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häufig umgebogenen Zweiglein 1 cm. im Diameter. Sämmtliche
Zweige hatten übrigens mit dem Erdboden nirgends eine directe Ver-
bindung in dem Sinne, als ob sie etwa Saugwurzeln angesetzt hätten,
sondern alle lagen frei am Boden, der zur Stelle noch überdieß nur
mäßig beschattet war.

Als nun im Monate M a i und Juni an dem Mutterstamme und
ringsherum an anderen Faulbäumen sich Knospen, Blätter und Blüthen
entwickelten, siehe da, auch der am Boden liegende isolirte Ast that ein
Gleiches und trieb Blätter und Blüthen so üppig wie andere mit dem
Mutterstamme und durch ihn mit der Erde in unmittelbarer Verbin-
dung stehende Aeste.

Ich wollte bei diesem so unerwarteten Anblicke kaum meinen
eigenen Augen trauen, untersnchte ihn auf irgend ein Wurzelvermögen
genau und hob ihn auf, um zu sehen, ob er wohl wirklich ganz isolirt
anstiege und — wie vor einigen Jahren Italien — „6a, 86 kts88o"
mache! Es war wirklich so: er hatte mit der Mutter Erde nicht die
geringste Verbindung und wollte nun bei diesem Anblicke und der
Reflexion hierüber das Vischen naturwissenschaftlicher Kenntnisse, das
mir zu Gebote steht, förmlich Reißaus nehmen. Zur Erklärung des
Problems blieb mir nur der Gedanke allein: grünendes Leben sproßt
von dem aufgespeicherten Safte, welcher schon vor dem Bruche in dem
Aste enthalten war, obschon auch dieser Gedanke das Räthsel noch nicht
vollständig aufklärt.

Doch der hinkende Bote blieb nicht aus. Denn als es zum
Fruchtansätze kam, verwelkte Blüthe um Blüthe, Blatt um Blatt in
kurzer Zeit, verdorrte ein Zweig nach dem andern; völlige Erschöpfung
trat allmälig ein und zu Ende August lag nur mehr ein ganz ver-
dorrter, ausgetrockneter Knüppel am Boden; das „Selfgovernment"
hatte ein klägliches Ende.

Eine solche vegetabilische Anomalie läßt über Manches zu denken
übrig, und mit vollem Rechte sprechen sich weise Männer dahin aus:
„Wir wissen nichts, und geziemt es den Menschen, immer bescheiden
zusein."

Lebensziihigkeit einiger Manzen.
Nachstehende an der meteorologischen Beobachtungsstation Haus-
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dorf im Gmkthale Kärntens im Jahre 1875 vorkommende wild
wachsende Pflanzen standen am 18. October noch in vollster Blüthe:

I)ur8a »̂astoris, Nonoli.

iuin trivial s, I^in^.

Nroäiuna oi
liia I
18 I'stratlit,

i8) Oouit.
i» äioioa, I îun.

download unter www.biologiezentrum.at



243

triooior (var.
Vorgeführte Pflanzen, in mehr weniger zahlreichen Exemplaren

vertreten, überstanden im laufenden Herbste fammt und sonders zahl-
reiche Nachtfröste bis zu dritthalb Grad 0., blühen aber bei günstiger
Witterung auch noch, wenigstens viele derselben, im November nnd im
December, wie z. B. das anscheinend so zärtlich gebaute Pflänzchen
Viola tricolor, var. arvsusis) welches ich am 31. December 1873
nachdem es mehrere Tage unter dem Schnee vergraben lag und schweren
Frost überstand, dennoch üppig blühend gefunden haben. Aber auch
^(MIlsk NilisioliuiN) l^aieo^ßi» vsrsieolor und (^. I'strakit geben
ihm nicht viel nach und halten sehr lange aus.

Witterung im Sommer 1875.

Der Sommer des Jahres 1875 gehörte nicht zu den freundlichsten,
und zeigte mancherlei Abnormitäten gegen die bisher innerhalb 60
Jahren in Kärnten beobachteten.

Der J u n i hatte eine Luftwärme, die um 1.3" C. die normale
überragte, wie dies 1845, 1857 und 1868 der Fal l war. Der Luft-
druck übertraf den normalen um 0.8 mm. Auffallend groß waren die
Regen- und Gewittertage. I m westlichen Kärnten steigerten sich die
Regenmengen so sehr, daß um den 19. herum verheerende Wolken-
brüche niedergingen. I n Qberdrauburg betrug die 24stündige Regen-
menge an diesem Tage nicht weniger als 94.<» m m , in Raibl 67.g uim.

Der J u l i blieb in der Luftwärme 0.2° C. unter der normalen
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