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Lednica, nördlich von Pruske im Trencsiner Komitate.

Usnea florida Fr. Häufig auf Buchen und Pflaumenbäumen.
Variolaria communis Ach. Auf Buchen, häufig.

Das Ealniker Gebirge.

Von Dr. J. C. Schlosser.
(Schluss.)

Die Carea^-Formatlon findet ihre Repräsentanten in der: Carex
sylvatica, C. pilosa, C. hry<,oides, C. distans, C. digitata, C. vul-

garis und C. pallescens, die oft alle massenhafi auftreten; die Carex
alba auf dem Felsen bei Vratno und C. ornithopoda auf jenem der

Nordseite des Vranilac. — Auch Carex paniculata, C. elongata und
C. maxima finden sich, besonders an Wegrändern und in Holz-

schlägen ein.

Die Ranunkel - Formation (Zabnjäce) wird durch Ranunculus
lanuginosus, R. pilyanthemiis, R. nemorosus, R. aiiricomiis und im

Hochgebirge selbst durch R. aconitifolius vertreten, welche jedoch

nicht wie auf Wiesen massenhaft, sondern einzeln und zerstreut,

wenn auch zahlreich, vorkommen. Stellenweise entwickelt sich mas-
senhaft Dentaria enneaphyllos und an Waldbächen D. trifolia W. K.,

dagegen kommt D. bulbifera in allen Wäldern zerstreut vor. Lamium
Ortala erscheint am Fusse der Felsen massenhaft und Rubus fruti-

cosus durchdrängt alle Holzbestände.

Ein wichtiges Formation bildendes Element sind Orobus niger

und 0. venius, denen sich 0. variegatus Sm. und 0. vicioides DC.
nicht selten anschliessen, — Eine wichtige Rolle, besonders im ersten

Frühlinge, spielt im Gebirge die Hyoseris foetida, deren Blätter ge-
wöhnlich in Gesellschaft der Oxalis Acetosella, Asarum europaeum,
Majanthemum bifoüum und Asperula odorata das wesentlichste Grün
des Waldbodens bilden.

Die Gräser- Formation ist im eigentlichen Buchenwalde nur

schwach vertreten. Von den echten Waldgräsern trifft man gewöhn-
lich an: Melica ciliata, M. uniflora und M. nutans, zwar nur ver-

einzelt, aber doch häufig, dagegen erscheinen Poa jiemoralis, Festuca

ovina, Rromus erectus und B. giganteus oft massenhaft und fast

eben so zahlreich, aber nur an lichten Stellen und in Holzschlägen

treten auf: Agrostis vulgaris und stolonifera, Aira caespitosa und

Poa pratensis, ferner: Calaniagrostis sylratica, Holcus lanafus und

H. mollis, nebst vielen anderen sonst den Wiesen angehörigen Rispen-

gräsern.

Wie aus diesem Allen zu ersehen, ist es schwer, in einem

dichten Buchenwalde die stillen Bewohner desselben nach den auf-

gestellten Formationen zusammenzustellen und aufzufassen, daher will

ich auch am Schlüsse dieser Abtheilung dieselben der leichteren
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AufTassung wegen nach den Familien, zu denen sie gehören, an-

führen und hierbei abermals die Reihenfolge meiner „Flora croatica"

befolgen und werde also mit den Papilionaceen (Leptirnice) heginnen.

Diese repräsentiren: Cytisus falcatus und C. elongatus, Trifolium

rubens, Trif. alpestre und Trif. ochrole%icum, Astragalus Cicer und

A. glycyphijllos und endlich Vicia dumetorum, V. syhxitica und V.

pisiformis.

Besonders häufig erscheinen im Kalniker Gebirge Bubus-ArXen

(Malinjaki), und diese sind nebst dem schon oben besagten Rubns

fruticosus noch R. Idaeiis, R. einereus, R. candicans und R. hir-

sutus, zu denen sich noch Rosa arvensis nicht selten anschliesst, und

deren überwinternde Blatter im Frühlinge beim völligen Abgange

wintergrüner Pflanzen (Zimzelene bilje) das erste Grün des Waldes

bilden. Ein weiteres Kontingent stellt die Familie (Pleme) der Ro-
saceen (Ruzatice) durch: Potentilla rupestris, P. caulescens, P. hirta

und P. recta. An lichten steinigen Stellen erscheint die grossblüthige

Rosa gallica mit ihrer Zwillingsschwester, der Rosa pumila, und am
Fusse der miichligen Kalksteinfelsen erscheint das dickblätterige Se-

dum maximum gleichsam als Wächter der kleinen Formen ihrer

Familiengenüssen, wie des Sedum repens, S. rupestre und des Sem-
pervivurn hirtum, ober ihm aus den Felsspalten üppig hervorsprossen.

Delphinium Halteramim, der Familie der Ranunculaceen angehörend,

findet man auf den mächtigen Felsen des Ljubelj in Gesellschaft des

Aconitum Vulparia und Thalictrum aquilegifolium , und tiefer im

Walde begegnet man nicht selten der Actaea spicata entweder noch

im weissen Blüthenschmucke oder mit ihren glänzend schwarzen, in

dichte Traul)en gedrängten Beeren.

Die Familie der Cruciferen (Krstasice) liefert vor allen anderen

die: Turritis glabra, Arabis turrita, A. incana, A. crispafa, A. auri-

culata, A. sagittata und A. hirsuta, letztere bis nun nur auf Felsen

des Ljubelj gefunden, ferner: Erysimum crepidifolium , Alyssum

Schlosseri, Lunaria redivira und Thiaspi monlamwi.
Eine ganz besondere Erscheinung ist die Viola suai^is MB., die

am Fusse des mächtigen Felsens, auf dem die Burgruine „Mali Kalnik"

steht, getroffen wird, in Gesellscliaft des Prunus Chamaecerasus und

P. Mahaleb, die sich gleichsam als deren Beschützer präsentiren, wo
sie unter ihrem Schutze üppig gedeiht. Ebendaselbst findet man am
mächtigen Felsen den Rhus Cofinus und nicht minder das zarte He-
lianlhemum lyineale.

Eine wahre Zierde der Wälder und ganz vorzüglich der nack-

ten Kalkfelsen sind die Repräsentanten der Caryophylleen (Klincevice),

wie z. B. Tunica Saxifraga, Dianfhus prolifer und D. barbatus,

Silene nemoralis, S. italica, S. infracta und S. mridiflora, Lychnis

vespertina und L. diurna, und nicht minder die Moehringia flaccida

und muscosa aus der Familie der Alsineen (Misjakenje). Im Gerolle

des eigentlichen Kalniker Felsenkolosses trilTt man das in allen seinen

Theilen rofhschimmernde Geranium lucidum und nicht weit von ihm

an lichten Stellen das G. sanguineum in Gesellschaft mit Siler aqui-
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legifolinm und Laserpifinm latifoliiim, und weiter Im Walde an Bächen

Chaerophyllum hirsiitiim und Ch. Villarsii.

Zu den wenigen immergrünenden Pflanzen dieses Gebirges gehört

der Hex aquifolinm und die niedliche Pyrola secnuda, welche letztere

jedoch für diesen Antheil des Florengebietes bisher nur am Ljubelj

gefunden wurde.
Eine Hauptzierde dieser Wälder im ersten Frühlinge ist die

aus den Wäldern der Niederungen selbst in das Hochgebirge in

Massen aufsteigende Melifis MeUssnphyllum.

Besonders interessant ist in diesen Buchenwäldern das Auf-
treten des Verbascum lanatum. der Scrophularia v^eniaUs und der

Linaria genistif'olia, alle drei aus der Familie der Scrophulariaceen

(Strupnikovice), und von denen die letztere bis nun nur am Fusse

der Felsen am „Kozjihrbet" gefunden wurde.

Die artenreichste Familie unserer Flora, d. i. die der Compo-
siten (Snevietke) stellt zum Kontingente dieser Gebirgswaldflora die

Centavrea montana und C. sfricfa, Homogyne sylvestris, Senecio

nemorosa und S. Doria, die Cineraria spathulaefolia, C. alpestris

und C. pratensis^ Prenanthes purpurea, Änthemis tinctoria, Achillea

tanacetifolia, Crepis praemorsa, das Hieracium pratensiyccymosum,
H. leptocephalum, H. sphaerophyllum, H. vulgatum, H. villosum, H.

racemosum und foliosum.

Valeriana tripteris und V. saxatilis sprossen freudig aus den

Felsenritzen des altersgrauen Vranilac, während Phytetima spicatum

var. nigrum ganz bescheiden im Schatten des nächsten FelsengebU-

sches dasteht.

Ein weiterer immergrüner Strauch ist die Daphne Laureola^

deren Vorkommen jedoch bis nun an die Nordseite des schattenrei-

chen Kozjihrbet nächst Drenovec beschränkt zu sein scheint, wenig-
stens ist es mir nie gelungen, selbe in einem anderen Theile dieses

Waldgebirges aufzufinden.

Ganz besonders verdient der Standort der Euphorbia saxatilis

am Kalniker Felsenkolosse angeführt zu werden, nicht minder der

des Malaxis monophyllos am Berge Ljubelj, eben so interessant ist

das Vorkommen des Ruscus aculeafus imd B. Hypoglossum, Anthe-
ricuni ramosum, Ornithogalum pyrcnaicum, Allium fallax, endlich

der Luzula maxima, L. albicla und L. mullißora in diesem Gebirge.

Aus der Zahl der Gefässkryplogamen (Tajnocvietke) verdienen

hier erwähnt zu werden: Lycopodium Selago, Ceterach officinarum,

Potypodium Diopteris und P. calcareiim^ Wondsia ilrensis, Aspi-

dium Lonrhitis und A. Oreopteris, ferner: Asplenium septemtrionale

und A. Trirfwmones, Blechnum spicant und dieses zwar nur am
Ljubelj; endlich Adiantum Capillus Veneris, welches die Reihe dieser

Waldbewohner scliliessen mag.
Schliesslich will ich nur noch diejenigen Pflanzen anführen, die

dem eigentlichen Kalniker Fclsenkolosse ganz elgenthümlich zukommen,
und diese sind : Dianthus serrafifolivs Schloss. et Vuk., Rosa alpina,

R. pyrenaica und R. reversa, Helianthemum Fumana, Spiraea cha-
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maedrifolia, Äremonia agrimonioides , Aronia rotundifolia , Coto-
neaster vulgaris und C. tomentosa, Genista pubescens, Seseli elatum^

Primula ciliata Moretti, Cirsium ochrolencvm All. und Hieracium
cymosoXpratense Jord. — Am höchsten Kamme des Vuklec wird
man von dem g-ewühnlich nur auf steinigen Hügeln vorkommenden
Bupleurutn falcatum höchlichst überrascht, wo es in Gesellschaft der

Saxifraga elatior u. S. Aizoon, sowie der schlanken Sesleria tenui-

folia und S. juncifolia Host ein stilles bescheidenes Leben führt.

Literaturberichte.

Szarvas virAiiya. Feljegyezte Koren Istvän (Flora von Szarvas; aufgezeichnet
von Steph. Koren). Programm des evang. Obergymnasiums zu Szarvas.
Gyula 1874. 4". Seite 3— 19.

In früheren Jahren brachten die Programme des Szarvaser ev.

Obergymnasiums so manche werthvolle botanische Abhandlungen von
dem damaligen Professor J. v. Dorner; es ist daher nur erfreulich,

wenn Herr Professor Koren seine botan. Funde aus der Umgebung
Szarvas's im Bekescher Comitate in systematischer Aufzählung in eben
diesem, bei den Botanikern in gutem Rufe stehenden Programme
publizirt. Es ist dies nicht ein nach Hören-Sagen, oder nach flüchtiger

Aufzeichnung des Gesehenen zusammengestelltes Register von Pflanzen-

namen, sondern ein Verzeichniss selbstgesainmelter und untersuchter
Pflanzen, deren Belege sich im Gymnasial-Herbarium befinden. Nach
einer höchst anziehenden Skizzirung des Florengebietes werden da
628 Arten Phanerogamen und 48 Kryptogamen mit genauen Stand-
ortsangaben aufgezählt und den lateinischen auch die «lagyaris-^hen

Pflanzennamen beigefügt. Von den 628 Phanerogamen kommen aber
um Szarvas nur etwa 350 Arten spontan vor, die übrigen sind Garten-
oder gar Topfpflanzen. Um Missverständnissen vorzubeugen, werden
letztere mit einem Sternchen (*) und Kreuz (f) bezeichnet. Zu den
interessantesten Pflanzen dieses Gebietes gehören: Trifolium striatum,
T. recurvum WK., Glycyrrhiza echinata, Astragalus contortuplicatus,

Althaea hirsuta, A. pallida WK., Ranunculus laterifiorus DC, R.
pedatus Wi{., Delphinium Orientale Gay., Verbena supina, Plantago
tenuißora WK., Allium atropurpureutn WK., Beckmannia erucaeformis
Host., Triticum cristatum Schreb,, Lepturus pannonicus Kunth, Hor-
denm maritimum With. u. A, Einige Unrichtigkeiten in der Bestimmung
mögen auch nicht unerwähnt bleiben, und sollen den fleissigen Verf.

nicht abschrecken, das trotz der Einförmigkeit doch so interessante

Gebiet auch ferner zu durchforschen und uns in Bälde einen Nachtrag
zu dieser willkommenen Aufzählung zugeben. ^Robinia sarvasiensis"^

Seile 10, dürfte wohl nur ein überflüssiger Name irgend einer als

Ziergewächs kultivirten Form sein. Unter ^Silene rosea'^ ist wahr-
scheinlich Silene pendula zu verstehen. „Crambe Tataria^"' S. 13,
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