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Scabiosa Trenta Hacquet. 

Die Namen der von Hacquet in dem Werke ,,Plantae alpinae 
Camiolieae" (1782) aufgestellten zwolf Pflanzenarten sind von den 
Autoren in der ersten Halfte unseres Jahrhunderts entweder iiber- 
gangen oder als zweifelhafte Synonyme zu anderen verwandten Artm 
gestellt worden. Erst in der ji'mirsfcn Zeit wurde in der „Oester- 
reichisrlieii horanix-heii /nrsclniit" und in den „Schedae ad floram 
Austro-Hungariram i'\>ir<-;iiain' • t'iir Pacnyh'm Kapela, Crepis 
Tt'iyfniin,^. Erit,•;<•!,;„,„ T''iy/»i'ni*>- und Mahihaila Golaka die 
Prioritat Hacquet's wieder zur Geltuug gebraeht. Aueh Wtammts 
ll>i<lr'i,n.<;.- Hacquet wunli' in dm Schrifivn drr zoologist-h-botanischen 
Gesellschaft in Wien einer eingehenden Erorterung unterzogen.2) Im 
Nachfolgenden soil nun auch die rathselhafte Scahiosa Trenta, so- 
weit als moglich, klargestellt werden. 

Hacquet sagt von dieser Pflanze a. a. 0. S. 24, dass sie in 
jene Gruppe der liatiiniLf s,-ahi,,,n Linn.'- gehore, welche dureh eine 
rierspaltige   B ichnel   1st   und  dass  sie  der  von 
Jacquin in Hort. bot. Vindob. vol. II, t. Ill (1770) abgt-bild.'ten 
s,;fhiosa Ti'iiHstih'aitica nabe stehe. Die weiterhin von Hacquet 
gegebene ausfiihrliche Beschreibung steht mit der Abbildung auf 
Tafel 4 in einem Punkte im Widersprache. In der Beschreibung 
werden nanilich die Deckscbuppen des Kopfchens „mueronato-ari- 
statae" genannt. wiihrend sic aid' der Tai'el -I nur spitz, aber nicht 
in eine spitze Grann. aiislautV-nd darge^dellt sind. Im Hinhlickf auf 
diese Angabe iiber die Deckschuppen im Texte der H a c q u e t'schen 
Beschreibung hat Koch in Deutschl. Flora, I, 743, die Scahiosa 
Trenta nur mit Vorbehalt unter den Synonymen der Scabiosa leu- 
cantha = Cephalaria leucantha (Linne) Schrader angefuhrt. 

') Kerner in „Oesterr. botan. Zeitschr." XXVII, p. 17.  - Kerner in 
Schedae ad fl. Austro-Hunsr. -\->>c. Xr. \M. |<»7 und «[<». 

•) Wettstein in Verb. d. zo..l.-!,„tan   <}.•» llsrl,.  XVIII. Sitzl.rr.  S. 11. 
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Das Original exemplar Hacqind's. weldms niir v.m dem Vor- 
stande des krainiscben Landesmuseums in Laibacb mil dankens- 
werther Liberalitat zur Ansicbt gesendet wmde. behebt aber alle 
diedallmen Zweifel. Die untersten ID.Ni Imiq.-i dud an diesem 
Exemplar abgerundet stumpt. die uiitil^rm em.lmen mit einer drei- 
eckigen stumpfen Spitze und die obersten sind spitz. PJine Granne an 
dem freien Ende dieser Schuppen ist an dem Originalexemplare 
ebensowenig, wie an der Abbildung zu sehen. Es lasst sich das viel- 
leicht in der Weise erklaren, dass Hacquet den von Jac<|iiin fur 
$<•. Trunssilr.niini gewiiblten Ausdrurk ..mucronato-aristatus" fur 
die spitzen Deckscbuppen seiner Scafnosa Trent a gebrauchte, urn so 
den Unterschied von Seabiox<i levntntlht. die von Linne in Spec. 
plant, ed. I. p. 0^ d~.>3>, MpiamU ciUcmis nuiti- nbtiiMs" delimit 
wird, besonders sdiarf hervorzuheben. Iin Grunde trifft weder die 
Angabe Linne's, noch jene Hacquet's ganz zu; die Schuppen des 
KOpfchens sind weder alle stumpf, noch in eine Granne zugespitzt, in 
Wirklichkeit erscheinen die untersten stumpf, die obersten spitz. 

Es ist iibrigens liemeiimnswiath. dass H acq net auf der Eti- 
quette, welcbe er der fraglichen SV,//,/„.>w beilogte. urspri'mglicb 
..ScuNosa Caruiof/rif Hacqiiet" geschrieben hattc Erst spiiter iinderie 
er den Namen in ..Sralnosa Tre,it<r '» iiiu. wrfubr deiiinach in diesein 
Falle geradeso wie bei m«ti>nt«s l[<t</i>;,;,.</'.<, dem er anfanglicb audi 
den Namen „Rhamnus Carniolica" beigelegt hatte.) 

Die Stengel des im Hac q u et'schen Herbar liegenden Exem- 
plares sind wie jene des auf der Tale! I in Pla.m.ae ('ariiiuiirae ab- 
gebildeten Stockes nur 12—14 Cm. hocb. (VergL die Abbildung 
auf der beigegebenen Tiit'el.) Sie sin i nicht verzweigt und jeder 
tragt nur ein einziges endd;indig.- K-mfdien. Die Laubblatter sind 
einfach fiederschnittig, die Abschnitte kurz, theils ganzrandig, 
theils grob gesagt. Durch diese Stengel- und Blattform weicht 
die Hacquet'sche Pflanze von der in SiidtVankividi. an der Riviera 
und in Siidistrien wachsenden '/.,—1 M. hohen vielastigen, vorwaltend 
mit doppelt fiederschnittigen Laubblattern bekleideteu Cephalaria 
Uucantha (L.) zwar recht auft'allend ab; abgesehen von dem Wechsel 
in den Grossenverhaltnissen ist aber nicht der geringste morpho- 
logische Unterschied zu erkennen und es kann kein weiterer Zweifel 
darftber bestehen, dass sich die Namen Scabiosa Trenta Hacq. und 
Scabiosa Uu&M&a Linne auf eine und dieselbe Art beziehen. 

Der Wurzelstock des H a c q u e t'schen Exemplares deutet darauf 
bin. dass dasselbe einer Felsritze entnommen wurde, und man erhalt 
bei Ansicbt dieses Exemplares. sowie auch beim Anblicke der Hac- 
quet'schen Abbildung den Eindrack,  dass  sich  die von  Hacquet 
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gesammelten Exemplare unter klimatiscben Bedingungen entwickelten. 
welche bei weitem weniger gi'mstio- sind, als jene im Ktisten- 
gebiete des Mittelmeeros. Wiirde man aber <',<pl„ihtriu fenrantha 
von dor Moeroskfisb' in Siidistrion in die juliseben A]pen in die 
Seehobe von :>0o —lrton M. verpflanzen, so nahme sie dort gewiss 
jene, Gestalt mid Gn'isse an. welobe die HaequetVbo Pflanze 
zeigt. Die Stengel \\ f 11 •«I * • T i niedrie;. unverzweigt nnd einkopfig bleiben 
und die Laubblatter wiirden  winter zerilieilt erscheinen. 

Ifueksiebt auf die von Hacquet ange- 
in Redo stelienden Srof.iosx \>>\\ Wielitig- 
a ist eine cluiia.kt-Tisiisrlio Art 'lor medi- 
cine! gild sie in «len julischen Alpen in 
m Hochgebirge an, welche von den drei- 

hoben Triglav boherrscht wird! Das klingt so 
seltsam. 'lass vicle Botaniker sicb die Meinung bildeten, es musse 
Hacquet bei Angahe der Standorto ein Trrtbum unterlaufen sein, 
nnd es sei die fragliche * „!.;„.„ L.„i nienmls an jenen Stellen vor- 
gekommen. welche von dem Alitor als Fnndorte bezeichnet wurden. 
Diese Zweifel seldomm urn so melir berechtiget, als es in neuerer 
Zeit Jiicbt gelingen wollte. dieselbe in der Triglavgruppe wieder 
aufzufinden, ohsehon wied, rh<>11 eitngst naeh ibr gesucht wnrde. Im 
Jabre 1878 widmete Julius Kugy 4 Tage der Ermittelung des 
Standortps der Hi-uhin.-n 7V<W,/) und in demselben Jahre wurde 
aucb von F. Krasan bei seiner Bereisung der Triglavgruppe eifrig. 
aber vergeblicb naeli dersolben Pflan/e -.Malindet. ) Trotz dieser 
negativen Uesultate kann icb micb docli der Ueberzeugung nicht 
\rrsebli<'^*-ii. das- s. >/,;„•.> '/',-.,iia, beziehungsweise Cephtla,-;.t !,->,- 
i-antha in dem bozeielmeten (iol.ictc audi jetzt noch vorkommt und 
dort wieder aul'gelunden word en wird. Wenn man sie nicht wieder 
fand. so liegt memos Eraebtens die Schuld vorzudieb daran, dass 
nicht an den nVbtigen Stellen eesucbt wurde. An don oden Ufern 
dor obersten Triglavseen. auf' den Alpenniatten und Felsgesimsen 
der Mojstroika (2fW9 M.). an den verwitteiten Wanden des Vrsac 
(2244 M.) und Kaniauc (2601 M.). sowie in dem Kessei des obersten 

•ii>.<a Trenta aufzufinden hoffte, sind 
Gesollscbaft sie gewiss nicht wachst. 

Anders verhalt es sich aber mit den sonnigen felsigon Gehangen. 
welche sich unmittelbar fiber die verhaltnissmassig tief gelegenen 
Thalsohlen der Triglavgruppe erheben. 

Der plotzliche Uebergang der sudlichen Vegetation in dio 
alpine ist in den julischen Alpen sehr auffallend. So ist z. B. auf 
der Kuppe des Krainer  Schneeberges  eine  ungemein   reiche  alpine 

') J. Kugy in d-r Z.-itx-liriH -l.-s deiitsrhen und osterreicbischen Alpen- 
veieins IX. S   T-\    IST8). 

2) Schriftliche Mittheilungen F. Krasan's vom 84. October 1878. 
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Vegetation entwirkelt. Carer pmn und C„n>.r_ .^mperrirem sind 
dort tonangebend und zwisrhen viic Uasen dieser Seu'u'eu sind Jum-us 
liumanthos. Am)'eosaee rillosa, < >•> atmpis tmm'ami. Bartsia alpnta, Suhla- 
lull't (>ir,i/iii.'folia, Homogyna discolor, Nigritella rubra end noch zahl- 
reiche andere Alpenpflanzen eing.'schalM. Srellemvise sind die Kuppe 
und die sich von ihr absenkenden Gehange auch mit Bestanden aus 
Rhhloih,illron hir.<utum, Salit arbusrula. Janiperus nana Ulld Pinus 
Muiihu* uberkleidet. Die Mehrzahl dieser Pflanzen findet in der See- 
hohe von 150<> —1530M. eine unteiv Grenze und in dieser See- 
hohe wechseln die Geholze aus Pinus Mvghus mit dichten IJestiinden 
aus straucharti'jvr Fauu* *i!ratiea ab. \ur T>00 M. tiefer stehen 
auf dem Cerni vrch (995 M.) ober Clana Gestmppe aus Quercus 
Austria<<•«, <>.-•;ri/a rarpinifolia, Prima* Ma],,deb, Fra,riaus Ornus 
und Pirus communis, und in die aus Carr.r ItnmiUs uvbildeteu Kasen- 
flecken erscheinen dort Bupleurum uristatum, Centaurea rupestris, 
Ferula tdlvalka und Saturrja montami eingeschaltet! Auch in der 
Umgebung des Triglavs komnit dieser civile Wechsel vor. In einem 
;msfuhvlk-'hen Sehreiben vom '?.!. October 1*7* theilte mir F.Kra- 
san Folgendes mit: „Das Thai, welches bei Mojstrana von dem 
Thale der Wurzener Save abzweigt, wird vom Feistrizbache durch- 
flossen und erstreckt sich von Mojstrana 10 — 12 Km. weit in siid- 
westlicher Kichtung bis an die Grenze der Grafschaft Gorz. Schon 
von Mojstrana an ist es rechts von 1500 -2500 M. hohen Bergen 
flankirt. Im Hintergrunde aber, nahe an der kiistenlandischen Grenze 
gestaltet sich das Thai (Uratathal) zu einem iiber alle Massen im- 
posanten Amphitheater; denn man ba1 vor sich die ganze colossale 
Nordwand des Triglav. so steil wie eine Mauer anzusehen, rechts 
den Stajner, der vielleicht 200 300 M. niedriger ist und links 
den Zmir mit circa 2300 M. abs. Hohe. Sowohl diese, als auch 
die mit ihnen zusammenhiingenden (iebipjsinasseii Iragen den Cha- 
rakter der schroffen, wildzerrissenen Dolomitberge Venetiens; sie 
sind sehr regelmassig geschichtet, wodurch Parallelgesimse entstehen. 
auf denen eine sehr mannigfaltige alpine Vegetation Platz findet. 
Bei Langent'eld nachst Mojstrana gedeiht auf der Soniienseite noch 
der Maulbeerbaum und die echte Kastanie (Castanea vesea); auf 
den Dolomitfelsen Fraxinus Ornus und Ostrya carpinifolat, Stnchjs 
suhrrennla, Galium purpureum, Asperula lomiidora, Diauthus -iJ- 
vestris etc. Im Hintergrimde des Thales, ungefahr 900 Met. iiber 
dem Meete ziehen sich nackte Steinhalden herab •, rechts ist dichtes 
Bucheages iipp und an der oberen Grenze dieses Gestriippes kommen 
Morbus Chauiaemespilu* und Juniperus nana zum Vorscheine. Auf 
den .Steinhalden fand ich Saxifraga earsia, .-•.pnierusa, r,it,,,*, stella- 
ris, aitoidefi, sedoides, Rhododendron  kirmtum und   andere Alpinen 

Hacquet selbst schreibt von seiner Scabiosa Trenta: „Primum 
deprehendi in montibus circa Trenta et in parte occidentali Terglou 
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in declivibus infra montem Ziperie et Traschim-verch et super Mi- 
scbelein-verch. Floret mense Julio, Augusto, semen maturescit m. 
Octobri."') Wenn man diese Angaben Hacquet's fiber die Stand- 
orte, Bliithezeit uml Friuditroile der von ibni in der Triglavgruppe 
entdeckten PHanz- benirksii-htigt. so ergiht sirh. dass diesell>e nirht 
in Gesellschaft von Alpenpfianzen, wie Uresis Teriilouensis, Gen- 
dan,! T>;-til,m, ,,*;.-• in. i /•>;/,7-A/////* T.-r.ilouetuse ,,in alpibus, ultra 
montes glaciales in supremo loco qui adhuc terra vestitus est", 
sondern an I><'r-';)Ui;inuvn in tieferen Lagen wuchs, dass sir selbsi 
an (iiesen Standorten erst spat im Hochsommer zur Bliithe gelaugte 
und im October ihre Fruchte reifte. Es ware daber im Gebiete des 
Isonzo, nicht in dem rauhen obersten Kessel des Trcntathales, wo 
die alpine Vegetation tief berabgeht, sondern weiter siidlich an den 
sonnigsten Stellen der Berge bei dem Dorfe Trenta und an der West- 
seite des Triglav an den warmen, nach Siiden sehenden Gehangen 
unterhalb der Zone des Buehengestriippes der Scabiosa Trenta nach- 
zuforschen. 

Aber selbst fur den Fall, dass Scahiom Trenta, beziehungs- 
wi'isc <'(>[>lutlar'm I,'n -nnihn an den bezeichneten Stellen im Gebiete 
des Triglav niclil meli iiiluvtn den weiden sollte. so berechtigt das 
noch immer nicht, die so bestimmten Angaben Hacquet's zu be- 
zweifeln, sondern es liesse sieli uur l'olgern," dass <\'/>h,i/,iri,i /enciui/hn 
im Lauf'e der letzten hundert Jahie an den Ha eM u I'tVlien Stand- 
orten ausgestorben is!, was ja bei 'einem Heliele aus einer friiher 
in den Thalern der Siidalpen heimischen Flora nicht zu ver- 
wundern ware. 

Ich halte namlich daffi.r, dass (kphalaria Uacantka, ahnlich 
wie Drypis Jarquiniana und Linaria lUt,>,;tVis ;inf dem Nanos und 
norb mehrere nndere in den juli.-clien Aljien an vereinzelten Punkten 
vorkoininende Arteti einer Flora angelmren, welehe ehemals in dm 
Thalern der Alpeti lieimiseh war. spiit.er aber in siidlichere Gelande 
zuri'ickgedri'ingt wurde und von <\,>r sieli uur einzelne IJestandtheile 
an   besouders   lieojunsrigien   Stellen   iiu    Norden   zu   eihalten   ver- 

Erklarung der Abbildnngen 
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