
Verbreitimg der Veronica agrestis in

Osterreich.
Von J. Wiesbaur S. J. in Mariaschein (Bohmen).

(Forts, von p. 146 der Nr. 9. 10 d. Jahrg.)

Dasselbe gilt auch von Ver. opaca Fries.

Mit obiger Ansicht stimmt auch ganz uberein, was mir H. Dr.
Mor. Kronteld letzten Winter gelegentlich einer Probesendung
f eui dl 1 t e viderte , die echte Ver. agrestis L. sei weder ihm,
noch Herrn H. Braun, den er zu Rate gezogen, aus Niederoster-

Die Angaben neuerer Autoreu (uach Neilreich) stehen unserer
Ansicht nicht im Wege; die meisten halten sich auch, wie in
andern Kronlaudern . an die .Vilivieh-rhc Nomenklatur. Fast
gleichzeitig mit Neilreich ftthrt Grimburg (s. o. I. 8) um St. Polten
nur Ver. agrestis an, wie die alteren Autoreu. Da aber um St.
Polten Ver. polita Fr. haufig ist, da ferner auch im naheu Marktl
und Klafterbrunn nur Ver. polita Fr. (ohne V. agrestis L. und

linden), so ist miter Ver. agrestis Grimburg wohl nur Ver. polita

Ebenso laud ich um Seitenstetteu und Rosenthal bei Sonn-
tagsberg nur Ver. polita Fr. Es muss also auch Ver. agrestis
Sigl (m S lg ls Flora von Seitenstetteu, Piogramm 1874) als Ver.
polita Fr. gedeutet werden.

Das neueste Werk, Becks Flora von Herustein in N.-O.
(Wien 1884;, steht mir leider nicht zu Gebote. Wahrscheinlich

polita Fr. gefunden, sowie Schreiber dieses in den Taluen%880

e^e^dJ^A l™ t

He™ste

^

n " 0ch im Pisti"g- und Tristingthale

Aumerkuug: Nachtraglich kommt mir ein von der k. k.
zool. bot. Ges. in Wien versandtes „Verzeichnis" zur Haud:
„Verze

1 i 1 r tui 1 Laudesherbar von N.-O. gewunschten
engestellt von H. Braun. Von unseren fraglicl

Konjekturen Anl

Ehrenpreis-A

Ver. opaca Fr. gewuuscht. Das gabe zu

Botaniker,
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IV. Veronica agrestis in Oberosterreich und Salzburg.

Vom erstgenannten Kronlande liegen zahlreicbe Proben vor,

meistens um Linz, besonders von H. Dr. Eob. Rauscher und

Franz Strobl, und um Andorf von H. Coop. Haselberger ge-

sammelt. Alles ist Ver. polita Fries, teils parvifolia/

Acker bei Linz, Marienberg, Urfarwand (Strobl), Freiuberg

(Wiesbaur), Westbabnbof (Rauscher), Welserheide bei Klimitsch

(Haselberger); teils grandifolia: Gemiisegarten in Linz und

Urfar (Rauscher). Von dem viel zu fruh dabingeschiedenen

hochst eifrigen Forscber , Lehrer Strobl erbielt icb aucb eiue

mittlere Form der V. polita (f. typica) von der Welser-

Botaiiiker, H. Dr. Robert Rauscher, war so freundlicb, auch Proben

der Ver. agrestis Aut. mitzuteileu, die bereits H. von Moor in

der ersten Halfte dieses Jahrhunderts gcsammelt batte. Sie sind

ebenfalls nur Veronica polita Fr.. teilweise auch kleinblattrige

Ver. Tournefortii (var. microphylla). Dasselbe gilt von den

wiederholt vou H. Mich. Haselberger eingesandten Proben aus

Andorf im Innviertl, nur dass hier bei Ver. polita die gross-

Innviertl seines guten Weizenbodens wegen gerubmt wild, wahrend

der Linzer Boden mager, sandig und steinig ist. Auch von der

hier wie uberall gemeinereii Ver. Tournefortii ist um Andorf die

var. macrophylla haufiger als var. microphylla. Ausser diesen

liegt noch eine Form der letzteren Art vor, von der H. Hasel

berger 1883 brieflich bemerkte: „Diese Varietat wurde bisher fui

Ver. agrestis L. gehalten. V. Tournefortii Gm. kann sie nich

sein, da die Bluten- und Fruchtstiele nicht (oder kaum) langei

als die Blatter sind". Sie ist aber im ubrigen ganz eine Ver

^WaTic^selbst um Linz, besonders am Freiuberg, so

meiner teueren Heimat Gunskirchen an der Westbahu, ferner um

Lambach und Wels konstatieren kann, ist auch alles Ver. polita

Fr. (und Tournefortii Gm.).

b
* G

' "

h

etwa^te V?opaca°Fr halten; es ^t^aber ^zu uberreif,^ MUte

U 1

Um Salzburg

1

ko'nnte Frl. M. Eysn keine Ver. agrestis und

opaca, sondern nur die uberall gemeine Ver. polita Fr. finden.

Die sehr schon praparierten Exemplare sind durchweg kleiu-

blattrig und ihre Blumen einfarbig (var. caarulea).

befunden auch fur

d Salzburg,
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sowohldie echte Ver. agrestis L., als auch Ver. opaca vor-
laufig zweifelhaft bleiben u. erstdes Nachweises harren.

In diesem Sinne miissen nun auch die floristischen Angaben
beurteilt werden.

Ausser Duftschmids „Flora von Oberosterreich", die ira

grossen ganzen im Sinne Neilreichs verfasst wurde, besitzen wir
yerh&ltnism&ssig zahlreiche Floren kleinerer Gebiete, die sich
wiederum^meistens an den einen oder anderen der beiden ge-

1) Vielgnth, Dr. Ferd., „Enumeratio der urn Wels in
Oberosterreich Gefasspflanzen". Wels (Haas) 1871. Hier
kommt S. 48 ausser Ver. Buxbaumii Tn. nur Ver. agrestis vor.
Von beiden heisst es: „haufig, besonders auf der Welserheide".

2) Guppenberger, P. Lambert, „Anleitung zur Bestimmung
der Arten der in Kremsmunster und Umgebung wachsenden . . .

Pflanzen". Linz (Fink) 1874. Nach S. 97 ist V. agrestis „uberall
auf Ackern etc." Sonst nur die „ziemlich haufige" V. Buxbaumii.

3) Schwab, Franz, „Floristische Verhaltnisse von St. Florian
in Oberosterreich" (Jahresbericht des Vereins fur Naturkunde in
Linz) (1882?) Ver. agrestis wird auch hier (S. 52) „gemein"
genannt und ausser ihr nur V. Buxbaumii erwahnt.

4) Sauter, Dr. Anton, „Flora der Gefasspflanzen des
Herzogtums Salzburg". Salzburg (Mayrisch) 1879. Auch hier
sind nur diese zwei Arten erwahnt und zwar Ver. agrestis „auf
Ackern, Gartenland, Schutt der Thaler".

5) Mayenberg, Jos., ..Aufzahluiig der urn Passau vor-
kommenden Gefasspflanzen". (Passau 1875), S. 58. „Ver.
agrestis ... auf Ackern nicht self en. Ver. polita Fr. Hautig.
Bei Krautlstein auf Ackern. — Yer. Buxbaumii . . . sehr haufig".

Da nun alle angefiihrten Autoren mit alleiniger Ausnahme
Mayenbergs ausser der uberall auf Kulturboden bereits sehr ge-
meinen Ver. Buxbaumii Ten. (= Ver. Tournefortii Gmel.) nur
eine Art unterscheiden (Ver. agrestis), nach den vorliegenden
Exemplaren aber nur Ver. polita Fries vorkommt, so kann die
Ver. agrestis der oberosterreichischen und salzburgischen Floristen
nicht die Ver. agrestis Linnes, sondern nur Ver. polita Fries sein.

Mayenbergs Aufzahlung betrifft eigentlich nur bayrisches
Gebiet. Aber fur das oberosterreichische Grenzgebiet ist diese
Arbeit sehr beachtenswert. Wir finden hier V. agrestis L. und
\er. polita Fries und zwar beide als Arten vor. Aus diesem
Gmnde, ferner aus demselben Grunde wie bei Nicderosterreich
kfinnenwir schliessen. dass die echte Ver agrestis L wohl
auch in Oberosterreich vorkommen mifsse und zwar
hOchst wahrscheinlich auf den Mtthlviertler Bergen und
vielleicht auch in hoheren Lagen des Hausrucks.
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V. Veronica agrestis in Bohmen.

Fiir Bohmen sincl bereits durch Celakovsk^ viele Stand-

orte sicher gestellt; auch sind alle drei fraglichen Arten

in dessen viel zu wenig bekanntem Prodromus der Flora von
Bohmen sehr gut beschrieben und unterschieden. Bei Ver.

agrestis L. und bei Ver. opaca Fr. wird beraerkt, dass sie

nur zerstreut vorkommen und nicht haufig seien, wahrend
Ver. polita Fr. als die gemeinste von alien angegeben wird.

Nur im nordlichen Bohmen hatte ich urn Alariasehem.

am Fuss des ostlichen Erzgebirges, (350 m), naher Gelegen-

heit, raich mit der Flora Bohmens eingehender zu be-

schaftigen, bin also nur im stande aus der Umgebung von
MariitM'hcin einige Krgaii/ui.gcn zu bieten.

Uni Mariaschein kommen alle drei in Frage stehenden

Arten vor; Ver. opaea Fries (Ver. Frieseana Knafj ist fast

hautiger als Ver. polita Fr.; Ver. agrestis L. ist auch hier

am Fuss des Erzgebirges die seltenste. Ich sage am Fusse,
denn oben auf dem Erzgebirge scheint sie (neben der auch
hier iiberall bereits hochst gemeinen Ver. Tournefortii Gmel.)

allein (ohne opaca und polita) verbreitet zu sein. So fand

ich bereits urn Obergraupen bei lioO ni) nur mehr Ver.

agrestis L.; ebenso um Roitsdorf nordlich vom bekannten
Muckentiirml; auch um Ebersdorfund Streckenwald wiichst

nur mehr Ver. agrestis I,. I)as deid)*- »ilt vom angrenzenden
sachsischen Gebiete: Furstenwald, Fiirstenau, Lowen-
hain, Geising und Altenberg. Im Bielathale sowie im Elbe-

thale jedoch konnte ich nie eine Ver. agrestis finden. Sie

scheint auch bereits dem ganzen Teplitzer und Aussiger

Zwischengebirge*) zu fehlen. In der Thalmulde von Maria-

schein bis zum Zwischengebirge ist sie hochst selten; iiber-

haupt fand ich nur einmal einige Exemplare von Ver.

agrestis (f. gracilis) in tieferer Lage als Mariaschein (253

m): und zwar auf einem Kornfelde nachst der Station

Mariaschein der Aussig-Teplitzer Bahn bei 230 m. Zahl-

reicher ist Ver. agrestis gleich oberhalb Mariaschein bei

der Haltestelle der Dux-Bodenbacber Bahn, bei Theresien-
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feld unci Hohenstein, zwischen Rosenthal unci Jiidendorf bei
Graupen und bei Straden mich.t Kuln,: uberall auf Brach-
feldern. Ubngens ist zu bemerken, dass auch an diesen
Standorten am Fuss des Erzgebirges typische Veronica
agrestis mit blaulichweissen Kronen und behaarten Kapseln
nur untergeordnet ist; vorherrschencl ist eine var. glab-
rescens Wiesb. (in Societe helvetique 1885 und Gen. Dubl.
\erz. des schles. lint. Tau^h- Vereins 1885/86.) mit kahlen,
nur an der Naht driisenliaarigen Kapseln, deren Kronen
wiederum bald weissliehblau. hahl, wie bei f. typica, ganz
weiss smd (var. albicla). An den erwahnten Standorten auf
dem Erzgebirge hingegen (GQO-800 m), sowohl dem bohmi-
scnen als dem sachsischen, konnte ich nur die forma typica
finden.

^
Sonst iiegen mir nur noch Exemplare aus dem sud-

hchen Bohmen, von Sonnberg bei Grntzen vor, von H.
Topitz nntgeteilt. Auch sic sind agrestis tvpica. Es scheiut
also die Ver. agrestis und namentlich deren typische Form
hohere Lagen besonders der Urgebirge vorzuziehen. Aus
diesem Grunde sprachen wir oben 111. und IV.) die Ver-
mutung aus, dass diese PHanze im Norden Oberosterreichs
und im Xordwesten Xiederosterreichs wahrscheinlich vor-

,™
Veroil

i
c^°pacaist, wie schon erwahnt, urn Mariaschein,

Uheresienteld. Sobochlel)HU. Marsclien. Hohenstein. Straden
Karbitz. Kuhn. (iraupen, Rosenthal. Jiidendort) fast haufiger
als Ver. polita; s le steigt also bier ungetahr bis 300 m.
I'ast uberall jedoch komnien alle drei (nebst Ver. Tourne-
fortn)vor. Ausserdem fand ich Veronica opaca noch bei Turn
bchonau und Teplitz und iiber das ganze Teplitzer Zwischen-
gebirge yerbreitet bis Turmitz. Ebenso urn Aussig, sowohl
Jensens der Elbe um Schreckenstein, als diesseite auf den
leldern ausserhalb der Xeustadt und gegni Schonpriesseu;
lerner vom Manenberg gegen Zibernik und am Stiisowitzer-
berg An alien diesen den. Zuischengebirge angehbrigen
Standorten ist \ er. opaca weniger hautig als Ver. polita.

Die \ erbreitung der Ver. polita ist aber noch eine viel
grossere als die der opaca; a,; v,elen Orten scheint sie auch
in xNordbohmen ohne die Gesellschaft der Ver. opaca auf-
zutreten bo konnte ich um Lobositz, Theresienstadt, Dlaz-
kovxtz, Raudmtz und Wegstadtl nur Ver. polita finden.

tr»rm«en StaidorU zir

Ver
'

P ° Hta Fr
*

mehl
"
dle

agrestis an die kalteren haYt
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von beiden schiebt sich, hier urn Mariaschein

Abanderungen betreffend sind die an Ver. agrestis

bereits erwahnt worden. An Ver. opaca wurden ausser

gross- und kleinblattrigen kerne beobachtet Von Ver.

polita Fr. land sich in Wegstadtl a. d. Elbe eine sehone
rosenrote Varietat ivar. rosea). Die Uegensiitze, welche die

Ver. polita urn Wien in ihrer lUumen t'.uda; au!u.i>t. kouimen,

so viel ich beobachtet, in Nordbbhmen nicht stark zum Aus-

drucke. Wold sind die Kronen stets mehrfarbig, aber die

Wien) sch i i nt^oXmfehlen ; ebenso 'die v&l^coemle*?
1

Was
bier vorkoinmt. halt n ehr die iiitte und durfte, .lie Blunien-

farbe betreffend, die typiscbe Form sein. Dass Ver. polita

nicht bloss klein-, sondern auch grossblattrig vorkomme,
hat bereits Celakovskj lini IVodromus S. 332) hervorgehoben,

ebenso wie bei Ver. opaca und Ver. agrestis.

(Schluss folgt.)

Eine >iiturfoi>< hrrver>aiiiiiiliiDg in Niirnberg.

Jene suchteu ihre Wissbegierde in den Arbeitsraumen der

Papiennachefabrik zu befriedigeu, deren gebildeter Fiihrer, Herr

aiitcrthani.u .maaaclit i...t und rii neue Ideen auffasst und Vor-

um statt jener nachgeiuacbten Aepfel und Sndue. anatoinwdier

Praparate und soustiger Kunstprodukte iu den reichen Samm-

lungen dieser liebenswurdigen Farailie gleichviel Genuss uud Be-

lehrung zu linden, niochten sie nun sich des prachtvollen Getieders

der Kolibris und Rhampkastiden und der anderen ornithologisehen

und^seltsamen Formen der Muschelu bewundern, oder eudlich

die wunderlicben Launen der Natur in der vielleicht 30,000

Arten umfassenden Sammlung vou Insekten anstaunen. ^Kemer
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