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Dorferalpe in Prägratten^ am Fasse des Gross-
Venediger.

Von Ruppert H u t e r.

Wer eine Parlhie vorhat, von der er sich im voraus Vieles ver-

spricht, wird am wahrscheinlichsten solche Orte besuchen, wo An-
gaben früher dagewesener Botaniker ihn schon einiger Funde ver-
gewissern ; denn häufiges Besuchtwerden eines Ortes ist das schönste

Zeugniss eines reichhaltigen Standortes. Findet nun der Nachfolger

das Angegebene, das ihn hingezogen, ist seine Hoffnung erfüllt. —
Aber vielleicht hat es auch jeder Botaniker erfahren, dass , während
man an einem Orte gewissen angegebenen Pflanzen mit allem Fleisse

nachspürte, diese sich nicht finden Hessen, dass man aber dafür ganz

unverhofft mit andern Sachen überrascht wurde, die das nicht Gefun-
dene, Verhoffte aufwiegen, vielleicht in Werth übersteigen — und
man so die verwendete Mühe belohnt, den Verdruss in Freude ver-

wandelt findet. Ja! vielleicht geschieht es, dass das Glück recht gün-
stig zu verhofften Pflanzen unverhoffte fügt — da muss der Jubel

hervorbrechen, wenn man mit reicher Beute beladen den Heimweg
antritt, und solche Orte und Tage bleiben immer mit lieblicher Erin-

nerung verbunden.

So bin auch ich den Fusstritten und Angaben von alten ehren-

vverthen Männern folgend, wie : Face h in i, Wendland, Horn-
schuch, Rauschenfels u. a. mit vieler Hoffnung im Juli 1853

Cdie erste Hälfte Julis dürfte für diese Alpen die glücklichste Zeit

sein) das erstemal in die Dorferalpe in Prägralten gerathen, die sich

fast in der Hälfte des westlichlaufenden Prägralten-Thales nordwärts an
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den (Jr.-Venedig-er hinauf zieht, und am selben einen würdigen
Schlussstein flndet, an dessen Fusse die Isel entspringt, die dem gan-
zen Hauptthale bis Lienz den Namen gibt; daselbst nämlich und in

Prägratten überhaupt, waren einige Pflanzen angegeben, die mich zu
einem weitern und beschwerlichem Marsch gedrängt hätten, als zu

dem 7 Stunden weiten Weg von Kais, am Fusse des Gr. -Glockner,

nach Prägratten: wie eine Primula pubescens Jacq., P.Flörkeana
S c hr a d. Oxytropis cyanea M. B. Dianthiis Alpinus L. etc. Und jedes

Jahr zog es mich unwiderstehlich wieder dahin, um alljährlich reiche

Beute und brauchbaren Vorrath zu holen.

Was ich da gefunden, will ich für alle Pflanzenfreunde zusammen-
stellen: vielleicht hat einmal Einer oder der Andere zufällig Gelegen-
heit dahinzukommen, oder er schickt sich an den Gr.-Venediger (11622)
zu besteigen (was sich gegen den Gr.-Glockner um vieles leichter

ausführen lässt, fast die gleich herrliche Aussicht gewährt, und
sicher den ungetrübtem Genuss verschaff"!), so führt ihn der Weg
durch genannte Alpe, und wenn er da mit leichter Mühe beide Ge-
nüsse, Besteigung des Gr.-Venediger, und bequeme Mitnahme man-
cher wünschenswerthen Pflanze vereinen kann , ist er sicher einer

schönen Erinnerung reicher.

Nach Prägratten gelangt man entweder auf dem gewöhnlichen
Wege von Windisch -Matrei im Iselthal, durch das schön gelegene

Virgen. Dahin bemerkt man sonnige Abhänge ganz überziehend Ju-
niperus Sahina L. nebst der seltenern Scabiosa gramuntia L. ; an

Feldmauern und Felsen, jedoch sehr zerstreut und vereinzelt blü-

hend Sempervimim arenareum Koch, an Gebüsch und Zäunen Sysim-
brium striolissimum L. Oder es kann Jemand von der Krimi in Ober-
pinzgau nach Heil. Geist in Taufers kommend, von da über das

sogenannte Heil. Geist- oder Umbailthörl, einen nicht gar schwie-
rigen Uebergang nach Prägratten herabsteigen. Daselbst zwischen
dem Thörl und dem unterm Kässboden (Gletscherfeld), der leicht ab-
fallend durch das Umbailthal vorgeschoben ist; an dem schneefreien

Abhänge, findet sich der Ranunculus pygmaeus Wahlb. an etwas
feuchten, fetten Stellen, welche kurz vorher den Jahrschnee verlas-

sen. Es ist ein kleines, niedliches Pflänzchen, das sich sehr eng an

den Boden schmiegt, und leicht zu übersehen, wenn man nicht auf-

merksam darauf gemacht ist : das aber dem spähenden Blick die

goldfarbnen Blüthen nicht entziehen kann. Hart nebenbei, an trocke-

nen Stellen, auf spärlich bewachsenen Felsenvorsprüngen ist die Po-
tentilla frigida Vi 11. in der Nähe herum zerstreut, vorzüglich an der

Sonne weniger ausgesetzten und von Schnee nicht ganz verlassenen

Stellen, breitet die Saxifraga Rudolphiana Ho ms eh. ihre freudig

grünen Rasen mitden Purpurblüthchen aus: ierner Cardamine alpina
W i lld., C, resedifolia L., Stellaria cerastoides L., Aronicum glaciale

R c h b. u. a. ; die von Wendland im Umbailthale angegebene Oxytropis
cyanea ß ie b r s t. ist sicherlich die Oxytropis lapponica G a u d, welche
ausserhalb des Kässbodens an steinigen Stellen sich befindet,

und überhaupt in dieser Alpenkette weit verbreitet ist. lieber die

Bergwiesen heraus an steinigen Orten fand M o 11 e n d o aus Mün-
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chen (Mille August), Hieraoium Bocconei Griseh. und Festuca varia

Hänke. Abseits vom Wege an felsigen Orten und Wiesentriften

kommt das Allium victoriale vor. Am Wege sind die Aconita, Ly-
coctonum L., Napellus L., variegatum etc.

(Fortsetzung folgt.)

Sendschreiben an Herrn Victor von Janka«
Von Dr. C. H.Schullz Bipont.

In Ihrer schönen Sendung haben mich u. a. einige Achilleen

besonders interessirt und mich bestimmt, diese Galtung näher zu un-
tersuchen, worüber ich in Wien bei der nächsten Versammlung der
Naturforscher nnd Aerzte Deutschlands zu berichten hoffe.

Ehe ich zu den Achilleen übergehe, erlauben Sie mir folgende

Bemerkungen

:

Sehr prachtvoll ist Ihre Serratula coronata L. var. altissima

Stephan, und stimmt ganz mit der Pflanze überein, welche Ka-
relin und Kirilow im Altai gesammelt haben.

Die stattliche Senecillis carpatica Schott et Kotschy halte

ich von Senecillis glauca Gärtn. tab. 173. flg. 4 nicht für verschie-

den. Ich besitze ein mir von Besser mitgetheilles Exemplar e cam-
pe« Podoliae austr., welches mein seel. Freund Ledebour/?. ross.

IL p. 619 bei Ausarbeitung seines Werkes benutzt hat.

üeber Ihr Cirsium desertorum, welches Sie am 2. September
1855 in Transsilvaniae territorio Mezösegiensi de sertis, frequen-
tissime prope Bdre et Palatka gesammelt haben, sind die Acten noch
nicht geschlossen. Jedenfalls kommt hier in Betracht Cirsium {Car-
duus Pill, et Mitterp. iter — anno 1783 — p. 143. tab. /5) Bou-
jarti Seh. B i p., welche Pflanze jedenfalls die Priorität hätte, ferner

Cirsium furiens G r i s e b. et Schenk in W i e g e m a n n's Archiv

für Naturgeschichte 1852. In welchem Verhältniss Ihre Cirsien aus

der Gruppe Lop/iio/epis C as s. zu den schon bekannten Arten stehen,

und ob 2 Arten in den von Ihnen untersuchten Gegenden Sieben-
bürgens vorkommen, oder sie in eine zusammenfliessen, werden Ihre

diesen Sommer zu machenden Beobachtungen feststellen.

Sie haben mir eine Pflanze geschickt foliis semi amplexicauli-

bus, floribus purpureis 12. lin. longis und eine foliis auriculato —
amplexicaulibus

, floribus pallide flavescentibus, 8 lin. longis.

Wiesich die mir als Tephroseris Fussii Griseb. et Schenk
von der unter dem Namen Cineraria pratensis Hoppe bekannten
Pflanze unterscheidet, weiss ich nicht.

Ihre Änthemis üaynaldii scheint mir eine schlanke, in geschlos-

senem Stande gewachsene , Änthemis arvensis L. zu sein.

Die Achillea, welche Sie mir als A. latüoba Ledeb. var.?, in

alpibus Transsilvaniae Rodnensibus , rara, Sept. 1854, geschickt

haben, ist für mich eine neue Form, welche der A. tanacetifolia

All. am nächsten zu stehen scheint, obschon die Blätter breiter sind.

Sie erinnert auch an Adi. asplenifoHa Vent. Die Avh. latiloba
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