
Eine botanische Reise ins Gebiet des Kochel- und Walchensees.

Von Dr. R. Timm in Hamburg.

3>ie Sommerferien 1910 benutjte id) mit meiner grau ju einem ikfudje

beö Äocbeb unb SHaldienfces. 9Jad) mehrtägigem Aufenthalte in SSür^burg

unb si)iüud)cn wühlten mir uns am Starnberger ^Bahnhofe bind) jahlrcidje, ju

bcn Sßaffionsfpielen in Cberammergau ftvebenbe ©ngläuber unb Deren ©epad
burd) unb erreidjten mit Der ctroaö fdjläfrigen Sahn langfam aber ficfjer baö

3ict ftodjel. £cr nad) biefem Crte benannte blaugrüne See roirb oon ber

äotfad) geipeift, bic bei iüolfratbobaufen in bie ^3 fa v fließt. Seinen füblidien

£>intergruuD bitbcn ber 3>od)berg, ber ftcffelbcrg unb ber ^crjogftanb , bic fid)

malerifd) über il)iu auftürmen, fein nörblidjcs s!<orlanb bcftcljt au§ einem gc=

roaltigen Sumpfgebiet. £cr unmittelbar an ben &od)clfee ftofjenbe, 511111 Steil

unjugänglidje Slbjdnütt beöfelbcn beißt -Jiorjrfee. £urd) biefen Lft ein ftarfer

SDamm gelegt warben, auf bem öie (SljauiTee r>on &od)cl nad) Sd)lel)boif au

ber Diororoefhdc beS Sees führt. Sie überfdjrcitet auf mädjtigcu i?ol>bi ücfcn

bie Soifact) jwcimal, etwa 1
*/a km oon ttodjcl entfernt bei itnem Sluöfluffc, nad)-

her, furj r»or Sddcboorf bei ihrer Cnnmünbung. ßmifdien biefen beiDen SBrüden

hebt fid) ba§ etwa 600 m ü. 3Ä. gelegene Sumpfgebiet ein wenig, ift gangbar

unb jeigt fid) fpärlid) mit Cladonia silvatica unb Hypnum Schreberi be=

roadjfen. Soifmoofe fehlen, finb auf biefem oon Äalffdilamm burd)trän!ten

üöobcu aud) nic^t ju erwarten. Xagegeu founte id) Drepanocladus [Hypnum]
intermedius unb scorpioides an übcrfdjwcmmten Stollen bicier „£cibe" unter

bem Si'affer herausholen. Philonotis calcarea. eine (5 Ijaraftei pflanze bes ober*

banrifdjen .Ualfgebteteö, füllte ftellcnioeife ben Gbauffeegraben. 2öer bie norb==

beutfdjcn, meift jicmlid) eintönigen sDcoore fennt, ift juerft überrafebt über ben

bunten £cpptd) , ber fid) auf bcn SOfoorcn unb Sümpfen bes oberbaurifdjen

©cbteteS entwidclt. £a3 roar mir früber fdjon bei sD{üud)eu in ber Sdjleifj«

heimer ©egenb aufgefallen, 100 bie üblidjen ftalfpflaujen wie Buphthalmum
salicifolium unb Carduus defloratus oor bem SDcoore nidjt £>att machen.

©0 roar auch ämifd)cn ftocbcl unb Sd)lci)borf ein auffallenber sJ{cid)tum an idjön

blühenben ©cioäcbfen, ein eigentümliches ©emifd) oon Ralfs unb ÜJloorftpra.

5>orl)errfd)cnb waren bei Äod)el ftattlicbe (Sremplarc oon Senecio paludosus,

bajwifdien fdjioebten bie zahlreichen bunflen Äöpfe oon Sanguisorba offieinalis.

2ln höheren Stellen mud)ö Carduus defloratus, aud) roeiftblübenb. ©in greunb

3D(enbelfd)er ©efe^e hätte reidjlid) Cirsioin*93aftarbe fammeln fönnen, [ebenfalls mar
Cirsium oleraceum x Carduus defloratus genügenb oorhanben. 3n ©räben

mie aud) im Äodjelfee wud)6 Nymphaea alba, bei Sd)lel)borf Nupbar luteum.

3)ie in ben norbDeutfdien ÄKoorcn fo reichliche Parnassia erfreute uns aud) hier,

Nartheäuni bagegen toar burd) Totieldia calyculata oertreten. Buphthalmum
salicifolium. Stacbys Betonica unb Brunella vulgaris trugen loefentlid) jur

Belebung oes 58lütcnteppid)S bei, aud) Piatanthera bifolia [meift ocrblübtj,

Epipactis palustris [toie aud) bei uns in falfbaltigcu Diooren], Allium
suaveolens |fd)ön blübenb], Rhynchospora alba [auf ber „£>eibe"J lieferten

baju ihren befdieibenen Übertrag. SöefonDerS manigfaltig roar bic Vegetation

gegen Sd)lcl)borf, wo ber an ber Soifad) aufgefcbjittete refte Stamm für oiele

Bewohner trodneren ÜBobenS ben Untcrgrunb lieferte, ^d) notierte oon bort

am 2. Sluguft Hypericum quadrangulum . Geranium palustre, Spiraea

ulmaria gemein, Sanguisorba offieinalis do., Lythrum salicaria do. Astrantia

major am Stamm, Silaus pratensis reid)lid), Angelica offieinalis, Heracleum
spbondylium. Pimpinella magna, Galium verum, Valeriana sambueifolia,

Leontodon autumnalis mit tief fieöerfpaltigcu blättern auf ber girft beö
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Stammes, Centaurea Jacea SDlaffenoegetation , Serratuia tinctoria an bet

Soifad) [Slnofpen], Cirsium oleraceum x Carduus defloratus nebft ben ©Item,

letztere maffenhaft, Pulicaria dysenterica [ÄnofpenJ in a^enge am Stamm
Buphthalmum salicifolium ÜJIaffenocgetation [meift oerbtütjt], Seuecio eruci-

folius [ßnofpen], Campanula patula an ber Gl)auffee, Erythraea Ceutaurium,

SJtaffeimcgetation im 2'iftuarium bei Soifad), Myosotis palustris, Pedicularis

Sceptrum Caroliuum 1

j 2
m Ijod), frudjtenb, eine ©ruppe neben ber ßtjauffce,

Rhinanthus major maffcnfjaft bl. u. fr., Euphorbia verrucosa ein ©j. am
Stamm, fummerlid), Alisma plantago rcicblid) bl., Platauthera bifolia 3(iefetu

ejemplare fr., Epipactis palustris reidjlid), 5. X nod) blütjenb. SBruologifd)

ergab fomit bie Unterfucbung beS ©umpfgebieteS fo gut rote nichts. 9iur un=

mittelbar am ©ee bei ©cblebborf roar einiges SJcmerfenSroerte. (SS roar ein

fleineS ©umpfgebiet am See, djaraftei iftert bureb auffallenb tiefe [roenigftenS

1 m], etroa nur V2 m breite i'ödjer mit Harem SBaffer, begrenzt uon feften,

ftarren üftoospolfteru, bie fcnfredjt aus ber £icfe tjeruorragten. 3n ei" foldjcS

SBafferlod) 511 treten, roärc böcbft ungemütlid) geroefen; baneben roar ber 23oben

feft. Stas SDlooS, großenteils Hypnum comuiutatum, t'alcatum unb stellatum,

roar ganj mit Stall infrufitert. 3n biefem ©umpfe roudjs and) Drosera
longifolia in jiemlid) fümmerlidjen ©rnnplaren, ferner Pedicularis palustris

unb Epipactis palustris. 3)ie legteren (Erfahrungen Ijatten mir nad) einer

pradjtirolJen 9Jfotorbootfaf)rt 24. 7. gefammelt, bei ber roir aud) Potamogeton
luceus im ©ee unb Lathyrus palustris am ©ee bemerften. 23ei biefer ©e-
legcnlieit gewannen roir einen erfreulichen @iublid in beu fauberen Ort ©cblch/

borf, beffen Käufer burdjroeg einen befferen ©inbrurf machen als bie von ftodjel.

3n ibren rooblgepflegten fleiucn Tiergärten §ierjcn bie Seilte oiel Acouitum
variegatum, Campanula Medium unb Lilium candidum. Stas Starf mad)t

fid) roeitljin bemerfbar burd) baS tjodjgetegeitc ehemalige SBenebiftinerflofter, je^t

2lusbilbungSanftalt für üDfiffionarinnen uou beffen alter Umfaffungömauer id)

Didymodon rigidulus fr. unb Gymuostomum rupestre ster. mitnahm. gum
.Ülofter gefjört eine grofje 23rauerei, für ben hungrigen unb burfrtgen SEBanberer

ein roiUfommener 2lufentl)alt mit prächtiger SJcranba gegen bnS Panorama beS

.Üodjelfees. 2ln beu 2lbl)ängeu oberhalb ©djlcljborf bitbetc Tortella tortuosa

fr. auf allen gelsbtöden Sttaffcuuegetatton, faft ebenfo Ijäufig roar Chrysohyp-
uum Halleri fr., eines ber Cl)araftcrmoofe ber Halfalpen; fonft rourben nod)

Thuidium abietiuum, Ditrichum flexicaule fr. unb auf 23lödcn in einem

itadje äu&erft üppiges Schistidium gracile [det. $amiHer in Sftegenöburg] gc=

fammelt. üöis jefct roaren bie (Jrgcbniffe mäfeig. Broar erfreuten roir uns in

Slodjel unb Umgegcnb an bem maffenljaften !i?orfommen uon Astrantia major

unb Knautia silvatica, jroifd)cn beneu bie SBlattrofctten ber Aposeris foetida

fteUenroetfe einen btdjten SCeppid) bilbeteu, ferner an ftattttdjcn, pracbtuoll blübenben

^flanjen uon Prenanthes purpurea; aber roir fanben es bod) angezeigt, fd)leunigft

bie 200 m Steigung bis jum 2Bald)enfee mit ber 2Uttomobilpoft 511 überiuiuben.

Äommt man mit biefem rooblricdjeuben gul)iroerf über bie neue ^cffelbergftrafee

bis ju ben legten Serpentinen, fo eröffnet ftd) eine überrafdjenbe 2üi5fid)t auf

Urfelb unb ben bunflen, faft fdjroarjblaucu 2i5atcbcnfce , binter bem fid) im
KID. ber ^odjberg [jroifdjen $od)cl= unb Söaldjenfec] , im ©üben, an baS Stal

ber Sßdjeiiau aufdjliefteub, bao Marroenbelgebirge, im ©2l>. bas 2Betterfteingebirge

ergebt. S)ie roalbreidjeu Süorberge im ©üben [äffen junidjen fiel) unb bem
ftarroenbelgebirgc bcutlid) ben tiefen ©infdjnitt beo ^fartals cifcnnen. Urfelb

felbft [800 m] liegt am gufee beS ^erjogftanbeö. 3)cr 2tufentl)alt im Drte unb

auf ber 8Bald)enfecd)auffce tonnte, fo fdjön er aud) roar, auf bie S)ouer nid)t

beliebigen, roenn aud) an einer quelügen ©teile über ber ©tügmaucr au ber
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Gbauffee ein ätißcrft fraftiges Tlmidiimi roudiS, anfdjeinen} histricosum. baS

ftd) aber nacbber als abietiniun [det. ^oeöfe] entpuppte. So rourDe Denn troß

Sroeifelbafteu SSetterS 26. 7. ber Slufftieg auf Den £)er5ogftanD unternommen.

So in £>otel yifcver am See füijvt ein ftcilcv 3i cr
?
afIll1c9 °' e ^öbe, ber nad)

einer Steigung von etwa l 1 m in ben bequemen jHettroeg mfinbet. Siefen

bat, wie uns ein freunblid;er , fenntnisreidjer 9ieiicgcfälirte mitteilte, ftönig

l'ubmig II anlegen [äffen, um im Sdilitten jum \vnogftanb binauffabren ^u

fbnnen. äliclinad) bieten ftd) beim 21ufftieg Slushlicfe auf ben &od)eI= unb

Starnbe;ger See. 83on etroa 1300 m an genoffeu mir einen Xauerregcn, ber

3roar für Die 2)ioofe gut mar, baS ©infammein berfelbcn aber etwas erfdjmerte.

Sie 2lusfid)t mar fo abgefdjnttten, baß mir uns foft unoermutet cor ben

etroa 1500 m f)od) liegenDen £>er*ogftanbbaufern befanDen. Ser Durdmäf;te

SoDenmantel mmDe mir gleid) beim Eingang abgenommen, ^m 23irtsf)auS üebt

überall angefdilagen, baß Dort äBaffermangel fei, Draußen mar Darum uiebts ju

bemerfen. 3U ^einigungs;roecfen mirb baS SSaffer genommen, bas oom Tacfje

abftieBt unb in eine gemauerte 3uterne geleitet rcirD; ganj Die Ginriditung Der

„SSafferfeller" an Der 9corDfee, Die, unter Dem £>aufe gelegen unb mit einem

reinigenbeii SanD= oDer SorfboDeu oerfelien. Das ^fegenmaffer com Sache auf;

fangen. Um Dem SBaffermangel [Sßafdjroaffet für Tagesgafte 25 Sfg.] in et»

roas abhelfen, mar man Dabei, eine größere 3 l 'ter|ie ju bauen, in Die bas

Sadjroaffer Des jmeiten ber beiben Käufer, Des fogeuannten .Üönigsliaufes burd)

lange Tünnen geleitet roerben folite. Seim 2lufjtieg ermicS ftet) Eiicalypta

contorta fr. als allgemein Derbreitet bis gegen 1500 m, aud) Plagiothecium

silesiacum fr. mar in nieDrigeren iiagen an fauleiiDen mdjtenftümpfen Ijäufig.

Hypnum Halleri mar allgemein ; von Vebermcofen fanD fiel) unten uiel Aneura
palniata (an Saumftümpfen). weiter l)inauf Aplozia Taylori v £. fr.. Sarcoscypus
euiarginatus. Plagiochila iuterrupra, Mastigobrynm derlexum. gnbeffen buchte

id) bod) Diefe ^icfultate Durd) eine SBanDerung Ins jum 1731 m bod) gelegenen

Saoillon [auf Sanriid) ,,Sabnlon"] auf beut (Gipfel Des ^erjogflanbeS roefentlidj 511

oerbeffern. murDe aber getciufd)t. ;sd) fam, fat) unb fanD — nichts, aud)

nichts von flusfidjt. 3m biegen (Daren mir beraufgefommen , im Stegen jogen

mir nachmittags mieDer nad) UrfelD t>inab. ^nbes, auf einen £ueb fällt fein

Saum. 9cadibem es bie aanjc 9iad)t Durd) vom 29. auf ben 30. 3uü geregnet

hatte, ocrfiicbteii mir unfer Öilücf uod) einmal, nun mit befferem (Srfolge. 3um
^erjogfiauDgebiige geboren 3 ®ipfel, Der Jabvenberg [1628 ni], ber 3RartinS=

fopf [1671 m] uuD ber eigentlicbe £>er>_ogftanb [1731- m] mit Dem ,,Sabplou".

Sa ber leßte bas QkI ber großen 3R'affe uou Souriften ift, fo bleibt man auf

Den beiDen anDern Gipfeln aanj unbehelligt.
s
Jiod) am vJiad)mittage befudjten

mir ben nur 1«» Ü)(inutcn oom Untcifuiiftliaufe entfernten ftopf bes Barenberges.
Son ber bort angcbrad)ten Sanf aus genoffeu mir bei Harem Sffietter einen

muiiDerbaren Jiefblicf auf faft Den ganjen tiefblauen, anfdjeincnD fenfredji unter

uns liegenDen iyaldjenfee. Srübcn üebt man mit fartograpl)ifcber Seutlid)feit

ben ©infdmitt bes SfartafeS uuD ein Stüd Der 3far felbft, ferner Die 3ad)euau.

DtuDetbötc in ber 9iäbe Des Sorfe« 2Öald)enfee fdjcinen fid) ntdjt ,iu bemegen,

nur eins fommt Deutlich uormärts, rooljl ein Motorboot. Sies Panorama, Das

fid) fo ftarf auf Den 2£ald)enfce fon>entriert, mad)te auf uns einen bleibcnbcu

©inbruef, mebr oicllcid)t als Die 2diSfid)t oom ^»erjo.ienftaitb. Tie Ausbeute

an ftmptogameu mar gering: Preissia commutata mit fdjönen ^üten, oon

yledjtcn Solorina saccata unb Pannaria brunnea [det. ©rid)fcn in Hamburg].
Tie beiben folgenben v

3iäd)te blieben mir im ^»cräogftanDbaus. 5re^^
ftel)t an mehreren Stellen mit großer Sdjiift, Dafj ,,ieDermaiui ohne ^lusuabme"
im 3nte^ne ber 9iacitiul)e fid) ftill }ii oerl)alten Ijat. Sa aber alles aus §olj
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aufgebaut ift, fo fdjattt ber Särtn burdjs gange £au§. Sie treppe hiarrte

unauffjörlid) uub nod) nad) 12 Ul;r tuurbe Die „3iad)trube" ju unferer unb

unfcres 3uluncina4)bivn ©ntrüftung burd) einen hcraufpolternbcn Sourifteu

empftnolid) gcftört. ^nbeffen bemerfe id)
, bafj bas £>aus oorjüglid) geleitet

roirb, t)infid)tLt d) ber s
Jtcinlid)fcit unb Des ©jfenS l)err)d)t bic gröfstc Drbnung.

Um 4 Wjr mirb §uni Sonnenaufgang geläutet, illit einigem 3°Öcra überroanDen

mix Die 33ettfd)n)ere unb tarnen audj ridjtig f'urj nad) beginn ber Söorftellung

oben beim „SBdbnlon" an. 2e$terer mar oolt von StRenfdjen, Rapier, Speife=

reften unb entfpredjcnber 2ltmofpl)ärc. 2Öir Ratten ben 33erDad)t, einige r>on

bicfen Sonntagstouriftcn mödjten im ^auilton billig übernachtet Ijabeu. 3Bit mieben

bicfcn Ort. SrauBen roars beffer, Die 9lusficl)t ttar unb umfaffenb. 23tele

frajeltcn ben ©ratroeg jum ^eimgarten entlang. SBir begnügten uns mit ber

tjerrlidjen Überfielt über bie Seen ber banrifdjen JQodjebene [Staffel*, 9iieg=,

Äodjelv Stornier: unb Starnberger See] unb Die ©ebirgsfetten füDtid), roeftlid)

uub öftlid) üou uns. 2Bir fonuten eine Sliijafjl von ©ipfeln, jumal Die im

SSorbergrunbe erfennen, }. 33. £>eimgartcn, ©rtesberg, Simmeisberg unb jenfeits

bes 2i>alctjciifeeS, beffen 33ilb burd) Den galjrcnberg in ginci Seite geteilt mürbe,

ben 3od)berg. Sie 2tllgäuer Sllpen waren gut §u ertennen, bcSgteicbcn Das

2Betterfteingcbtrgc mit ber uorfpringenben Sugfpi&e. & ocb uu ^intergrunbe

thronten mit in ber Sonne blifccuben Sd)uecfelbern unb fernem bie Stubaier«

unb Oktaler Sllpen. 33efricbigt fliegen mir ab unb belohnten unfer §rül)auf=

ftetjen burd) Den SJJorgenfaffee. Später ging es auf ben SDlartiusfopf , beffen

9Jh>oSreid)tutn mir fdjon am Sage norljer getegeutlid) einer furjcn 9jsifite auf:

gefallen mar. Seine 23öfd)ung liegt nad) Ofteu unb ift roie bie anbern Slbtjänge

mit Äniel)olj beftanben, groifetjen bem nod) jüentlid) Diel Rhododendron hirsutum

blüljt, bas übrigens an ber Äeffclbergftraf?e bis auf etroa 850 m t)erabftcigt.

Sdjlufj folgt.

Ueber die Verbreitung von Myrrhis odorata und anderen

sudetischen Umbelliferen.

Von Heinr. Laus, Olmütz.

(gortfefeung.)

2. Conioselinüm tataricum §ifdj. gleid)t in feiner farpatifdje

Verbreitung bem vorigen, l)at aber aud) ein bebeutenbes nörblid)cs 21 real. Sein

Staiibort im &od)gcfeufe mürbe bereits bei Laserpitium Archaugelica ffijjicrt.

SBöbrenb biefe Slrt im ®r. Meffct bic graßreidjen unb mit £>oljgemäd)fen be*

ftanbenen 2lbl)ängc biefer roegen ifjrcS ^flanjcnretd)tums mit 9ied)t berühmten

Totalität, unb jiuar von ber SWoljra gegen ben SÄoljrauer SBeg bin bcficDclt, finbet

fid) bie Sd)ierlingsfilge am meinen am ©ruiibc ber 2Jtol)rafd)lud)t mit faft 2 m
l)ol)en gawfräutern uub Sorbuegebiifd), begleitet von Campanula latifolia.

3n D bor ups gtora (p. 806) roerben nod) als Stanbortc genannt: oberer

9ianb beS Äeffelß, Sdjlöffcl, Seiterberg, ©r. Jteütg, Steffcldlrtid) b. 2Salbcnburg

unb ber ©lauer ©djneeberg 9lls Ceftopljnt trifft man bic Staube aud) ju=

meilen in ben ©arten ber ©ebirgSbörfer auf mäl)rifd)er uub fd)lefifd)er Seite.

J
) $n Gelafouefnö „$robromu§" S. 573 finbet fidi bei Eingabe btefeö ©tanb--

ortes bie löemeifunfl: „Ölt aber ben friile). iüotanifem ba)'elb)"t iud)t befannt".
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