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ÜRadjfolgenbe Söemerfungen «erfolgen bat 3 ineet\ a»f einige meiner

fteierifetjen ^unbc, bie in v>. §auef'S $(ova (I. i3D.) iüd)t aufgenommen ober be;

gnteifelt rmirben. nodjmats aufmerffam ju modjeu unb and; nod> einige fonftige

f leine Berichtigungen unb SNotijen anzufügen.

6. 177. Celtis australis L. 9iad) ber gaffung meinet 2lugabe in ber

2)eut|d)cu botanifdjen SKonatSfc^rift 1891, p. 147 „(bei ©t ^ßeter) ata Unter*

rjols" mufj es ftdj boef; iöo1)1 um ein roilbes Sorfommen für Die SOtavburgcr

©egenb Ijanbeln. Seljr auffaÜenb ift mir allerbings, ban bie ältcfteu Celtis-

Grauplarc meines föer&arS nieijt oon SDtarburg, fonbern oon meiner jroeiten Sojener

^al)rt (3uli 1893) flammen; ma^rfdjeintidj waren bie auf ber betr. £>erbft = ßr=

furfiou bei St. $eter gefunbenen Stücfe oor meinen in biefer £>infid)t befonberg

Slmnerfung bei SBerfafferS. 9catürlidi tannte idi öen nidit m uerrocdifelnbcn Celtis-

Ürjpus au§ Grjiccaten fdum feit Sjeamn meiner floriftifdjen idttgfeit; auch, hatte idi

bereite 1882 auf einer Steile ©elcgcnlicit, bie fdiönen Gretuplarc oon Celtis
occideutalis in ben Einlagen bco ©ra,er cdilofjbergeo fennen 51t lernen.

17

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



früher ju pebantifcben 2lugen itidjt mefyr ganj falonfäf)ig. ©s mürbe ftcf) fctjr

oertobneu, ber ^flanje in ber Umgebung bcs burd) feinen 2Bein berühmten
grauenberges in ©t. Sßeter narhjugeben.

©. 240. Chenopodium album L. ssp. microphyllum Coss. et

Germ. (= ssp. striatiforme mh.). ®iefe au§gefprod)ene 3Ecropl)i(ejft für

©tctermarf nod) nidjt nadjgeroiefen, wenngleich faft ftdjcr nod) ju finbcn unb oon mir

i. b. Ungar, botan. blättern 1902 p. 367 bereits für üftieberöfterreid) unb Ungarn
angegeben. 25er 23erfaffer bürfte bie ©ubfpejieö auf eine etwas ungenaue

briefliche Mitteilung oon mir t)iu aufgenommen baben. 2BaS fid) neben Gh.
striatum (Krasan) mh. auf ©cbuttplägen j. 23. gegen Meiling finbet, finb

Ubcrgaugsformen oon ssp. pseudo - Borbasii mh. §n ssp. microphyllum
foraie bie ssp. pseudo -striatum Zschacke = Ch. super-
striatum — album.

©. 242. Ch. Preissmanui mh. = Ch. opulifolium Schrad.
v. mucronulatum GL Beck x album L. 35icfe £>pbribe figuriert a. a. O.
— aus weldjem ©runbe ift mir unbekannt — *) unter ben ©pongmen bes

Ch. opulifolium Schrad. ^d) b^be biefe gut djaraftcrifierte $ornt ber

überbaupt nicht ganj feltenen $omb. Ch. opulifolium X albupi in ber

25. bot. 5Dlouatsfd)r. 1901, p. 40 benannt unb Oülatt = £t)pcn) auf Xafct I,

gig. 5 abgebilbet, bann nominal« in ben Ungar, bot. 23t. 1902, p. 342, Xaf. III,

gtg. 11 mit tat. S3efcbreibung unb ©tanbortsangaben aus Reffen, ©adjfen,

Saperu, Söfjinen, 9cieberöfterreid) ,
©teiermavf, Kärnten unb Ungarn (bajii

taute nod) ber fd)on frütjer ocröffentl. ©tanbort Wernburg i. 2ln()alt), feiner

in ber geftfdjrift f» 1' 2lfd)erfon (1904), p. 228 oorgefübrt.

2lu§crbem ift bie %oxm uad) oon mir reoibiciten G"j:emplaren für bie

©djineij angeführt bei D. 9iägeü unb 21. Stellung 35ie $lora bes Kantons

3ürid) I, p. 30 unb bann nodpnals für 2Inf)att (35effau) oon 2t. Röbel in

ben Vorarbeiten ju einer neuen §lora oon 2lnl)alt, £eil III, p. 73.

©nblid) fanb ich felbft im ©eptember 1904 ein tppifdjcS mächtiges Stüd
biefer $omb. an b*r $ompoft*3ertrale in s}kabl QunSbrud), mooon id) 1905

jablreidje gute @j. bei 35örfler u. Seonbarbt in Saufd) bradjte. SDieS

alles gefat) oor beut 10. Oft. 1908, wo baS betr. (4.) £>cft ber o. £>apef 'feben

$lora erfd)ien. 25a id) oon ben grofjcu SDlufeen bunberte ber ocrfdjiebeiu

artigften ©yemplare beS Ch. opulifolium Schräder aus ©uropa, 2lfien

unb 2lfrifa jur 9Jeoifion erhalten fjattc unb oiclleid)t and) oermöge eines

geiuiffen natürlid)en 25iftinftionSgefül)les fonnte id) im allgemeinen mobl befähigt

*) 93on ber SJSretfjmann'fcfoen Driginalpflanje (©ttftingtal b. ©raj 1880) bat

25r. t). §at).ef allcrbingS mel)r gefeben nie ich, nämlich, mie ich oon Sßreijjmann erfahre,

ba3 gnn^e (Somplar feineo wbaro, während lieh meine flufitelltmg auf 231 art Inpeu
grünbete, bie mir \l>reif;mann in einem Briefe vom 21. oept. 1895 neben ben 231att=

muftern breier Aormen beö Ch. opulifolium (,ni>ei bauon fteiriiehe Gr. uom Wrajcr

6d)lofeberg), alle überfichtlicb aufgeflebt, jufanbte. ^reifjmann bewerft ju biefen feinen

ÜHuftern 5er. 4 fel)r bejeirbnenb: „glätter einer v

l>f(anu\ bie ich unter bei 2V^eichuung
Chenop. album L. var. b) heterophyllum Hieilr. aI v. Weberöfter, p. 280 ... in

meinem £>erbars bewahre
; fd)eint ein ^mifcbenglieb jnufeben Ch. album unb

§j_brem Ch. betulifolium (i. e. Ch. opulifolium» su feine"' latfäcblid) miftt bie

©preite beä größten (unterfteu) ber uier oorgclegten glatter 30 : 23 mm^refp. mit 'Beg
laffung ber ^mei

(
nemlid) allmm-artigen, fpibcn unb ftarf mugennV'nen ©eitenlappen gar

nur 30 : 16 mm, ein Üserbältnio, nüe eö bei einem unteren
x
|ilati nou echtem Ch. opuli-

folium Schrad. ausgefeblüffen ift. ^d) bemerfe fchliefüich noch, baf; ich baä in ber 35. hat.

ajJtöfdjr. 1901 p. 39 unb in ben Ung. bot. 331. 1902 p. ;J42 nlö gorm ber ilomb. Ch.

album opulifolium neben Ch. Preissmanui aufgeführte Ch. betulifolium mh. nad) meiner

beutigen ßrfenntniö uom fdjarfja'bnigen Ch. opulifolium nicht mein trennen möchte unb
ben tarnen meines 25i<Tenl nach 1902 nicht mehr gehraucht habe, übrigens ber einzige

Aall unter ben oon mir aufgehellten Chenopodien-ivoriuen.
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fein gif beurteilen, wo bas reine C h. opulifolium Sehr ad. nuftjört uub
ber Ch. album - Sinfdjlag, roieberum in luannigfaltigcv 2£eifc, fid) gettenb

mndjt. ' Gs bleibt mir in biefer Sadje nichts anberes übrig, als an bas Urteil

Der Seftfeer meiner (hemplare ju appellieren unb ju bebauern, bafj biefe bem
um bie (trforfdjung ber fteicrifdjcn jloru boebüerbienten unb ftete liebenßroürbigen

greife mann genübmetc ftorin gerabe in bie $lora oon ©teiermarf ftatt als

Gerung nur als Urning aufgenotumeu würbe.

<5. 257. Amarantus patulus Bert. ®iefe ntebiterrane (ober

urfprüngUd) iool)l aud) aus Slmerifa ftanuueube) 2lrt, weldje j. 33. bereits in

Sübtirol völlig eingebürgert ift — nur hätten fie ioie A. deflexus L.

in £egi'S 3$. %loxa o. 9Jüttcteuropa gerne numeriert pefeben — ift in SOkr-

burg faum „mfälligcr" eingcfdjleppt als anoerSioo unb bürfte töte Ch. striatum
(Krasan) mh. unter beut uülDcn Gimmel Sübftcicrmarfs nod) beiuüfdj loerben.

<&. 326. Dianthus barbatus L. (Singein rein roeijj blütjeitb am
Seinbadber Moarienberge (£. bot. 3DItsfd)r. 1891, p. 148; 1894, p. 31).

<S. 335. Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. Sie oon o. §anef
übergangene var. gracilis mh. 3). bot. 2)Usfd)r. 1894, p. 4 u. 31 mit

loderer, anublütigcr 9üfpe unb futteren, hellt ofenroteu fetalen ift oicüeidjt bod)

ber ^Beachtung roert, ba es fid) an ifjrent ^unbortc (bufebtge Ufcrgeljiiuge

ber Drau bei Harburg) um feine ©djattenform banbelu fann unb ich in 5£irol

unb Cbcröfterreid) eine ähnliche 33ilbuug nie uorfanb.

<B. 384. £aS Thalictrum flavum oon beu (iool)l längfl oerbauten?)

SBiefen an ber föflfofdjinegg = 2lllce in 2)iarburg mit gebrängter, faft gleich/

gipfeligcr ^nflorefceuj) möchte id) cntfdjieben für ecbteö Th. flavum L. halten.

3Dfein Gr. eutfpridjt befonbcrS gut einem Th. sphaerocarpnm Lej. meines

£erbarS aus Sriftol, aber aud) unferem Th. flavum oon ben ^obcniee-Diiebcn.

<S. 479. Cardaminopsis arenosa (L.) Hay. a) simplex
(Neilr.) Hay. 3U p ie fei

* Aorm gehören burd)iocgS meine ©jemplare uon

SJtatburg (baS fi'ir biefe 2lrt bei d. nidjt genannt ift): llfcrgebänge ber

2)rau in Srunnborf, am Sdjlapfeu ttfirj.

<B. 489. Sei Cardamine savensisO. E.Schulz (= Dentaria
trifolia W. Kit.) lourbc var. rigens mh. S). bot. sDhsfcbr. 1894, p. 3

DOti St. 2Bolfgang am 33ad)ergcbirge übergangen.

3d) habe allerbings Cardamine savensis ju menig oft gcfanunelt —
tnpifd)c beftjje id) aud) oom Gollos=ü5ebirgc bei ^ettau leg. ©loto ad i

—
um fteber entfdjcibcu ju fönucn, ob meine habituell red)t auffalicnbe $orm oiel

mel)r ift als ein
s}kobuft bcS fcud)tercn, guelligen SobeuS. ^ubeS bleibt meine

2lufftellung fdjon locgcn beS a. a. D. enthaltenen ^iutoeifcS auf bie fehr grofje

babituelle Annäherung gerabe biefer meiner $yorm an bie (Sattung Cardamine
bemerfcnSiuert, loelcber beim aud) 9 ^abre fpätcr bie (Gattung Dentaria oon

D. ©. (Sd)ulj cinocrlcibt unirbe.

<S. 577. Viola collina Besser, üluf ber ^elberiufcl bei 9Jcar=

bürg fanb id) juerft fehr ausgeprägt auf SanDboDcn Die oon 2B. Seder
^eildrnflora 2"trolS, p. 9 oeröffentlidbte var. stolonifera mh. mit nieber«

liege'ibem 2Bttd)S uub bis 9 cm langen Ausläufern.

S. 578. V. alba Bess. Sic getoöhnlid) als bie ed)te V. alba be=

trad)tcte var. virescens (Jord.) mit ftets meifu'n, grünlidj gefporuteu RoroHen
unb bie V. scotophylla Jord. finb meines Gracbtens uid)t bloß als „formae"'

fonbern gleid) V. silvestris Lam. unb V. Riviniana Rchb. als gute Sitten

(bie id) loeit mehr als bie beiben Stilett genannten ftets oöllig rein
unb unoer mifd)t neben ciuauber traf) anjufehen. Viola scotophylla roeifl

nidjt nur burd) ben violetten Sporn uub bind) bie buufelgrüncn, loeit länger

19

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



äugefpi£tcn 33Intter, fonbcrn gcrabe aud) bittcf) ba3 feltcne (id) fanb biefe ©piel=

ort mobjl bei üftarburg, nie aber in Vorarlberg ober ©üb-S'irol) Vorfoimnen

non (ftct3 bunfeU unb fpi£blcittrigeu) ©remplaren mit burdjau§ nioletten ^orolleu

(f. violacea Wiesb.) auf V. hirta bin- (Vergl. Ung. bot. 331. 1909, ©. 213,
3lnm. 3.) ©clbftuerftänoltd) folleu biefe meine Semerfungen feinen £abel gegen

bie Sarftellung SDr. r>. £at)ef § inooloiereu, ber Ijierin nur ber für biefe Slrten*

gruppe üblidjen 31 uffäffung gefolgt ift.

©. 582. V. odorata L. £ier fann allcrbings bie V. dravica mh.
3). bot. ÜKonatäfdjr. 1894 p. 3, bie id) fpäter (ügl. Ung. bot. Blätter 1909
<&. 214, 3lnm. 5) als ibenttfd) mit V. odorata var. sordida Zwanz. erfannte,

angereiht roerbcn. ©od) befit3t V. sordida als urfprünglid) üon V. alba Resser
influenjierte unb in beren ©ebiete (Kärnten, Sübfteienuarf, Vorarlberg) r>or=

fommenbe 9taffe weit böberen fnftematifdjen 2Bcrt als ber auf gleicher Stufe

baneben genannte einfache Üllbino V. odorata f. albiflora Borb.

<S. 624. Sei Oxalis stricta L. wäre var pseudocorniculata
mh. Slttg. bot. 3eilfd)r. 1907, p. 24 oon ben @d)uttplä£en bei Harburg ju

oermerfen. 3d> fjabe bie $orm fpäter non Orient in Sd)ulfc = 2)örflerS
§erb. normale @ent. XLIX (1908) nr. 4856 ausgegeben.

<B. 633. G-eranium molle L. @ine fef)r frittfdje Vflanje (fetalen

uicfjt mefjr oorbanben, $riid)te, ioic e§ febeint, alle taub), bie am nädjften nod)

bem G. molle ftefjt, aber burd) fa()(ere Blätter mit weiter getrennten 3lbfdjnittcu

unb jugcfpi&ten, faft mufronaten Sipf^t' 1 abioeid)t (G. molle X dissectum?)
fanb id) im Sept. 1892 auf ©d)utt am ©übbalptbofe Harburg gegen Welling.

H. dissectum ift, roie id) febe, bei o. feayd I. p. 634 tatfäcblidj oon Welling

angegeben.

<B. 857. Potentilla glandulifera Kras. ssp. Gaudini
Gr mli. Hay. Siefc für bie tiroler $lora fo djaraftcriftifdje ^orrn roädjft

fidjer bei Warburg, obwol)l icb e£ bei ber S3efd)ränftf)cit meiner bamatigen Ver=

tjäitntffe unterliefe, ein Selegeremplar aud) oon SüDfteieriuavf meinem $erbar

einjuoerleiben. j)a§ Voifommen ber burd; bie reiebüdjen ©ternljaare ber Slättct

ausgezeichneten 9iaffe ift für ©übfteiermarl: um fo nabeliegenber, ba ja P.

arenaria Borkh., oon Der fid) P. Gaudini im Urfprunge Ijerleitet, um
@raj unb rool)l fieber aud) in ©übftetcrmarf oorfomtnt.

©. 1067. An th y Iii s polyphylla (Ser.) A. Kerner. £>ter

fdjeiut bcjüglid) meiner Sßffonje bas fonft etwas 511 fterotnpc 0. iparjeffche „an=

geblid)" am $la§c ju fein. 5)ie felw buntblütigen ©yemplare uom SBotfd)

würben oon ©aaorSft ju A. pseudovulneraria Sag. gebogen; bie über

60 cm l)o!)e ^flanje non ber Härntnerftrafje bei Harburg mit burrhauS 5— 6=

paarigen langgezogenen ^Blättern, bie id) nad) Sj. oon SRieberöftcrretd) beftimmt

tjatte, pafrt aud; nid)t gut jur 33efd)reibuug ber A. polyphylla. 2Bohl möglid),

baf? ©agorsfi aud; biefe ledere Vflanjc 311 A. pseudovulneraria Sag.
gebogen Ijaben würbe. *)

©.1013. Vi cia angus tifolia (L.) Reich. Sfteinroeifj unb rötlidjweijj

blülienb an bei Äärntnerftrafje bei Harburg (£). bot. Wtsfdw 1894, p. 32.)

') 9lad)träaUd) faubte id) aud) uon biefer ^flai^e ein Wufter an ^rofeffor 2)r

® aexoröfi. Sicfer fdireibt mir d. d. 26. Cft. 191! : „Tie ^lan\c von bei JSa'rntnerftrafjc

Ijaltc id) für A. pseudovulneraria. Sie unteren »lütter erinnern fdion ftorf nn A.

polyphylla. gür biefe finb jebod) bie ,\tcld)e ui idunal unb ^u wenig berjaart. ubiiaeuö

aeljt A. pseudovulneraria avendoo in A. polyphylla über. Db l)icr nun fd)on eine

iolche Überflangäform ober ein beionbeiö lururtantcS (S'£. ber A. pseudovulneraria uor^

liegt, fann man nur cutfdieiben, wenn man bie (^efellfd?aft ftef)t, in ber fic aufac--

wadjfen ift
"
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©. 1013. V. latliyroides L. SEßegrcun an ber Kärntner ftrafje bei

SKar&iirg.

©. 1015. V. pisiformis L. 9lud) in SDtarburg f. $. won mir gcf.

:

£öbe beS ^rjramibenbergeS.

©. 1073. Lotus corniculatus L. var. hirsutus Koch. 9cad)

meiner Erinnerung aud) an trocfenen Hainen bei 9Jcarburg, j. 53. gegen ©amS
ba unb bort.

©. 1129. Trapa natans L. %m £eid)e oor ©djleintfc bei Harburg.

©. 1190. Heracleum elegans (Cr.) Jacq. föier eine nicrjt

auf bie ftctvifct)e, fonbern auf bie tirolifcbe glora bcjüglicbe 33emerfung: 9cad)

ben ötatlffijjeu ©. 1187 loürbe bie befonbers in 33oralberg, foroie aucf) in

9Jotbroefttirol oielfad) oerbreitete, oon ben tiroler Sotanifern bisher als H.
elegaus Jacq. angefebeue $flanje (ogl. ü. Salla SEorre unb ©raf
©arnthein $1. u. Sirol VI. 2, p. 945) ju beut gänjlid) oerfdjiebenen,

in Steiermark £)öd)ft feltenen H. longifolium Jacq. gehören, ©chinj
unb Sieller, gl. b. ©dpoeij 2. 2lufl. II, p. 168 füfjren augenfc&einlicr) bicfelbc

gorm als H. sphondylium L. var. stenophyllum G-aud. auf.

©. 1203. Chaerophy 1 1 u m bulbosum L. roirb bier als f)äufig

bei 3Rarf>urg bejeidmet. jdj fanb biefe burdj itjr überaus fein jertetltes 23latt-

toert auffattenbe "pflanze auf ben fet)r jablreicfjen @rfurfionen meiner 3 9Jcar ;

burger sDieitftjatjre nur in wenigen Stücfen am ^nramibcnberge. *)

©. 1206. Chaerophyllum Villarsii Koch nmrbe oon mir

am 29. 3uni 1893 nictjt nur angeblidp, fonbern toirflid) (D. bot. 9JUsfd)r. 1895,

p. 132) am 9Iuffliege jum ^Botfct) gefainmelt. 35aS ©remplar erliegt nod) in

meinem "gerbare. 3i) »m*c bereits in meinem erflen ©ammeliarjre, alfo 15 3ar)re

oor ber ©otfdjpartie, trieb,! fäljtg gewefen, biefe buref) it)r prächtiges farttartiges

Slattroerf auszeichnete, in SEirol fo oerbreitete 3lrt ju oerfennen.
2
) © d)i n j unb

Keller II, p. 162 führen fie neben Gh. cicutaria Vi 11. als ©ubfpejies

oon Ch. hirsutum L. auf. Siefe Unterorbmmg gegemoärtig oollfommen
felbftän biger Slrten unter einem ibeallett Samineluamen ift mir nicrjt febr

') £>d) bemerfe, baß allein im erften 23anbe t>cr o. §at)ef'fcben glora ca. 50
2lrten oon ÜJcarburg genannt finb, bie kl), mäbrenb eS mir fonft gelang manches -Jieue

ju fiubcit, in ber auVrbings „roeitlä'uftgen" Umgebung nicht antreffen tonnte, SJcaiidier

freie Nachmittag mürbe ber Alonfiit freilidi auch ourd) briugcnbe "-Berufsarbeit unb
brei umfangreiche unb müheoolle pbilologticbe cebriften, bie ich baumle, herausgab, cnt=

*ogen. ^ebenfalls ift insbefonbere SJturmanno Ainbcrgabc in hohem Wrabe anmerfenneu.
©ar tnandjer oon ben 3Jcurmanu'fcben Auiiben, bie immer nod) aufgeführt werben,
mar aber mold fdton 311 meiner oor 20 xVbren, bind) örtliche ^ctu'nberungen auS=
geftorben. ftn eingelnen jjätlen ift mobt aud) bie SBeftimmung nicht gana ftcher. öo
eriebetnt k. 33. 3.251 Atriplex hastatum L oon oicr 3tanborteu bei ilfarburg genannt;
idi fanb jebod) an ben oon mir fletfjig burebfuebten 3d)uttplätscn ilcarburgS ftetS nur
fcbmal* unb breitblättriges A. patulum. mäbrenb mir A. hastatum an meinem nädjften

£ienftorte üinj a. 2\ iofort auffiel.
2
) §d) bemerfe hier, baf; ich txoti fo mancher im Saufe einer 35 jährigen, oielfad)

auf fel)r fritifche (Gattungen gerichteten iutigfeit oorgefoinmenen Morreftureu faum jemals
eine grobe, ben Jpabitus einer 21 rt oerfennenbc Aalfchbeftiminung gemacht haben
bütfte, bergleichen felbft in grof;eu unb angefehenen Verbauen gar nidtt' feiten \u ftnbeu

finb. 2öcnn mir in biefer Siicbtuug tu jiingfter 3eit < nicht 'oon o. vaijef) eine balb
mtberrufette sBefttmmung oon ftertler, ftrauchiger Carpinus aus ber Jyelbfircher Umgebung
als Ostrya carpinifolia arg oerübelt mürbe, fo fann td) barauf Ininueifctt, bafi febon

o. ©ttingshaufen unb neueftenö mieber ^oftaS S3raun auf bie täufchenbe 21f)nliaV

feit ber 33lätter beiber 2(rten hiugenuefen rjat unb bafj ich w meiner Ü3eftimmung in

erfter ßinie burdi bie feither als irrig ertannte 2lugabe ber Ostrya oon ber benachbarten
£atmna=3dilucbt bei :Mac\a\ oerleitet mürbe, roo aber ftatt Ostrya eine gorm oon Fagus
silvatica oorlag. 2Bäre mir eine b erartige 33ermedtfelung untertaufen, fo mürbe ich

baS hier über ben ftoriftifd)en betrieb meiner Üßeuigfett gefagte nicht gefchneben haben.

2J
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frppatljifä), fo unjaldigemale fie audj jum 3wecfe ber leichteren Über-
fid)t unb ©üeberung oon ber •Jcägeli'fdjcn Sdjule in ber ©attung
Hieracium geübt roirb. ©anj anberS liegen bie S3erl)ä(tniffe 5. 33. bei

Heracleum sphondylium L. ssp. montanum (Schleich.) Briq., roo

eine oollftänbige Ubergangsrctl)e nad)3urocifen ift.

2lnl)artg: II. ©. 88. Pulmonaria angustifolia L. ©parfam mit Muscari
botryoides (L.) Mill. am 9tanbe bc3 £l)efcmrjalbeS.

Eine botanische Reise ins Gebiet des Kochel- und Walchensees.

Von Dr. R. Timm in Hamburg.

(Sdjtufe.)

£uer am 93?artinSfopf, ben ber Sftcnfdjenftrom liufs liegen läfjt, l)at cS

uod) 9iul)e; aber an ben Seiten bcS JQcrjogftaubmegeS roirb e§ in nnbarmljerjiger

SBeife armcuoll von roüftcn STonriftcn abgerauft, obglcid) es, roie eine Safel im

^crjogflaubljaus uorfdjreibt, ausbnidtid) ju ben Sllpenpflanjcu gejä^tt roirb, bie

uidjt gefammelt roerben bürfeu. 2Iuf ber ^alfuuterlage bcS SJJartinsfopfes [jat

fid) eine uidjt unbcträd)tlid)c £mmuSfd)id)t gcbilbet, bie tro($ beö SkIfeS an einer

Stelle bas SBorfommen oon Sphagnum tenerum (det. SSarustorf) geftattet.

©S finben fid) aud) auf ben (1911 oon mir befudjtcn) Slalfbergen ber £egcrm
feer Umgebung an mehreren Stehen gar uidjt geringe 2lnfaiumlungen 0011

Sorfiuoofen. ©ben biefc £mmuSfd)id)t bietet aud) Dielen anberen sDioofcn einen

guten 9Jäf)rboben; oon ben uom SJJavtinSfopf mitgenommenen Strten nenne id) bie

folgenbcn : Jungermanuia excisa, Pohlia elongata (aud) auf bem SBatlberg

bei £egernfce), Bryum cirrhatum in ben Varietäten microcarpum unb Ruthei,

Br. elegans meift fteril, aber aud) mit einigen $riid)tcn, Mnium orthorrhyiichum

fler., tnoifdjc ©jemplare leidjt feuutlidj an ben burd) bidjtc Seblättcrung faft

feulenförmigen ©tämmdjen, Bartramia Halleriana, Polytrichum gracile, bei

un§ im Horben ein ©IjaraftcrmooS ber £eibcmoore, Myurella julacea reid)lid),

Orthothecium rufescens unb intricatura, beibe ftcr., Plagiothecium pulchellüm

(det. jvamiller) in 3J}enge unb prad)tooll frudjtcnb.

£ier oben toaren mir allein unb tonnten in ©emütsrufje auf baS Souu=
tagsgeiuimmcl unter uns t)crabfcl)cn. ©in Klub oon menigftens 100 Sßerfonen

lagerte fid) jroifcben baS roeibenbe ÜHinboiel) am 2lbl)aug unterhalb beö Unter*

funftfiaufcS. 2lnfdjeinenb Sßidnitf, baju 2Balbl)oiu. ©lüdlidjerioeife loavcn mir

meit baoon. ©egen 2lbenb mürbe e§ rutjiger. 2lm anberen 9Jtorgen madjtcu

mir unfern 2lbfticg nad) Sd)lcl)borf. ©l)c loir meggingeu, geigte uns ber Sßirt

jraci ©eiufen in beträcbtlidjer Entfernung am ,£ciiiigartciiabl)ange. 3GBit fonutcu

nur )efjeu, bafe jiuei braune Siere bort graften. ©S fall am .^crjogftanb uod)

ein SBeftaub oon 200 ©einfen fein. 2Inbern XagS borten mir in Sdjlebborf,

es feien 3 Stücf gefeboffen moiben. 2ßir roaren balb beim oberen Sdjlcljborfcr

2llpl (1200 m), mo au prad)toollcu 3lf)ornbäumen (A. pseudoplatanus) leiber

nur Leucodon sciuroides unb Madotheca platyphylla loucbfen. Von nun an

oerfolgten mir ben anfangs etmas unmal)rfd)einiid)cu, mit einem fd)iuu^igcu

.Uul)tcid)C beginnenben ^ioniermcg, ber fid) uad)l)cr aber als guter $uf?roeg eut*

midclt. Set einer SBegetcfjrc ruftten mir auf einer Vant", ber s
JJeifd)l=:Jlaft

aus, bei ber eine STafel ausfagt, baf; ber Sßtomerroeg 1892 00m SRajor unb

Ingenieur 9Jeifd)l erbaut morbeu ift. ©crabe (jier mar au naffen Reifen ein red)t

güuftiges ©ebiet für 2)Joofc. Orthothecium rufesceus frudjtcte, aud) Bryum
elegans faub fid) mieber, Sarcoscyphus emarginatus, Aplozia Taylori,

Mastigobryum deflexum traten ebenfalls mieber auf, ein gidjtenftumpf lieferte
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