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_P. frondosus F1. d., einige schSne Exemplare am Fu~e der groi~en
Eiehen an tier Strat~e durch den E.

1). tomentosus Fr., an Nadelholzstammen und am Boden, bei h.
(Fortsetzung folgt,)

Wu~fenia carinthiaca Jacqu. - - eine Pflanze
der alpinen Kampfregion.
Von Dr. R. Seharfetter (Villach).
Nach E n g l e r l ) , G r i s e b a c h 2 ) , v. W e t t s t e i n ~) u. a. ist
Wulfenia carinthiaca als Terti~trpflanze, welche die Eiszeit an
gtinstig gelegenen Alpenteilen fiberdauerte, anzusehen. Ich stellte
mir nun bei meinem Besuche der Standorte dieser Pflanze am
4. Juli 1906, an welchem Tage ich dieselbe in sehSnster Bltite
antraf, die Aufgabe, aus der Lage der Moriinen, Gesehiebe, Findlinge u. dergl, die eiszeitlichen Yerhi~ltnisse des Gebietes zu studieren.
Denn nur eine sehr eingehende Kenntnis tier Yergletscherung
k6nnte mit einiger Sicherheit entscheiden, an welchen Stellen sich
die Wulfenia wi~hrend der Eiszeit erhalten konnte, ob eine Wanderung und sp~tere Rtickkehr oder eine Neueinwanderung in die
heute bewohnten Gebiete mit grS~erer Wahrseheinlichkeit anzunehmen sei: Meine bisherigen Beobachtungen erlauben mir noch
nieht, in dieser Riehtung eine bestimmte Vermutung mit einiger
Sicherheit zu iiu~ern.
Dagegen veranlal~te mich die Annahme, dail ja das Gesehick
der Wulfenia aufs innigste mit d e m Geschieke der Pflanzengenossenschaft, der sie heute angeh0rt, verkniipft ist, zu einer
genaueren Betraehtung der letzteren, und ich m0ehte deshalb
meine Beobachtungen, die ja an sieh keineswegs neu sind, an
dieser Stelle besprechen.
Man finder in den floristisehen Werken stets angegeben, dai~
Wulfenia auf den ,,Alpen" Kiirntens vorkomme, und man bezeichnet
sie auch kurz als eine ,Alpenpflanze". Die Ungenauigkeit dieses
Ausdruekes niiher zu er6rtern, will ieh unterlassen, dagegen betonen, da~ Wulfenia carinthiaca Jacqu. keine ,Alpenpflanze" im
strengen Sinne des Wortes ist, sondern eine Pflanze jener Zone,
die zwischen der Wald- und Baumgrenze ]iegt und die als alpine
Kampfregion (,zone contest~e" De C a n d o l l e ) bezeichnet wird.
M a r e k 4) setzt die obere Waldgrenze in den karnischen Alpen
mit 1874 m f e s t . Die ~rulfenia findet sieh naeh P r o h a s k a s) am
1) Engler, 'Die Pflanzenformationen und die pflanzengeographischeGliederung tier Alpenkette. Berlin. 2. Aufl. 1903. p. 87.
) Grisebach, Die Vegetation tier Erde. I. Leipzig 1884:. p. 213.
3) W e t t s t e i n v., Die Geschichte unserer Alpenflora, Schriften des Vet.
z. Verbreitung naturw. Kenn~nisse, Wien 1896, gahrg. XXXVI.
4) Marek, Waldgrenzstudien in den 5sterreiehischen Alpen. ~Iitteilungen
tier k. k. geograph. Ges. Wiem Bd. XLVIII. 1905.
~) Prohaska Karl, Beitrag zur Flora yon Ki~rnten. Carinthia II: Klagenfurt 1895, p. 221 und Jahrbueh des nat. Landes-hluseumsv. K~rnten 1905, p. 58.
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moisten zwischen 1470--1800 m; der hSchste 8tandort liegt bei
2000 m ,unter Krummholz", der tiefste bei 1300 m, nach K e l l e r 1)
vereinzelt schon bei 1000 m ,an feuchten Runsen im Walde". Auf den
yon mir besuchten 8tandorten NaBfelderalm, Auerniggalm, Garnitzenalm und Watschigeralm fund ich die Wulfenia allenthalben
zwischen einzelnen stattlichen Fichten, die bisweilen einen Umfang
yon 2--3 m erreichten, toils zwischen abgedorrten, aufragenden
Fichtenleichen odor zwischen Baumstrilnken, die auf die verderbliche Hand des Menschen hinwiesen, also gerade in jener Zone,
deren Bedeutung fiir die Geschichte der Pfianzenwelt K e r n e r ,
8 c h r S t e r u. a. nigher erSrtert haben. Ist diese Zone wirklich
sekundi~r durch Verschlechterung des Klimas odor Einwirkung des
Menschen entstanden, so mul~ die Wulfenia vor Eintritt dieser
Ereignisse als eine Pflanzo des Fichtenwaldes bezeichnet werdon.
Diese Ansicht wird nun durch die Begleitpflanzen unserer
Pflanze, welche ganz jener Formation entsprechen, die F l a h a u l t 2)
als eine ,pseudo-alpine" bezeichnet, bekriiftigt. In unmittelbarer
Umgebung tier Wutfenia finden sich: t)inus montana Mill., Larix
decidua Mill., iPicea excelsa Lk., Juniperus nana Willd., Alnus
viridis DC., ~lajanthemum bi[blium DC., Anemone trifolia L.,
Geum montanum L., Viola biflora L., 1)ajghne Mezereum L.,

t~hododendron ferrugineum L., Vaccinium Myrtillus L., Vaccinium
uliginosum L., Vaccinium Vitis idaea L., Calluna vulgaris Salisb.,
Sym2hytum tuberosum L., Veronica lutea Wettst. u. a.
Sower ich beim Abstieg yon der Watschigeralm gegen den
Troggraben beobachten konnte, tritt Wulfenia nicht in den geschlossenen Wald ein, anderseits tiberzeugto ich mich durch den
Einstieg vom Auernigg her in die Garnitzenalm, da5 die Pflanze
- - wenigstens an dieser Stelle - - den HShenkamm meidet: (Vergl.
P r o h a s k a a. a. 0.) Sie findet sich eben vorwiegend in den yon
zerstreuten Biiumen besetzten Abh~ngen der Mulden.
Da[~ Wulfenia ursprtinglich eine Waldpflanze odor vielleicht
richtiger eine Waldesrandpfianze ist, daftir spricht auch tier Urnstand, daft sie eine humusliebende Pfianze ist und abgepflilckt
schnell verwelkt. Angefiihrt sei auch noch die Angabel die A.
v. D e g e n 3) tiber Wulfenia Baldaecii macht: Habitat in Albaniae
septentrionalis rupestribus ad regionem fagi . . . . . .
Ich glaube ktinftige Hypothesen tiber die Geschichte dieser
Pflanze kSnnten in dem Mitgeteilten einen Anhaltspunkt finden.
i) Keller Louis, Drifter Beitrag zur Flora yon K~rnten, Yerhandlungen
tier k. k. zool.-bot. Ges. Wien LII. Bd., 1902, p. 84.
2) F l a h a u l t , 8ur los limites sup6rieures de la v~g~tation foresti~re et
los prairies pseudoalpines en France (Revue des eaux et for~ts XVI, 1900), Referat
in SchrSter, Das Pflanzenleben der Alpen, Ziirich 1904, p. 36.
s) Degen A. v., Bemerkungen tiber einige orientalische Pflanzenarten.
(%t. hot. Zeitschr. Wien 1897, p. 408.

