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Car ex mur ic at a im Lande Salzburg.,

Von M» Reiter»

Ver gl. F. Hermann, ;!über Car ex contigua Hoppe und die ihr ver-
wandten Arten1', in Mit t.T'hüring. Bot .Ver. Neue Folge,Heft 50
(194-3) Seite 87 - 99. Hermann führt die' Diagnosen von Kükenthal,
Vollmann (Flora von Bayern), Bertsch (Flora v;Würtenberg...) an
und gibt dann seine eigenen, die jedoch keine neuen Gesichtspunk-
te bringen. Hermann hält die vegetativen Merkmale z.B. das -Blatt-
häutchen, da zu variati 1, für wenig brauchbar. Hermann sagt, dass
er lebende Leersii selbst nicht gesehen habe.
Wie sind die Verhältnisse im Lande Salzburg?

1) Das Land Salzburg besitzt nur 2 wärmeinseln, nämlich den nach
Osten geöffneten lungau und das sehr gut geschlossene Becken von
Lofer. So zeigt z.B. Hieracium bifidum um Lofer teils stark und
auffällig gefleckte, teils deutlich blaugrün gefärbte (etwas ge-
gen H.praecox) Blätter, vile man solche sonst nicht findet.
Das obere Salzachtal liegt zentralalpin, las übrige Tal ist nach
Norden (!) geöffnet..Daraus lassen sich viele Schlüsse ziehen.
2) Blatthäutchen. "
Die Blattscheide ist zu einer Röhre, in der der Stengel steckt,
verwachsen. Der vordere Rand der Scheide ist bei contigua sehr
dünn und sehr leicht zerreissbar, bei den übrigen-Alten aber
derb und zerreisst nicht leicht. Oben, wo die Scheide endigt,
liegt, der Spreite angewachsen, das dünne Blatthäutchen. Nur der
obere Rand des Häutchens ist frei, aber kaum o.5 mm breit. Die-
ses -freie Ende bildet einen Saum, der über die Spreite verläuft
und zwar entweder fast horizontal oder sehr flachbogig oder
halbkreisförmig oder sehr hoch und dann stumpfdreieckig.
Ist dieser Saum horizontal oder sehr flachbogig, dann liegt nie
contigua vor, sondern stets Pairaei oder Leersii. Ist. aber die-
ser Saum deutlich hoher als breit,- dann liegt stets contigua
vor. Wenn der Saum etwa so hoch wie breit, kann man die Art
noch nicht erkennen. Da müssen die Schläuche helfen,

3) Schläuche.
Kükenthal nennt • die Schläuche von contigua !fbasi valde spongio-
si';, jene von Pairaei und Leersii aber wbasi subspongiosi". Die
Seggenfrucht ist .bekanntlich in einem Schlauch, einer Düte,ein-
geschlossen. Dieser Schlauch ist dünnhäutig, aber bei contigua
auf der Bauchseite und zwar nur im unteren Viertel schwaiünig
verdickt. Beim reifen oder reifenden Schlauche ist diese Stelle
und nur diese, gelb gefärbt, dazu emporgewulstet. "flenn man die-
se gelbe Stelle öffnet, sieht man das Schwammgewebe., Aber dieses
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Schwammgewebe "bildet sich'nur in wärmeren Gegenden stark aus z.B.
noch im mittleren • Imitai, bildet sich aber z.B* im Salzachtal nur
mehr schwach.aus. Aber als gelbe, breite Binde, die ouer über den
Schlauch zieht, ist sie leicht kemrclich. Diese Binde fasst die
ganze Breite des Schlauches ein» In diesem Falle, liegt contigua
vor. Wenn aber statt dieser breiten, gelben, die ganze (!) Brei-
te des Schlauches einnehmenden Binde nur entweder rechts oder .
links oder nur in der Mitte flache, grüne Höcker sichtbar sind,
dann liegt Pairaei oder Leersii vor.

Auch besitzen nach eigener Beobachtung contigua einerseits und
Pairaei und Leersii andererseits verschieden gestaltete Schläuche,
Dex Schlauch' von contigua sitzt breit auf, ist daher ganz unten
am breitesten und verschmälert sich lanzettlich langspitzig. Der
Schlauch der' beiden anderen Arten ist etwas stielartig verschmä-
lert und ist mehr gegen die Mitte am breitesten. Es ist dabei
gleichgültig, ob der Schlauch von Pairaeis wie in Salzburg,fast
kreisrund wird.

4) Ähre. _ ...
Die Blüten'sind zu Häufchen vereinigt, den Ährchen. Wenn sich die
Ahrchen berühren, ergibt-sich- die kurze, nur 1 bis 3 (4) cm lan-
ge geschlossene /Ihre» iberni aber zwischen den Ährchen 5 - 10 mm
lange Stengelstücke frei bleiben, ergibt sich die "unterbrochene",
meist 4 bis 8 cm lange'Ähre- Daher: •

A. Ähre geschlossen, 1 bis' 3 (4) cm lang:
a) Schläuche lanzettlich mit Schwammgewebe. Die Schläuche

stehenbis- (fast) zur Vollredfe aufrecht.Dieses Merkmal
ist, auch 'wenn die Arten gemischt wachsen, recht deutlich.

C«contigua. • ' •
b) Schläuche breiteilanzettlieh und in Salzburg oft fast

kreisrund, kurzgeschnäbelt , ohne Schwammgewebe. Ähre in
der Reife rotbraun (ferrugini)

C»Pairaei*

B. Ähre unterbrochen, 4 - 3 cm lang;
a) Häutchen niedrig. Schläuche 4-5 mm; Leersii

• b) Häutchen sehr hoeli.•Schläuche klein,'lanzettlichsdivulsa.

5) Verbreitung im Lande Salzburgs 400-1200 my kaum beachtlich
höher.
Garex Pairaoi F,Schultz.Gesellig, auch truppweise,sehr gerne

an südssitigen,trockenenvgrasigen Hängen, seltener an
Kecken., unter Gebüsch oder in lichten vVäldern (Rainberg,
Mönchsberg). Reiche Bestände auch ander Strassenböschung
am Nordende von Markt Wer ieri.

C.Leersii F.Schultz.
Ist nach Krkenthal nur eine Varietät ^/on Pairaei (echina-
ta nach Kük3fith&J.); i:.i Salzburg überzeugend, denn Pairaei
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geht .z.B. um Puch in lückenloser Reihe in Leer sii über.
Man findet hier an der Strassenhecke nordlich Piach Käsen
mit 8 cm langen5 stark unterbrochenen Ähren, deren nur
4 mm langen Schläuche so eindeutig an Pairaei erinnern,
dass man sie isoliert für Pairaei halten müsste. Das
Häutchen verläuft ganz flachbogig über die Spreite. ,

Das störende Element bei Leersii bildet die nicht ganz
artgemässe, zu grosse Verschiedenheit in der Länge der
Schläuche, nämlich 4-5 mm, aber "bisweilen (Kükenthal)
länger. Dieses ''bisweilen länger•' spielt in Salzburg
eine beachtliche Rolle. Auf den fetten, humusreichen •
Holzschlägen des Flachgau findet sich die Form mit stark
unterbrochener, 4-8 cm lange Ähre und 5 mm langen Schläu-
chen häufig. Sin Schwammgewebe ist nach eigener Beobach-
tung nicht erkennbar, aber die oben erwähnten Höcker

• ( flsubspongi0oi>??) sind vorhanden. Die reife Ähre, ist im- -
mer verwaschen bräunlich gefärbt.
Die Art ist verbreitet, häufig.

C.contigua Hoppe.
var, typica mit rotbrauner (ferrugini) Ähre fehlt in Salzburg
Für diese Form ist das Klima zu kühl. . "
sv.pallida Appel. Tragblätter und Schläuche grün, zuletzt
bräunlich, wie Leersii. Verbreitet, weniger häufig als
Leersii. An Hecken, zwischen Gebüsch, auf Holzschlagen,
noch in Rauris 900 m. . ^ s

var.remota Fr.Schultz mit unterbrochener Ähre, noch nicht
gesehen.

C.divulsa Stokes. Muss erst (typisch) bezeugt werden.
NB. Auch im (mir zu wenig bekannten) Lungau dürften die
gleichen Arten und Formen vorkommen.
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