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Botanische Bruchstücke aus Xoi "'i'^r-'.

gesammelt im Sommer 1855.

Von Schramm.
(Fortsetzung.)

In dem sehr guten Gasthofe „zur Post" in Reutte halle sich

bereits eine zahh'eiche Gesellschaft von Touristen gesammelt, und
früh am folgenden Morgen fand sich auch ein guter Führer , wel-
cher mich nach den interessantesten Puncten der Umgegend ge-
leiten sollte.

Zuvörderst wendeten wir uns während eines leider schon trüben

Horizontes nach dem Achenthaie, wo der grosse 90' hohe Stuibifall,

welchen der Archefluss bildet, allerdings seheiiswerth ist. Während
ich nach längerer Betrachtung dieser herrlichen Naturscene endlich

meinen Blick auf dem dürftigen Rasen ruhen Hess, welcher weiter

nichts, als die in Gebirgsgegenden so gemeine Primula farinosa zwi-

schen Polypodium Phegopteris u. d. m. aufzuweisen hatte, wurde
es bereits feucht und nebelig, und doch wollte ich, von meinem
Führer darin bestärkt, so gern den ganz nahen Plansee sehen, wel-

cher bei einer geringen Breite wenigstens zwei Stunden Länge hat.

Die Höhe dieses fischreichen Sees wird nahezu an 3000' über

dem Meere angegeben, und weil die Ufergebirge aus bröcklichem

Kalk bestehen ; so glaubte ich , längs des schönen neu herge-

stellten Uferpfades eine hübsche Flora erwarten zu dürfen.

Wir gingen daher vorwärts, und erreichten bei zeitweiligen kür-

zern oder längeren Regenschauern endlich den sogenannten Kaiser-

brunnen, einen Ort nahe am Seeufer, wo einst Kaiser Ludwig der

Baier getrunken haben soll. Diese Stelle ist jetzt durch ein Denk-
mal gefeiert.
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Weiler wolllo ich nicht, denn an Botanisiron war ohnedies bei

dem imnier dichter fallenden Regen nicht zu denken.

Vorlängs unsers Weges bemerkte ich ausser Aquilegia alrata

K eh., Campanula Scheuchzeri V i 1 1,, Carex Gaudiniana G u t h n,,

Euphrasia salishurgensis Fun k. , Saxifraga caesia , Senecio cor-

datus Koch., hier auf der Unterseite der Blätter weissfilzig, die

Obern nicht geöhrelt, und ausser Valeriana saxatilis, letztere eben
verblühend, nichts an erwähnenswerthen Gewächsen.

Wegen Carex Gaudiniana erlaube ich mir, hier meine Bemer-
kungen , wie ich sie bei der spätem genauen Untersuchung dieser

Segge niederschrieb, gleich wörtlich einzuschalten.

1. Aehnlich im äussern Ansehen der C. rfzofca und zwar nament-
lich den Blättern nach, die getrocknet, eben wie die 3—6" langen
Halme, fast haardünn erscheinen.

3. Zwei Narben ; der zweispifzige Schnabel der Früchte hier

rauher, fast stachelspitzig gesägt.

3. Eir-^Ve Exemplare haben bloss eine einzige und zwar männ-
liche Ael .^,..ohne auch nur den Ansatz zu einer weiblichen zu zei-

gen. Die '•.leisten Hahne tragen jedoch eine Schmallineale männliche
Aehre uiM unmittelbar darunter sitzend, eine, auch 2 kurze weibliche,

worin ich selten mehr als 2—4 Früchte zählte. Einige Aehrchen
haben gar nur eine, und noch dazu unförmlich gestaltete, schwarz-
brandige Frucht.

i. Die Aehren- und Fruchtbildung obiger Art scheint, wenig-
stens an diesem Standorte, nahe am Wasserspiegel des Plansees in

moorigen Felsenspallen, keinesweges constant und normal, Exemplare
von Dr. Sauter, freilich ohne ausgebildeten Samen, gleichen den
meinigen ganz.

Von oben bis unten durchnässl, kam ich in Beutle wieder an,

und die Besichtigung der Ehrenberger Klause musste um so mehr
aufgegeben werden, als der Regen bis Abend anhielt, wo ich, der
einzige Passagier , mit der Mallepost über Lermos nach Nassereit

fuhr. Diese Strasse führt durch Thalgründe, eng und kalt, hart bei

jener Klause vorüber , und ich sah diese alte verlassene Bergvestc
bei einbrechender Dunkelheit, hoch über uns, auf ihrer Felsenspitze

von den durchbrechenden Strahlen des Mondes grell beleuchtet.

Am folgenden Morgen den 21. Juli nahm ich in dem, zwischen
hohen düstern l^elsen eingekeilten Dorfe Nassereit eine einspännige

Extrapost bis Imst, einem hübschen Städtchen an der Hauptstrassc
von Innspruck nach Bregenz , und sah auf dieser Strecke in dem
breiler und sonniger werdenden Thale bereits wieder Winterkorn
und Mais gedeihen, wogegen von Hohenschwangau aus bis Nassereit,

also in den höhern kälteren Gebirgsthälern, nur sehr wenig Gerste,

Hafer, Kartoffeln nebst Lein vorkam.
Der Weg bis Iinst war vor einigen Tagen durch wolkenbruch-

artige Regen mit Erde und Sieingeröll von der rechts ansteigenden
Bergkette überschüttet, und auch jetzt noch nicht ganz wieder auf-

geräumt. Am Fusse dieser bröcklichen Gebirgsmassen bemerkte ich

häufig den Dianfhus silvestris Wulf., sowie auf der Thalsohle den
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Sumpf -Storchschnabel, Geranium palustre , indem sich links eine,

offenbar mit schlechten sauern Gräsern bedeckte, nasse Wiesen-
fläche hinzog.

In Iiiist , wo mich die Landecker Eilpost aufnehmen sollte, hatte

ich berechnetermassen Zeit genug, um nach dem, nur '/i iS'tunde

entfernten Ort zu gehen, wo, gleich hinter Brennbüchl, der unserer

Wissenschaft so befreundete König Friedrich August von Sachsen
am 9. Aug. v. J. seinen Tod fand.

Dieser Monarch, so geliebt in seinem Lande, lebte hier in Aller

Munde, und ich sowie einige andere Reisende sahen mit wehmüthi-
gem Interesse jenen unheilvollen Ort, und die ihrer Vollendung ent-

gegengehende Kapelle , welche dem Andenken des Königs dort ge-
widmet wird. Auf dem Rande dieses engen Hohlweges wucherte

Ligustrtim vulgare, Berberis vulgaris, sowie Hippophae rhamnoides,

und ein schönes frisches Exemplar der Tunica Saxifraga begleitete

mich von hier zurück m meine Heimat.

Nachmittags 2 Uhr kamen wir bei wieder aufgehelltem Himmel
in Landeck an , wo ich einige Tage rasten wollte , und dc^mgemäss

in dem empfehlenswerthen Gasthofe „zur Post" abslie»,'-. l'ieser Ort

heisst nur Dorf, obgleich derselbe nahe an 1500 Einwohner zählt,

und ausser städtischem Verkehr auch das Vorrecht einiger Jahr-

märkte hat.

Landeck liegt so recht geeignet zu kleinen Excnrsionen, d. h.

in einem ziemlich fruchtbaren Thalkessel am Zusammenflusse der

Gewässer aus Vorarlberg, der vereinigten Trisanna und Rosanna, in

den Inn, und zwar in einem Winkel, wo sich die drei Haupt-Chaus-

seen, nach Innspruck, Meran und Bregenz kreuzen.

Bei einem Spaziergange , welchen ich noch gegen Abend an

den felsigen Ufern der Trisanna, sowie späterhin auf der entgegen-

gesetzten Dorfseite, oberhalb der Kirche, machte, bemerkte ich ge-

legentlich folgende, weniger vulgäre Pflanzen, die sich entweder

auf dem ansteigenden dürren Gebirgsboden, oder auf Bergwiesen,

oder am Ufer des Flusses unter Gesträuch angesiedelt hatten:

Aconitum Lycoctonum, Astragalus Onobrychis, Astrantia major,

Buphthalmum salicifolium in allen Formen, schmal und breitblättrig,

mit grosser oder kleiner Blume; Campamila pvsilla und Scheuch-

zeri, Clematis Vitalba , Cynanchum Vinceto.ricum, Echinospermum
Lappula in ungeheurer Menge; Geranium pyrenaicum, Hippophaä

rhamnoides, Laserpitiiim latifolium hier sowohl wie schon von Füs-

sen ab, auf allen Bergwiesen wie gesäet; Lychnis diurna Sibth.
Myricaria germanica im Steingeröll des Inn und der Trisanna

;

Nasturtium officinale in einem Mühlengraben ; Orobanche Epithy^

mum D e c. und lucorum, letztere wieder an^ Berberis und hier

häufiger als jene ; Reseda lutea , Salria verticillata , Sedum album
hier zuerst blühend ; Stachys germanica , Tetragonolobus siliguosus

Rth. sparsam; Teucrium montanum. Füge ich nun hinzu, dass

ausserdem noch eine sehr kurzblällrige Gebirgsform von Aira caes-

pitosa, sowie Dorycnium suffruticosumWU., ierwer Melica ciliata,

als noch blühender Späiling, und endlich Silene rupestris, letztere
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oberhalb der Kirche , eingesammelt wurden ; dann habe ich Alles

genannt, was mir hier gelegentlich vor Augen kam, ohne ein Ge-
birge bestiegen zu haben. (Fortselzung folgt.)

lieber die in einer Gegend der Keaperformation
ülittelfrankens vorkoninienden 8teinilecliten.

Von Dr. H. Rehm.

Mit regem Eifer hat sich ein rüstiger Theil der deutschen Bo-
taniker in neuester Zelt dem lange vernachlässiglen Studium der

grossen Familie der Flechten zugewendet. Durch die Hilfe des

Mikroskopes werden fortwährend neue Arten aufgefunden und die

durch eine Unmasse von Synonymen erschwerten Bestimmungen der

bisher bekannten Species festgestellt. Wie gross aber die Zahl der

Arten, welche die Zukunft auffinden lassen wird, sein möge, das

lässt sich in Betracht, dass so viele Theile nur von Europa noch gar

nie licni >. • r'sch untersucht wurden, kaum ahnen; denn, wie schon

bemerk n((c^n; msern so fleissig und oftmals durchforschten Ge-
birgen ^.

/!•<'
Li JiMi.ier noch zahlreiche neue Species aufgefunden.

Wie {iie ganz- Vegetation der Flechten in jeder Beziehung eigen-

thümlicii . so ist auch das Vorkommen der Mehrzahl derselben an
Steinen und Felsen ganz verschieden von den übrigen Gewächsen

;

und der Lichenologe findet so häufig gerade da seine reichste Aus-
beute , wo der Botaniker gewohnt ist, wegen mangelnden Wassers
und Bodens nichts mehr zu suchen.

Wir finden im Allgemeinen das Gesetz die Pflanzenwelt beherr-

schen, dass, abgesehen von den klimatischen Einflüssen, je nach
der geognoslischen Unterlage und deren verschie-
denen chemischen ßestandtheilen auch die Vegeta-
tion der Gegenden eine verschiedene sei- Obwohl es

eine Menge Pflanzen höherer Ordnungen gibt , die unler gewissen
Bedingungen auf verschiedenen Formationen ohne sichtlich veränder-
tes Gedeihen existiren, so gibt es doch so viele boden stete Pflan-

zen, dass der oben ausgesprochene Satz seine volle Begründung hat. *)

Betrachten wir aber, abgesehen von den höheren Pflanzen, in dieser

Beziehung die Flechten-Vegetation , so liegt die Wahrscheinlichkeit

seiner durchgreifenden Geltung bei dieser Gewächs-Classe sehr nahe.

Das ausschliessliche Vorkommen so vieler Flechten , besonders
Kruslenflechten, an Steinen und Felsen, weist nothwendig daraufhin,
dass eben die Unterlage ilire Existenz bedingt, mögen auch neben
deren chemischen einzelne physikalische Eigenschaften Einfluss

haben. Natürlich leben diese Flechten nicht von ihrem unzersetzten

anorganischen Substrate, aber gewiss nehmen sie während ihres

*) In Beireff der Phanerogamen-FIora das vergleichende Werk von S c li n i t z-

lein und Fr i c kli in g-e r : „Die Vegelationsverhältnisse der Jura
und Keupert'orination in den Flussgebielen der Wörnitz und Altmiilil,""

dessen Inhalt bezüglich der Keuperlornialion ganz auf die Gegend von
Dietenhofen passt.



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

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: 006

Autor(en)/Author(s): Schramm Otto Christoph

Artikel/Article: Botanische Bruchstücke aus Nordtirol. 9-12

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2923
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32985
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=132448



