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Das Teichgebiet von Gr. Meseritseh
in W-Mähren.
Eine floristische Beschreibung desselben von Dr. J. Hruby, Brünn.
(Mit 3 Skizzen.)

Anknüpfend an meine pflanzengeographischen Arbeiten über
Westmähren in den Verhandlungen des Naturforschenden Vereines
für Mähren und Schlesien in Brünn, I. Beitrag (behandelt das
Gebiet Gr. Meseritseh, Triesch und Teltsch), Brünn 1923, will ich
hier das Teichgebiet nördlich der Linie Wollein —Gr. Meseritseh —
Gr. Bittesch nachholen, das wegen seiner vielen Teiche besonders
anziehend auf mich wirkte, weshalb ich die Sommermonate 1932
zu deren genauerem Studium verwendete. Leider war es mir nicht
möglich, die ungemein reiche Algenflora der Teiche zu untersuchen;
dieselbe besitzt sicher eine ganze Menge spezifischer Arten.
Die Teiche besitzen bei oft staunenswert gleichem Aussehen
eine mitunter grundverschiedene Begleitflora. Um diese Gegen
sätze auch in der Anordnung der Pflanzengürtel deutlich zu kenn
zeichnen, habe ich einige recht typische Teiche genauer beschrieben
und Skizzen derselben beigefügt. Es ist unglaublich, wie das Aus
sehen und die Ausbeute von dem Zustande dieser Teiche nach den
Regenverhältnissen des oder der vergangenen Jahre wechselt. Manche
dabei sehr seltene Arten kann man nur durch Zufall oder bei
Austrocknung der Teiche in sehr dürren Jahren feststellen, ln
ausgezeichneter Weise stellt dies Dr. Teuber in der Arbeit:
Botanische Studien in Mähren-Schlesien, Band LXV, S. 127 (bei
Elatine) dar. Nach Jahren hat vielleicht wieder einmal ein Sammler
das Glück, eine oder die andere seltene Pflanze, die längst schon
als verschollen galt, aufzufinden wie gerade Dr. Teuber. Auch
darf man nicht von den großen Teichen die beste Ausbeute er
hoffen, zumeist sind es kleine Tümpel und austrocknende Lacken,
welche am ergiebigsten sind. Viele Arten, so Elatine, Coleanthus,
Potamogetón, Heleocharis, verschwinden ebenso rasch als sie kamen,
um im nächsten Jahre oft weit weg von der Fundstelle in Massen
aufzutreten, wo man sie jahrelang vergeblich suchte. Sie bedürfen
ganz bestimmter Feuchtigkeitsverhältnisse beim Keimen der Samen,
die sie, bei der unglaublichen Samenfülle mit ziemlicher Sicherheit,
irgendwo und irgendwann finden. Wassergeflügel führt an Füßen
und Federn die Samen sicher meilenweit fort und sorgt so passiv
für die Verbreitung. Auch pflichte ich Dr. Teuber bei, daß die
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Samen gewisser besonders heikler (wählerischer) Arten (z. B.
Elatine) viele Jahre ihre Keimfähigkeit behalten, im Schlamme
verborgen auf eine günstige Keimgelegenheit warten, um dann
oft wie gesät ganze Flächen allein zu überziehen. Dann kann es,
wie es uns Dr. Teuber beschreibt, Vorkommen, daß ein Tümpel,
im April oder Mai noch halb und halb trocken, so daß die Samen
auf dem feuchten Schlamme vorzüglich keimen konnten, ja die
Pflanzen sogar üppig zu blühen begannen, plötzlich durch die
häufig in dieser Gegend anhaltenden Sommerregen sich füllt und
nun die Pflanzen unter Wasser scheinbar weiterblühen. Dies
dürfte jedoch nicht völlig möglich sein, wohl aber könnten
sie die Zähigkeit besitzen, solche periodische Überschwemmungen
schadlos auszuhalten.
Leider wird durch planmäßige Entsumpfung, mehrmaligen
Schnitt auch des Röhrichtes, Reinigung der Teiche und andere
grobe Eingriffe in die natürlichen Bestände die Flora dieses Teich
gebietes immer ärmer, wie Dr. Teuber mehrfach nachweist. Schon
aus diesem Grunde ist es wohl dankbar, die momentanen Ver
hältnisse in einer genaueren Beschreibung festzuhalten, um die
Möglichkeit zu späteren Vergleichen zu haben. Mir schwebt da
das Schicksal der südmährischen Salzflora vor Augen; wie sind
wir Prof. Laus heute dankbar, daß er uns eine so musterhafte
Schilderung der damaligen Verhältnisse (in den Mitteil, der Komm,
zur naturwiss. Durchf. Mährens, Brünn, 1907) gibt!
Das Seltenwerden der Drosera im Gebiete ist wiederum auf
das massenhafte Einsammeln derselben für die Apotheken zurück
zuführen. Auch Potentilla palustis, Menyanthes, Pedicularis und
Oenanthe sind begehrte Sammelobjekte.
Das Gr. Meseritscher Florengebiet besitzt aber noch außer
halb der Teiche, auf den Hügeln und in den Tälern, eine ganze
Reihe vcn Pflanzen, deren Vorkommen daselbst vom pflanzen
geographischen wie pflanzenhistorischen Standpunkte aus sehr
wichtig ist; deshalb habe ich auch die Pflanzendecke solcher
Gebietsteile in meine Arbeit aufgenommen Ich werde in einer
speziellen Arbeit über die Herkunft der mährischen Flora darauf
noch eingehender zu sprechen kommen.
Die eingangs erwähnte Arbeit Dr Teubers war für mich
zur Vervollständigung und Bestätigung sehr wichtig und bin ich
ihm für deren Bereitstellung sehr dankbar.
Ich habe im N die Grenze bis Bohdaletz, Radeschin und
Bobrau gelegt, woselbst bereits die schöne Arbeit von Dr. H.
Iltis (Die Umgebung von Radeschin, Jahrbuch des deutschen
Staatsgymnasiums in Brünn 1911) in ihre Rechte tritt. Wegen
Moosen und Flechten verweise ich auf meinen eingangs erwähnten
I. Beitrag, ferner auf meine übrigen Beiträge und Fortsetzungen
(siehe Anm. im Bd. 62 der Verh ).
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Die Nomenklatur ist der Exkursionsflora für Österreich usf.
von Dr. K. Fritsch, Wien 1922, entnommen. Die gesammelten
Pflanzen erliegen im Herbare der Brunner Masarykuniversität.
Bezüglich Rubus verweise ich auf meine spätere Monographie
dieser Gattung.

a) Vom Bahnhofe Gr. Meseritsch über Zhof-Strane5ka
nach Wollein.
Steigen wir vom Bahnhofe in die Stadt herunter (an den
Häusern Lepidium ruderale, Chenopodium vulvaria und rubrum;
am felsigen Hange gegen die Schlucht beim Rieger-Parke Centaurea
rhenana, Sedum reflexum, Túnica prolifera, Rumex acetosella,
Potentilla argéntea f. incanescens, Berteroa und Helichrysum) und
wandern beim Schwimmbade vorbei (auf dem Felsen vor dem
selben im Menge Sedum álbum) über üppige Talwiesen (hier
Ustilago Tragopogonis sehr häufig auf T. pratense) zur Straße
nach Wollein (von da Abzweigung in das schöne Ballinbachtal
1. Beitrag, S. 38; gleich im Eingänge desselben auf Felsen neben
Fragaria viridis, Anthemis tinctoria, Verbascum thapsus, Artemisia
campestris - auch f. sericea- Berteroa, Centaurea rhenana, Hieracium
tridentatum, Seseli devenyense, Senecio Jacobaea, Lathyrus Sil
vester, Crepis capillaris var. agrestis, Rosa micrantha var typica,
auch Potentilla (incana) arenaria, argéntea, canescens und deren
Bastard P semiargentea Borb.), steigen sodann durch das Tälchen
bei der sog. Neuen Welt zum Kreuze auf der Anhöhe der
Wolleiner Straße (in diesem auf Felsen Túnica prolifera f. robusta,
in Menge, Centaurea rhenana, Fragaria viridis, Berteroa, Phleum
phleoides, Festuca sulcata, Seseli annuum f. purpurascens, Rosa
rubiginosa), so sehen wir am Abstiege links im Wiesengrunde den
großen Teich Jeslfabec liegen. Derselbe ist in einer wechselnd
breiten Zone von Acorus, Equisetum limosum, Rumex aquaticus,
Iris pseudacorus, etwas Glyceria spectabilis, Phragmites communis
und Sparganium ramosum umgeben; der tiefere östliche Teil zeigt
noch eine freie Wasseroberfläche, aber im seichten und schlammigen
Westteile dringen die genannten Uferpflanzen schon weit in das
Teichinnere vor, woselbst Nymphaea alba zusammen mit Pota
mogetón natans und Polygonum amphibium f. natans eine aus
gezeichnete Schwimmfacies, Potamogetón acutifolius u. trichoides
die Schwebefacies bilden. Sagittaria versucht gleichfalls ins Wasser
vorzudringen. Zwischen ihnen grünen Lemna minor und polyrrhiza,
Riccielia fluitans, Ricciocarpus natans und zahllose Algen (massen
haft Hydrodyction). Im Zuflußgraben hat sich Typha angustifolia
eingenistet und kämpft dort mit Phragmites und Acorus. Oenanthe
aquatica mußte bereits den Rückzug antreten und verblieb mit
Roripa amphibia im Schilfdickichte, in dem auch Solanum dulca
mara und Calystegia sepium häufig sind. Ein Caricetum vulgaris
mit einem Scirpetum silvatici bildet den Übergang zur Sauerwiese.
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Im ersteren finden wir massenhaft Heleocharis palustris, ovata und
acicularis, Juncus supinus u. bufonius (mit Tolyposporium Junci),
Carex diandra und Glyceria fluitans (mit Ustilago longissima).
Der Weiterweg durch das gut bebaute Gebiet gegen Wollein
hin wird wesentlich durch die folgenden Teiche belebt. Zunächst
sind es die kleineren Teiche bei Zhof'Stranecka. Der 1. ist ohne
jede botanische Bedeutung. In Wiesengräben der Umgebung ist
Montia rivularis nicht selten. Beim 2. Teiche können wir 4 Zonen
unterscheiden (Skizze 1).
'S A izze. 1

I) Äußere Zone: Iris pseudacorus-j-Carex vesicaria-Facies;
in dieser auch Acorus, Glyceria spectabilis, Polygonum lapathifolium,
Roripa amphibia. Bei C eine Phragmites communis-Facies, in die
Iris-Fades übergehend. Bei D ein Schoenoplectus lacustris-Bestand
(Facies) + Peplis. d einzelne Horste desselben. In C und D massen
haft Bidens tripartitus und Polygonum lapathifolium.
II) Mittlere Zone: Alopecurus geniculatus-f Polygonum tomentosum-Facies; in ihr Roripa palustris und Sparganium ramosum,
vereinzelt Heleocharis pauciflora.

download www.zobodat.at

9

III) In nere Zone: Glyceria fluitans-f Sagittaria sagittifoliaFacies; in ihr Scirpus radicans, Bidens radiatus f. cannabinus
und tripartitus und etwas Oenanthe aquatica; Epilobium obscurum.
IV) Innerste Z one: Oenanthe aquatica-Facies Glyceria
fluitans, Sagittaria, Potamogetón natans, Scirpus radicans (einzeln).
B Graben mit Potamogetón natans -f Lemna minor. E Nasse
Wiesen mit Scirpus silvaticus, Juncus supinus, Holcus mollis.
Am Uferdamme: Larix decidua-Allee.
Der 3. Teich war im Juli 1932 ganz mit Oenanthe aquatica
(E) ausgefüllt, dem sich Alisma und Sagittaria beigesellten. Den
mittleren Gürtel (M) bildete hier Equisetum limosum im Massenbestande (bereits das Optimum verlassend!), den äußeren Gürtel
(A) wieder Iris und Acorus. Begleitpflanzen wie bei 2 und 4 des
I. Teiches (oben), nur die Alopecurus-Facies fehlt hier. Bei R auch
Baldingera und Glyceria spectabilis. — Der 4. Teich weist einen
äußeren Gürtel (1) von Acorus, Polygonum laphatifolium und
Carex vesicaiia auf; bei F ein Baldingera arundinacea-Bestand.
Den mittleren Gürtel (2) bilden Ranunculus divaricatus f. terrestris,
Myosotis scorpioides, Epilobium palustre, Heleocharis acicularis
u. ovata, Potamogetón natans f. terrestris, ferner Alisma plantago,
Sparganium Simplex. Equisetum limosum, Carex cyperoides, Poly
gonum tomentosum, auch etwas Phragmites, Juncus articulatus f
nigritellus (Don) Macv. Bei J einzelne sehr große Carex ripariaPolster. G freie Wasseroberfläche mit etwas Potamogetón natans.
H Sumpfwiese mit Scirpus silvaticus, Carex diandra, Euphrasia
Rostkoviana f. pinguis u a. (S. 14). Am Teichdamme Centaurea
Jacea ssp. Jacea f. sernipectinata.
Der große Teich im Städtchen Wollein (Mérin) selbst ist
besonders an seinem Westende mit einem breiten Gürtel von
Acorus eingefaßt, sodaß dieses von einiger Entfernung einer Wiese
gleicht; an seichteren Stellen ist Potamogetón crispus veranckert,
Lemna minor bildet stellenweise die Schwimmfacies.

b) Von Gr. Meseritsch durch das Oslatal bis Radostin,
von dort auf den Kyjov und zurück über Netin.
Gleich die schroffen Felsen nächst dem Flusse, auf denen
die prachtvolle Burg erbaut wurde, nehmen unser Augenmerk in
Anspruch. Aus den Ritzen der Felswand quellen Farnwedel (Asplenium ruta muraría, Cystopteris fragilis) und die Blattbüschel
und Blütenstengel von Alyssum Arduini (saxatile) hervor; auf
kleineren Absätzen hält sich Festuca glauca polsterförmig fest;
in den Fugen der Mauern hat sich Cymbalaria muralis eingenistet.
Sonst finden wir hier Mélica transsilvanica, Artemisia absinthium
und vulgaris, Berteroa, Sedum máximum, Satureja vulgaris, Potentilla
argéntea, Achillea millefolium, Epilobium collinum, Poa compressa,
Erigeron canadense, Galium mollugo, Melandryum vulgare, Pimpinella saxífraga, Arenaiia serpyllifolia und Saponaria officinalis,
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also eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft. Selbst Birken
und Spitzahorn haben auf den Felsen festen Fuß gefaßt, während
am Fuße derselben Syringa vulgaris, Berberis und Prunus spinosa
dichte Hecken bilden (in diesen Ballota nigra, Urtica dioica,
Calystegia sepium u. a). Am Aufstiege zum Schlosse hat sich
Melica Bauhinii (mit Bryonia dioica und Solanum nigrum) noch
erhalten. Unweit dieser Felsen sehen wir am Uferdamme in Menge
Matricaria chamomilla, Berteroa, Potentilla supina, Inula britannica
und einzeln Nepeta cataria wachsen. In Tümpeln des Tälchens
„pod Ochozy“ kommt Potamogeton trichoides f. leiocarpus massen
haft vor. Wandern wir auf der Landstrasse in nördlicher Richtung
gegen Moschtischt weiter, so verzeichnen wir auf dem felsigen
Boden rechter Hand unter dem bewaldeten Steilhange noch in
Menge Berteroa incana und Asperula cynanchica in Gesellschaft
von Sedum, Thymus chamaedrys ssp ovatus, Echium vulgare,
Verbascum phlomoides, Scleranthus perennis, Jasione montana,
Dianthus deltoideus; unweit davon verrät uns Rosa rubiginosa
(appr.) var. umbellata durch ihren Duft ihr Vorkommen inmitten
anderer häufiger Wildrosen (vergl. I. Beitrag, S. 18) Auf dem
sandigen Hange ober dem Orte fand ich im Birkengehölze den
seltenen Erbsenstreuling (Pisolilhns arenarius) in über faustgroßen
Stücken (vergl. Verh. Ö4. Jahrg. 1933); am Oslaufer hinter Haus 66
wächst Chaerophyllu.nl aromaticum. Am Wegrande herrscht Matri
caria discoidea vor, begleitet von Sisymbrium Sophia, officinale,
Roripa silvestris und anderen Ruderalpflanzen; Hebeloma versipelle, (Chalymotta) Panaeolus campanulatus, fimicola, papilionaceus,
phalaenarum und acuminatus, Marasmius caryophyllaceus, alliaceus,
Lepiota excoriata und andere Pilze solcher Standorte gesellen
sich hinzu. Auch am Hügel nächst dem Kirchlein bei Mostischt
und in den Ort hinein bemerken wir noch Asperula cynanchica
und Berteroa, am Dorfbache unter Erlen (Ainus glutinosa und
incana) mit anderen Sträuchern Rubus plicatus, R. Villarsianus
f. vulgaris u. typicus Hruby und R. caesius, sowie Carduus crispus
(bei 01§i) Das Oslatal ist hier schon stellenweise enge, der Wald
(Fichte, Kiefer, vereinzelte Eichen) steigt von den steilen Lehnen
bis an den Flußrand herab und wechselt mit schmalen Wiesen
streifen ab. Auf schattigem Boden wächst hier Rosa pendulina
f. alpina zusammen mit Lonicera nigra.
Auf dem als Hutweide benützten Grashange gleich hinter
dem Orte treffen wir nochmals Rosa rubiginosa, zusammen mit
Asperula cynanchica, Potentilla arenaria, Fragaria viridis, Thymus
serpyllum ssp. ovatus und den gewöhnlichsten Triftblumen (I. Bei
trag, S. 10) an. Immer einförmiger wird das Pflanzenbild, die
Landschaft aber durch die aus den Lehnen vortretenden Stein
partien anziehender. Unweit der Kfehlik-Mühle kommt mitten im
hohen Fichtenwalde auf begrasten Wegrändern Hieracium auricula
ssp. magnauricula vor Rubus plicatus schwindet am Bachufer,
woselbst sich Acorus calamus inselartig angesiedelt hat. Bei der
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Éimacek-Mühle wachsen auf dem z. T. felsigen Steilhange gleich
bei der Holzbrücke in Menge Rosa pendulina f. rupestris Crantz,
Athyrium filix femina, im Calamagrostis arundinacea- Bestände
Phyteuma spicatum, Solidago virgaurea, Euphorbia dulcis var
lasiocarpa f. robusta, Campánula persicifolia u. s. f, auf Felsen
wiederum Lonicera nigra. Steigen wir den Steilhang durch moosigen
Fichtenwald (hier Lepiota rhacodes) hinan, so finden wir
am oberen Waldrande Rhamnus cathartica zusammen mit Vicia
silvática, Rubus Villarsianus und verschiedenen Wildrosen (auch
Rosa micrantha var. typica).
Wandern wir im Tale weiter, so treffen wir vor der KobsaMühle in einem Wiesentümpel eine schöne Myriophyllum verticillatum f. pinnatifidum-Facies entwickelt. Der Fichtenwald gegen
die Peklomühle hin zeigt am Waldrande wechselnd dichtes Heidelbeergestrüpp (mit Melampyrum pratense ssp. paradoxum). Auch
hier sind die Felsen dicht mit Moosen, Farnen und Waldschilfgras
(Calamagrostis arundinacea) bedeckt; Lonicera nigra hat sich hoch
oben in den Felsspalten festgesetzt. Unter denselben bildet Oxalis
acetosella Massenbestände. Hier kommt auch Piróla secunda vor.
Am Flußufer erscheinen hier Acorus, Carex ampullacea und an
dere Uferpflanzen.
Auf Felspartien bei der Manna-Mühle bemerken wir Lonicera
nigra, Rosa rubiginosa, Juniperus communis, Rubus Idaeus, Sambucus racemosa, von krautigen Pflanzen Jasione montana, Hieracium
laevigatum, Verbascum phlomoides, Epilobium collinum, Potentilla
opaca, ganze Rasen von Poa nemoralis, aus den Steinritzen kom
men Asplenium trichomanes und septentrionale hervor. Auf dem
schattigen Steinboden wachsen in Menge Athyrium filix femina,
Oxalis, Geranium Robertianum u. a. (S. 19). Wiederholt begegnen
wir baumartig aufgewachsenem Crataegus oxyacantha. Am Bachufer
gesellen sich zu Rubus plicatus u. a. Filipéndula ulmaria, Valeriana
officinalis, Lysimachia vulgaris, Melandryum silvestre, Scrophularia
nodosa, Aegopodium, Agropyrum caninum, Festuca gigantea. Die
nassen Wiesenstreifen zeigen Massenbestände von Janeas filiformis,
die sich sofort durch ihr schwärzliches Grün vom Wiesenboden
abheben, desgleichen die sehr großen graugrünen Narduspolster.
Holcus lanatus ist auf diesen Wiesen sehr häufig. Bis Radostin
haben wir weiter keine nennenswerten Funde.
Von Radostin wandern wir westwärts dem deutlich über die
gewellte Hochfläche aufragenden Kyjov (a 701 m) zu. Vor Pavlov
sehen wir in einer Mulde den Großen und Kleinen Znétineker
Teich, südlich von diesen den Pavlover oder Podvéstnikteich. Nahe am Orte beginnt nun ein großer Waldkomplex,
der die Höhen zwischen Pavlov und Wollein bedeckt, zumeist
hoher, prachtvoller Fichtenwald, hier stellenweise mit moosiger
(vereinzelt Lycopodium complanatum f anceps), dort mit krautiger
(Oxalis acetosa-Facies, siehe I. Beitrag, S. 5) Bodenschichte, zu
meist aber völlig kahl und bis auf Pilze ohne Unterwuchs. Selbst
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die Holzschläge und vergrasten Jungpflanzungen sind botanisch
ohne Bedeutung. Erst knapp unter dem Gipfel kommen, hier aber
in Menge, innerhalb einer Calamagrostis lanceolata-Facies zahl
reiche Brombeeren (Rubetum) vor; so fand ich hier neben der
Himbeere (Rubus Idaeus) auch Rubus tereticaulis (P J. Müll.)
var. tereticaulis f. genuinus Sudre, f. suboxyphyllus Kpk., f. subvelutinus Hruby, var. derasifolius Sudre f. glaucescens Hruby, f.
genuinus Sudre, var. fragariiflorus (P. J. Müller) f. acuminatifrons
Hruby, f. genuinus Sudre, var. curtiglandulosus (P. J. Müller) f.
genuinus Sudre, R. serpens (Weihe) Sudre var. napophylloides,
f. najas G. Br , f. biserratiformis Hruby, var. longisepalus (Weihe)
f. aberrans Hruby, f. genuinus Sudre, var. flaccidifolius (P. J.
Müller) f. genuinus Sudre, R. hirtus (W K), var. Guentheri (Whe)
f. piletocarpus (N. Boul), var. nigricatus (M. et L.) f. grandidens
Hruby, var. tenuidentatus Sudre f. appr. melanochlamys Progel, R.
pallidus (Whe) var. chloroxylon Sudre f. Schubei (Sprib) u. a.
Sie steigen bis auf die Spitze, auf der unter Gestrüpp versteckte
Felsblöcke liegen. Am Abstiege zum Jägerhause auf der SO-Lehne
sammeln wir an dem Quellbächlein Rubus thyrsoideus ssp. candicans
und R persicinus und streifen durch die ausgedehnten Fichtenwälder
der D£dkovskä Hora (Kote 691 m) und des Kfib (Kote 651 m),
so umfängt uns wieder die Einförmigkeit des Pflanzenbildes dichter
Fichtenwälder. Vor Zhofec zadni (hier Rosa nitidula) treten wir
aus dem Walde auf sumpfige, stellenweise mit Torfmoosen durch
setzte Waldwiesen (mit Drosera rotundifolia) heraus und stehen
schließlich am Rande eines ausgedehnten, gerade trockengelegten
Teiches. Die eingetrocknete dicke Schlammschichte ist von tiefen
Rissen durchklüftet und in handflächengroße Stücke aufgelöst.
Auf diesen wächst in Menge prachtvoll entwickelt Coleanthus
subtilis in kleinen Polstern; mit ihm zusammen kommen hier
Ranunculus aquatilis var succulentus f. terrestris, Veronica scutellata,
Limosella aquatica Peplis, Heleocharis ovata und pauciflora, Spergula arvensis, Scleranthus annuus var. annotinus Rchb. und
Callitriche stagnalis (in der zwerghaften Landform pygmaea Hr.)
vor. Unter diesen Polstern grünt Riccia glauca u bifurca, auf den
feuchten Seitenflächen der Schlammstücke wachsen Pottia truncatula,
Acaulon triquetrum, Archidium phascoides, Ephemerum serratum.
Physcomytrella patens, Pleuridium alternifolium, nitidum u. a.
Am Teichrande verblieb die gewöhnliche Einfassung aus Carex
riparia, in dieser Rumex maritimus. Auf sandigen Uferstellen des
Netiner Baches kommt Montia rivularis vor, auf den benachbarten
Sumpfwiesen Drosera, Holcus mollis, Juncus supinus var. uliginosus,
filiformis, Calamagrostis lanceolata u. a Die nächsten zwei noch ge
füllten Teiche zeigen das allgemeine Pflanzenbild dieser Gegend;
von hier erreichen wir auf einem Feldwege, der schließlich durch
jungen Fichtenwald führt (am Wegrande Rubus perglandulosus,
Selinum carvifolia, Vicia silvatica), den von einer großen Walfahrts
kirche überragten Ort Netin und in etwa 30 Min. den großen
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Netiner Teich, reizend im Wiesengrunde gebettet, z. T. von Wald
umgeben, mit einem schmalen Rande von Acorus Calamus, Glyceria spectabilis, Carex vesicaria var. robusta Sonder u. a.,
sonst aber ohne nennenswerte Arten. Noch kläglicher ist die Aus
beute beim Zawister Teiche, dessen flache Umrandung durch
Kühe größtenteils zerstampft ist. Längs blumiger Feldraine
erreichen wir wieder die Stadt Groß-Meseritsch.

c) Von Groß-Meseritsch über Radenitz nach Radeschin
und Bobrau und zurück über Krizanov.
Steigen wir beim Friedhofe (an der Friedhofsmauer Carex
contigua var. longissima Tausch) auf die mit Feldern und Wald
parzellen bedeckten Hänge hinauf (am Wege vereinzelt Prunus
Mahaleb), so bemerken wir auf dem Felsboden (Phyllit) am Wege
im Verbände von Festuca ovina-Thymus serpyllus ssp. ovatus
u. a. Helychrysum arenarium (f. aurantiacum häufig), Berteroa,
Erigeron acer ssp. acer, Chondrilla juncea, Veronica prostrata,
Seseli devenyense, Asperula cynanchica, Tunica prolifera, Scleranthus
perennis, neben Echium vulgare, Phleum phleoides, Jasione montana,
Hieracium pilosella, Coronilla varia, Lotus corniculatus, Sedum
acre, Potentilla (rubra) opaca, Dianthus deltoideus, Gallium verum,
Campanula rotundifolia var. typica, zahlreiche Wildrosen (Rosa
canina ssp. sphaeroidea, eriostylis, rubelliflora, spuria, fissidens,
rubescens, effusa, R dumetorum ssp. platyphylla, platyphylloides,
semiglabra, peropaca, lanceolata, R glauca ssp. typica, complicata,
acutiformis, R. tomentosa var. Seringeana, R. coriifolia ssp. pseudovenosa, subcollina, typica, auch ganz vereinzelt Rosa rubiginosa
var. typica f. leptopoda Keil.), Rubus virgultorum var. typicus
f. megaphyllus (Evers) Hruby, am Rande des Kiefernwäldchens auf
Kote 544 m. Rosa tomentosa var globosa. Bei den Randsteinen
am Feldwege kommt Carex contigua var. longissima vor. In dem
kleinen Wiesentürnpel nächst dem markierten Wege nach Sviny
vor dem Liskovec (Kote 582) wuchert üppig Potamogeton trichoides
f. leiocarpus Asch. Quer durch die Fichtenwälder des Sip (auf
moosigen Durchschlägen überall Lycoperdon clavatum häufig,
stellenweise auch L complanatum f. anceps) und über feuchte
Waldwiesen suchen wir die Straße nach Martinkov zu erreichen;
von dort wenden wir uns nordwärts nach Wien (im Straßengraben
viel Roripa palustris, am Rande Phleum pratense und Apera, auf
Cirsium arvense Puccinia Cirsii; im Orte die gewöhnliche Matricaria chamomilla-Facies, ferner Chrysanthemum parthenium, Nepeta
cataria, Saponaria officinalis, Bryonia alba, vergl. I. Beitr. S. 26
u. S. 39), von dort streben wir dem Cyrillhofe zu, wobei wir die
kleinen Waldparzellen aus Fichte (in deren Kulturen ein reicher
Unterwuchs aus Calluna, Genista tinctoria, Cytisus scoparius —
überall angebaut und sich rasch verbreitend — und Vaccinium
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myrtillus; auf dem lehmigen Wegrande bilden die Lebermoose
Nardia crenulata, Lepidozia reptans, Blepharostoma trichophyllum,
Kantia trichomanis eine smaragdgrüne Schichte) überschreiten.
Sonst verzeichnen wir nur noch etwa Rubus Villarsianus f. vul
garis, Hieracium vulgatum ssp. gentile, Pteridium, Vicia silvática
und Salix aurita. Allerorts zwängt sich Nardus in die Agrostis
vulgaris-Trift und selbst ins Callunetum ein. Auf den blumigen
Wegrändern sehen wir Asperula cynanchica (reichlich), Dianthus
deltoideus, Galium asperum var. austriacum, verum, Campánula
rotundifolia var. typica, Knautia arvensis (K carpatica fehlt hier),
Silene vulgaris, Trifolium montanum, campestre u. medium, Achillea millefolium (sehr häufig in der f. purpurea). Feuchte bis
sumpfige Wiesenstreifen und Felder wechseln mit kleineren Wald
parzellen (Fichte, Kiefer) ab.
Vor dem Orte Radenitz liegen hinter einander 4 kleine
Teiche. Sumpfige Wiesenplätze mit Massenbeständen von Scirpus
silvaticus, Eriophorum angustifolium, Carex stellulata, flava, canescens, panicea, Flolcus lanatus, Poa palustris, Heleocharis palustris
und pauciflora, Carex diandra (fast f. tenella Beckm.), in diesen
Menyanthes trifoliata, Drosera rotundifolia, Parnassia palustris,
Pedicularis silvática, Potentilla procumbens, palustris, Galium
paludosum, Epilobium palustre, obscurum, Equisetum palustre, Viola
palustris, Valeriana dioica, Caltha palustris, Ranunculus flammula
f. procumbens, Mentha verticillata var. tortuosa, serótina, M.
arvensis var. cuneifolia (u. a.), Orchis latifolia (u. a.) bilden die
Einfassung derselben. Polytrichum strictum, Calliergon giganteum,
Aulacomnium palustre, Dicranum Bonjeani, Meesea triquetra,
Climatium dendroides, Paludella squarrosa, auch etwas Sphagnum
Girgensohnii, Warnstorfii, subsecundum, acutifolium var. versicolor,
cymbifolium u. a. Die äußere Zone (Á) setzen Carex vesicaria,
cyperoides, stricta, Glyceria fluitans, Equisetum limosum, Heleo
charis palustris und acicularis zusammen, die innere (B) Glyceria
fluitans allein (siehe Skizze 2). Am Damme hat sich Salix
amygdalina f. discolor eingefunden. Ungleich interessanter ist der
2. Teich. Einen großen Teil der Teichoberfläche haben Ranunculus
aquatilis var. quinquelobus Koch und Petiveri (1), bzw. Pota
mogetón alpinus var. purpurascens u. acutifolius (2) eingenommen.
Die innerste Randzone bildet Carex rostrata (ampullacea) im Ver
bände mit Glyceria fluitans, untermischt mit G. spectabilis, Schoenoplectus lacustris, Equisetum limosum u. a. (3). Die mittlere Zone
ist ein Caricetum vulgaris mit Menyanthes, Eriophorum, Sparganium
Simplex, Juncus articulatus und bufonius, Epilobium obscurum,
Alopecurus geniculatus und fulvus, Peplis, Polytrichum u. a. (wie
oben) (4). Die äußere Zone ist durch Verlandung in eine Sumpf
wiese übergegangen (5). Am Damme beiderseits des Weges stehen
Erlen (Ainus glutinosa), fernen haben sich hier Rhamnus frángula,
Rubus Idaeus und Villarsianus f. montiphilus Hruby, Rosa dumetorum ssp. platyphylla und Solanum dulcamara eingefunden. Auf

download www.zobodat.at

15
dem 3. Tümpel erscheint Ranunculus divaricatus in kleinen Bänken,
auf dem 4. über die ganze Wasseroberfläche verbreitert. Dann
folgt wieder das Caricetum vulgaris (u. strictae) mit Sparganium
simplex, Heleocharis palustris, Juncus filiformis u. s. f., schließlich
sumpfige Wiesenplätze. Diese halb moosigen, halb sumpfigen
Wiesenflächen ziehen sich noch weiter ostwärts bis in die Felder
hinein. Das Eriophoretum angustifoliae wird hier reich von Calluna
durchsetzt, auch Sphagnum Girgensohnii, acutifolium und andere
Sumpfmoose überwiegen stellenweise. Es erscheinen noch Equisetum
silvaticum* und Plathantera bifolia* (beide sehr zahlreich), Alectorolophus crista galli, Hieracium auricula ssp. magnauricula und

ffiein er 9eicA oor afe*a florfe Qaccleniiz.

H. vulgatum ssp. gentile*, Luzula campestris, Genista tinctoria*
Polygala vulgaris, Lotus corniculatus, Holcus mollis, Chrysanthemum
leucanthemum, Gnaphalium dioicum*, Ranunculus acer, Anthoxanthum* u. a., also ein Gemisch von Pflanzenarten, die einerseits
mit Calluna aus dem Walde stammen (mit * bezeichnet), anderseits
der Bergwiese angehören, mit ihnen zugleich typische Elemente
des Sumpfbodens dieser Gegend. Schon von weitem sind diese
Stellen vor der Mahd im Juli durch die weiße Farbe der Flocken
des Wollgrases kenntlich.
Der kleine Teich knapp am Orte zeigt auf der Wasserober
fläche in sehr beschränkter Ausdehnung Potamogeton natans,
acutifolius und etwas Polygonum amphibium f. natans (1), vom
Rande rückt Equisetum limosum einzeln bis in die Mitte vor (x),
knapp am Rande erscheinen kleine Polster von Carex vesicaria;
die breite Randzone eines Caricetums vulgaris mit Sparganium
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ramosum, Carex stricta, stellutata u. a. trennt den Teich von der
anschließenden versumpften Wiese mit Menyanthes, Potentilla
procumbens, Eriophorum angustifolium, Carex Goodenowii var.
elatior, var. curvata (auch f. rarnosa), C. diandra (fast f. tenella),
C. gracilis (auch f. tricostata), Polytrichum, etwas Spagnum und
Drosera (wie oben!) Der 2. Teich im Orte selbst, angrenzend
an die Straße KriZanov-Skleny, ist bis auf eine schmale Einfassung
von Acorus Calamus botanisch nicht bemerkenswert.
Von Radenitz aus statten wir dem großen Komplexe des
Radenitzer Waldes im Osten einen Besuch ab; es sind zumeist
Kiefernmischwald und Fichtenbestände, die mit halb vermoorten
und stark vermoosten Wiesenstreifen (auch viel Eriophoretum)
abwechseln. Am grasigen Feldwegrande dahin stehen eben
(Juli) Genista tinctoria, Galium verum und mollugo, Campanula rotundifolia und persicifolia, Dianthus deltoideus, Thymus
serpyllum u. s. f. in voller Blüte; Büsche von Corylus, Rubus
Villarsianus, thyrsoideus ssp. candicans u. zahlreiche Wildrosen
säumen den Weg. Auch Pteridium aquilininum zeigt sich hier wieder.
Die Holzschläge hat nach vorübergehender Besiedlung durch
Senecio silvaticus und viscosus, Chamaenerium angustifolium,
Cirsium palustre, Verbascum phlomoides, Fragaria vesca, Holcus
lanata, Vicia silvatica, Sambucus nigra u. a. (1. Beitrag, S 7) die
Hartgraswiese in Besitz genommen. Ein klarer Waldtiinipel ist fast
ganz von Typha angustifolia, Phragmites und Glyceria spectabilis
erfüllt, sodaß Potamogeton natans verdrängt wird, In den Fichten
anpflanzungen gegen Skleny und Bobruvky tritt Pteridium Faciesbildend auf; Lupinus hybridus wurde ausgesät.
Der große Waldteich nördlich vom Tisahofe nächst der
Bobruvker Mühle zeigt nur eine verhältnismäßig schmale Ein
fassung von Typha angustifolia, Glyceria plicata und Acorus Ca
lamus; am Teichrande wurde u. a. Rosa cinnamomea (halb gefüllt)
angepflanzt, im Erlenbestande bei der Mühle wächst Rosa tomentosa var. globosa in einigen Stücken, unweit davon tritt Pteridium
in Menge auf.
Die beiden Teiche bei der Strachamühle nördlich vom Dorfe
Bobruvka sind wie der kleine Dorfteich botanisch bedeutungslos
(fast ganz erfüllt von Lemna minor, am Rande Acorus). Beim
Kriegerdenkmale im Orte selbst steht ein Strauch von Rosa cinna
momea. Als Alleebäume auf der Straße nach Radeschin sind
Betula alba, Acer platanoides, Ainus incana und Sorbus aucuparia
ausgepflanzt; ihre Rinde ist über und über mit Flechten bedeckt
(I. Beitrag, S. 35). Auf Äckern wird hier viel Trifolium hybridum an
gebaut. Vor Radeschin endet das große Waldgebiet des Bräuwaldes
(viel Cytisus scoparius ausgesetzt). Im Orte sehen wir wiederholt
Rosa cinnamomea f. foecundissima angepflanzt, im Schloßparke
prachtvolle Coniferen (Pinus austriaca, cembra, strobus, Abies
concolor, Thujen).
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Wandern wir ostwärts über feuchte Wiesen der Bieltker
Mühle zu (am Feldrand ober derselben Rosa tomentosa var. glo
bosa), so betreten wir dort das Tal des Bobrauer Baches, z. T.
begleitet von steilen Talrändern mit Steinpartien (viel Farne) bis
in den Ort Bobrau hinein (an einem Zaune im Orte Rosa rubrifolia f. glaucescens).
Den Rückweg wählen wir über Morawetz, das wir auf einer
von altehrwürdigen Linden und Roßkastanien eingefaßten Straße
um das Waldgebiet des Holunderberges herum erreichen. Die
Teiche südlich von Bobrau sowie der Große Teich vor dem
Waldrande sind wieder botanisch ohne Bedeutung. An dem Garten
zaune des Schlosses im Orte Morawetz wachsen Berberis vulgaris,
Clematis vitalba, Bryonia alba, Tragopogón orientalis, Chenopodium
hybridum, auf bloßer Erde Myosurus minimus (nach Dr. Teuber),
im Garten beim Sanatorium Rosa pomifera und cinnamomea,
Rubus odoratus, außen am Zaune Rubus Villarsianus f. vulgaris.
Populus alba ist hier als Zier- und Alleebaum häufig anzutreffen.
Der Teich unterhalb des Sanatoriums zeigt einen breiten Saum
von Acorus Calamus (in der Schwebefacies Zannichellia palustris;
det. Teuber). Der Dorfteich von Pikarec interessiert uns wegen
der artenreicheren Schlammufervegetation, soweit sie vom Weide
vieh nicht zu stark beeinträchtigt ist (zwergartiger Wuchs, ver
bissen); wir notieren hier besonders Peplis portula, Sagina apétala
und procumbens f. minima Hruby, Spergula arvensis f. minima
Hruby, Matricaria discoidea, Verónica anagallisf. terrestris, scutellata
f. exigua Hruby, Juncus bufonius f. pygmaeus Hruby, Gnaphalium
uliginosum f. minimum, Elatine hexandra, triandra, Peplis, Potentilla supina f. minima Hruby, Alopecurus fulvus f. exiguus Hruby,
Gypsophila muralis f. pygmaea Hruby, Ranunculus sceleratus
f. minimus Hruby, im Teiche ist eine schöne Schwebefacies von
Potamogetón pusillus var. vulgaris. Die beiden Teiche beim
Jakubitzer Hofe zeigen die gewöhnliche Acoruseinfassung. — Im
Kucheltciche bei Morawetz kommt Potamogetón lucens vor (auch
Teuber). — Am Rande des Spustikteiches zwischen Kfizanov und
Kadoletz fand Dr. Teuber den Bastard Rumex crispus X maritimus,
im Teiche selbst Elatine hydropiper (dieser auch im RozkoS-Teiche).
Vor Kfizanov1) liegt an der Straßenkrümmung der große
Schloßteich, mit schmaler, vielfach unterbrochener Acorus-Einfassung,
zusammen mit Carex vesicaria und riparia, z. T. erfüllt mit Pota
mogetón crispus und lucens, an den Ufern auch von Ranunculus
divaricatus. Am seichten Grunde wächst massenhaft der Süßwasserschwamm zusammen mit Elatine hydropiper und Peplis.
Über Gutwasser (an Feldrainen vereinzelt Rubus thyrsoideus
ssp. candicans, im kleinen Tümpel westlich vom Orte Potamo
getón trichoides) und Martinkau (an Zäunen Bryonia alba) erreichen
wir wieder Gr. Meseritsch.
’) Bei Kfiianov fand Dr. Teuber mehrfach Gentiana austriaca.
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d) Von KHzanov über Libochov nach Straschkau und
zurück über Mezibof.
Im Odonenwalde bei Krizanov fand Dr. Teuber u. a. Petasites albus, Piróla uniflora und Asperula odorata In dem Wiesen
tümpel am markierten Wege nach Kozlov wächst in Menge Pota
mogetón acutifolius zusammen mit P. pusillus var. vulgaris. Im
Orte Krizanov selbst bemerken wir in der gewöhnlichen Matricaria
chamomilla-Facies Chenopodium murale und vulvaria, auf der
Schloßmauer Lycium halimifolium. Der nächste Teich ist besonders
im Südteile stark von Glyceria spectabilis, Acorus und Baldingera
arundinacea umrandet, die Schwebefacies bilden Potamogetón
trichoides u. crispus, obenauf schwimmt besonders gegen die Ufer
hin in Unmenge Lemna tninor. Wir folgen der Straße nach Kundratitz (in der Anlage am Teichrande Laburnum vulgare mit
Cucurbitaria Laburni) und erreichen bald den vorderen Teich,
der mit Glyceria spectabilis und Acorus eingefaßt ist. Den mittleren
Gürtel bilden hier Carex vulgaris, Equisetum limosum, Scirpus
radicans und Glyceria spectabilis, welch’ letztere im Vordringen
begriffen ist. Im Wasser schwebt (besonders im N-Teile) Pota
mogetón crispus, trichoides u. acutifolius, auf der Wasseroberfläche
schwimmen Lemna minor und gegen die Straße hin Polygonum
amphibium f. natans. Anschließend breitet sich eine Sauerwiese
mit Scirpus silvaticus, Carex stricta u. s. f. aus. Im Tümpel
links von der Straße überwiegt Scirpus radicans, Sagittaria und
Glyceria fluitans sind schon bis in die Mitte vorgedrungen.
Im Orte Kundratitz notieren wir noch Lycium halimifolium,
Hesperis matronalis, Chrysanthemum parthenium an Mauern, hier
auch die gewöhnliche Matricaria-Facies. Der Dorfteich weist randwärts einen Massenbestand von Acorus bis weit in die Mitte auf;
zwischen den Blättern schwimmt in Menge Lemna polyrrhiza.
Längs des Baches gelangen wir nach Ober-Lichov. Der große
Teich
beim Hofe zeigt im Wasser eine
ausgedehnte
Schwebefacies von Potamogetón crispus und acutifolius sowie
Myriophyllum spicatum (1), in der SW-Ecke ist ein Bestand von
Carex vesicaria (2), in der NW-Ecke ein solcher von Phragmites (1)
und an ihn teichwärts anschließend eine Schwebefacies von Poly
gonum amphibium (3). Am Uferrande finden sich vereinzelt Acorus
und Carex vesicaria var. robusta; daran schließt sich ein WiesenCaricetum. Am Damme wächst hier Carex contigua var. longissima.
Im Orte bemerken wir in Gärten u. a. Rosa dnnamomea, Levisti
cum officinale und Inula helenium.
Wieder ein anderes Bild zeigt der große Teich in UnterLibochov. Ein in seiner Breite wechselnder Randgürtel
aus Acorus, Glycaria fluitans, Carex vulgaris (zwischen diesen
schwimmen Ricciocarpus natans, Lemna polyrrhiza u. Potamogetón
acutifolius) umschließt den Teich (1). In der W-Ecke ist ein
schmaler Streifen von Juncus conglomeratus (2), daran schließt
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sich eine aus einzelnen Stöcken bestehende schüttere SagittariaFacies (3). — Im Orte kommen auf Mauern Berteroa, auf Schutt
Chenopodium rubrum und glaucum vor.
Der Straschkauer Schwarzwald ist zumeist aus prachtvollen
Fichtenbeständen zusammengesetzt. Die botanische Ausbeute ist
sehr kläglich, da die Wälder meist keine Boden- und Feldschichte
aufweisen und auf den mit Agrostis vulgaris — später Calamagrostis epigejos — überwucherten Jungpflanzungen, die schließlich
Rubus Idaeus und dem Jungholze unterliegen, keine besonderen
Blutenpflanzen zu finden sind. Auf den Holzschlägen bilden zu
nächst Senecio silvaticus, Fragaria vesca und Chamaenerium angustifolium, später Rubus Idaeus Massenbestände, in die Cirsium
palustre und lanceolatum, Atropa, Senecio nemorensis, Eupatorium
u. a (1 Beitrag, S. 7) eintreten. Tief im Tale liegt der Ort
Straschkau (Strazek); am Dorfeingange bemerken wir Asperula
cynanchica und Echinops sphaerocephalus (mit Puccinia Echinopis),
bei der Kirche Salvia nemorosa, Medicago falcata, Hyosciamus
niger, Coronilla varia, Lotus corniculatus u. a.
Von Straschkau wandern wir an prachtvoll rot und blau
blühenden Mohn- und himmelblauen Leinfeldern (mit Cuscuta
epilinum, Lolium remotum), weithin duftenden tiefgelben Wund
kleeäckern und üppigen Saaten vorbei südöstlich über Neuhof
zum Großen Teiche bei Mezibof (im Gebüsche nahe dem nörd
lichen Teichende Rosa micrantha var. typica f. operta und Rosa
glauca var. typica). Er ist von Erlen, Weiden und Pappeln um
standen (vereinzelt Prunus padus), von Acorus in wechselnder
Breite umsäumt (im Acorus-Bestande Alisma plantago, Carex
acutiformis und Lemna minor), der am Ostufer in zahlreichen
Polstern sich inselartig gegen die freie Wasseroberfläche vorschiebt.
Die Schwebefacies bilden Potamogeton crispus und acutifolius.
Am Südende des Teiches wuchert im Dorfe üppig Artemisia
absinthium.

e) Das Waldgebiet der Svatä Hora a 673 m und der Koni
hora (Kote 654 m) zwischen Hermannsschlag und Ofechov.
Dasselbe bereitet dem Botaniker, der sich bessere Funde
von dort verspricht, eine große Enttäuschung; denn hat er die
magere Festuca ovina-Nardus-Trift bei Hermannsschlag über
schritten und ist er in den abwechselnd aus Rotkiefern und
Fichte bestehenden Waldkomplex der Svatd hora eingetreten,
so wird das Pflanzenbild höchst einförmig: Die dichteren Bestände
sind meist ohne jede Boden- und Feldschichte, an feuchteren,
iichten Stellen erscheinen Moose (hier Lycopodium complanatum
var. anceps, auch etwas Sphagnum), oder eine arme Halbschatten
genossenschaft (Oxalis, Impatiens, Lactuca muralis, Urtica, vgl.
S. 11), an sonnigen Stellen höchstens Chamaenerium angustifolium,
Scrophularia nodosa, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Lathyrus
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Silvester, stellenweise Sambucus ebulus, auf Holzschlägen in Massen
beständen Calamagrostis epigejos mit Rubus caesius und Sam
bucus racemosa nebst S. nigra. Auf feuchteren Wiesenplätzen
zwischen den Waldparzellen kommen Trifolium spadiceum und
Orchis latifolia vor.
Ebenso einförmig ist das Gebiet der Koni hora, nur daß
dort wenigstens ab und zu Rubus tereticaulis var. curtiglandulosus f. subglaucidulus Hruby wächst.
Der Teich nördlich Kfendrov (Holinkovsky-Teich) weist in
der Mitte eine Schwebefacies von Potamogeton natans auf; randwärts erscheinen Lemna minor, Ranunculus divaricatus, Callitriche
stagnalis, in der Verlandungszone Caltha, Polygonum tomentosum,
Sparganium Simplex, Oenanthe aquatica, Glyceria vulgaris sowie
fluitans, Epilobium palustre, Alopecurus fulvus und weit weg von
diesen erst Carex vesicaria und Roripa amphibia (also stark
vorgeschrittene Verlandung!). Am Uferschlamme, der vom Weide
vieh zerstampft ist, tritt Potamogeton natans in der Landform auf.

f) Das Teichgebiet von Skleny und Rousmßrov.
Besuchen wir von der Peklo-Mühle (S. 11) aus (hinter dieser
nochmals Rosa rubiginosa) das durch seinen Mineralreichtum
(prachtvolle Bergkristalle, Rauchtopase, Amethyste, Citrine, Turma
line, Andalusite, Glimmer u. a.) berühmte Peklo (Hölle), so be
gegnen wir auf den Höhen vor Bory einzelnen stattlichen Rot
buchen als Überresten einer früheren Verbreitung; gleichzeitig
erscheinen hier u. a. Actaea spicata, Majanthemum, Asperula
odorata, Oxalis, Mercurialis perennis und Anemone hepatica. Sie
sind auch auf den mit Himbeeren und Erdbeeren reich bestandenen
Holzschlägen nicht selten. Am Bächlein gegen Bory hin wächst
Chaerophyllum hirsuium ziemlich zahlreich. In Ober-Bory kommt
Chenopodium rubrum (aber nicht Berteroa) vor.
Bei Bory beginnen jene ganz eigenartigen lichten Kiefer
wälder, die dem Döppelorte den Namen gaben. Der Boden ist
nach dem Grade der Feuchtigkeit abwechselnd mit Calamagrostis
arundinacea oder Festuca sulcata wiesenartig bedeckt; Calluna,
Vaccinium Myrtillus und Vitis Ideae schließen stellenweise enger
zusammen, Sphagnum acutifolium bildet einzelne große Polster,
auf trockenen Stellen Leucobryum glaucum, Cetraria islandica,
Cladonia rangiferina (diese vielorts massenhaft), Polytrichum
commune, Dicranum scoparium haben sich in die dichte Gras
narbe eingenistet. Pteridium aquilinum, Equisetum silvaticum,
Potentilla erecta, Melampyrum vulgatum, Rubus saxatilis f. crenatus
Hruby sind hier häufig. Als große Seltenheit fand hier Dr. Teuber
1897 Trientalis europaea.
Auf der Straße Bory-Radostin liegt ein kleiner Teich mit
folgendem Pflanzenbilde: Am West- und Nordrande ein breiter
Saum von Glyceria fluitans, gegen das Innere vordringend (1, bei
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S reichlich Scirpus radicans). ln den Ecken kleine Bestände von
Carex vulgaris (2). Am S-Rande kleine Juncus conglomeratusPolster (J) u Peplis, in der Mitte eine ausgedehnte Potamogetón
natans und acutifolius-Facies. Skizze 3.

Wandern wir weiter auf der Straße nach Rousmerov, die
mitten durch dieses eigenartige Waldgebiet führt, so bleibt der
Moorwald (in ihm Crataegus zerstreut) beiderseits derselben bis vor
den Ort ziemlich unverändert, nur daß hier Molinia coerulea stellen
weise sogar eine fast reine Feldschichte (Molineta) bildet, be
sonders auf Stellen, die länger und öfter unter Wasser stehen;
dort finden wir auch reichlichst Sphagnum. Überhaupt tritt in
dieser Gegend Molinia coerulea (auch f. arundinacea) sehr häufig
sowohl in den Calamagrostis arundinacea (bzw. epigejos)-Bestand
der Kieferwälder und Holzschläge, als auch in die Cariceta auf
den nassen Waldwiesen ein. Auf sonnigen Waldrändern sind
Lathyrus Silvester, Vicia silvatica und hirsuta, Trifolium medium
und Genista tinctoria häufig. Im feuchten Jungwalde (Fichte) ist
Selinum carvifolia typisch. Längs der kleinen Quellbäche (mit
Montia rivularis) ziehen z. T. nasse bis sumpfige, z. T. moorige
Waldwiesen (mit Cirsium palustre, Lythrum salicaria, Trifolium
spadiceum u. a. im Caricetum-Eriophoretum. An den Wald
rändern geraten Deschampsia caespitosa und Calamagrostis
epigejos vielorts aneinander. Letztere kommt auch noch auf den
Ackerrainen und in den Straßengräben hinter Rousm&rov (im Orte
nur Matricaria, S. 10) mit Equisetum silvaticum vor. Der Tümpel
hinter dem Orte ist ohne Bedeutung; auch der nächste beim
Waldrande ist bereits ganz mit Carex rostrata (ampullacea) ausgefüllt,
während in den 3 Ecken das Caricetum vulgaris vordringt, weist
fast nur Sparganium Simplex, Alisma, Ranunculus flammula und
Scirpus silvaticus auf. Auf den benachbarten Waldwiesen fällt uns
Amanitopsis vaginata var. fulva (neben der aschfarbenen Form)
durch ihre Häufigkeit auf.
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Im Orte Bohdalec bemerken wir Chenopodium rubrum und
(aus dem Garten verwildert) Lithospermum officinale, an Zäunen
Bryonia alba; Berteroa fehlt.
Der große Sklenner Teich weist randwärts nur eine wech
selnd breite Zone von Phragmites, Acorus und ein daran an
schließendes Caricetum vulgaris und strictae auf. Die folgende Sumpf
wiesen gegen Skleny beherbergen (im Caricetum flavae und paniceae bzw. in der Agrostis alba-Facies) Pedicularis silvática, Viola
palustis, Potentilla palustris, Calamagrostis epigejos (!), Alisma,
Juncus articulatus, Holcus lanata u. s. f. Wird der Boden
noch feuchter, so erscheinen Eriophoreta angustifoliae oder Sphagneta mit Menyanthes. Auf Schlamm wachsen Potentilla norvegica
und supina, Gnaphalium luteoalbum.
Der Teich vor Skleny weist randwärts eine schmale Zone
von Carex vulgaris (mit etwas Polygonum amphibium, Alisma
plantago, Juncus conglomeratus, Glyceria fluitans) auf. Der kleine
Teich (in der Straßengabel) ist mit Typha angustifolia eingefaßt,
dann folgt ein Massenbestand von Equisetum limosum (mit etwas
Alisma).
Sehr interessant ist der Sklenner Kieferwald (Sklenská borovina); er gleicht im Aussehen und Pflanzenbilde den Moorwäldern
bei Bory; auch hier bildet Calamagrostis arundinacea eine
dichte Feldschichte unter den weiter auseinanderstehenden Bäumen,
im Kampfe mit Heidel- und Preiselbeeren, Pteridium tritt Faciesbildend auf. In diesem wie im angrenzenden Fichtenwalde kommen
Equisetum silvaticum, Rubus saxatilis, Convallaria majalis, Cytisus
nigricans und Trifolium medium vor. In der Gegend hat Dr. Teuber
1897 Cirsium heterophyllum var. helenoides gefunden.
Der Teich nächst der Sklenner Mühle zeigt fast keine Um
randung (außer etwas Carex vulgaris in der N-Ecke). Potamogetón
acutifolius und Polygonum amphibium f. natans bilden die
Schwimmfazies.

g) Das Teichgebiet von OFechov und Ruda.
Wir wandern auf dem’ blaumarkierten Wege über die nörd
liche Anhöhe (S. 13) dem Orte Lhotky zu (im Orte an Mauern
Berteroa, Chrysanthemum parthenium, Bryonia alba, Echium vul
gare, Rubus ambifarius var. macroclados, Ballota, Cerastium arvense,
Robinia), durchstreifen die Rotkieferwälder (stellenweise mit Festucetum sulcatae; Cytisus scoparius, Juniperus, Rosa rubiginosa,
coriifolia u. a., auf Sandboden Hemiaria glabra) und Fichtenan
pflanzungen des Ambrozny A 639 m, überqueren die Aecker von
Sviny mit Mohnfeldern, Erbsen-, Wicken- und Kleestreifen (an
Feldrändern um Steinhaufen Athyrium filix femina, Corylus, Rosa
u. a.; auf Stellaria graminea Puccinia arenariae) und erreichen
so den Prdlan-Teich.
Die NO-Hälfte ist noch frei, vom
Westrande drängt Equisetum limosum schon weit gegen die Mitte
vor, in der Mitte bildet Potamogetón natans die Schwebefacies
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und den S-Teil erfüllen Glyceria fluitans, Sparganium Simplex,
Heleocharis palustris, Equisetum limosum, an der VerlandungsFrenze Carex vulgaris stricta, flava, Eriophorum angustifolium,
Juncus supinus var. paludosus, Ranunculus flammula u. a. Immer
feuchter wird der Wiesenboden, wie uns Sphagnen, Parnassia,
Pedicularis silvática, Holcus mollis, Calamagrostis lanceolata,
Mentha verticillata, arvensis und Viola palustris anzeigen.
Wir befinden uns in dem Moorgebiete von Ofechov. Kleine
Fichtenanpflanzungen (in ihnen Majanthemum, Lycopodium clavatum, beide Ainus) trennen uns noch von den großen Teichen.
Nachdem wir das Schuhwerk abgelegt haben, gehen wir durch
den aufgeweichten Wiesenboden (Sphagnetum cymbifolii + S. acutifolium, Girgensohnii, quinquefarium, Chrysohypnum stellatum u. a.
Potentilla procumbens, Caltha palustris, Lysimachia nummularia,
Pedicularis palustris, silvática, Viola palustris, Drosera rotundifolia,
Ranunculus flammula, Mentha) bis zum Teichrande. Eriophorum
angustifolium, Calamagrostis arundinacea, Sparganium Simplex,
Poa palustris, Agrostis alba, Scirpus silvaticus, Alisma plantago,
Lysimachia vulgaris, Carex caespitosa, Juncus articulatus, bufonius,
conglomeratus, Polygonum bistorta (hoch) stehen bereits im Wasser.
Glyceria fluitans und Carex vesicaria bilden Massenbestände
gegen die Teichmitte, abgelöst durch Equisetum limosum. Im
Teiche wächst massenhaft Potam. acutifolius. Am Damme stehen
Ainus viridis, Cornus sanguínea, Rhamnus frángula, Rubus nessensis, Villarsianus f vulgaris, plicatus, ambifarius var macroclados,
an den Ufersteinen Lythrum salicaria, Stachys paludosa, Carex
vulgaris und canescens, auch etwas Sagittaria. An den Teich
schließen sich Erlen- und Fichtenbestände an. Auf trockenen Plätzen
sind Nardus und Sieglingia decumbens typisch.
Der obere Teich an der mit hohen Pyramidenpappeln flan
kierten Straße nach Ofechov ist bis auf Potamogetón acutifolius
und trichoides sehr arm an höherer Wasservegetation. Nur ein
sehr schmaler Randstreifen von Carex vesicaria säumt das Ufer,
ln der NW-Ecke ist ein kleiner Bestand von Schoenoplectus lacustris In der Uebergangszone zur anschließenden Sumpfwiese (mit
viel Polytrichum, Hypnum u. anderen Moosen (S. 14), Pedicularis
palustris, Calamagrostis lanceolata, Holcus mollis, Deschampsia
caespitosa u. a,w ie oben; Agrostis alba Facies-bildend), die aus
einem Caricetum durch Verlanden entstanden ist, Glyceria fluitans,
Equisetum limosum, Carex vulgaris, stricta, gracilis f. tricostata,
im Absterben Typha angustifolia und Glyceria spectabilis. Schon
haben sich Calamagrostis epigejos und Nardus an trockeneren
Stellen eingenistet. Am Damme wachsen Rubus plicatus und Rosa
dumetorum var platyphylla unter Erlen.
Ueber Moorwiesen (Sphagneta-Poeta bzw. Eriophoreta-Cariceta) ohne besondere Begleiter kommen wir, von Fichtenwald
beiderseits begleitet, zum nächsten Teiche. So landschaftlich schön
gelegen er sowie die folgenden großen Teiche sind, so unbedeu
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tend sind sie botanisch, weshalb wir uns erst nicht lange bei
ihnen aufhalten, sondern gegen Ruda aufsteigen (im Kieferwalde
Melampyrum vulgatum und nemorosum, Genista tinctoria, Agrostis
vulgaris-Facies). Sobald wir aus dem Walde heraustreten, sehen
wir in der Mulde unter dem Orte Ruda 4 Teiche hintereinander
liegen. Der erste zeigt eine in der Breite wechselnde Randzone
von Acorus (und etwas Equisetum limosum), während ein großer
Teil der Mitte eine Schwebefacies von Potamogeton natans und
trichoides f. condylocarpus aufweist. Der zweite Teich ist bereits
ganz mit Acorus ausgefüllt und mit einem dichten Caricetum vul
garis umsäumt Der dritte Teich weist einen sehr schmalen Rand
von Carex vulgaris und vesicaria var. robusta, Equisetum limosum,
Glyceria spectabilis und plicata (in der W-Ecke von beiden mehr)
auf; in ihm bilden Potamogeton trichoides, Callitriche stagnalis
Massenbestände. Der große Teich von Ossovo Bitiska ist wieder
botanisch ohne Bedeutung (bis auf Potamogeton pusillus var.
vulgaris).

h) Das Hügelgelände zwischen BFezejc und Jablonov
(östlich von Gr. Meseritsch).
Dasselbe beginnt mit der Kote 518 nächst Unter-Raclavice,
die mit schütterem Kiefermischwald und Gebüschen (auch Juni
perus, Crataegus oxyacantha, Rhamnus cathartica, Corylus) bestan
den ist; der magere Grasboden zeigt Genista tinctoria, Viscaria
viscosa, Trifolium montanum und medium, Jasione, Carlina acaulis und vulgaris, Senecio Jacobaea, Lathyrus Silvester, Hclichrysum
arenarium, Moose, viel Cladonia rangiferina u. a Flechten (I. Bei
trag, S. 31). Wandern wir weiter über die bald kahlen, bald
mehr minder mit Waldparzellen, Gebüschen oder Baumgruppen
ganz unregelmäßig bedeckten Hügelwellen, so treffen wir bsw
im nächsten Schwarzkieferwalde auf sonnigen begrasten Stellen
und sonst auf den Waldrändern Trifolium alpestre, Cytisus nigri
cans, Rosa rubiginosa und Helichrysum zusammen mit Astragalus
glycyphyllus und die oben genannten Pflanzen an. ln den Mulden
breiten sich kleine Wiesenflächen (z. T sehr n aß : Equisetum palustre-Facies u. Carex hirta) aus. Auf den Kuppen (Kote 543) wurde
der Wald meist gerodet und elende steinige Hutweiden (mit Heli
chrysum, Helianthemum nummularium, Genista tinctoria, Lotus
corniculatus, Seseli annuuin, einzeln, Antennaria dioica, Phleum
phleoides, vielen Wildrosen, vgl. S. 10) aus Festuca ovina, Sieglingia, Poa compressa und Agrostis vulgaris decken notdürftig den
Felsboden. Längs der Feldraine ziehen lange Hecken (aus Corylus,
Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Lonicera xylosteum, Salix
capraea, Prunus spinosa, Rubus Villarsianus, virgultorum, ambifarius, thyrsoideus ssp. candicans, vereinzelt auch Evonymus verru
cosa, europaea und Viburnum opulus). Immer wieder zeigen sich
kleine Mischwäldchen (z. T moosig, dann Pirola minor, Equise-
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tum silvaticum, Amanitopsis plumbea, auch f. nivea, Boletus granulatus, bovinus u. a.), reich unterwachsen von Juniperus, Birken
wäldchen (mit einer Agrostis vulgaris-Facies), Kiefergehölze und
Fichtenjungpflanzungen. In den eingeschobenen Haferfeldern sind
Sonchus arvensis u. Lolium temulentum lästige Unkräuter. Um
die Haufen aus Lesesteinen haben sich Carpinus, Sambucus nigra
und racemosa, Juniperus, Rubus Ideaeus, caesius, Sorbus aucuparia (mit Gymnosporangium), Acer platanoides (strauchförmig,
von den Baumalleen der Straßen stammend), Populus tremula,
Crataegus oxyacantha, Rosa rubiginosa var. typica, Corylus (u. a.,
wie oben) angesiedelt. Unter diesen finden wir Hedera, Athyrium
filix femina, Lamium luteum, Euphorbia virgata, Fragaria elatior,
Galium aparine u. a. Auf sonnigen Rändern ist Cytisus nigricans
häufig Bis zur Ortschaft Brezejc ziehen diese Steinriegel und
Buschreihen. Im Orte kommen Chenopodium rubrum und Bidens
tripartitus, angepflanzt Morus alba, Ligustrum und Crataegus (in
Hecken) vor. Unterhalb des Ortes liegen südöstlich in einer Mulde
3 Teiche. Der unterste ist auch schon halb verlandet. Den N- und
W-Rand umgibt in breiter Fläche ein dichtes Caricetum vesicariae,
mit Rumex maritimus, etwas Typha, Euphrasia Rostkoviana und
Roripa amphibia. Daran schließt sich am N-Ufer eine schöne
Oenanthe aquatica-Facies mit Alopecurus geniculatus und Heleocharis uniglumis, die weit gegen die Teichmitte vorgedrungen
sind; letztere zeigt eine Schwimmfacies aus Potamogeton natans,
welche auch (mit P. crispus und etwas Ranunculus aquatilis) den
Einlaufgraben erfüllt. Den S-Rand säumt eine üppige Alopecurus
geniculatus-Facies mit Heleocharis uniglumis (massenhaft), Oenan
the aquatica, gegen 0 auch Typha angustifolia; in der Verlan
dungszone finden wir Veronica scutellata, Gnaphalium uliginosum,
Polygonum tomentosum, Roripa amphibia, Myosotis palustris, Tri
folium hybridum, Bidens tripartitus, Isolepis setacea, Glyceria
spectabilis und Alisma sind schon ganz am Trockenen und gehen
sichtlich ein. Am W-Rande hat sich ein schöner Alisma plantagoBestand entwickelt; dort wächst auch Carex cyperoides in dem
Caricetum vesicariae der NO-Ecke. In ein paar Jahren wird wohl
dieser Teich ganz verschwunden sein wie eine Reihe anderer der
Umgebunng, z. B. gleich der obere Teich, dessen Mitte bereits
völlig von Glyceria fluitans und Rumex maritimus eingenommen
ist, während vom Rande her die Agrostis alba-Facies unaufhaltsam
vordr ingt Sonst finden wir hier am verhärteten Schlamme Limoselia
aqua lica, Veronica scutellatajuncus articulatus und bufonius, Sagina
procumbens Ranunculus aquatilis f. terrestris, Carex cyperoides,
Heleocharis acicularis, Gnaphalium uliginosum, Plantago major,
Trifolium repens, Anthemis arvensis, Rumex acetosella, Apera spica
venti, Kümmerexemplaie von Rumex maritimus, Roripa amphibia,
absterbende Rasen von Alopecurus geniculatus, einzelne große
Polster von Glyceria spectabilis, Carex vulgaris u. Typha Salix
cinerea und amygdalina scheinen erst ausgepflanzt worden zu sein.
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i) Das Hügelgelände nördlich von Tassov bis Gr. Bittesch hin.
Wandern wir von Gr. Meseritsch aus im Oslatale abwärts
bis zur Hamza-Mühle (siehe I. Beitrag, S. 41) und steigen durch
den lichten Rotkieferwald auf die Hochfläche von Unter-Hefmanic
hinauf (im Orte Leonurus cardiaca, überall zusammen mit Matricaria chamomilla in Massenbeständen, am Ausgange des Ortes
gegen Oslau auch Berteroa, Centaurea rhenana, Sedum boloniense,
Epilobium collinum, Verbascum nigrum,Potentilla opaca),überqueren
dieselbe in der Richtung auf Zhof Holuby (im Orte Berteroa und
Medicago falcata, erstere auch noch reichlich bei Straßenkote 491 m
gegen Gr. Bittesch am Straßenrande und in das Dorf hinein, mit
Centaurea rhenana; Artemisia absinthium, Matricaria chamomilla),
benützen blumige Feldraine (Scabiosa ochroleuca, Helichrysum
arenarium, Seseli devenyense, Viscaria viscosa, Potentilia opaca,
Tabernae montani, Phleum phleoides, Asperula cynanchica, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Centaurea rhenana; Eryngium
campestre ist hier wie auf den mit Birken schütter bestandenen
Hutweiden mit Cytisus scoparius noch genug häufig) um die
Koni Hora A 526 m (meist mit Rotkiefern aufgeforstet, Juniperus
ist häufig), überqueren das anmutige Tal des Jassenitzer Baches,
steigen durch stark untermischten Bauernwald gegen Bfeska auf
(am Waldrande Ligustrum, Sorbus aucuparia, Rosa rubiginosa),
erreichen auf Feldwegen ( Ventenata dubia sehr häufig) den mitten
im Walde liegenden Meierhof Jestfaby (hier wohl Medicago fal
cata, aber weder Berteroa noch Eryngium), um von hier Gr. Bittesch
zu besuchen (am Waldrande wieder Rubus Villarsianus var. typicus
Hruby, an der Straße Ventenata). Bei den Kellereien im Orte hat
sich Medicago falcata (mit Coronilla, Daucus u. a.), an den Häu
sern Marticaria chamomilla und Chenopodium rubrum angesiedelt.
— Am Rückwege besuchen wir das Waldgebiet von Lhotka(Ba£atka
A 561 m). Es ist botanisch höchst einförmig, meist aus Fichtenund Rotkieferwäldern bestehend. Der kleine Teich an der Straße
bei Jablonov weist Potamogeton acutifolius, etwas Acorus und
Carex vesicaria auf. Am Rückwege nach Gr. Meseritsch notieren
wir beim großen Viadukte Eryngium, Anthemis tinctoria, Centaurea
rhenana, in Gesellschaft von Linaria vulgaris, Dianthus deltoideus,
Potentilia argentea, Pimpinella saxifraga u. s. f. Am Straßenrande
wachsen auch viele Wildrosen (vgl. 1. Beitrag, S. 17).
k) Von Ossovo BitiSka über Brezy, ¿djarec und Olschy
nach Skrej.
Auf dem Wege nach Schloß Ossovo bemerken wir in den
Kleefeldern in Menge Silene dichotoma. Vor dem Orte liegen
2 kleinere Teiche mitten in den Feldern. Der obere zeigt eine
Randzone aus Schoenoplectus lacustris, an die sich am S-Rande
noch ein breiter Streifen von Glyceria fluitans und etwas Scirpus
silvaticus anschließen. Die benachbarte kleine Sumpfwiese zeigt
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Heleocharis acicularis, Alisma, Mentha, (wie oben), Ranunculus
flammula, Trifolium spadiceum, Carex panicea, flava (u. a ), etwas
Alopecurusgeniculatus, viel Moos (S. 14)u.s. f - Am Damme wachsen
Weiden, Erlen. Zitterpappeln, Birken, Rhamnus frangula, Lythrum
salicaria, Lathyrus Silvester u. a — Die Mitte des folgenden
Teiches ist fast ganz mit Potamogeton natans erfüllt; daran schließt
eine breite Zone von Equisetum limosum, schon verlandend (mit
Polygonum tomentosum und lapathifolium, Heleocharis palustris,
und Carex vulpina) und in ein dichtes Caricetum (vulgaris u. a.
mit viel Ranunculus flammula, Mentha u. s. f.), schließlich in
eine nasse Wiese übergehend, ln den Teichecken am Ostrande hat
sich ein dichter Phragmites-Bestand entwickelt. Am Damme stehen
Salix cinerea, Corylus, Populus tremula, Crataegus oxyacantha.
Der kleine Tümpel knapp an der Straße beim Ortseingange von
Ossovo zeigt nur mehr eine breite Einfassung von Carex rostrata
(ampullacea), vulgaris und Glyceria fluitans auf. Auch der Große
Ossover Teich (nur mit schmalem Saume von Glyceria spectabilis,
Acorus, Carex vulpina, beim Ausflusse auch Baldingera), sowie
der Schloßteich (mit einer breiten Randzone von Phalaris und
Acorus) sind bedeutungslos.
Am Straßenrande gegen Bfezy treffen wir wieder Berteroa,
Medicago falcata und Chrysanthemum parthenium (auch im Orte)
an; vor dem Orte Borovnik stehen einige sehr schöne Rotbuchen (!)
und hohe Wildbirnen, am Straßenrande kommen auch weiter
Berteroa und Medicago falcata bis über Kojetin hinaus (dann
noch Centaurca rhenana) vor. So erreichen wir das Tal des
Libochovka-Baches, dessen steilerer Westhang bewaldet ist (Fich
ten-, Kiefer-Jungwald, viel Strauchwerk: Rubus thyrsoideus ssp.
candicans f. subvelutinus u. sf. roseolus, R. ambifarius (P. J. Müller)
var. typicus f robustior Hruby, R. silesiacus f. raduliformis Hruby,
R. Villarsianus f. vulgaris, R. Wimmerianus Sprib. f. subopertus
Hruby, Evonymus verrucosa, Sambucus racemosa, Rosa rubiginosa
var. typica, R. dumetorum, canina, glauca, Vaccinium^ myrtillus) ; üppige Wiesenstreifen säumen seine Ufer. Im Orte Zdjarec
wächst Berteroa in Menge auf Mauern und weiterhin am Straßen
rande nach Vicov Nun beginnen die stark gemischten Bauern
wälder (Kiefer, Fichte, auch Lärche und Tanne, sogar Carpinus;
im Unterholze Lonicera xylosteum, Cornus sanguinea, Rubus
Villarsianus, thyrsoideus ssp. candicans, Wimmerianus, ambifarius,
in der Feldschichte Vaccinium myrtillus, Antennaria dioica, Veronica
officinalis), die sich beiderseits des Straschkauer Baches ausbreiten.
Die Feuchtigkeit des Baches ermöglicht vielorts eine artenreichere
Feldschichte in der Mulde (Actaea, Impatiens, Anemone hepatica,
Pulmonaria officinalis, Mercurialis perennis, Asarum, Larnium
luteum, Geranium Robertianum, Senecio nemorensis, Digitalis ambigua, Epilobium adnatum, Urtica dioica, von Sträuchern Corylus,
Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum, Sorbus aucuparia, Sambubucus racemosa, nigra, Rubus Idaeus, auch Carpinus zeigt sich
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hier häufiger). Wir statten der ganz im Walde versteckten Straschkauer Burgruine bei Vickov einen flüchtigen Besuch ab. Dabei
durchqueren wir prachtvolle Rotkiefer- und Fichtenwälder, zum
Teile mit Moosen oder Heidelbeeren dicht unterwachsen, reich
an Pilzen. In der Ruine fallen uns Lappula deflexa, Anthemis
tinctoria, Astragalus glycyphyllus, Senecio Fuchsii und Rubus
agrestis auf; sonst notieren wir nur Asperula odorata, Asarum,
Lactuca muralis u. a. (S. 19), auf den Mauerresten Chelidonium,
Geranium Robertianum, als Strauchwerk Ribes grossularia, Lonicera xylosteum, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa und nigra,
Corylus u. s. f. Auch hier ist Carpinus reicher vertreten. Steil
geht es zum Bache abwärts; die Lehnen sind dicht mit Himbeeren
und anderen Büschen bewachsen. Die Schutthalden unter der
Ruine besiedeln Cynanchum vincetoxicum, Sedum reflexum, Erigeron canadense, Anthemis tinctoria, Hypericum montanum, Carlina
vulgaris und Rubus Villarsianus f. typicus.
Bei der Havlover Mühle erscheint Chrysanthemum vulgare,
dann im Buschwerk weiter gegen Skrej Evonymus verrucosa,
Lonicera xylosteum, am Bache Mentha silvestris, auf Sand Herniaria
glabra und Spergularia rubra. Immer mehr nimmt die Weißbuche
an den Waldrändern zu. Auf den Felsen vor dem Örtchen Skrej,
woselbst der Bach ein großes Knie bildet, erscheinen wieder
Sedum reflexum und Cynanchum, hier mit Melica Bauhini, Jasione,
Echium, Verbascum thapsiforme, Hieracium laevigatum, Asplenium
trichomanes u a. Carpinus schließt bereits zu schönen Beständen
zusammen (mit Asarum, Asperula odorata, Lactuca muralis, Festuca
gigantea u. a.). Die Felsabstürze unter dem Kirchlem weiseu
gleichfalls Melica Bauhini, Cynanchum vincetoxicum, Verbascum
lichnitis und andere Felsenpflanzen auf.
Wegen der hohen Kosten konnten hier nur 3 Skizzen abgedruckt
werden; die übrigen erliegen in der Handbibliothek der botanischen Abtei
lung des Brünner Landesmuseums zur Ansicht.
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