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Gleichgewicht verlieren und kopfüber in die Tiefe stürzen. 
Hier und dort fanden wir an der Wand einen hervorsprin
genden Felsen, auf dem wir ausruhten und woher wir nach der 
weiter einzuschlagenden Richtung ausspähten. In einer Höhe 
von 1934 m. trafen wir eine aus dem Gneissgestein entsprin
gende, kristallhelle Quelle, welche in zwei Strahlen aus einer 
Runse der Wand hervorschoss, mehrere kleine Wasserfälle 
bildete, hier und dort unter den Schneefeldern verschwand, 
bald aber wieder unter den moosbedeckten Felsen hervorbrach. 
Die Temperatur des Wassers war bei 10° R. Luft +  1 5° R. 
Wir tauften sie feierlich „Kossuth-Quelle“ und nachdem wir 
von dem kalten Wasser auf die Gesundheit unseres grossen 
Landsmannes getrunken hatten, kletterten wir weiter hinab auf 
der feuchten, schlüpfrigen und lockern Felsenwand.

Unter grossen Schwierigkeiten erreichten wir die Thal
sohle und den Szmrecsänyer Bach. Unser Gepäckträger, der sich 
wegen des auf seinem Rücken befindlichen Korbes an der 
Felsenwand nicht hinablassen konnte, gelangte auf Umwegen 
erst nach einer Stunde zu uns. Am Ufer des Baches zwischen 
Krummholz machten wir Nachmittags zwei Uhr ein Feuer, um 
uns das Mittagsessen zu bereiten. Um 3 Uhr wanderten wil
dem Szmrecsänyer Thal entlang gegen Szmrecsäny. Am Ufer 
des Baches führt ein ziemlich getretener Fusssteig bis zum 
Placslivo, von hier aus ein Waldweg bis in die Gemeinde 
Szmrecsäny. Um 6 Uhr Nachmittags befanden wir uns im 
Hause des Gutsbesitzers Aristid Szmrecsänyi als gern gesehene 
Gäste, wo wir nach den mit Mühe verbundenen, jedoch wun
dervollen Genüssen ein fröhliches Abendmahl einnahmen und 
woher wir um 10 Uhr Abends zu Wagen in Szent-Miklös 
anlangten. Unser Ausflug nahm also 19 Stunden in Anspruch, 
der zurückgelegte Weg aber betrug von Liptö-Szent-Miklos auf 
die Spitze des Baranyecz und zurück 37 Kilometer.

J o se f M ilialik.

Einige seltenere Tätra-PIianzen.1
In meiner Abhandlung über die Flora von Unter-Schmecks 

war ich bemüssigt. all jene Pflanzen zu übergehen, die ich 
an andern Punkten der Tätra gefunden hatte. Da es jedoch 
unter jenen mehrere gibt, welche aus dieser Gegend ent
weder nicht bekannt waren, oder mit andern Arten verwechselt 
wurden, bin ich so frei einige interessantere derselben hier
mit anzuführen.

fl Anhang zu dem Artikel „Die Sommerflora des Neusehmeekser 
Moorbodens.“ (Pag. 149).
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A)  Hieracien der Tatra

H ieracium  strictum  Fr. Auf dem Kreuzhübel am Ausgang 
des Felker Thaies. Wird unter dem Namen H. cydoniaefolium  
aus den Zentral-Karpathen schon von G r i s e b a c h  (distrib. 
Hierac. p. 33.) erwähnt. H . cydoniaefolium  Vill. ist jedoch 
eine mehr südlichere Pflanze, während auch F r i e s  (epicr. 
p. 12 t.) von II. strictum  bemerkt: „in Europa media haud raro.“

II. prenanthoides Vill. var. b) Fr. („foliis ovatis pandu- 
raeformibus.“ ) Auf der Popova zwischen Vernär und Pusztapole.

H. tridentatum  Fr. Im Walde zwischen dem Roth- und 
Kohlbach. —  Var. paradoxu m  u. v. Eine Wurzel treibt 2— 3 
schlanke Stengel mit wenigen lichtgrünen Blättern. Zur Zeit 
der Bliite noch einige grundständige Blätter vorhanden. Ähnelt 
auffallend dem nordischen II. saxifragum , nur ist es höher, 
kahler, besitzt nicht die Borsten der O r e a d e e n ,  Blätter 
bedeutend breiter, länger gezähnt, das Äeladium im Korb kurz, 
Zähne der Blumenblätter kahl, Griffel braun. Von dem eben
falls ähnlichen II. D ollin eri (II. canescens Schleich.) unter
scheidet es sich durch den reicher beblätterten Stengel, die 
mehr aufrecht stehenden Äste, die armbältterige, bisweilen ver
trocknete Rosette, seine braunen Griffe! und den Mangel an 
Borsten. Auf der Popova. — Var. grandidentatum  Uechtr. Eine 
hochgewachsene Form mit sehr breiten und dicken Blättern, 
deren Rand in der Mitte bauchig und deren lange Zähne 
nach vorn gerichtet, während die ganzrandigen Spitzen lang
gedehnt sind, Auf demselben Gebiet, wie die frühere Varietät. 
— Var. perram osum  n. v. Eine hohe (50 cm.), schon vom 
Grund aus sich verzweigende, auffallende Form mit sehr dicken, 
steifen Stengeln. Die Aste lang, im Yerhältniss zum Stengel 
dünn, aufsteigend, selten aufrecht stehend ; oben jedoch theilt 
sich letzterer in eine reiche doldentraubenartige Rispe mit 
sehr kurzem Acladium. Der Stengel hat 3— 4. die unteren 
Äste 2— 3 Blätter, welche denen der frühem Varietät voll
kommen ähnlich sind. Auf der Popova, auch als Übergangs
form zur früheren; schön entwickelt neben dem Kohlbach, 
auf dem Touristenwege.

II. ramosum  W. Iv. Im Walde zwischen dem Roth- und 
Kohlbach. Das einzige Exemplar, das ich besitze, stimmt mit 
der Beschreibung und Abbildung von W a l d  s t e i n  und 
K i t a i b e l  (descr. et ic. pl. rar. Hung. III. p. 240. t. 216.), 
ja sogar mit dem einzigen Exemplar in K i t a i b e l  s Herba
rium vollkommen überein, was jedoch nicht auffällig ist, da 
auch Wahl e nbe r g  diese Pflanze in dieser Gegend, nämlich 
im Kesmarker Langenwald gefunden hatte. Erwähnt wurde
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dieselbe deshalb, weil sie bei uns nur von Wenigen gefunden 
wurde (Kitaibel, Wahlenberg, Yrabölyi), die ausländischen 
Daten aber anzuzweifeln sind und sich wahrscheinlich auf die 
ästigen Formen von H. vulgatum  beziehen. Auch F r i e s  konnte 
in seinem Herb. norm, nur Gartenexemplare verschicken. 
(Verg. noch: F r i e s  epicr. p. 101., Ne i l re i ch  krit. Zstellg. 
p. 51., U e c h t  r i t z  in Fiele fl. Scldes. p. 276.)

ff . bifidum Kit. Auf der Popova.
H. atratum  Fr. Auf Schutthalden oberhalb des Grünen 

Sees. F r i t z e  und I l s e  (Karpatenreise i. d. Verhdl. d. Z.
B. G. 1870. p. 508.) erwähnen es vom Krivan.

f f . F ritzei F. Schultz. ( f f .  alpinum rar. foliosum  Wimm.) 
Im Blumengarten des Felker Thaies, bei den Fünf- und dem 
Grünen See gemeinschaftlich mit der Stammform f f .  alpinum, 
doch seltener.

H. cochleare Iluter. Auf berasten Felsen oberhalb des 
Grünen Sees fand ich einige Zwergexemplare.

II. Csereianum  Baumg. (II. decipiens Tausch, non Froel.) 
Auf den Felsen des Kreuzhübels.

f f .  Tdtrae Grsb. Auf der Popova. Unter diesem Namen 
sind aus den Karpathen mehrere H ieracien  bekannt. Das echte 
führen Nägel  i und P e t e r  (Archierac. p. 23.) nur von Ungarn 
an, namentlich von Lucks (wahrscheinlich Lucski) und Lippolcz 
(Lipöcz?) und in Übergangsformen aus der Umgebung von 
Geib und Hradek. Nächst Lucski auch von mir gesehen. 
Nach ihnen sind die übrigen nur verschiedene Abarten von 
f f .  bupleuroides Gmel. So kommt unter andern am Nordab- 
hange der Tatra bei Zakopane und Kosczielisko die subspec. 
scabriceps Näg. Pet. (1. c. p. 19.) und ssp. Schenkii Grsb. (1.
C. p. 22.), bei Hradek ssp. W aMenbergii. Näg. Pet. (1. c. p. 23.), 
und bei Felsö-Tärkany sspi. bupleuroides (Gmel.) Näg. Pet. 
(1. c. p. 24.) vor.

H. Rhodopeum  Grsb. ( f f .  alpicola  Schleich, rar. Rhodo- 
peum  Näg. Pet.) Auf den berasten Felsen des Blumengartens, 
bei den Fünfseen und auf den überwachsenen Schuttlehnen 
oberhalb des Grünen Sees, überall sehr vereinzelt. Bei den 
Fünfseen habe ich licht- und dunkel-, sonst nur dunkelgelbe 
gefunden. Nach N ä g e l i  und Peter  (Pilosell p. 283.) bisher 
blos vom Rhodopegebirge und vom Krivän bekannt. Vom letz
teren Standort haben es unter dem Namen ff . alpicola zuerst 
F r i t z e  und Ilse beschrieben (1. c. p. 504.). H a u s s k n e c h t  
jedoch, der es für f f . glandulife.rum  hielt, schon früher erwähnt
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B )  Einige Festucaarten aus der Tatra.

Festuca supina Schur. (F . ovi.na var. alpina Auct. Hung. 
non. Gaud. nec Neilr. N.-Österr.) Ist mit sv. v iv ipara  (L.) 
Hack, in der subalpinen und alpinen Region sehr verbreitet, 
und will ich hier blos' eine bisher nicht beschriebene, gran
nenlose Form anführen, die ich im Blumengarten gefunden, 
und die weder mit sv. oligantha Hack., noch mit F. capillata  
(F . tenuifolia  Sibth.) zu identifizieren sondern als f .  mutica 
der sv. typica  Hack, anzusehen ist.

F. amethystina L . var. Tdtrae n. v. Unterscheidet sich von 
der Stammform ausser der kurzen, armblütigen Rispe haupt
sächlich durch die dicken, steifen und ganz anders gearteten 
grundständigen Blätter. Diese sind bei der normalen F. 
amethystina borstlich, fast haarförmig, (mit den Worten 
H a c k e 1 s „subsetaceae v. fere capillares“ ), haben im Durch
messer 0-40—0-55 mm,, 5— 7 Nerven, innen 3 Rippen ; im 
Querschnitt zeigen sie ein stumpfes Sechseck und daran 7 
Sclerenchyma-Verdickungen, welche sich gegen .die Ecken 
ziehen. (Cf. H a c k e l :  monogr. Fest. p. 122. et tab. III. fig. 
14.) Die grundständigen Blätter von var. Tdtrae dagegen sind 
nahezu oder auch vollkommen binsenartig ( H a c k e l  „subjun- 
ceae v. junceae“ ), haben an höher gelegenen Orten einen 
Durchmesser von 0.65—0-78 mm., an tieferen 0-85 --0-97 mm. 
9 (sogar 11) Nerven, innen 7 (bisweilen 9) Ripen. zeigen im 
Querschnitt eine länglich-eiförmige oder eliptische Gestalt mit 
abgerundeten und nicht eckigen Seiten und bilden die Scle- 
renchyma-Schichten 9 Längsstreilen, welche die Gefässbüschel 
umschliessen und vom Aussen- bis zum Innenrande verlaufen. 
Im Drechslerhäuschen, ebenso auf dem Chocs. Bei Hradek, 
hier schon von K i t a i b e l  (mscrpt.) gefunden, kommt diese 
Schwingelart mit gleichem Habitus vor, nur ist sie höher ge
wachsen und hat eine ansehnliche Rispe. Die oben angegebenen 
grösseren Massverhältnisse beziehen.sich auf die Blätter dieser.

F. p icta  Kit. (F . nigrescens M. K non Lam„ F. hetero- 
ph ylla  var. alpina  Neilr.. F. viofacea  Hazsl.) Sehr verbreitet 
in den Alpenthälern und an den Gehängen, und will ich 
hiebei nur erwähnen, dass es in der Hohen Tatra auch eine 
solche Form gibt, deren Halmblätter nicht flach, sondern 
beinahe zusammengerollt erscheinen, weshalb dieselbe schon 
der Stammform (F . violacea Schleich, ap. Gaud.. F . violdc. 
var. genuina Hack.) nahe kommt.

D r. Kolom an Czakd.


