
II.

Eine abweichende Form des Edelweiss in den 
Karpathen.

Diese beliebte Pflanze der Touristen nannte ich ungarisch 
..Höfe he r k  e“ (Schneeweissehen) und glaube, dass dieser 
Name zu treffend sei. Auch die Redaktion der k. ung. naturwis
senschaftlichen Gesellschaft (Közlöny 1884 p. 78) hat ihn 
bereits angenommen und empfohlen. Ich will nur noch be
merken. dass diese Benennung in gar keinem Zusammenhang 
mit dem Schneeweisschen der ungarischen Mährchen steht.

Das L e o n t o p o d i u m  Höfeherke (und nicht gyopäi 
oder gyapär. bei Oroshäza im Bekeser Komitate ist ein Teich, 
den man „Gyapäros“ nennt) zu heissen, ist auch deshalb 
angezeigt, da manche Autoren das Gnaphalium Leontopodium 
aus dem Gnaphalium trennen und Leontopodium alpinum Lass, 
nennen.

Das Edelweiss kommt nicht überall in unserem Hochge
birge vor. Auf den Bergen des einstigen „Banat,“ dann 
auf dem Retyezät, auf dem Güttin habe ich es nie gesehen, 
und auch andere Forscher erwähnen es nicht von diesen 
Standorten. Auf dem Königsstein in Siebenbürgen kommt es 
in mageren Exemplaren vor, während ich von der Smreko- 
vica in der N. Tatra kräftige, 25 cm. hohe Exemplare 
zu sehen bekam. In meiner Sammlung habe ich auch von 
der Westlehne des Czerwony wrch fLiptau) Edelweiss, welches 
der preussische Arzt H ei d en  r e i ch sammelte. Auch auf den 
Kalkbergen Kroatiens^ kommt es nicht häufig vor: Neilreich*) 
erwähnt es nur von Crnopac. Ich habe es 1876. auf den sup- 
alpinen Anhöhen der Grossen Kapella: auf dem R i s n y ä k  
u n d S c h n e z n i k  gefunden, wo es auf kalkbedecktem Gras-

^ X L E I N E  pjl l T T H E I L U N G E N .

) Die Vegetationsverhältuisse von Croatien.
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borlen. in einer Höhe von wenig über 1000 in., also in der Bu
chenregion mit dem Rhododendrum hirsutum zusammen vorkommt, 
welch letzteres aber an der Südwestlehne mit dem Krumm
holz noch bedeutend tiefer hinabsteigt. Der Standort des 
Edelweiss in Kroatien stimmt also mit jenem der Biliarer 
Gebirge überein, auch hier tritt es in der Buchenregion*) 
und nicht auf den Gipfeln auf. Es ist möglich, dass es den
noch von den Gipfeln stammt, allein dort im Laufe der Zeit 
ausgestorben ist.

Im ungarischen Nationalmuseuin zu Budapest sowohl in 
der allgemeinen, als auch in der Ivi t ai b el’schen Sammlung 
sind Exemplare mit folgender Aufschrift vorhanden: Gnapha- 
lium Leontopodium L. var. laxiflorum Roch, in valle St. Ivan. 
Caulis liexuosns, foliosus, capitulo nutante. 5—6 fioro, radiis 
v. pedicellis? (dem Sinn gemäss, da das Wort vom Zettel 
abgeschnitten ist) trifidis.” Kit .  herb. (Sein Stengel ist hin 
und her gebogen, blättrig; sein Blutenstand ist nickend mit 
5—6 Blüten; der Blütenstiel ist dreizweigig. — ,,Rupestria 
calcaria umbrosa ad margines silvarum in valle St. Ivan. c. 
Lipt.“ Sa d l .  herb. (Im Tliale St. Ivan am Saume der Wäl
der auf schattigen Kalkfelsen.)

Bei dieser BocheFschen Abart des Edelweiss, var. 
laxiflorum ist das das Eigentümliche, dass die Blütenkörb
chen nicht zu einer Gruppe zusammenzogen, sondern wie bei 
einer mehrfach verzweigten Trugdolde (Cyma) um ein mittel- 
ständiges Blumenkörbchen herum angereiht sind, von dessen 
Grunde aus fünf Blütenstielchen sich radienartig ausbrei
ten. und an ihrem Ende meistens je drei, von Deckblättchen 
umgebene Blüten tragen. Jene schönen Deckblätter, welche 
die ganze Blütengruppe des Edelweiss von aussen gewöhnlich 
umgeben, vereinigen sich also bei der Ro c h e  Ischen var. 
laxiflorum nicht um den ganzen Blütenstand (unter dem Blü
tenstand sind bei dieser Abart nur 1—2), sondern da die 
Strahlen der Infloreszenz gestreckt sind, bleiben sie an der 
Spitze der Blütenstielchen und umgeben meistens je drei 
Blütenkörbchen. Diese Exemplare sind ebenfalls schön und 
kräftig entwickelt. Übrigens habe ich eine ähnliche Bildung 
auch an Exemplaren von der Tatra (Leiten) und vom Gr.-St.- 
Bernhard beobachtet.

Diese scheint jedoch nicht konstant, sondern nur zufäl
lig zu sein, und R o c h e l’s Wort „umbrosa“ gibt uns auch 
die Erklärung dieser interressanten Erscheinung. Im Schat
ten verlieren nämlich die Pflanzen ihre ursprüngliche Form:

) Kerner: Donanländer p. 114. 296.
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sie strecken sich, werden dünner, magerer u. s. w .; auch hei 
dem laxißorum haben sich die Stiele der Blütenkörbchen un
gewöhnlich verlängert. Auch das Nicken der Blüten stammt 
daher, da auf einem dünnen Stiel drei Blüten mit ihren 
grossen Hüllblättern in gerader Stellung nicht verbleiben 
können.

Bei dieser Erklärung verbleibend ist die var. laxiflorum 
B o c li. eigentlich eine Missbildung, eine teratologische Er
scheinung. welche den Namen Apostasis (Auseinanderhebung, 
Streckung) führt. Wenn sich die Hauptaxe streckt, dann ent
steht /. B. aus der Dolde eine Traube; wenn sich aber die 
Nebenaxen strecken, wie es auch bei dem fraglichen Edel- 
weiss der Fall ist. entsteht eine aus dein Blütenköpfchen eine 
Dolde. Trugdolde, oder andere Form, aus der Traube eine 
Doldentraube, u. s. w. Die manchmal vergrünten Blüten
köpfchen des Klees sehen wir oft in Form einer Dolde, wäh
rend sich die Büschelblüten mancher Nelken zu Trugdolden 
aullösen u. s. w. Dieses in Betracht gezogen, können wir das 
Edelweiss mit locker stehenden Blüten nicht als besondere 
Abart, sondern blos als eine beachtens- und verzeichnens- 
werthe Erscheinung betrachten, welche der bei den Nelken vor
kommenden Streckung ähnlich ist.

Nach Dr. Vinzenz v. Borbas übersetzt v. Dr. S. Roth.

Einiges über die Höhlen im Marosthale

Das Kesuitat meiner jahrelangen Höhlenforschungen in 
den aus verschiedenen Perioden stammenden Kalkgebilden 
des westlichen Grenzgebirges im siebenbürgischen Hochlande 
kann zumindest aus dem Grunde auf das Interesse der tou
ristischen Welt rechnen, weil die dem Marosthale folgende 
I. Siebenbürger Eisenbahn und deren Seitenlinie Piski-Pe- 
trozseny eine bei Höhlen immer reichen und überraschenden 
Genuss bietende Besichtigung in bequemster Weise ermögli
chen. Diese Höhlen sind übrigens sowohl für den Anthropologen, 
als auch Geologen nicht ganz ohne Interesse, weil sie einer
seits zufolge ihrer Formation, anderseits durch die in den 
meisten auffindbaren Kulturüberreste immer neue Anregung 
zum Studium geben.

Die Beendigung meiner diesbezüglichen Forschungen 
wird noch ein gut Stück Zeit in Anspruch nehmen. Die Be- 
vision und Aufnahme der meisten Höhlen wird erst im Laufe 
dieses Sommers so weit gediehen sein, dass ich mit der er


