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Aufötiefre zuerst der untere Liiidebeu-Boden uod vou ihm aus die

obere Liudebeu erreicht. Nun s^iug es rechts aufwärts zum GMauder-

bödele und weiter zum Schelllähuerbödele. Von hier aus ward in

östlicher Richtung (rechts weiter) abgestiegen, der „stigg'le Rinner"

vorsichtig überquert und so der Fuss der (heute namenlosen) „Seefa-

wand" des Gejaidbucbes erreicht. Nach weiteren kaum 200 Schritten

standen die Wanderer am Fusse der lothrechteu „hohen Wand".
Die Entfernung vom Meilbrünndl bis hieher ward bei ruhigem Stei-

gen in vier Stunden bewältigt (circa 1200 M. über der Poststrasse).

Es ist das Vorkommen dieser in Nordtirol bisher nur aus dem
Ceutralalpenstocke bekannten Art insofern von Interesse, als dies der

einzige Punkt in den ganzen nördlichen Kalkalpen ist, wo sie

bisher beobachtet wurde, derselbe Punkt, der wiederholt schon, zuerst

von Prof. V, Kerner^), später von Dr. Murr^) wegen seiner Süd-

pflanzen hervorgehoben wurde. Schliesslich sei noch erwähnt,

dass auch über Nassereith ein „Sefel-Kogl-' sich erhebt, dessen

Namen vielleicht auch mit dieser Pflanze zusammenhängt; Genaueres

darüber konnte ich nicht erfahren; ebensowenig ist aber das angeb-

liche Vorkommen bei Thauer gesichert.

JPlaiitae Karoanae,
Aufzählung der vou Ferdinand Karo im Jahre 1888 im baika-

lischen Sibirien, sowie in Dahurien gesammelten Pflanzen.

Von J. Freyn (Prag).

(Fortsetzung.*)

LVI. Juncaceae. Bartl.

207b. Jimcus filiformis L., Led. 1. c. IV. 223. — Turcz. 1. c. III.

237. Nasse Wiesen an der Kaja bei Irkutsk. Juni. Blüthen-

exemplar.

207a. J. salsuginosus -Turcz. 1. c. III. 239—240? Unter Vorigem.

Zu junge noch nicht aufgeblühte Exemplare einer mit ./. Gerardi

verwandten Art, mit fast kohlschwarzen Bracteeu und Blüthen-

hüUen. Die Pflanze ist armstengelig, armblüthig, das oberste

Stengelblatt hoch aufgelichtet, den Stengel sammt Blüthenstand

weit überragend. Das Tragblatt ist bald gleich, bald höher als

die Spirre. Die Blätter sind flach, oben glatt, knorpelig be-

randet, unten mit 3 starken und 2 dünnen parallelen Nerven.

') Kerner A., Botanische Streifzüge in Nordtirol in: Oesterr. Wochen^chr.

f. Wissensch. u. s. w. II. 18G5, pag. 7'79— 782; 820— 825.
-) Murr L, Eine Umgelmng des Höhenberges bei Innsbruck in: Deutsch,

bot. Monatsschr. IV. 1886, pag. 1.50— 1;)2, l(i2— 171 und: Ueber die Einsclilep-

pung und Voi wilderung von PHanzonavten im mittleren Nordtirol in: Bot.

Centralbl. XXXIII. 1888, pag. 121-123, 148-152, 183-184, 213-218.
') Vcrgl. S. 221.
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Die Spatha ist nur etwa 3 mm. laug. Demuacli entweder gleich

J. bidbosus L. 6. nigricans Regel ex ipso in Act. Horti Petrop.

VII. (1881) pag. 554 oder e. salsuginosus Eegel 1. c, was nur
nach entwickelteren Stücken zu entscheiden wäre.

LVII. Cyperaceae.

279. Scirpus Meyeri Trautv., Isolepis pvmila R. et Seh., Turcz. 1. c.

III. 251.— J. oUgantha C. A. Mey., Led. 1. c. IV. 255-256.
Sumpfwiesen am Irkut hei Irkutsk. Mai, Juni. Die mir vor-

liegende Pflanze wohl nicht mit Scirpus caespitosus L. zu ver-

einen; sie ist ziemlich dichtrasig und Ausläufer treibend. Die

Halme steif aufrecht, 5—10 cm. hoch, gerillt, glatt und kahl,

am Grunde von blattlosen, braunen, lederartigen Scheiden be-

hüllt und ausserdem von einer Iblätterigen. Das Blatt 1— 1*5 cm.

lang, ganz stumpf. Aehrcheu an der Stengelspitze 2blüthig,

alle BlüthenhüUen rothbraun. Die untere Hüllschuppe länglich-,

die innere rundlich-eiförmig, beide unbegraunt (bei S. caespitosus

die untere begrannt). Blüthenborsten vorhanden, glatt. Nüsschen?
Feiner als S. caespitosus.

— Kobresia pratensis Freyn. n. sp. Wiesen um Irkutsk. Jimi. Rhi-

zom vielköpfig, mit steifen, dünnen Wiirzelfasern, dichtrasig,

sterile Blattbüschel und Halme treibend; die heurigen Triebe

von den lederigen Resten der vorjährigen Blattscheiden, bis

zur Mitte der neuen Blätter herauf dicht behüllt, noch ältere

Scheiden faserig zerfallend. Blätter (wenigstens trocken) ein-

gerollt (frisch rinuig?), fädlich, steif, mit stumpfer knorpe-

liger Spitze, an deu Räudern und am Mittelnerv aussen gezäh-

nelt rauh, so lang oder länger als der blühende Halm.
Letzterer steif aufrecht, stielruudlich, gerillt, glatt, selbst

oben nicht rauh, bis zur Mitte von den Blattscheiden ver-

hüllt, von denen jedoch nur die 3 obersten ein Laubblatt ent-

wickeln, das den Grundblättern gleich gestaltet ist. Das unterste

der 3 Stengelblätter ist etwas kürzer als die 2 oberen.

Die 3fach zusammengesetzte Aehre an der Spitze des Hal-

mes ist lappig. Aehrcheu III. Orduung 3- bis 4blüthig (1 oder

2 untere Blüthen ^, 2 obere <S) sitzend, zu 4—5 in einem

Aehrcheu IL Orduuug vereint, von denen 8—10 die Haupt-
ähre zusammensetzen; die uutersten etwas gestielt uud entfernt

stehend. Die Aehren sind also III. (nach Koch 'scher Auffassung

gar IV.) Ordnung. cT Blüthe: Antheren 3, länglich, auf

weissen, fädlichen, rauhen Staubfäden, welche kürzer als die

Antheren selbst sind, und am Grunde der lanzettlichen, spitzen,

gekielten Glumae stehen. ^ Blüthe: Fruchtknoten elliptisch,

zum Grunde und nach aufwärts lang verschmälert, von den

beiden lanzettlichen, spitzen, gekielten, strohfarbenen Glumae
behüllt, so dass oben nicht der Griifel, sondern nur die 3 fäd-

lichen Narben hervorragen. Der Kiel der Glumae bräunlich.
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Bracteen breit, eiföriui^, spitz, hellbrauD, breit-weisshäutig be-

randet, mit griinein Mittelueiv. Nüsscbeu?

Ich sah niirBlüthenexemplare. Von der Tracht der X^. cari-

cina Willd., die aber sonst fast in jedem Stücke verschieden ist.

Eli/na filifolia Tiircz. stimmt der Beschreibung nach mit K.
pratensis ziemlich gut, scheint auch nach der Origiualbeschreibung

gleichfalls eine Kobresia zu sein (welche Gattimg bei Turcza-

ninow fehlt), hat aber nur 2 Narben, die Aehrchen sind 7- bis

9blüthig (hievon nur das unterste C, alle anderen cj"), der

Halm ist länger als die Blätter etc. So ziemlich stimmt auch

E.schoenoidesC.X.M.ey. ; aber diese ist wohl keine echte Kobresia,

sondern eine Elyna mit 4blüthigen Aehrchen und kommt hier

deshalb nicht weiter in Betracht. Am besten passt E. stenoearpa

Kar. Kir., Led. 1. c. IV. 262 aus dem Altai und Centralasien

„spicis 8—9 . . e spicuHs 3—4 floris" aber „foliis linearibus,

carinatis culmo triplo fere brevioribus". (Früchte kann ich

nicht vergleichen.) Auch E. Kokanica Eegel ex ipso in Act.

Hort. Petiop. VII. (1881) gehört in diese Verwandtschaft, aber

verschieden „culmo 40—50 cm. alte, apice scabro, foliis culmo

4—5plo brevioribus, spiculis inferioribus e floribus 3—5 ^
constantibus . . .

"^

147. Carex stenopliylla Whlbg., Led. 1. c. IV. 270. — Turcz. 1. c.

IIL 259. Sumpfwiesen am Irkut bei Irkutsk. Mai. Nur im

Blüthenbeginn.

2>?>^.eadem? Birkenwälder um Irkutsk. Mai. Nur in Blüthe. Eine

Form mit etwas dichterrasigem Wuchs, übrigens im gebotenen

Zustande von C. stenopliylla nicht zu unterscheiden.

134. C. cnraica Kunth ß. angustifoUa Turcz. 1. c. III. 261. Sumpf-

wiesen am Irkut bei Irkutsk. Mai. Liegt nur blühend vor, die

Bestimmung daher, insbesondere in Anbetracht der von Tur-
czaninow verzeichneten grossen Veränderlichkeit der C. curaica

unsicher. Der Halm ist aber rauh, längsrillig (nicht glatt und

nur oben rauh), die Blätter flach, aufrecht (uicht gefalzt und

zurückgebogen)-, die (noch jungen) Schläuche scharf gesägt,

rauh (Unterschied von C. stenophylla) \ deshalb stelle ich die

Pflanze zu G. curaica, obwohl die Tracht der Karo 'sehen

Exejnplare eher jene der 0. stenophylla als jene der G. incurva

Lghtf. ist, wie es bei G. curaica eigentlich der Fall sein sollte.

210. eadem. Sumpfwiesen an der Kaja bei Irkutsk. Juni. Ebenfalls

nur in Blüthen und etwas schmalblätteriger als vorige, sonst

aber identisch.

240. G. praecox Schreb. =^ G. brizoides a. campestris Wim., Led. 1. c.

IV. 284. Saudige Hügel am Uzakowka-Fluss bei Irkutsk. Mai.
Fehlt bei Turczaninow.

(Fortsetzung folgt.)
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