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Floristisdie Neuigkeiten aus dem
Burgenland (VIII)
Von G ottfried T r a x 1 e r, Güssing
Die Q uadranten, die ich fü r die F lorenkartierung M itteleuro
pas bearbeite, reichen vom B ernsteiner und Rechnitzer Gebirge bis
zur Südspitze des Landes bei Kalch und um fassen naturgem äß vor
w iegend die botanisch reichhaltigeren Gebiete. Die lokalfloristische
Erforschung, die sich nicht darauf beschränken kann, festzustellen,
welche Pflanzen in diesen Q uadranten Vorkommen, ist nach w ie vor
m ein H auptanliegen. Eine A usw ahl der w ichtigsten Ergebnisse, die
ich im Ja h re der burgenländischen C lusius-Feier erzielen konnte,
lege ich hiem it vor. Eingeflochten sind auch w ieder Teile aus frü h e 
ren, noch nicht publizierten Aufzeichnungen.

Pteridophyta, Farnpflanzen
T helypteris lim bosperm a (All.) H. P. Fuchs, Bergfarn, B erg-L ap
penfarn. B isher beobachtete Vorkom m en:
M ittelburgenland: Steingraben oberhalb G lashütten b.L., 8664/1,
G ößgraben bei Ham m erteich, 8664/2;
Südburgenland: W ald nordw estlich von P unitz un terh alb der
Rotte Hochstraße, 8863/4. In so niederer Lage (zwischen 280 und
290 m) ist die Pflanze w ohl sehr selten.
Apetalae, Fehlkroner
Betula pubescens Ehrh., M oor-Birke, Flaum -B., H aar-B. Ist rings
um P unitz in den m eist m it Birke reich durchsetzten E ichen-Föhrenw äldern vorw iegend auf der rechten Talseite des Limbaches und bei
der U rsprungszw eige des obersten Haselbaches häufig, besonders an
den nach N orden oder N ordosten (auch Osten) exponierten W aldrän
dern, 8864/3. Es handelt sich hier um ein bem erkensw ertes Vorkom 
m en nicht auf M oor- oder Sum pfboden, sondern auf w asserstauen
dem Lehm boden. Im Süden greift das A real noch in den Hof graben
(von N orden nach Süden verlaufendes, linkes S eitental des R inngra
bens) und auf die Schwelle zwischen H ofgraben und Limbach über.
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Im N ordw esten reicht es beim W aldhornried (Gasthaus Wiesler) bis
auf das Gebiet der Gem einde G üttenbach, 8863/4, und bis zum Kirchfidischer Wald, 8863/2. — Ein w eiteres Vorkom m en befindet sich im
B randw ald oberhalb W allendorf und Deutsch M inihof in Nordlage,
besonders am W aldrand, 9063/1. Auch hier liegt Lehm boden vor,
der W ald ist ein Eichen-H ainbuchenw ald.
Betula pendula X B. pubescens = B. rhom bifolia Tausch. Ver.
einzelt zwischen den E ltern in den W äldern um Punitz, so südw est
lich des Ortes nahe der K reuzung, an der der G üterw eg von Güssing
einerseits und jen er von Tobaj andrerseits Zusam m entreffen, 8864/3.
Ulmus laevis Pallas ( = U. eff usa Willd.), Flatter-U lm e. M ehrfach
an der Lafnitz bei Loipersdorf und K itzladen, 8662/3.
Loranthus europaeus L., Europäische Riem enm istel, Eichenm istel.
Südöstlich von P unitz (8864/3) auch auf Zerreiche.
V iscum abietis (Wiesb.) Fritsch, Tannen-M istel. Im M ittelburgen
land im W ald nordw estlich von Salm annsdorf, 8563/4.
B üderdykia auberti (L. H enry) M oldenke, A ubert’s Flügelknöte
rich. V erw ildert auf dem großen Schuttplatz westlich von Rechnitz,
8664/4.
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., Tatarischer Buchweizen, F al
scher B. Als F utterpflanze bei Tauka, Kölbereck (9162/2), als U nkraut
beobachtet bei U nterkohlstätten, 8663/2, St. Michael i. B., Gamischdorf, 8863/4, Deutsch M inihof, 9073/1 (2), Doiber, St. M artin-O ber
drosen, 9062/4, O berdrosen, 9162/2.
C henopodium vulvaria L., Stink-G änsefuß. Im Südburgenland
bisher bei R auhriegel, 8663/4, Althodis, 8664/3, und bei der ehern.
B ahnstation U rbersdorf, 8964/1, gefunden.
A trip le x latifolia W ahlenb. ( = A. h astata L.), Spieß-M elde. Bis
herige Funde im Südburgenland: W aldweg in der Nähe des S tein
brückls zwischen O berw art und M arkt Allhau, 8762/2, P arallelgra
ben der S trem bei R auchw art(-Schallendorf), 8863/3.
A m arantus albus L., W eiß-Fuchsschwanz. Im Südburgenland auf
einem ungepflegten A bhang im O rtsgebiet von Althodis, 8664/3, ge
funden.
A m arantus powellii S. W atson (= A. chlorostachys Willd.), G rünähriger Fuchsschwanz. W eitere Funde im Südburgenland: Althodis,
ungepflegter A bhang im O rtsgebiet, 8664/3, Rechnitz, Schuttplatz
westlich des Ortes, 8664/4, Luising, Feldrand, 8964/4.
Arenaria serpyllifolia L. subsp. glutinosa (Mert. et Koch) Arcang.
( = v a r. viscida [Hall, fil.] DC.), K lebriges Sandkraut. Im S üdbur
genland bisher bei G roßm ürbisch neben dem G üterw eg Biskiberge
gefunden, 8964/3.
Stellaria alsine Grimm . ( = St. uliginosa Murr.), B ach-Sternm ie
re. Bisher beobachtete Vorkom m en im
M ittelburgenland: W aldbach westlich von Kobersdorf, 8464/1,
G lashütten b. L., 8664/1;
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Südburgenland: Pinkafeld (Gfangen), 8662/2, W illersdorf, 8663/1,
U nteres Langaubachtal nordöstlich von Goberling, 8663/2, S trittw ald
bei Strem und Wiese südwestlich von S teinfurt, 8964/1.
Stellaria neglecta W eihe, G roßblütige Vogelmiere. Sehr reichlich
u n ter Gebüsch und in Auen der Lafnitz bei N eustift a. d. L., Loipers
dorf und Kitzladen, 8662/1 und 3, südlich von Steingraben, 8963/2,
m assenhaft am R einersdorfer Bach bei G roßm ürbisch und bei den
S trem er B erghäusern in dem bew aldeten Teil des Tales des zum
R einersdorfer Bach fließenden Bächleins, 8964/3.
Cerastium sylva ticum W. K., W ald-H ornkraut. W eitere Funde:
W aldrand südlich von Steingraben, 8963/2, südöstlich von St. Niko
laus an W aldwegen und lichten W aldstellen geradezu m assenhaft,
häufig auch bei den S trem er B erghäusern im Tal des zum R einers
dorfer Bach fließenden Bächleins, N ordende des Hochberges bei
H eiligenbrunn, 8964/3, im H agensdorf er A uw ald an vielen Stellen
ungem ein reichlich, 8964/4.
D ianthus barbatus L., B art-N elke. Auch an lichten W aldstellen
und W aldrändern bei Doiber und Gritsch, 9062/4.
D ianthus armeria X D. deltoides = D. hellwigii Aschers, apud
Borb. Im Südburgenland auch bei Punitz, 8864/3, und Eberau, 8864/4.
D ianthus deltoides X D. carthusianorum = D. d u fftii Hausskn.
Kom m t auch im B urgenland vor. Ich fand die Pflanze auf Basalt bei
U nter-N euberg, 8863/2. Da sich der B astard im V erband einer Po
pulation von D. carthusianorum befand und in nächster Nähe kein D.
deltoides zu sehen w ar, ist letztere Pflanze als m ännlicher und D. car
thusianorum als w eiblicher E lternteil anzusehen.
Silene noctiflora L. ( = M elandryum noctiflorum (L.) Fries), Akker-N achtnelke. Sehr reichlich auch auf Äckern bei Rechnitz, 8664/4.

Dialypetalae, Freikroner
Helleborus dum etorum W .K., H ecken-N ieswurz. W eitere F u n d 
plätze: Schandorfer Wald, 8764/4, W ald nördlich von Güttenbach,
8863/2; im P ark des Schlosses Eberau, 8864/4, w ohl Rest einer einst
m aligen A npflanzung.
Hepatica nobilis Schreb., Gew. Leberblüm chen. Die vollblütige
Spielart, 1. plena (Mill. p. sp.) Beck, die sehr dekorativ w irk t und den
Eindruck einer hochgezüchteten Zierpflanze erweckt, sam m elte ich
bei Steinbach, 8563/2.
Ranunculus arvensis L. var. tuberculatus (Kit.) Koch, W arzenH ahnenfuß. Auch in G etreidefeldern von G üssing gefunden, 8963/2.
Cardaminopsis arenosa (L.) H ayek, Sand-Schaum kresse. A dven
tiv auch auf der Straßenböschung zwischen Gam ischdorf und B runner
G raben an zwei Stellen, 8863/3.
Cardaminopsis halleri (L.) H ayek (subsp. halleri), K riechSchaumkresse. Auch auf W iesen und am U fer der Lafnitz unterhalb
N eustift a. d. L., bei Loipersdorf (unterhalb des Riedes Ham m erfeld)
und Kitzladen, 8662/1 und 3.
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Camelina sativa (L.) Crantz subsp. pilosa (DC.) Zing., B ehaarter
L eindotter. Im Südburgenland sehr reichlich an Feldrändern bei Althodis, 8664/3.
Thlaspi caerulescens J. et K. Presl (= T. sylvestre Jord.), W aldTäschelkraut. W eitere Funde im M ittelburgenland: V ereinzelt bei Le
benbrunn und im L ebengraben un terh alb des Ortes, 8563/2, „W eid
m annsheil-W iese“ auf der Südseite des Kanitzriegels, im Günsbachtal bei der ehern. M ühle nordw estlich von Salm annsdorf, Bergwiese
am Hang ebenfalls nordw estlich von Salm annsdorf, im Ortsbereich
u n ter O bstbäum en bei der Kirche und an der Straße gegen B uben
dorf, 8563/4, auch am Schirnitzbach neben dieser Straße, 8564/2.
Sedum spurium MB., K aukasus-F etthenne. A uf Schutt verw il
d ert südlich von Oberpodgoria, 8664/3.
Spiraea prunifolia Sieh, et Zucc., P flaum enblättriger S pier
strauch. var. plena C. Schn. Die gefülltblütige Form verw ildert neben
der Straße beim Zollhaus Strem , KG. H eiligenbrunn, 8964/4.
Agrim onia procera Wallr. (= A. odorata/Gouan/M ill.), D uftOderm ennig. Im S trem tal auch noch u nterhalb des Ortes Strem in
Gebüschen gegen H eiligenbrunn, 8964/4.
Potentilla neum anniana Rchb. ( = P tabernaem ontani Asch., P.
verna auct.) G rünes Fingerkraut, Frühlings-F Im Südburgenland bei
M önchmeierhof, 8663/4.
Alchem illa m onticola Opiz, W eiden-Frauenm antel. Ein w eiterer
Fund bei (U nter-)N euberg, 8863/2. Dieses Vorkom m en wie auch
diejenigen vom Strem tal oberhalb K em eten (siehe VII dieser Serie)
und von Kirchfidisch (VI) verleiten zu der A nnahm e, daß sie im spä
ten T ertiär dem dam aligen Lauf der P inka folgend entstanden sind,
denn diese „beschrieb
m it ihrem M ittellauf einen w eiten Bogen
und folgte von P inkafeld zunächst dem oberen Strem bach bis St. M i
chael. H ier bog sie nach N orden zurück und erreichte über ein breites
T errassenfeld ih r heutiges Tal bei K ohfidisch“ (K. Wiche, Die O ber
flächenform en, in: B urgenland, Landeskunde, S. 134.)
Rosa vosagiaca Desp. (— R. afzeliana Fries subsp. vosagiaca
[Desp.] R. K eller et Gams), B laugrüne Rose. Feldweg nördlich von
Althodis, 8664/3.
Rosa andegavensis Bast. (= R. canina L. subsp. vulgaris Gams
var. andegavensis (Bast.) Desportes), Anjou-(W ild)Rose. K om m t auch
im B urgenland vor. F undorte: P ü rre r Riegel südöstlich von O ber
kohlstätten, 8664/1, Stadtschlaining, W aldrand neben dem T ouristen
weg nach Bad Tatzm annsdorf, 8663/4.
Rosa blondeana Ripart ex Desegl. ( = R. nitidula auct. an Bess„
R. canina L. var. blondeana (Ripart) Crepin), Blondeau-Rose. Kom m t
auch im B urgenland vor. Fundorte: Buschwald zwischen W eiden b. R.
und Oberpodgoria, Gebüsch nördlich von Althodis, 8664/3, sonniger
Hang westlich von Rechnitz, 8664/4, W egböschung südw estlich von
S teinfurt, 8964/1.
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Sorbus aucuparia X S. aria — S. pinnatißda (Sm.) Düll. F undor
te: Im B ernsteiner Gebirge auf der N ordspitze des K ienberges (805 m)
m ehrfach, fern e r nahe der Brücke über den Schirnitzbach im Zuge
des Touristenw eges Salm annsdorf-Pilgersdorf, 8563/4.
Prunus fruticosa Pall. (= Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow),
Zwerg-W eichsel. W eitere Funde: Auf B asalt bei (U nter-)N euberg,
8863/2, W aldrand südlich von K ukm irn, 8963/1, Böschung nordöst
lich von U rbersdorf, 8964/1, W ald südw estlich von Großm ürbisch,
zwischen S trem er B erghäusern und H eiligenbrunn im lichten W ald
ungem ein häufig, 8964/3, zwischen H eiligenbrunn und Deutsch Bieling, 8964/4.
D orycnium herbaceum Vill., K rautiger Backenklee. Im S üdbur
genland auch bei Spitzzicken, 8763/2, Fidischwald bei Kohfidisch,
8864/1, H ohensteinm aisberg, 8864/3.
Vicia oroboides W ulf., W alderbsen-W icke, B reitblatt-W . W eitere
Funde: Auw ald u nterhalb H agensdorf und Luising, 8964/4, bei der
Rotte Schusterberg beginnender Seitengraben des Schw abenbachta
les oberhalb W elten, 9062/3. — Zu dem in III dieser Serie erw ähnten
Vorkom m en w äre nachzutragen, daß die Pflanze in großen Teilen
der W älder südöstlich von Deutsch Bieling an W aldwegen und lich
ten Stellen häufig ist.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässl. (= L. m ontanus Bernh.),
B erg-P latterbse, Berg-W alderbse. Auch bei der H eilstätte am H ir
schenstein, 8664/3.
Lathyrus aphaca L., R anken-Platterbse. N euer Fund: Hoch-Csaterberg, 8864/1.
Lathyrus hirsutus L., R auhhaar-P latterbse. M ehrfach am W ald
rand bei den R einersdorfer Berghäusern, 8964/3.
Daphne cneorum L. D uft-Seidelbast, Flaum iges Steinröslein.
Im Zickenwald südöstlich von E isenhüttl bei K ote 282 zwei w eitere
kleinere Vorkom m en entdeckt, 8963/1.
Thym elaea passerina (L.) Coss. et Germ., Gew. Vogelkopf. Ein
w eiterer Fund an einem Feldweg östlich von Rechnitz 8664/4.
Ludw igia palustris (L.) Elliot, Sum pf-H eusenkraut, W asserlöffelchen. An dem G raben neben der ehem aligen E isenbahn bei Strem
in Massen, 6984/1 und 3.
Epilobium adenocaulon Haussknecht, D rüsenstengeliges W eiden
röschen. Der N eubürger h a t sich inzwischen m it unglaublicher Le
benskraft in einem beträchtlichen Teil des Südburgenlandes festge
setzt u. zw. vorw iegend an W aldwegen, W aldrändern, auf W aldlich
tungen und Holzschlägen. A ußerhalb des Bereiches beschattender
Bäum e und Sträucher besiedelt er aufgerissenen Boden n u r dann,
w enn dieser dauernd reichliche Feuchtigkeit aufw eist. Auf bearbei
tetem K ulturland, etw a auf feuchten Äckern, wo der nächste und sehr
ähnliche Verw andte, das V ierkant-W eidenröschen, E. tetragonum L.,
häufig angetroffen wird, verm ag sich unsere Pflanze nach m einen
bisherigen Beobachtungen nicht zu halten. W enn oben W aldwege ge
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nan n t w urden, so sind sowohl G üterw ege aus neuester Zeit als auch
W aldwege alten Stils, die praktisch n u r aus zwei F ahrrinnen beste
hen, dam it gem eint. Bei ersteren besetzt sie die frischen Böschungen
und Gräben, bei letzteren dringt sie in die Pflanzengesellschaften
ein, die sich an sum pfigen Stellen gebildet haben und die m eist aus
R anunculus repens, Lycopus europaeus, Epilobium tetragonum , Juncus
effusus, J. bufonius, G lyceria fluitans und Bidens trip a rtitu s bestehen.
Als häufiger G esellschafter aus der eigenen G attung sind neben dem
bereits erw ähnten E. tetragonum noch E. m ontanum und E. roseum
anzuführen. M it ihnen können B astarde erw artet w erden. Die Chro
m osom enzahl b eträg t bei allen 2n = 36. — Fundorte (1973): Neben
der S traße O berw art — Buchschachen, 8662/4, 8663/3, 8763/1, BadTatzm annsdorf — D rum ling, 8663/3, W aldteich zwischen W eiden b.
R. und Oberpodgoria, 8664/3, am G üterw eg G roßpetersdorf — Ba
dersdorf im P etersdorf er Wald, 8764/3, am H auptw eg des Schandorfer Waldes, 8764/4, W aldweg nördlich von Rauchw art, auf lückigem W iesenrasen südlich des Ortes, 8863/1 und 3, beim K irchfidischer Steinbruch (s. VII) h a t sich die Pflanze auf w eitere Holzschläge
in Richtung H ohensteinm aisberg verbreitet, 8864/1, W aldweg w est
lich von Höll und im B ildeiner Wald, 8864/4, W aldrand südlich von
K ukm irn, W aldweg oberhalb der R otte G adigraben südw estlich von
G erersdorf b. G., 8963/1, H auptw eg des Natzwaldes bei K rottendorf
b. G., 8963/2, H auptw eg des S trittw aldes zwischen U rbersdorf und
Strem , 8964/1, W aldwege südw estlich von Großm ürbisch, m ehrfach,
Weg zwischen S trem er B erghäusern und H eiligenbrunn, 8964/3.
Oxalis dillenii Jacq. ( = O. stricta L.), D illenius-Sauerklee. Auch
auf Stoppelfeldern zwischen D rum ling und Karlshof, 8663/4.
G eranium phaeum L. (subsp. phaeum), B rauner Storchschnabel.
Bei H eiligenbrunn (8964/4) auch an einem G raben südöstlich des O r
tes, bei Jennersdorf (9062/4) auch m ehrfach an der Böschung des
A bzugsgrabens südlich des Ortes.
G eranium dissectum L., Schlitzblatt-Storchschnabel. W eitere
Fundstellen: Schallendorf, 8863/3, Hoch-Csaterberg, 8864/1, Rosen
berg bei Güssing, 8964/4.
Oenanthe aquatica (L.) Poir., W asser-Rebendolde, W asserfenchel,
Roßfenchel. W eitere Fundstellen: P arallelgraben der Strem bei
R auchw art und Schallendorf, 8863/3, Zickenbach oberhalb Güssing,
8963/2.
Heracleum m antegazzianum Som m ier et Levier, R iesen-B ärenklau. Am U fer des D rum eibaches in D rum ling an zwei Stellen v e r
w ildert oder eingebürgert, 8663/4.
C haerophyllum arom aticum L., W ürz-K älberkropf. In feuchten
Gebüschen nordöstlich von K alkgruben nicht selten, im Ortsbereich
auch am Bach, 8364/3.
A nthriscus nitida (W ahlenb.) H azslinszky, A lpen-K erbel. Ge
büsch an der Lafnitz un terh alb N eustift a.d.L. und bei K itzladen,
8662/1 und 3.
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Sympetalae, Vereintkroner
H ottonia palustris L., Europäische W asserfeder, Sum pf-W . Auch
im P arallelgraben der Strem bei R auchw art und Schallendorf, 8863/3.
Chimaphila um bellata (L.) Barton, Dolden-W interlieb. N euere
F undorte: W ald nördlich von Zuberbach, 8764/1, auf der A nhöhe
zwischen R auchw art i.B. und H eugraben nordw estlich von Ranzelberg an vier gesonderten Stellen. Hievon ist das erste Vorkom m en —
alle befinden sich in der Nähe des der H öhenlinie annähernd folgen
den, nach N ordw esten führenden W aldweges — durch seinen Reich
tum und seine Dichte und das letzte dadurch bem erkensw ert, daß es
u n ter G rünerlen wächst. — W ald nordöstlich von E isenhüttl, 8863/3,
südw estlich von Gamischdorf, 8863/4, w estlich der K irche von N eu
siedl b. G., 8963/1.
M oneses uniflora (L.) A. Gray ( = Pyrola uniflora L.), Einblütiges
W intergrün, Porzellanblüm chen. Im Südburgenland bisher bei Bad
Tatzm anndorf, 8663/3, und im G em eindew ald von Sulz, 8963/2, ge
funden.
P hlox setacea (= P subulata) L., P friem enblättriger P olster
phlox. V erw ildert b^im Friedhof von O berkohlstätten, 8664/1,
M yosotis nemorosa Bess. (= M. palustris (L.) N ath. subsp. nem o
rosa (Bess.) Jäv.), G ebirgs-V ergißm einnicht. K om m t auch im B ur
genland vor. Bisherige F undorte: Feuchte W iesen bei R ohr i. B., S tra 
ßengraben zwischen E isenhüttl und R ohr i. B., Strem tal bei Schallen
dorf, 8863/3, C saterberg (Einschnitt), 8864/1, S trittw ald zwischen
U rbersdorf und S tein fu rt m ehrfach, 8964/1, W iesen im Tal des Reinersdorfer Baches bei Großm ürbisch, zwischen den Strem er B erghäu
sern und H eiligenbrunn, 8964/3, H agensdorf, 8964/4, R aabtal bei
Doiber, 9062/4.
Pulmonaria angustifolia L., Schm alblatt-L ungenkraut. Bisherige
F undstellen im
M ittelburgenland: W ald bei Langental, 8465/3, nördlich von U n
terpullendorf, 8565/1, bei M annersdorf a. d. R., 8565/3;
Südburgenland: Satzenriegel bei Rechnitz, 8664/4, Kogel (323 m)
nördlich von Heugraben, W ald östlich von Eisenhüttl, 8863/3, W ald
zwischen K roatisch E hrensdorf und St. K athrein i. B., 8864/3, Zellen
berg westlich von K ukm irn, Zickenwald südlich von Kote 282, 8963/1.
K ickxia spuria (L.) Dum., Unechtes T ännelkraut. Sehr reichlich
auf Feldern östlich von Rechnitz, 8664/4.
K ickxia elatine (L.) Dum. (subsp. elatine), Echtes Tännelkraut.
Auch auf Feldern östlich von Rechnitz, 8964/4, und bei G üssing/Rosenberg, 8963/4.
Verónica vindobonensis M. Fischer, W iener G am ander-E hren
preis. Im Südburgenland fand ich die Pflanze bisher auf dem SüdA bhang des R echnitzer Gebirges bei Parapatitschberg, 8664/3, und
in einem W aldstück bei den Lim bacher B erghäusern, 8962/2.
Teucrium scorodonia L. (subsp. scorodonia), Salbei-G am ander,
W ald-G. K om m t auch im B urgenland vor. F undort: W ald südlich von
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K ukm irn, 8963/1. Die Pflanze gedeiht in einer reichen G ruppe n e
ben dem W aldweg, bzw. dessen G raben zu Füßen einer jungen Edel
kastanie. — Das nächste bekannte Vorkom m en befindet sich bei Felsöszölnök im ungarischen W indischen G ebiet (gegenüber von O ber
drosen, Bezirk Jennersdorf). — Nach einer M itteilung von Hof ra t
Dr. Guglia h at er die Pflanze im M ittelburgenland bei Landsee be
obachtet.
Satureja m ontana L., W inter-B ohnenkraut, K arst-S aturei. V er
w ildert beim Friedhof von O berkohlstätten, 8664/1.
Galium elongatum K. B. Presl ( = G. palustre L. subsp. elongatum
(K. B. Presl) Are.), Langstieliges Sum pf-L abkraut. Ist im S trem tal
nicht selten. Zw ar w urde es durch die S trem regulierung vielfach
vernichtet, es h a t aber in Seitenbächen und G räben noch reichlich
Zuflucht. So fand ich es bei Rauchw art, Schallendorf, 8863/3, Güssing,
8963/2, Glasing, U rbersdorf, 8964/1 und 3, Strem und Hagensdorf,
8964/4. H ier besonders auch im „H eiligstock“ und seinem Abzugs
graben. Bei Schallendorf habe ich es auch im W ald in einem Tüm pel
festgestellt. M anchm al h at es sich auch schon im neuen regulierten
G erinne angesiedelt, so im neuen E ntlastungsarm der Strem u n te r
halb H agensdorf. A ußerhalb des Strem tales fand ich die Pflanze am
G üttenbach (Schipka-Bach) bei der gleichnam igen Ortschaft, 8863/2.
Galium sylvaticum X G. veru m = G. digeneum Kerner. K om m t
auch im B urgenland vor. F undort: Sonniger W aldrand nördlich von
Punitz, 8864/3. Beide E ltern sind hier zusam m engetroffen, was wohl
sehr selten vorkom m t. Von dem viel häufigeren und habituell sehr
ähnlichen B astard G. mollugo x G. verum = G. ochroleucum Wolff
ist die Pflanze am augenfälligsten durch die n u r schwach glänzende
O berseite der B lätter und durch den fast runden, undeutlich kantigen
Stengel unterschieden.
H ieracium m aculatam Schrank, Geflecktes H abichtskraut, grex
divisum (Jord.) Zahn subsp. asperatum (Jord.) Zahn. Neue Funde:
W ald bei H annersdorf, 8764/3, W aldrand südlich von Rauchw art,
8863/3, W ald südöstlich von Kirchfidisch, 8864/1, südöstlich von
Großm ürbisch, 8964/3.
Hieracium bauhinii Schult., A usläufer-H abichtskraut, Läufer-H .
grex aeriostolonum Zahn ( = grex effusum /N . et P./Soö). K om m t auch
im B urgenland vor. Bisherige Fundorte: Sonniger Hang w estlich von
Rechnitz, 8664/4, südöstlich von St. Nikolaus (Güssing), 8964/3.
Cirsium canum X C. palustre = C. silesiacum C. H. Schultz. Kom m t
auch im B urgenland vor. Ich fand den B astard in Gesellschaft der
E ltern bei der A bzw eigung des zum M eierhof führenden Weges vom
W iesenweg des Lim bachtales südöstlich von Punitz, 8864/3, u. zw. in
zwei Form en. Die eine Pflanze ist stattlich und im H abitus der
Sum pf-D istel sehr ähnlich, die zw eite niedriger und sieht m ehr wie
eine G rau-D istel m it kleinen K öpfen aus.
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Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., Siebenbürgische Telekie. In
größerer Anzahl sichtlich eingebürgert am D rum elbach in Drum ling,
8663/4.
Pulicaria vulgaris Gaertn., Kleines Flohkraut. Im Südburgenland
bisher am U fer des Drum eibaches in D rum ling, 8663/4, und in G rä
ben bei Luising, 8964/4, gefunden.
Senecio ovirensis (Koch) DC., O bir-G reiskraut. M ehrfach auch an
lichten W aldstellen zwischen den S trem er B erghäusern und H eiligen
brunn, 8964/3.
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake, B ehaartes Franzosenkraut. Neue
Fundplätze: A uf einem U nkrautplatz zwischen K arlshof und D rum 
ling, 8663/4, auf Schutt bei Rechnitz, 8664/4.
A m brosia artem isiifolia L., Hohes T raubenkraut, Ambrosie.
W eitere Funde im
M ittelburgenland: Lackendorf, im O rte bei der Abzw eigung des
Kirchw eges und an Feldrändern, 8465/1;
Südburgenland: N ordw estlicher O rtsrand von Schallendorf,
8863/3, W aldweg w estlich von Höll bei Deutsch Schützen, 8864/4.
A ster novi-belgii L. subsp. laevigatus (Lam.) Thell., G latte S te rn 
blume. K om m t auch im B urgenland v erw ildert bzw. eingebürgert
vor. F undort: U fer des Drum eibaches bei D rum ling, m ehrfach, 8663/4.
Achillea asplenifolia V ent., Farn-Schafgarbe, F arn b lättrig e Sch.
Bisherige Funde im
M ittelburgenland: Neckenm arkt, h in ter dem Galgenberg, 8365/3,
beim D eutschkreutzer Sauerbrunnen, 8365/4; eine besonders dekora
tive M utante dieser Pflanze fand ich bei Steinbach, Gschorholz,
8563/2. Die S trahlblüten w aren m eist reinw eiß, w ährend die rosa
farbenen R öhrenblüten verlängert w aren und bis üb er 4 m m aus der
Ebene der S trahlblüten herausragten; G ößbachgraben bei H am m er
teich, 8864/2;
Südburgenland: Große Plischa, Althodis, 8864/3.

Monocotyledones, Einkeimblättler
V eratrum nigrum L., Schwarzer G erm er. Im Südburgenland
auch am nordöstlichen Rande des Fidischwaldes bei Kohfidisch im
Bereich eines ehem aligen, in den K arten nicht m ehr eingezeichneten
Steinbruches neben der „Friedhofsw iese“, 8864/1.
Hemerocallis lilio-asphodelus L., Gelbe Taglilie. Zwischen U r
bersdorf und Strem auch w estlich der K ote 213 neben dem A ltlauf
des Schauw iesengrabens, 8964/1. — Die W iesen zwischen dem
Schw arzgrabenbach und dem S trittw ald südw estlich von S tein fu rt
w urden teilw eise um geackert. Die dortigen B estände der Gelben Tag
lilie (Punkt 11.) der A ufzählung in VI dieser Serie) sind dabei zum
größten Teil, w enn nicht ganz ausgerottet worden.
Gladiolus im bricatus L., Dachige Siegwurz. Bei dem Vorkom m en
auf dem Loderberg w estlich der Kirche M aria W einberg bei Gaas,
8964/2, h a t ein B esitzer m itten im schönen bodenständigen Eichen-
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Föhrenw ald eine Fichtenpflanzung angelegt. Im Ju n i 1972 w urden
zum Schutze der jungen Fichten die K rautschicht und dabei zahl
reiche blühende Siegw urz-Pflanzen abgem äht. In w eiterer Folge ist
leider m it einer bedeutenden B eeinträchtigung des B estandes zu
rechnen.
Juncus am biguus Guss. ( = J. ranarius Song, et Perr.), FroschSimse. Ü berraschend ein F und am Bächlein neben der Straße M arkt
Neuhodis — Althodis, 8664/3.
Carex repens Bell., Kriech-Segge. An den U fern der Raab auch
südlich von Jennersdorf, 9062/4.
Carex m ontana X C. um brosa = C. vim ariensis Haussknecht.
Dieser in Ö sterreich bisher noch nicht gefundene B astard w ächst in
ansehnlichen B eständen im W ald südlich von Steingraben, 8963/2,
neben B eständen der Eltern. Die Pflanze w ürde m an zunächst als
Schatten-Segge ansehen, zum al sie im F rü h ja h r durch die verdorrten
B lätter des vorhergehenden V egetationsjahres überhöht ist, w as fre i
lich auch bei der Berg-S. m itu n te r der Fall ist. Der B astard u n te r
scheidet sich von der Schatten-S. durch die W uchshöhe, die — was
am S tandort besonders in die A ugen springt — gerade die M itte
zwischen jen er der E ltern einnim m t, durch die Blattscheiden, die zum
Teil schw arzbraun zum Teil p u rp u rro t sind, und durch die Farbe der
Spelzen, die bei den m ännlichen Ä hrchen rotbraun, bei den w eibli
chen ro tb rau n bis dunkelviolettbraun ist. — W ährend die F ru ch ten t
wicklung bei den E lternpflanzen am Tage der A uffindung (2. Mai
1971) bereits w eitgehend vorgeschritten war, w aren die weiblichen
Ä hrchen des B astardes ganz schmal (ohne Fruchtansatz), was wohl
auf die S terilität hinw eist.
Avenochloa adsurgens (Schur ex Sim k.) Holub (= H elictotrichon
conjungens [Gayer] W idder), M ittlerer W iesenhafer. Auch im W ald
nördlich von Rauchw art, 8863/3, fern e r w estlich der K irche N eu
siedl b. G. m ehrfach, 8962/2 und 8963/1.
Calamagrostis canescens(W eb.)Roth (= C .lanceolata Roth), Moor-,
Sum pf- oder L anzett-R eitgras. Im Südburgenland auch am Loder
berg unw eit der W allfahrtskirche M aria W einberg m it Hem erocallis
lilio-asphodelus und Gladiolus im bricatus, 8964/2.
Leersia oryzoides (L.) Sw ., Reisquecke, W ilder Reis. N euer Fund:
P arallelgraben der Strem bei R auchw art und Schallendorf, 8863/3.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., H erbst-D rehw urz, H erbst-W en
delähre. A uf einem trockenen, schon etw as erhöhten W iesenteil am
Fuße des H ügellandes südlich von Rauchw art, nahe dem alten F a h r
weg R auchw art — Schallendorf, 8863/3. A ußer einem blühenden Ex
em plar, das ich als Beleg sam m elte, konnte ich an O rt und Stelle noch
drei G rundrosetten der Pflanze beobachten. Es steht zu hoffen, daß
die Pflanze im G üssinger H ügelland und insbesondere an dessen A b
fall zur Strem noch an w eiteren Stellen gefunden w erden kann.
Goodyera repens (L.) R. Br., Gew. K riechstendel. Ebenso wie die
vorige Orchidee erstm als im Südburgenland gefunden u. zw. bei N eu-
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siedl b. G., 8962/2, im W alde oberhalb des Heutales, etw a 1 km w est
lich der Kirche neben dem H auptw eg des Waldes.
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb., G rünliche W aldhyazinthe.
W eitere F undstellen: M ehrfach im W alde östlich von H eugraben,
8863/3, bei den S trem er B erghäusern gegen H eiligenbrunn, 8964/3.
Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) Schinz et
Thell., K egelfrucht-Igelkolben. W eitere Funde: W aldteich zwischen
W eiden b. R. und Oberpodgoria, 8664/3, D rum elbach oberhalb D rum ling, 8663/4.
Zusammenfassung
Es w erden insgesam t 79 Pflanzen behandelt, von denen in den
m eisten Fällen neue S tandorte bekanntgegeben w erden. Neu fü r
Ö sterreich ist Carex m ontana x C. um brosa. N eu fü r B urgenland sind
D ianthus deltoides x D. carthusianorum , Rosa andegavensis, R. blondeana, M yosotis nemorosa, Teucrium scorodonia, Galium sylvaticum
x G. verum , H ieracium bauhinii grex aërostolonum , Cirsium canum
x C. palustre, A ster novi-belgii subsp. laevigatus, neu fü r Südburgen
land Cam elina sativa subsp. pilosa, P otentilla neum anniana, Moneses
uniflora, V eronica vindobonensis, Juncus am biguus, Spiranthes spiralis
und Goodyera repens.

Leben und Tätigkeit des Großpetersdorfer
Orgelbauers Anton Tausz (1826-1903)
Von P. K ilian S z i g e t i OSB, Pannonhalm a
In den M atriken von Jabing findet m an im 18. Ja h rh u n d e rt
w iederholt den N am en Tausz. Zwischen 1737 und 1852 w urden nicht
w eniger als 246 Personen m it dem Nam en Tausz in Jabing geboren.1
Die m eisten von ihnen w aren später als B auern tätig; einige übten
das T öpferhandw erk aus, einige das Tischlerhandw erk. Aus letzteren
gingen die O rgelbauer hervor.
Von den Tischlern kennen w ir als ersten A nton Tausz den Ä lte
ren (1744— 1807). Er w urde in Jabing geboren, lebte dort m it seiner
F rau M aria und starb auch dort 1807.12 A ber schon seine K inder v e r
ließen Jabing und übersiedelten in den nahen M arkflecken G roßpe
tersdorf. D ort verstarb eine Tochter des A nton Tausz, Eva, im Ja h re
1797, dorthin h eiratete eine andere Tochter, M aria, und w urde die
F rau eines M itgliedes nam ens Josef der in G roßpetersdorf sich
großen A nsehens erfreuenden Fam ilie Groff.3
In der W erkstätte des A nton Tausz senior in Jabing erlernte Jo 
sef Tausz (1784— 1865) das Tischlerhandw erk. W ir w issen nicht ge
1 Laut Matriken.
2 Laut Matriken.
3 Laut Matriken und auf Grund der an Ort und Stelle gewonnenen Informa
tion.
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