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mittleren (iniiidwas.serBtand, der Herbst demnach n in 0-4<iS in w e n i g e r

a l s n o r m a l mit 436732 m nach Seelands Beobachtungen, vom Jahre 1870

beginnend.

M a x i in a u n d M i n i m a. Das Maximum des Luftdruckes war

739"6 M a m 21. N o v e m b e r 1915, das Minimum des Luftdruckes 700-4

Millimeter am 20. und 23. Februar 1915.

Das Maximum der Luftwärme war .'500° C am 7. Juli, das Minimum

der Luftwärme —19-8° C am 3. Februar.

Die g r ö ß t e R e g e n m e n g e fiel am 3. NoveimVr mit f>8-4 mm-,

der g r ö ß t e S c h n e e f a l l war 143 mm am 3.Janner.

Der höchste Stand des Grundwassers war am 13. April mil 4.'!71S!> m

Meereshöhe, der niederste Stand am 18. F<*bruar mit 436-101 »n.

Glatteis war am 27. und 2!). Dezember 1914 und am 11. Februar 1015.

Nach der 100 Jahre-Zusammenstellung kommt nur das Jahr 1010 mit

720-97 mm L u f t d r u c k dem des Berichtsjahres nahezu gleich mit 720-60

Millimeter.

Die L u f t w ä r m e von 8-0" C stimmt ganz überein mil der vorn

Jahre 1808 mit 8-0° C. Das Jahr 1806 mit 8-01° C ist nahe/u gleich, die Ja lire

18(11, 18(57 und 1894 ergaben 8-02" C als Jahresmittel.

Die N i e d e r s c h 1 a g s s u m m e des Jahres 1848 mit 1127-7 mm

stimmt nahezu überein mit der vom Berichtsjahre mit 1120-7 vim.

K 1 a g e n f u v t. am 25. Oktol>er 1910.

Prof. Franz J a g e r.

Korrespondent der k. k. Zentralanstall für

Meteorologie und Geodynamik in Wien.

Kleine Mitteilungen.
Weiße Heide lbeeren . Im Angus! lülii erhielt ich durch den

Leitei' der Druckerei „Oarinthia", Herrn Tludolf 11 e i f 1 e r, weiüo. Heidel-

beeren zugeschickt, die oberhalb Pörtschach am See in den Wäldern des

T e c h e i s b e r g e s gepflückt worden waren. Die Bestimmung ergab l '«m-

nium myrtilhis L. rar. leucomrpuvi Du in.

Die Beeren waren von gewöhnlicher Grüße (Durchmesser bis 12 HIHI-),

wachsfarbig, sohin nicht reinweiß: bei manchen blieb die Farbstoffbildung

nicht völlig aus, denn ihre Oberhaut war mit feinen, violettroten Pünktchen

gesprenkelt. Das Fruchtfleisch war farblos. Im Geschmacke erwiesen sie sich

süßlicher, alnr wässeriger, als blaufrüehtige Schwarzbeeren, deren er-

frischende Säure und schwache Herbe den ..Albinos" fehlte. Diese Wahr-

nehmung deckt sich mit dem, was v. Keißler und lleichanlt zu den wider-
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sprechenden Angaben über den Geschmack solcher Früchte seinerzeit mit-
teilten.*)

In Karaten ist das Vorkommen der hell f nichtigen Spielart für die
verschiedensten Gebietsteile angegeben, doch besaßen wir verlaßliche Nach-
richten bisher mir hinsichtlieh der Gailtaler Alpen und der Karnischen
Hauptkette.

Professor Karl Prohaska fand sie ziemlich selten im Eibforst bei Her-
magor. Ob sich die Angabe ,,Sehwarzenbach, Unterdrauburg" unter Nr. 916
in seiner „Flora des unteren Gailtales" (XXVII. Muspunisjahrbuch) auf die
Stammart oder auf die Spielart bezieht., ist zweifelhaft.

Verwalter Robert Zdarek gab sie aus dem Hochwald«1 bei Bleiberg,
1500 m, an.

Lehrer L. Keller fand sie in den Feiion l!)O0 in der Nähe «les Lain-
prechtbauers bei Mauthen, auf der Poliuiggwiese in der oberen "Missoria bei
Mauthen und im Walde, oberhalb St. Jakob im Losaehtale. an allen drei
Standorten häufig. Dieser Gewährsmann weiß auch zu sagen, daß die weißen
Heidelbeeren in Maxi then zum Einsieden gesammelt werden und daß man
deren Genuß eine ,.beruhigende" Wirkung zuschreibt. Damit, wird wohl die
altbewährte „Beruhigung" von Durchfällen gemeint sein, obwohl der Gerb-
stoffgehalt der Weißen kaum größer »ein mag. als jener der Blauen.

In Pachers ..Flora von Kärnten" wird auch St. Loroiizeii in der
Beichenau als Fundort genannt, welche Angabe Ascherson und Magnus auch
in ihre eingehende Abhandlung über ..Die Verbreitung der hellfrüchtigen
Spielarten" (,,Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft"'. ISiM,
S. 677) aufnahmen.

Die „Nachträge zur Flora von Kilrnten" enthalten bei Nr. 1.314 nur fol-
gendes: „Fructu albo, Bleiburg, Prävali, Schwarzenbaeh. nicht selten, Binder,
'.Zwanziger."

Daß damit tatsächlich vor. leucocarpnnt zu verstehen ist, kann nicht
•ohne weiteres als sicher hingenommen werden. Belege fehlen. Das Vorkommen
In jenen Gegenden Ostkärntens ist ja nicht unwahrscheinlich, es kann sich
aber auch um eine andere „weiße Schwarzbeere/"' handeln.

Es gibt nämlich eine Form, die eine Krankheitserscheinung darstellt,
"verursacht durch einen Pilz, der den Fruchtknoten der Schwarzbeerblüte
"befällt und die Fruchtanlage in eine Art Dauer- oder •Ruhezustand des
Pilzes, in ein hartschaliges Sklerotium umwandelt, also in ein Gebilde, wie
das Mutterkorn der Roggenähre. Der Pilz wurde als ficlerolinia baccnmm
(Schrot.) beschrieben. (Ausführliches siehe l>ei Keißler, a. a. 0.)

Diese harten und saftlosen, meist kleinen B(*eren, in Sachsen ..taube
Heidelbeeren" benannt, können von den Früchten der vollsaftigen hellfrüch-
tigen Spielart leicht unterschieden werden. Tn den letzten Jahren trafen ich

i) Dr. K. v. Keißler: über die weiße Heidelbeere. ,.Mitt. d. Sektion f.
Naturkunde des österr. Touristenklubs''. XXIV. Jahrgang 1912. Seite 73—74.
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tiinl meine Kinder im Kreuzbergzuge b:'i Klagen furl. licsoiulei s am Grazer-
kogel und Falkenberg, dann in den Nadelwäldern oberhalb Maiernigg am
Sw>, die taul>e Heidelbeere wiederholt an. freilich gegenül>er den gesunden
Früchten nur in dem beiläufigen Verliiilinisse von 1:500: die hcllfrüehtige
Spielart zu finden, war mir bei meinen vielen Waldstreifereien nicht beschieden.

Nach Keißler kommen die pilzkranken Weinbeeren in Mitteleuropa
ziemlich weit verbreitet vor und sind für Rußland. Deutschland, die Schweiz,
"Belgien und Österreich-Ungarn f e s t s t e l l t ; man hat sie namentlich in Böh-
inen und Krain beobachtet. Von der saftigen ..weißen Heidell>eere'( kennen
wir ein noch größeres Verbreitungsgebiet, wie aus den oben erwähnten Mit-
teilungen von Ascherson und Magnus hervorgeht: nach den neuesten Kloren-
werken über unsere Nachbarländer ist sie in Tirol häufiger, als in Steiermark.

Der eingangs genannte Einsender erwähnt im ..Kärntner Tagblatt"
vom 15. September 1916, Nr. 211, in dem er einen kleinen Bericht über die/
..weißen Schwarzbeeren" brachte, anhangsweise auch des Vorkommens von
71 i m b o e r s t r ii u c h e r n mit w a c h s g e 1 b e n Früchten, und zwar eben-
falls aus dem Bereiche des Teeheisberges, so im Bannwalde, am Gallin usw.
Nach Ascherson und Gräbners Synopsis läge hier von Itubva idarus L. die
Form: fruetibus litteis der Gärtner vor; Früchte gell). Stacheln und Borsten
blaß, grünlich. Sie ist als wirklich wildwachsend im Gebiete der mittel-
europäischen Flora nicht sicher bekannt, denn die in der Nähe von Ort-
schaften und Gärten auftretenden Stöcke sind wahrscheinlich nur verwildert.
Demnach wäre es sehr wünschenswert, wenn von seilen unserer Leser dem
Vorkommen der gelben Tlimlx'ere Aufmerksamkeit geschenkt und das Er-
gebnis dem Landcsmnseimi mitgeteilt werden möchte. II. S a b i d u s s i.

Eine merkwürdige Wundheilnng bei der gemeinen Föhre
(Pinns silvestris L.). Herr Josef W e i k e r t . Turnlehrer am Klagen-
fnrter Gymnasium, fand Ende Oktober 1010 anläßlich eines Schiilcr-
niarsches auf dem Falkenberge bei Klagenfurt folgendes merkwürdige
..Naturspiel": An einer mittelgroßen Föhre war ein Zweig nach unten um-
geknickt, aber nicht ganz abgebrochen, und über die Knickungsstelle die
Messinghülst? einer ausgeschossenen österreichischen Militilrpatrone darüber-
gesteckt worden — offenbar aus Spielerei. Die dadurch entstandene Wunde
war verheilt; es hatte sich außerhalb der Hülsenöflnuiig eine kugelige Ver-
dickung von 13 mm Durchmesser, ein ,,Ka.llus", gebildet : der Zweig, der nach
der Knickung nach abwärts gerichtet war. wandte sich später empor und ist
bis zur Zeit seiner Auffindung weitergewaehsen. Die Knickung muß im Jahre
1914 erfolgt sein. Bei der Vernarbung der Wunde war der Druck der wach-
senden Gewebe an der Mündung der Hülse so groß, daß diese an drei Stellen
auf eine Strecke von etwa 15 mm aufgerissen wurde. Der Langtrieb des
Jahres 1915 wurde 10-5 cm, der des Jahres 1910 bis zu seiner Auffindung
11 cm lang. Die seitlichen Triebe sind gut entwickelt. Alle zeigen das Be-
streben, die natürliche Lage unverletzter Zweige anzunehmen, haben also efne
ausgesprochen negativ geotTOpisehe Wachstumsrichtung eingeschlagen und
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