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Einige Bemerkungen und Vorschläge zur

Erlassung der Salzburger Landesflora.

von Jaro Podhorsky

Seit längerer Zeit mit der kartographischen Darstellung unserer
Landesflora (Arealkarten) befasst, die - auf Grund der meisten,
für die L e e d e r 'sehe "L.F1." (Manuskript) verwendeten Li-
teraturnachweise, jedoch unabhängig von Leeder's Sammelarbeit-
zusammengestellt - als !!bildhafte" Ergänzung zu letzterer ge-
dacht ist, kam mir erst recht zum Bewusstsein* dass nicht unbe-
deutende Teile des Landes noch gar nicht und andere nur flüch-
tig pflanzenkundlich erforscht, bzw. erfass.t worden sind, dass
daher auch das vorgenannte Sammelwerk heute noch nicht als ab-
geschlossen? sondern nur wieder als "prodromus" angesehen wer-
den könne. Wenn ich auch - aus physischer Behinderung - in das
Leedersehe Elaborat nicht selbst Einsicht nehmen kann, um die
privaten Fundortsangaben aller seiner Mitarbeiter auch auf de-
ren territoriale Verteilung beurteilen zu* können, so glaube ich
doch nicht irre zu gehen, wenn ich die demnach noch^ bestehenden
Lücken (ich verfasste düzu eine eigene "Arealkarte") folgender-
inassen umgrenze; Glemmertal (Saalach-Oberlauf : strichweise von
F.Leeder erf. 1918) - Sausteige - Ansitzkogel; N und O-Hänge
des Hundsteinstockes - Dientner - Schneeberg - Östliches Hoch-
könig-Gebiet bis (mit Talunterbrechungen) einschl. des Hagen-
gebirges - GÖ11 (Süd- und Ost-Auslage) - Weissbachgraben (b.
Kuchl) - Abtswald; - Felbertal (Ammertaler Öd strichweise erf.,
ebenso Felbertauern)y im Baurisertal: vi-Kette zum Fuschertal,
Seidelwinkel (stellenweise von Fugger - Kastner gut erf.)?
Krimmel (durchaus "Neuland"!), Raur.O.-Kette bis zu dem tlwee.
erf. Kammverlauf (ausschliessl.des südl.Hüttwinkels)t - HÖH -
wand - Hasseck - Heukareck - Gruppe (Lend-St.Johann)• 7 Vorde-
res Gross- und Kleinarltal» - Ankogelgebiet (IT.und West) -
Hafnereck (dieses auffalend selten genannt); - Tennengebirge:
NO - und 0-Auslaufer und -hange und südliche Voralpen (Bisch-
ling - Korein - Gruppe) - Fritztaler Waldberge (Gerzkopf) bis
einschliessl. Ross'biandj - Hochgründeck (tlwse, - Gipfelflora -
von F. Fischer erf.) mit Ostausläufen bis einschl. Sumpfwiesen
b/ Eben - Altenmarkt; - Flachau - Zauch- und Forstautal (nahe-
zu völliges ''Neuland:î) - Dachstein Südhänge (zw. 1500 m bis ca
1900 m zusammenhängend vom Verf.1934 - 37 erf., Grat und Ab-
stürze von K.Kechingern - Wien); - Gamsfeld und Rinnkogel-
gruppe (erstere vom Verf.1936 tlwse.,bis z.Gipfel, erf.:
letztere "Neuland17 (falls nicht von Duftschniid in seiner Fl.v.
Oberösterreich mit einbezogen, ich konnte diese längst ver-
griffene :!Flora" leider bisher nirgend auftreiben): - fast das
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ganze grosse Gebiet des Lienbachtales (Wald- und Almgebiet)
mit der nur sporadisch erf.Osterhorn-Regenspitz-Trattberg-Grup-
pe und der nördlichen (Hinterseer Waldgebiet und Zinken-Sehr, ein-
bachtal) und'westlichen . (obere Taugl) Talein-änge bis beiläufig
Wölfgangsee - Felblingberg (o"o Fus chi see) - Ubppl - Almtal; -
Kollmannsberg bei Irrsberg - Rote Plaike (hier Hasenmoos vom
Verf. tlwee.erf.).- Der Lun^au ist bekanntlich, dank der umfas-
senden und systematischen ''Durchkämmung1' besonders seitens der
beiden Vierhapper (Vater und Sohn), dann aber auch durch K.
Fritsch und A. so gründlich und allseitig erforscht, dass mir
hier nur die Frage offen bleibt, wie der von den Genannten oft
gebrauchte Ausdruck (Sammelname.) :'Bundschuh - Berge11 territorial
'zu begrenzen ist, da andererseits ausdrücklich von "Feldseite;:
bzw. von Mühlbäch- und Misslitzgraben (bei Ramingstein) die Re-
de ist. Geologisch sind diese Talgebiete deutlich von einander
verschieden (y/eHche Unterscheidung man nach Obigem wohl auch
von.der Pflanzenforschung erwartet hatte, wie es z. B. Vierhap-
per hinsichtlich des'übrigen Lungau getan hat. +)

Sind nun die oben als "Neuland;! bezeichneten Lückengebiete gross-
teils auch mit V/ald, weniger mit Almen und seltener mit Fels-
bergen durchsetzt und mehr Mittel- als Hochgebirge und daher
(wohl auch z.T. in geologischer Hinsicht als - einförmiger,
ärtenärmer anzunehmen, denn z.B. die Pinzgauer oder Lungauer
Hochgebirgsketten mit ihren scharien Auslage-Gegensätzen, so
bleibt immerhin territorial gesehen, wie ein Blick auf die er-
wähnte "topographische Arealkarte1' zeigt, mindestens ein Drit-
tel, wenn nicht die Hälfte der ganzen Landesfläche, bzw. ohne
Lungau, der künftigen und zünftigen"Pflanzenerforschung vorbe-
halten* • •• - • •

Aber auch von den beiden übrigen Dritteln ist vielleicht nur
eines t vollkommen, d.h. nach Pflanzenarten (Unterarten, For-
men), Stand- bzw. Fundortsangaben, (besonders auch in. vertika-
ler Richtung), Mengenvorkommen und schon formationsmassigen
Ineinandergreifen den Forderungen der Pflanzengeographie ent-
sprechend erforscht: so die nähere und-weitere-Umgebung der
Landeshauptstadt.bis zur nördlichen oberosteireichischen Gren-
2to,v, sowie das Salzachtal, aufwärts bis Pass Luegg, von da auf-
wärts, als- schmaler Streifen (fast nur. Talsohle) bis zum Sal-
zachgrund (-Ursprung,) einschliesslich: von den Salzach-Sei-
tentalern, bzw. 3eitenketten: alle grösseren im Oberpinsgau
mit Ausnahme des Felbertales und grossenteils auch des Kapru-
nertales, ferner der Hüttwinkel (oberstes Raurisertal) bis

+ ) Von Vierhapper's "Beiträge"'zur Lungauer Flora stehen-mir
derzeit nur zur Verfügung die Jahrgänge 1898 und 1919, ferner
'"'Pflanzenschutz im L. <; und ''Vorarbeiten zu ein.pflanzengeogr.
Karte Österreichs" 1935 (Z.B.G.Wien) u.a.
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hinüber ins ITassfeld-Mallnitzer Tauern-Gasteinertal, Oberes
Gross- und Kleinarltal, Unteres Lammertal; der ganze Mittei-
le inzgau. soweit im Kalkgebiet', mit Stein Meer (ausgenommen das
Unkener und oberste (bayr.) Traun- (Fisch-)tal)- Umgebung von
Zeil am See.

August v. Hayek, der Veriasser der Flora von Steiermark (ab
1908) und der ;'Aufgaben und Ziele der botanischen Forschung in
den Alpen" (D.u.0e.A.V.1922), der, ungeachtet dieser hauptsäch-
lich Funger-Kastner'sehen Forschertätigkeit im Pinsgau, dennoch
das Phyteuma Halleri als Erster (um 1925) als neu für ganz
Salzburg im Krimmlertal fand und das Vorkommen yon Veronica'
bonarota auch auf dem Gaisstein für wahrscheinlich hielt, be-
zeichnete mir gegenüber (brieflich) allerdings die oberen Tau-
erntäler als "unvollkoinmen" erforscht, FK's dortige Forschungs-
ergebnisse als " nur einige Angaben''. Dass allzu allgemeine
Angaben, wie sie bei Sauter sehr häufig sind, für pflanzengeo-
graphische Zusammenhänge, ja oft irreführend sein können, hat
ja schon Vierhapper (und Fritsch) wiederholt bemängelt -. bei
Fïv. kommen sie auch manchmal vor, doch kann zu deren Entlastung
auf ihr wohl einzigartiges Elaborat +) der Florenaufnähme auf
dem allerdings nur etwa 12 km^ gross en Grossgrundbesitz von
v/icir e chtshausen'im Unter-Stubacht al verwiesen werden, das einer
förmlichen "Inventur'' sämtlicher dort wachsender Pflanzen
gleichkommt : Spezies and deren ''Frequenz;;, nebst geologischer
Unterlagen, Höhenvorkonaien usw. n a c h - K a t ' a s t e r -
p a r z e l l e n getrennt erhoben, u. zw. innerhalb von nur
2 Sommermonaten' -, .

Bs ist wohl klar, dass eine derartige Kleinarbeitsmethode -.für
Grossgebiete weder nötig noch allgemein durchführbar wäre:
viel übersichtlicher könnte Flora (und Vegetation) durch
Zusaiümenfassung in Pflanzen G e m e i n s c h a f t e n
vor allem karthographisch - dargestellt werden, wie dies die
vom D.u.Oe.A.V. herausgegebene .Vegetationskarte 1:25000, des
Glocknergebietes (1933> bsv/. mit Erläuterungen 1936) für eines
unserer gerade floristisch interessantesten Hochgebirge ver- .
wirklichen konnte; dies umso dankenswerter, als eine zusätzli-
che geologische Karte gleichen Masstabes tieferen Einblick in
die Standortsverhältnisse gewährt. Freilich lässt sich unter
den derzeitigen allgemeinen Zeitumständen auch eine solche,
ausserordentlich menr Kleinarbeit erfordernde Darstellung kaum
in e-rösserem Umfang durchführen.

+ ) Nur als Handschrift erhalten (Stadtmuseum), auszugsweise in

F.K. s ''Beiträgen1' einbezogen. •
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Wie kann-inan aber Grossformationen ("Unionen'1) darstellen, wenn
die Mosaiksteihe, die ;îMikrof ormationeni: fehlen oder nur lücken-
haft bekannt sind? . ' • .

Durch 'l!Syntopisierung;: - wie ich das naheliegende Verfahren der
Projizierung sämtlicher Arealkarten auf eine einzige Arealkarte
nennen möchte -liesse sich zur Not vielleicht•eine grössere,;-
aber artenarine Pflanzenassoziation, wie z. B. ein V/ald, ein-
schliesslich seiner Bodenflora,, darstellen; auf ''Dominanz", Fre-
quenz usw. inüsst.e dabei (ausser im-Falle eines von vornherein
gewählten entsprechend grösseren Masstabes) wohl verzichtet wer-
den, -. . . . •• . . .

Hinsichtlich künftiger Arbeiten zur (textlichen) Erfassung der
Laìvde sfiora möchte ich mir noch einige Bemerkungen, • bzw. Anre-
gungen gestatten, die sich teils aus dem eben angeführten, teils
aber auch aus natursciiütz er Ischen Erwägungen heraus ergeben:

1.) Fundortsangaben sollten ausser den Pflanzen- und Fundorts-
namen auch die örtliche Verbreitung (mit Dominanz), Siedelungs-
ausmass, Begleitf lo.ra, Höhen- und Auslage (Exposition),' Boden-'
unterläge 'und Gesteinsformation (siehe Fugger- Kastner,-Vier-
happer. u.À. !) enthalten,.

2,) Fund-, (Standorts-) angaben sollen die Namen der Fundorte
so genau und r i e h t.:i g: wiedergeben, wie sie die topo-'
graphischen Kartenwerke verzeichnen, bzw. dass sie in diesen
zu finden sind. Volkstümliche, in den Karten nicht verzeich- .
nets Benennungen sind dein entsprechend zu umschreiben (zu prä-
zisieren), wiederholt vorkommende Orts- oder Flurnamen eindeu-
tig zu lokalisieren. ( So erscheint es mir z. B. fraglich, ob
das von FK. so oft genannte "Kirchberg" wirklich jenes ist, dass
ich, als einziges in Salzburg, südlich von Henndorf in der
Spesialkarte angegeben fand. . •

Viele Sauter'sehe und Hinterhuberfsehe Ortsbezeichnungen sind
heute.überholt, fehlen in den Karten ganz oder sind dort durch
andere ersetzt, deren Identität aber meist zweifelhaft ist.
Unrichtige Fundortsnamen können aber das wirkliche Florenbild
verzerren und - ohne gründliche Nachprüfung - oft wertlos
m a c h e n . + ) -..'.. • • ' :

+ ) So' liess mich Hinterhuber's Angabe über den-einzigen Sals-'
burger Fundort von Plantago alpina, nämlich bei "Mühlbach im
P o n g a u " - anstatt richtig "M.i."? i n z g a u " - ganz
unnötig lange nach der von ihm (und Leeder) genannten Alm.su-
chen, die ich endlich klar u. unzweideutig im PinzgauMühlbach-
tal (ïouristenkarte!) auffand. - Auch jene vom "Vizekogel" .im..
Tennengebirge beruht auf Unkenntnis dieses Gebirges : der (rich-
tige IFri'tzerkogel" wäre doch analog dem Fritzertal1', Ttin der • • .
Fritzn nicht schwer,wenn auch salzburgerisch auszusprechen ge-
wesen, ì -
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3«) Fundortsangaben sollten bei? wenn auch nur örtlich, seltenen
Arten n u r d a n-n so genau gemacht werden, dass diese von
Anderen (so auch in "dubiosen'' Fällen) wieder aufgefunden werden
können, wenn sie nicht zur allgemeinen Veröffentlich bestimmt
oder nicht allgemein zugänglich sind.

Die bedauernde Bemerkung späterer Floristen;'1',., konnte neue-
rer Zeit leider nicht mehr gefunden werden" ist wohl in vielen
Fällen einer allzu genauen Fundortsbeschreibung früherer For-
scher anzulasten. Infolge Veröffentlichung (selbst in. der Ta-
gespresse ?) ist z. B. vor einigen Jahrzehnten die in einem Wie-
nerwaldgebiet noch - auf isolirtem Standort - vorgekommene .
Iris pumila sofort nach Bekanntwerden gänzlich von dort verschwun-
den. Au.ch unser Karlsszepter (Pedicularis sceptum Carolinum),
das in :den Glanwiesen vor der Legung einer allerdings primiti-
ven Wasserleitung noch einige hundert blühende Stöcke aufgewie-
sen haben soll (nach Prof. Willi), war um 1933 bereits auf et-
liche 30 zusammengeschrumpft, sodass sich um deren Erhaltung •
ein :îRing der Eingeweihten" annahmy der freilich die bald da-
rauf erfolgte gründliche Umänderung des Terrains durch Glanre-
gulierung und Reichsautobahn nur teilweise unschädlich machen,
aber nicht verhindern konnte« - Derartige Erwägungen veran-
lassten mich auch, gegen die vor etwa 10 Jahren beabsichtigt .
gewesene Vervielfältigung des Leeder'sehen Florenwerks in.
seiner gegenwärtigen (handschriftlichen) Form und Ausführlich-
keit auszusprechen (von sonst ernst zu nehmender Seite war so-
gar eine sofortige Auflage von 10.000 vorgeschlagen worden!)

4.) Aus Naturschützgründen sei schliesslich noch gewarnt vor
der oft übermassigen Verwendung absolut o. relativ seltener
Wildpflanzen im bev/urzelten Zustand für Zwecke der Bestimmung •
oder Herbarisierung5 namentlich Varietätensucher möchte ich an
die v/orte unseres besten Hieracienkenners und- forschers Dr.
Reiter erinnern, mit denen .er meiner Befürchtung der Preis-
gabe unserer Sdelflora durch Massenentnahme nur -für wissen-
schaftliche Untersuchungen einzelner Forscher beipflichtete
(Z»B.A. ,ca 1943) : 'v'$enn wir die im Untersberggebiet vorkommen-
den Habichtskrauterarten samt Unterarten, Übergangsformen und
Varietäten sämtlich erfassen wollten, würde uns - bei der be-
kannten ungeheuren Fortentwicklung dieser Gattung - nichts
übrig bleiben, als den g a n z e n Inventarbestand dieses
Berges unter die Lupe zu bringen! - was natürlich einem unver-
antwortlichen Raub an der Natur gleichkäme."

Jeder Sammler, besonders von Hochalpinen möge sich vor Augen
halten, wie schwer sich solche in ihrer rauhen Umwelt - wenn
überhaupt - regenerieren können, -und dass unsere herrliche
Alpenflora heutzutage ja ohnehin schon durch die der grossen
Masse gebotene leichte Zugänglichkeit ausserordentlieh.in ihrer
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Existenz bedroht ist. Und wie Wenige haben dafür versucht,
verschwundene Nattirvor kommen durch Saat oder Nachhilfe wieder
anzusiedeln!

Abschliessend noch ein Wort zur "Schliessung der Erforschungs-
lücken": "Auch der kleinste, unscheinbarste Winkel kann oft
grosse Überraschungen bringen1' (nach Hayek,brfl. ) 5 er kann
Zusammenhänge zwischen gut erforschten, von einander durch
Lücken getrennten Teilgebieten verschiedener Florenzusammen-
setzung aufdecken helfen, die bis dahin unklar waren oder gänz-
lich fehlten.

In -diesem Sinne scheint mir z. B. die erst kürzlich veröffent-
lichte "Flora des Kleinr.rltales" von Pfarrer Matthias Schwaig-
hof er mit- ihrer Gründlichkeit (leider wurden noch nicht, a 1 -
•le einschlägigen Funde Schwaighofer's veröffentlicht) einen
solchen längst vermissten Zusammenhang zwischen den östlichen
Hohen Tauern und den westlichen Lungauer Gebirgszüge herzustel-
len. ähnliche Überraschungen wir hier könnte vielleicht auch
die anschliessende Neuland-Erforschung im Gebiet der Flachau,
der Zr.üchen, der Forstau mit deren Fortsetzungen nach Norden
(zur Sal zach, Heu]r.areckgruppe, bzw. zur Enns) erbringen.
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