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SPÄTSOMMER_BOTANXSXEHUNG EN AUF DEN LERINISCHEN INSELN
(St e.Marguerite; St, Honorar; gegenüb er liegende Mlttelmeerküste)

Von^Dr.Max 0 n n o
Cote d’Azur;Palace-Hoteis;Heliocopteres;Ping-Pong jDancing;über- 

feinerter Badebetrieb;elektrische Lampen in Palmenkronen,...
Ile St.Honorat:Klosterfriedenjfreundliche Mönche;grüne Kiefern 

und Macchiensträucherjweisse Steinblöcke und tiefblaues Meer....
Diese zwei Welten trennt eine kurze Überfahrt......
Hierfwo einst St.Honorius Trinkwaeeer fand,richteten sich im 

Jahre 410 die Mönche ein.Im 11.Jh.wurde das Kloster befestigt,Die ' 
Natur,sonst des Menschen Sklavin,hat auf dieser ’’Insel der Heiligen” 
eine Freistatt gefunden und ihre Erforscher können sich ein Bild 
machen,wie es einst an den Mittelmeerküsten Südfrankreichs ausge
sehen haben mag.Hoff entlieh bleibt die Insel so! -

Die benachbarte,grössere Insel SteiMarguerite,in deren Kastell einst 
der geheimnisvolle "Mann mit der eisernen Maske"gefangen sass,ist im 
ganzen weit weniger naturbelassen als St.Honorat,beherbergt aber 
immerhin noch beträchtliche Reste von Aleppokieferwald und Macchien
gesträuch,

. Ich möchte nun über einige"botanische Spätsommer-Nachlesen be
richten, die ich am 29.8.1950 auf den beiden Inseln und in den letz
ten August-und ersten Septembertagen an der gegenüberliegenden fest- 
landsküste hielt,wo ich einige Tage im Anschluss an die Internationale 
Botaniker-Exkursion verbrachte.

Den Waldbestand bildet auf beiden Inseln die Aleppokiefer(Pinus 
halepensis),im Macchiengesträuch herrscht Pistacia Lentiseus vor.An 
Strächern und niedrigen Bäumen finden sich sonst noch:Cupressu? 
sempervirens,Quercds Ilex,Cietus villosus,Myrtus communis,Eucalyptus 
globulus(aus Australien eingeführt),Arbutus Unedo und Smilax aspera.

Dazwischen notierte ich auf St.Honorat noch\Asparagus acutifolius, 
Daucus maximus und,mehr stfandwärts(2m von der MistenlinieJBaucus
maritimus,. ; rr _ • ■ • .

Am Strand von St,Honorat:An sandigen Stellen ^agurus ovatus, 
an Strandfelsen Limonium bellidifolium und Artemisia maritima.

Am Strand von Ste.MargueritesGalucium flavuffl,Cakile maritima, 
£erula Ferulago,Ecballium eläterium, Senecio Cineraria, Agropyroti
Junceum. . ^ ,
... Auf Ste.Marguerite an Gemäuer:Grithmum maritimum,An Öden Stelle«; 
Rubus ulmifolius,Spartium junceum,Ferula oommunis.Auf dem Festungs
hof :Celtis austraiis.
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X)ie Festläh&sküste bietet zwisch.ep La Brague und Loübet(nÖrdl. 

von Antibös) noch eine ziemlich gut ierlaaltene Strand-ühd Halophyten- 
vegetation,von der am 2.9.manche Arten sogar noch blühten:Salsola 
Kali, Atriplex hastatum var.salinum,Glaücium flavum,Plantago maritima; 
ln einem ausgetrockneten Tümpel:Arundo Dönax,;Scirpus litoralis;auf 
kiesigen Auf schilt tungen:T amar ix galliCa,Vitex Agnus-oastus,Tunica 
prolifera,Alyssum maritimüm,Diplotaxis tenuifolia,Crithmum maritim- 
um,Foenioulum piperitum,Plumbago europaea, Heliotropiuto europaeum, 
Verbascum sinuatum,Scolymus hispanicus, Inula viscosa;Scilla autum- 
nalis,Lagurus ovatus«

An einem Feldweg bei Loubet:Clematis flammula,Psoralea bitu- 
minosa, Cö'hvolvulus Cantabrica* -r-An der Loup-Brücke zwischen Gesträuch: 
Atriplex halimüs;Althaea cannabina.

An Küstenfelsen beim Hafen von Nizza?Atriplex iitorale»Euphor- 
bia dendroides/Ö'rithmum .mar£timum;'P*oeniculum pip.er.itum,ifiimonium 
cordatum,Verbascum sinuatum,Picpidium vulgare,Allium sphaeroceph-
alum.-- An Mauern bei ;Cim.iezi;- p^chsf Nizza?P.s.Qrulea..bituminosa. Auf -
der Bankette der Strahdpf oinenäde von "Nizza: Cype'rüs escülehtüsl ' 
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i Von 3Jr̂ Max;;'ßnn̂ ':; a .*• V

Fs war ein schöner,sonnenwarmer.Oktobertag des Jahres 1934>als 
die Exkursion deb Zöölogi -Bot.Gesellschaft" inlden; Wienerwald zog,
Hofrat Dr «,lveiBslär, desäbn1. 80.Geburtstag wir heuer; feiern,hatte unter 
Mithilfe vbh’"P'rof>i)ir.'H6fler’die. Mhiung übernommen,üm seihe reichen 
Kenntnisse'51 in :deh Bienst der Sache zu stelle'h«; rh'vPresSbäüti verliest .die 
Gesellschaf t ' den ’ Zuä"und wanderte durch: den" Waid;i‘habh' Hä 1 z aw i nk e 1. B e r * 
sommerliche Blumenflor des'Wäldes ''war Vorüber¿¿üfüb' schmückten mannig
faltige- PÜZÖ ' ln allen Farben’’deh'Waldbe,den. Beb vor eÜrthHof rat ‘ •
Keissler warj'stäts umringt von Teilnehmern und: heähtwbrtetS iall'e,':-; * 
Fragen mit riiiämebinüder Bereitwilligkeit il)ie"ge'sataiiie'l:teh: Pilze • wurden 
aufbewährt:’und' TÖh': den essbaren wurden1’im Gasthause"zu Muizäwinkei- j 
Kostproben gekocht und mi t:' Zette Inyäüf-' denen die'-Artnämen standen, 
t! serviert. So konnte” auch der-Geschmack'' der1/Pilze' studiert werden .Hierzu 
trugen Frau und; Herr. Professor Hbf leb''-besonders beiir - - - ; "

ln bester Stimmung ’ ühd-'mit berei'chebteh ’ Kennt hi seenwwänderte'ii^^ 
die Gesellschaft nachmittags zu#;Zugb1,1 zurück«Bähkbaren Herzens-.f•••'ssr* 
wollen wir uns im Festjahre des hochverehrten Jubilars an den schönen 
Tagf erinnern, den er uns'!verschaffte 1 r ' 7
X^X-X-X“ x- X-X- X'- X- X- X -’X.'-X+Z- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-X>-X-X-X^3c-X
Anschrift des' ‘Verfassers: Wien XTi/82r Ti'vdligitsbe ^6/1 f 3 * f v • .*.•
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