ” 
g e b ie te

s
leser 
d ' > 'V
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■ v , y , . , ‘h  r  q V. y  »  A n O 'c v b .O V ' 1 W  O -'i e t  l i e h .



belegt.Die Linie nördlich der Donau kann also erst höchstens von 
St.Nicola—Waldhausen auf nö.Boden hinauf in das Ursprungsgebiet 
der Thaya verlaufen,was von nö.Seite her genauer zu überprüfen wäre*

Dagegen formieren sich die zwei Einzelvork®mmen Lüdis,die 
von Nassau 'abwärts angegeben sind,in ihrem grösseren Zusammen
hänge zu einer gut abgegrenzten,abgesprengten,selbstständigen 
Jnse„. mit zahlreichen,gut belegten Massenvorkommen.Diese er- 
sz^ecken sich am l.Ufer der Donau von Passau abwärts über Hafner- 
zej.l und Obernzell und sind gesichert bis tief in das Hannatal bei 
Rannariedl,dürften aber abwärts noch bis nach Neuhaus a.d*Donau 
mindestens nachzuweisen sein.Auf dem r.Ufer der Donau stehen die 
äussersten Vorposten bereits knapp oberhalb von Aschach und 
reichen sicher bis nach Engelhartszell,ja bis zum Jochenstein 
(Burg Vieehtenstein)nach Duftschmid.Die Art besetzt aber auch das 
Granitmassiv bis zum Kamme des Sauwaldes,denn auf der Höhe dieses 
Waldes weist noch der Ort Kopfing einen gesicheretne Fundort nach* 
Sie fehlt aber sicher zwischen dem Fluss Aschach und dem westl. 
Traunufer,wie auch im Raume zwischen Fluss Aschach und gegen den 
Zug des Hausruckes und im Hausruck selbst.

Diese hier umgrenzte Insel steht ebenso auf kristallinem 
Grundgebirge wie auch jene donauabwärts von Pfennigberg.-Mautharsen— 
Schwertberg einerseits und von Baumgartenberg-Waldhausen andsrerseit

Aus dem Mühlviertel ist mit ein vorgeschobener Posten ausser
halb der grossen Verbreitungslinie in Peilstein bei Rohrbach ge
meldet*

~n ganzen Innviertel liegen bisher nur 2 Angaben vor*Einzel
vorkommen von St«Peter bei Braunau durch den phänelegischen 
Dienst und von Überackem oberhalb -^raunau acInn durch Vier— 
happer daÄ*

Im ganzen genommen bringen die Angaben des phänologischen 
Dienstes für OÖ.aus den Jahren 1926/7 eine gewisse Abänderung 
des Verlaufes der Westgrenze des europ.Erdbrotes,da sie einer
seits die Linie im Grenzgebiete der Länder Salzburg-Oberösterreich, 
andererseits aber bes.nördlich der Donau im Mühlviertel wesentlich 
anders zeichnet als auf der Karte von Lüdi.Die selbstständige 
Insel zu beiden Seiten der Donau im Raume zwischen Aschach- 
Passau wird dabei genauer umgrenzt.
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