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Das verschollene Grosse Nixenkraut
für Salzburg wiederentdeckt«

(Dr. Roland B e G c h e 1 's Fund.)

Als Schriftleiter dieser Mitteilungen erhielt der Gefertigte von
unserem'Mitgliede Herrn Prof, Dr. Eoland B e s e h e ! (St.
Gallen, Schweiz) am 14.8«1952 .folgende erregende schriftliche
Mitteilung Î • . • ••.-..
"..» Beim Baden im Salzachsee (bei Bergheim) habe ich in 1.5 m Tie
fe.neben Scirpus lacustris, Myriophyllum verticillatum, Potamoge-
ton perfoliatus (blühend), Zanichellia palustris'aucn gar nicht so
selten Na ja s_ marina gefunden. (Belegexemplare habe ich im Herbar).:

Über diese sehr -seltene Wasserpflanze schreibt Dr.A.E.Sauter in
seiner "Flora des Herz'ogthumes Salzburg11, 1868, pag.55^
"Najas major All. (=N'ajas marina I«), Dr. Storch fand sie in einem
Sumpfe jenseits der Saalbrücke in Baiern, nach v. Braune um Salz-
burg ohne Angabe des Standortes.Tl

In der 2. vermehrten Auflage seiner Flora, Salzburg Ì8?§ schreibt
der. gleiche Verfasser auf pag. 32 Î "Najas major All-in Gräben bei
St. Georgen-. 'if ' • '

Matth* Schwaighof er, der 1936 - 1944 in 3t. Georgen bei Obern^-
dorf und.Umgebung eifrigst botanisierte? fand Najas marina nicht.

Dr. Beschel hatte also Finderglück.und schon am nächsten Tage- ".
nach Erhält der Postkarte.ging Schreiber dieses Kurzberichtes •-••
zum erst 1938 entstandenen "Salzachsee", gegenüber von Bergheim,
500 m. nördlich der Autobahn (Strecke Liefering-Salzachbrücke).
Es~ war am.15.8., einem der heissesten Tage des Sommers 1952. Nach-
dem der genaue. Standort der gesuchten Unterwasserpflanze ungenannt
war,' konnte nur eine Umwandcrung- des ca 1400 m langen Ufers des
malerischen und von Badenden dicht bevölkerten Sees Erfolg brin-
gen. Nach angeschwemmten Pl'lanzenteilen spähend, fanden sich ei-
nige ausgebleichte beblätterte Stengelstücke u.zw. in der Nord-
ostecke. Bis zum Kopf im Wasser watend, liessen sich die unsicht-
baren, weil übsr-lV2 m im verschlammten Wasser befindlichen Pflan-
zen durch-die tastenden Zehen (!) &n den feindorniggezähnelten,
daher fühlbaren Blättern erkennen. Hurra! die "iTixen" waren ge-
funden. Sie fruchteten bereits. Bald waren einige Exemplare -fürs
Herbar als Beleg eingelegt. Verv/underte Badegäste schauten mit-
leidig lächelnd zu. 'Sine Vermisste5 b.̂ w. Verschollene war glückr
lieh wiedergefunden! ' •-"• • •

• ••-•'•• "•' . • • • Franz Fischer. • .

©Haus der Natur, Salzburg, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen
Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur Salzburg

Jahr/Year: 1953

Band/Volume: BOT_A3_4

Autor(en)/Author(s): Fischer Franz

Artikel/Article: Das verschollene Große Nixenkraut für Salzburg wiederentdeckt.
- Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft vom Haus der
Natur in Salzburg -Botanische Arbeitsgruppe 3/4. 43

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7277
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=28742
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=100657



