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doch der liier beschriebene Pilz erkennen. In der Voraussetzung^,

dass die übrigen Perithecien gleichartig seien, sammelte ich nun

grosse Mengen davon. Zu meiner Ueberraschung fand ich später bei

weiteren Untersuchungen, dass die Hauptmasse L. Doliolum sei, dass

zwar auf jedem Stengel Didymnsphaeria vorkomme, aber sich äus-

serlich nicht unterschied. Bei der Revision verschiedener Formen von

L. Doliolum zeigte sich später zufällig oftmals dieselbe Didymo-
sphaeria auf anderen Substraten.

Diese lokale Verbrüderung bei grosser äusserer Aehnlichkeit

ist allerdings eine eigenthümliche Sache, doch ist ein wirklicher in-

nerer Zusammenhang dieser beiden sonst sehr verschiedenen Pilze

durchaus nicht anzunehmen.

Nach dem Gesagten ist es überflüssig weiter auszuführen, wie

sich diese Art von der anderen der Gattung unterscheidet.

Zwei Exkursionen in der Tatra.

Von Ludwig Richter.

Wenn auch die Centralkarpaten, deren höchste Erhebung die

Lomnitzer Spitze, 1.3880 qJ^i- 2632'5 Meter ist, an Hohe nur den

89. Rang unter allen Bergen der Erde und den 31. unter denen von

Europa einnehmen, so dürften doch nur wenige Gebirge selbe an

Rauheit, wild romantischer Zerklüftung und Steilheit, an Massenhaf-

tigkeit der über einander gelagerten Felsentrümmer erreichen; diese

übereinander gelagerten Felsen sind es vorzugsweise, welche die

Ersteigung der verschiedenen Höhen schwierig und oft seihst gefähr-

lich machen, abgesehen von der Sleillieit vieler Klippen, welche sich

meistens senkrecht und desshalb unersteiglich oft melirere hundert

Meter hoch erheben. Gemildert wird die Kahlheit und das Starre die-

ser ungeheuren Felsentrüminer, recht charakteristisch „Felsenmeere'^

genannt, durch eine bedeutende Zahl (62) von Seen, welche der Ge-
birgsschaft den Ausdruck des Belebten wieder geben.

Anfangs August vorigen Jahres nahm ich für einige Wochen
meinen Aufenllialt in dem am südlichen Abhänge der Tatra 10021

Meter hoch gelegenen Badeorte Sclimecks ^''), Zipser Comitat, von wo
aus ich am 8. August einen Ausflug zu den ö Seen unternahm.

Der Weg führt von Sclimecks aus sanft ansteigend durch Pinus

Picea L. Wälder, in denen Melampt/ntm st/lraficum, Vaccinium Myr-

tillus und Euphrasia ofßcinalis den Boden bedecken, auf das Kolba-

cher Grätchen, von wo sich eine herrliche Fernsicht in das Kohl-

bacher Thal und die umliegenden Spitzen und in die Zipser Ebene

bis zur Kralova Hola darbietet. Von hier führt ein gut erhaltener

*) Ungarisch Tatra Füred genannt.
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geschlängelter Saumweg in die Tiefe des Kohlbacher Thaies zu den
Wasserfällen der Kohlbach coder auch Kahlbach genannt) , deren

Wasser sich tosend und schäumend, weithin hiirbar, über terrassen-

förmige Felsenhänge hinabstürzen. Auf diesen Felsen nun begrüssen

den Wanderer die ersten interessanten Pflanzen, es wachsen da:

Adenostyles alpina Dijll., Saxifraga Aizoon, Chrysanthemum atratum,

Doronlcum austriacum Jacq. und Thymus alpinus Bmg.
Von hier aus führt der Weg an der linken Seite des Thaies

zur Rainer Hütte, ein etwas primitiver Bau, welcher aber dem Tou-
risten Schutz gegen etwaige Unwetter bietet. Hier ist zu sammeln:
Senecio alpinus Koch ß cordifolius Neilr. und Anemone alpina.

Von der Rainer Hüfte weg überschreitet man die Kohlbach und
beginnt die Ersteigung des „Treppchens," ein Staffel förmiger Abhang,
der in das kleine Kohlbacher Thal führt. Dieses Thal, dessen rechte

Seite die Lomnitzer Spitze, die linke die unersteigliche „Treppe," den
Hintergrund „die Seewand" bildet, ist in botanischer Beziehung sehr

interessant.

In diesem Thale liegt der sogenannte Feuerslein, ein Felsen-

koloss, unter dessen einer vorspringenden Wand diejenigen Touristen,

welche die Lomnitzer Spitze in zwei Tagen ersteigen wollen, über-

nachten. Hier traf ich eine Gesellschaft von 8 Herren mit 3 Führern,

welche noch selben Tages die Lomnitzer Spitze ersteigen wollten,

unter ihnen einen Herrn, der bei dieser Partie, welche immerhin des zu
passirenden steilen, mit losem Gerolle bedeckten Abhanges wegen
zu den schwereren und anstrengenderen gehört, bei welcher gewöim-
lich ein Paar feste eisenbeschlagene Bergschuhe in dem scharfkan-

tigen Granitgerölle draufgehen, — in Commodschuhen, vulgo Pantof-

feln, einen seidenen Sonnenschirm in den zart behandschuhten Hän-
den, die Lomnitzer Spitze ersteigen wollte; nun war es aber lächerlich

genug den wackeren Touristen in seinem Kampfe mit seiner unzweck-
mässigen Kleidung zu sehen, — bald verlor er den einen, bald den
anderen Schuh, bald brach etwas am Sonnenschirm entzwei, bald

riss etwas am Handschuh, endlich gerieth gar ein Steinclien in den
einen Strumpf, kurz Beschwerden aller Art zwangen ihn schon vor

der ersten schwierigeren Stelle, — dem Aufstiege, —^'zur Umkehr,
bald folgten diesem Herrn noch 2 und dann abermals 2 Herren nach,

so dass von der ganzen aus 8 Herren bestehenden Gesellschaft nur
3 die Lomnitz erstiegen.

Vom Feuerstein an führt der Weg am Bache aufwärts bis zu einer

etwa 300 Meter hohen, sehr steilen, das kleine Kohlbacher Thal quer

durchsetzenden Wand. Bis hierher wurde meistens am Rande des

Baches gesammelt:
Gentiana punctata., Cochlearia ofßcinaUs, Anemone alpina,

Geum montanum, Sepervivum montanum, Chrysanthemum rotundi-

folium WK. et C. atratum., Campanula alpina., Phleum alpinum,

Thymus alpinus Bmg., Adenostyles alpina Doli., Solidago Virgatirea

ß carpatica, Achillea airata, Homogyne alpina Cass., Ranuncuhis
aconitifolius, Lychnis diurna Sibth., Veratrum Lobelianum Bernh.,
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Oxyria diqyna Camp., Hieracinm alpinnm^ Polygnnnm Bistnrta, Se-
necio alpinus Kocli, ß cordifolms Neilr., Rhinanihns alpinns Baumg.,
Polentilla anrea, Pedicitlaris verticillafa, Rhndiola rosea am Bache,

Phyteuma orbictdaris und hemisphaericum umnittelbar neben dem
Feuersteine, Barlsia alpina, Valeriana Tripteris, Primula elatior Jacq.,

Coeloglnsstim viride Hartm., Gymnadenia albida Rieh, unmittelbar

unter dem Aufstieg auf die Lomnitzer Spitze,

An jener Querwand, welche man zu ersteigen hat, um zu den
5 Seen zu gelangen, wurden gesammelt:

Erigeron alpinus, Polygonum Bistorta, Saxifraga Aiznon, Pri-

mula elatior Jacq., Sempervivuin monlanum, Campanula alpina,

Anemone narcissißora , Coeloglossum mride Hartm., Gymnadenia
albida Rieh., Chrysanthemum alpinnm, Gentiana punctata, Soldanella

alpina, Homogyna alpina Cass.; hat man diese in zwei Absätzen, aus

riesigen Felstriimmern und Schutthalden bestehende Wand erstiegen,

so befindet man sich vor dem ersten der 5 Seen.

Diese 5 Seen liegen unmittelbar unter der Lomnitzer Spitze und
zwar der erste und zweite hinter, der dritte und vierte nebeneinan-
d(!r und hinter diesen erst der fünfte, alle von schroffen, kahlen,

steil ansteigenden Felswänden, welche an den meisten Stellen uner-
sleiglich sind, begrenzt und stellenweise mit ewigem Schnee bedeckt

sind. Den fünften See fand ich auch — den 8. August — noch
grösstentheils mit Eis bedeckt. An der hintersten Wand des 5. Sees

(Seewand genannt) wurde von Prof. Karl Haussknecht der Ranunculus
pigmaeus (siehe d. Z. im XIV. Jahrg.) am Rande des schmelzenden
Schnees entdeckt. Trotzdem 1874 Herr Karl Kolbenheyer zweimal
und auch ich dort 7 Stunden lang Fels ab, Fels auf die ganze Ge-
gend durchstöberte, gelang es weder Herrn Kolbenheyer noch mir

den vielgesuchten Ranunculus zu finden, so dass Herr Kolbenheyer

meint , dass der Schnee von jener beschränkten Stelle , wo der

Ranunculus wächst, gar nicht weggeschmolzen sei und derselbe

desswegen nicht zur Entwicklung gelangte. Diese Ansicht mag
wohl auch die richtige sein, wenn diese seltene Pflanze nicht viel-

lei(;ht ausgestorben oder gar ausgerottet ist, was mir immerhin denk-
bar erscheint.

An den Rändern dieser 5 Seen und an der Seewand bei dem
Suchen nach dem Ranunculus sammelte ich folgende Pflanzen:

Phleum alpinum, Sesleria caerulea, Soldanella alpina, Arnica
montana, Veronica alpina, Cochlearia ofßcinalis, Primula minima,
Sempervivum montanum, Campanula alpina, Senecio carniolicus Wild.,

Sedum atratum, Gentiana punctata massenhaft, Gentiana frigida

Haenke, Rhodiola rosea, Viola bißora, Chrysanthemum alpinum. Eri-
geron alpinus, Saxifraga carpatica Reichb., Oxyria digyna Camp.,

Hieracium alpinum, Ranunculus nivalis Jacq., Saxifraga androsacea,

Bartsia alpina.
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Die Ufer des 5. Sees werden von grossen oft bis 20 Meter

hohen übereinander gerollten (Granit-) Felsblöcken, von mehr minder

kubischer Gestalt, gebildet, zwischen diesen Felsen verlieren sich die

Ufer des Sees, so dass, wenn man das Unglück hat auszugleiten, wie

ich das Mallieur halte, man nicht nur sich zwischen den Steinen

zerschlägt, — sondern auch noch in einem etwa -|- 5" R. hältigen

Wasser ein unfreiwilliges Bad nimmt.

Nachdem nun die an seltenen Pflanzen reichen Ufer dieser Seen

umgangen und durchsucht waren, wurde, eines drohenden Unwetters

wegen, der Heimweg nach Schmecks im Sturmschritt zurückgelegt,

und nur noch im Vorbeigehen ein Rasen von Saxifraga muscoides

Wulf., nahe dem Feuerstein mitgenommen.

Nachdem die nächsten Tage zum Trocknen meiner Ausbeute

und zu kleineren Ausflügen verwendet wurden, unternahm ich den

15. August wieder eine grössere Partie, und zwar galt es diessmal

den Polnischen Kamm und den Kahlbacher Grat zu ersteigen. Morgens
5 Uhr ging es zu Pferde durch herrliche Larix europaea Wälder
2 Stunden lang, bis in's Völkerthal, wo die Krummholzregion mit

Anemone alpina, Sempermcum montanum und Solidago Virgaurea

ß carpatica beginnt, und von wo die Pfer.le zurückgeschickt wurden.

(Schluss folgt.)

Erwiderung auf die „Bemerkungen" des Herrn

Simkovics.

Es hat mich verwundert, dass Herr Simkovics mit einer Kritik

über meine ungarisch geschriebene Arbeit in einer in deutscher

Sprache erscheinenden Zeitschrift hervorgetreten ist. Um vor den
Lesern derselben nicht in dem nachtheiligen Lichte, in welches mich

H. Simk. gestellt, zu verbleiben, möge mir eine kurze Erwiderung
gestattet sein, wobei ich mich nur auf die Erörterung einiger sach-

lichen Differenzen beschränken will. Der leidenschaftliche Ton, in dem
H. Simk., mit dem ich bisher in freundschaftlichen Verhältnissen ge-
standen, gegen mich ausschlägt, richtet sich selbst. Dies diem docet;

die Mängel meines Berichtes kenne ich jetzt sehr gut. Die von H.

Simk. gerügten Fehler und auch manche andere habe ich inzwischen

selbst erkannt, und theilweise auch H. Simk. brieflich mitgetheilt,

worauf er mir auch antwortete, und meine Bemerkung auf die Cen-
taurea maculosa Lam. bei seinen Exsiccata auch verwerthete. Er hat

in meinem, aus Berlin am 4. Februar der ungarischen Akademie ein-

gesandten Manuskripte auf meinen Wunsch einige Einschaltungen

besorgt, und dabei finden können, dass meine Alsine Villarsii gleich
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